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Hansewasser zieht um. Der Abwasser-Ent-
sorger wird in zwei Jahren einen Neubau
in der Überseestadt übernehmen. Seinen
alten Firmensitz am Schiffbauerweg in
Gröpelingen hat das Unternehmen bereits
verkauft.

VON JÜRGEN HINRICHS

Bremen. Es soll ein Gebäude mit allen
Schikanen werden: Toiletten mit Regen-
wasser-Spülung, die Energie aus Wind-
kraft, alle möglichen Kniffe, um den Ver-
brauch zu minimieren, und Betondecken,
die mit Wasser gekühlt werden, damit sich
in dem extrem stark gedämmten Haus im
Sommer nicht die Hitze staut. So will sich
Hansewasser in Zukunft mit seinem Fir-
mensitz präsentieren. Der Abwasser-Ent-
sorger gibt dafür sein Gebäude am Schiff-
bauerweg in Gröpelingen auf und zieht mit
seinen 200 Mitarbeitern in die Übersee-
stadt. Geplant ist der Umzug nach Anga-
ben des Unternehmens für Ende 2015.

Hansewasser wollte auf Nachfrage unse-
rer Zeitung zunächst nichts davon wissen,
dass der Wechsel in den alten Hafen be-
reits fest vereinbart ist. Beim Investor, der
das Gebäude mit seinen rund 5000 Qua-
dratmetern Bürofläche errichtet, löste das
Erstaunen aus. „Die Verträge sind unter-
schrieben“, sagte Christian Kadow, Projekt-
leiter bei DS Bauconcept in Hamburg.

Die Entwicklungsgesellschaft hat im
nordwestlichen Teil der Überseestadt ein
16000 Quadratmeter großes Grundstück er-
worben. Es ist eines der beiden mit Ab-
stand größten Baufelder in dem Gesamtpro-
jekt „Hafenkante“, das mit einem
Investitionsvolumen von annähernd 400

Millionen Euro zu Buche schlägt und in
den nächsten zehn Jahren verwirklicht
wird.

Beteiligt sind neben DS Bauconcept
auch die Sparkasse, Zech Immobilien, die
Brebau und die Gewoba. Gebaut werden
Gebäude für Gewerbe und Wohnen. Erst
kürzlich hatte die Stadt beschlossen, in
dem zwölf Hektar großen Gebiet weitere
zehn Millionen Euro für den Bau von Stra-
ßen zu investieren.

Hansewasser hat sich zum Ziel gesetzt,
bis 2015 alle Bereiche des Unternehmens
so auszurichten, dass sie klimaneutral sind,
also kein Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Der
Fuhrpark zum Beispiel wird konsequent
auf Elektro- oder Erdgasfahrzeuge umge-
stellt. Es gibt außerdem einen Plan zum
Energiesparen und Projekte, selbst Ener-
gie zu erzeugen – durch Bau und Betrieb
einer Biogasanlage und durch Wärmege-
winnung mithilfe von Abwasser. Die Klär-

anlage Seehausen zum Beispiel wird be-
reits im kommenden Jahr ohne Energie aus-
kommen, die sie nicht selbst erzeugt hat.
Sie ist dann autark.

Und schließlich, so stellt es Hansewasser
dar, wurde von Anfang an auch über das
Firmengebäude nachgedacht. Die Immobi-
lie am Schiffbauerweg lässt sich offenbar
nicht in dem Maße sanieren, wie sich das
die Führungsleute von Hansewasser unter
energetischen Gesichtspunkten ge-
wünscht hatten.

Mit DS Bauconcept hat Hansewasser
jetzt einen Handel abgeschlossen, der
beide Gebäude umfasst – das alte Haus
und jenes, das noch gebaut wird. Was die
Hamburger am Schiffbauerweg planen,
wenn Hansewasser dort auszieht, ist noch
unklar. Dazu wollte der Projektentwickler
gestern keine Auskunft geben.

Weit gediehen sind indes die Vorstellun-
gen für das riesige Grundstück in der Über-
seestadt. Auf der Fläche an der Ecke
Überseepark/Kommodore-Johnsen-Boule-
vard gibt es nach Angaben des Investors
viel Platz für weitere Firmen. „Mit Hanse-
wasser haben wir erst ein Drittel realisiert“,
erklärte Projektleiter Kadow. Grundidee
sei, ein Zentrum für Energie und Umwelt-
schutz zu schaffen, kurz ZEUS genannt.
„Das ist ein Steckenpferd der Stadt“, sagte
Kadow.

Die Umweltbehörde hat das bestätigt.
„Wir konnten den Investor davon überzeu-
gen, an der Stelle Vorbildliches für Energie
und Umwelt zu leisten“, erklärte Behörden-
sprecherin Gudrun Eiden. Das Projekt,
Eiden bezeichnet es als Kompetenzzen-
trum, habe für die Stadt eine herausgeho-
bene Bedeutung.

VON SARA SUNDERMANN

Bremen. Gibt es mehr rechte Straftaten als
in der offiziellen Statistik auftauchen? Der-
zeit werden bundesweit 3300 alte Fälle von
Gewalttaten neu geprüft. Untersucht wird,
ob ein Teil dieser Taten aus den Jahren
1990 bis 2011 einen rechtsextremen Hinter-
grund haben könnte. Auch in Bremen wer-
den derzeit Altfälle geprüft, bestätigt die
Polizei. „Wir wollen mit neuen Filtern auf
die alten Fälle schauen“, sagt Rose Gerdts-
Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde.
„Es wäre fahrlässig, jetzt nicht noch einmal
neu zu prüfen.“

Angestoßen wurde die erneute Untersu-
chung durch die Erkenntnisse zur Mordse-
rie der Neonazi-Zelle Nationalsozialisti-
scher Untergrund (NSU), die bereits zuvor
in Bremen zu neuen Prüfungen alter Fälle
geführt hatte. Ergebnisse der derzeitigen
Prüfungen sind aber erst 2014 zu erwarten.

Unterdessen stellt sich die Frage, wie
man heute in Bremen mit Straftaten um-
geht, bei denen rechte Motive eine Rolle
spielen. „Wir haben im Vergleich zu früher
eine intensivere Analyse und arbeiten en-
ger mit dem Landesamt für Verfassungs-
schutz zusammen“, sagt Nils Matthiesen,
Sprecher der Bremer Polizei.

Nicht nur die Polizei arbeitet heute an-
ders als in den 90er-Jahren: „Wir haben be-
reits 2008 den Bremer Verfassungsschutz
reformiert und unsere Sichtweise breiter
aufgestellt“, sagt Hans-Joachim von
Wachter, Leiter des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz. In Bremen arbeite man
schon länger stark personenbezogen. Der
Grund: „Es gibt gewaltbereite Personen,
die beispielsweise gleichzeitig in der Ro-
cker-Szene und in der rechten Szene oder
in der Hooligan-Szene und in der rechten
Szene aktiv sind.“

Es gibt aber auch in Bremen politisch mo-
tivierte Taten, die nicht in die Statistik ein-
gehen, sagt von Wachter. Als Beispiel
nennt er eine Gruppe Bremer Hooligans,
die in einem Bus zum Auswärtsspiel fah-
ren. Auf der Rückfahrt stiften zwei einschlä-
gig bekannte Rechtsextreme die anderen
dazu an, in Wunstorf auszusteigen und ein
linkes Jugendzentrum anzugreifen. „Diese
Aktion ist für mich politisch motiviert“, so
von Wachter. „Die dabei begangenen Straf-
taten werden derzeit aber in der Regel
nicht als politisch motivierte Taten erfasst.“

Meldewege richtig organisiert?
Das Versagen der Ermittlungsbehörden im
Fall des NSU hat bundesweit Denkanstöße
gegeben. Auch in Bremen überlegt man,
was jetzt verändert werden könnte. „Man
sollte grundsätzlich die Kriterien dafür
überprüfen, was als politisch motivierte
Straftat gilt“, sagt von Wachter. „Derzeit
wird darüber diskutiert, ob die Meldewege
für Straftaten mit möglicher politischer Mo-
tivation bundesweit richtig organisiert
sind.“ Landeskriminalamt und Verfas-
sungsschutz arbeiten in Bremen eng zusam-
men. Alle zwei Wochen bespricht man ge-
meinsam die aktuellen Fälle. „Allerdings

können nur die Fälle besprochen werden,
die innerhalb der Polizei nach den derzeiti-
gen Kriterien als politisch motiviert einge-
stuft werden“, betont von Wachter.

„Ich begrüße alles, was bei den Behör-
den dazu führt, dass bei Straftaten genauer
hingesehen wird“, sagt Sozialarbeiter Den-
nis Rosenbaum vom Jugendarbeit-Träger
Vaja. Er ist als Streetworker unterwegs,
und arbeitet im Bereich rechte Cliquen, um
frühzeitig zu vermeiden, dass Jugendliche
in die rechte Szene abrutschen. „In der Pra-
xis haben wir in Bremen mehrfach erlebt,
dass von den Behörden die politische Di-
mension nicht immer registriert wird – so-
wohl bei Sachbeschädigung als auch bei
Körperverletzungsdelikten.“ Der politi-
sche Hintergrund werde zum Teil sogar vor
Gericht mit verhandelt, komme aber nicht
unbedingt in der Anklageschrift oder in
den Maßnahmen der Jugendrichter zum
Tragen. „Damit taucht ein solcher Fall in
keiner Statistik zu politisch motivierten
Straftaten auf“, sagt Rosenbaum. Das wie-
derum wirkt sich auf den Umgang mit Straf-
tätern aus: Denn wird ein Fall nicht als poli-
tisch eingestuft, werden die Sozialarbeiter
nicht unbedingt von der Jugendgerichts-
hilfe informiert. Dadurch ist in solchen Fäl-
len eine pädagogische Begleitung junger
rechter Straftäter nicht möglich.

„Bei vielen Behördenmitarbeitern gibt
es schon eine Sensibilität für dieses The-
ma“, sagt Rosenbaum, „aber es wäre wün-
schenswert, dass noch stärker für den mög-
lichen politischen Hintergrund von Strafta-
ten sensibilisiert wird.“ Die Bremer Polizei
sei gerade für dieses Thema bereits stark
sensibilisiert, findet Nils Matthiesen: „So-
bald sich auch nur der Verdacht eines poli-
tisch motivierten Deliktes ergibt, wird der
Vorgang unserer Abteilung für Staats-
schutzdelikte zur Bewertung vorgelegt.“

Bremen (wk). Die CDU-Bürgerschaftsfrak-
tion fordert den Stopp der freihändigen Ver-
gabe der Grundstücke im Büropark Ober-
neuland. Es müsse einen städtebaulichen
Ideenwettbewerb und eine reguläre Aus-
schreibung geben. „Der durch den ver-
gleichsweise geringen Verkaufspreis und
die Art der geplanten Vergabe entstan-
dene Eindruck der rot-grünen Mauschelei
beim Verkauf der Grundstücke muss aus
der Welt geschafft werden“, verlangen der
baupolitische Sprecher der Fraktion, Heiko
Strohmann, und der Abgeordnete Thomas
vom Bruch. Dies gehe nur mit einer Aus-
schreibung und mit mehr Transparenz und
Bürgerbeteiligung. „Hier muss der Senat
umgehend handeln.“

Die Baudeputation hatte vor Kurzem den
Weg freigemacht für eine Wohnbebauung
auf dem 4,5 Hektar großen Areal. Geplant
ist eine Kombination aus Bürogebäuden,
Wohngeschossbebauung und Reihenhäu-
sern. Ein Bieterkonsortium solle nun offen-
bar das Grundstück für 140 Euro pro Qua-
dratmeter kaufen – ohne öffentliche Aus-
schreibung, so die CDU. Offene Fragen
seien bislang unter anderem die öffentliche
Nahversorgung, die Anbindung und die
Gestaltung der Bebauung. „Es verfestigt
sich der Eindruck: Unter der Hand wird
hier eine Fläche verplant und zu einem auf-
fällig günstigen Preis veräußert, ohne da-
bei die Menschen und Gremien aus Ober-
neuland mitzunehmen.“ Es sei unverant-
wortlich, dass „schnell und offensichtlich
gegen den Beirat vor Ort“ Fakten geschaf-
fen werden sollen, kritisieren Strohmann
und vom Bruch.

Die CDU-Fraktion bereitet hierzu einen
Antrag für die Sitzung der Bremischen Bür-
gerschaft im Januar vor.

Auf dieser Fläche, unweit des Landmark-Towers in der Überseestadt, wird Hansewasser eine neue Firmenzentrale beziehen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

VON RALF MICHEL

Bremen. Mit Großveranstaltungen lässt
sich auch in Bremen Geld verdienen. Das je-
doch bekommen die Veranstalter, wäh-
rend die Stadt auf den Kosten für Polizeiein-
sätze im Umfeld dieser Veranstaltungen sit-
zen bleibt. Dieses Ungleichgewicht wollen
die Fraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen beseitigen. In der Bürger-
schaft wurde gestern ihr Antrag an den Se-
nat verabschiedet: Er soll prüfen, ob, wie
und nach welchen Kriterien Veranstalter
an den Kosten der Polizeieinsätze beteiligt
werden können.

Vergangene Woche hatte ein entspre-
chender Vorstoß der SPD für Diskussionen
gesorgt. Reinhard Rauball, Präsident der
Deutschen Fußball Liga (DFL) wies das An-
sinnen zurück und warf den Sozialdemo-
kraten „Populismus“ vor. Werder-Präsi-
dent Klaus-Dieter Fischer trat aus Protest
aus der SPD aus.

Die Grünen hielten sich zunächst be-
deckt. Es bestehe noch Beratungsbedarf
zum Antrag der SPD, hieß es. Gestern nun
brachten die Koalitionäre den Antrag ge-
meinsam in die Bürgerschaft ein, allerdings
mit mehreren redaktionellen Änderungen
gegenüber dem ursprünglichen Entwurf.
Das Wort Fußball taucht im Arbeitsauftrag
an den Senat nicht mehr auf; jetzt ist allge-
mein von „gewinnorientierten Großveran-
staltungen“ die Rede. Betont wird, dass der
Senat prüfen soll, ob es rechtlich überhaupt
möglich ist, Veranstalter an den Kosten für
Polizeieinsätze zu beteiligen. Neu ist der
Passus, dass auch zu prüfen sei, ob diese
Einsätze im bisherigen Umfang zwingend
erforderlich sind. Bis zum 30. Juni 2014 soll
der Senat einen Bericht vorlegen.

Bremen (wk). Beim Verkauf einer wertvol-
len Kette ist ein Holländer in Bremen betro-
gen worden: Statt Bargeld bekam er Spiel-
geld. Laut Polizei war sich der 27-Jährige
mit einem Bremer handelseinig geworden;
ein Bekannter des Bremers übergab die an-
gebliche Kaufsumme in einer Tüte mit ge-
füllten Briefumschlägen. In den Sichtfens-
tern war Geld zu erkennen. Erst in seinem
Auto öffnete der Holländer die Umschläge.

Debatte über Umgang mit rechten Straftaten
Auch in Bremen werden Altfälle neu geprüft / Nicht alle politischen Delikte gehen in die Statistik ein

Ich wollte mir theoretisch noch eine Brat-
wurst auf dem Weihnachtsmarkt gön-
nen“, sagt die junge Frau zu ihrer Freun-

din. „Grau ist alle Theorie“, würde viel-
leicht der alte Goethe dazu sagen und aus
dem „Faust“ zitieren. Zumal der Praxisbe-
zug in diesem Fall direkt vor der Nase
liegt. Nur wenige Schritte entfernt auf
dem Weihnachtsmarkt und auch anderswo
werden Bratwürste angeboten. Da kann
man doch nur ganz praktisch empfehlen:
Zugreifen, junge Frau, und nicht nur theo-
retisch darüber nachdenken.

Sehnsucht zum Licht ist
des Lebens Gebot.

HENRIK IBSEN (1828–1906)

Büropark: CDU für
Ausschreibung

Kritik an Vergabe der Grundstücke

Kosten für Polizei
auf dem Prüfstand
Bürgerschaft will Bericht vom Senat

Nur Spielgeld für
wertvolle Ketten Hansewasser ist nach eigenen Angaben

der größte private Dienstleister rund um
Wasser und Abwasser in Norddeutschland.
Das Unternehmen entstand vor 14 Jahren,
als Bremen entschieden hatte, die Entsor-
gung und Reinigung von Abwasser in
private Hände zu geben. Hansewasser
kümmert sich außerdem um den Klär-
schlamm von über 40 Gemeinden und ver-
fügt über Erfahrung im Planen und Bauen
von Kanälen und Abwasseranlagen.
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Neuer Standort
Hansewasser

Hansewasser zieht in Überseestadt
Abwasser-Entsorger mietet Neubau an Hafenkante / Gröpelinger Firmensitz bereits verkauft

Was gilt heute als
politische Straftat?
Hans-Joachim von
Wachter, Leiter des
Bremer Landesamtes
für Verfassungs-
schutz, plädiert da-
für, die Kriterien für
diese Einstufung zu
überprüfen.
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