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Präambel
Gemeinsame Stellungnahme der Wirtschaftsorganisationen
Zur
Vorbereitung
der
Neuaufstellung
des
Flächennutzungsplans
und
des
Verkehrsentwicklungsplans hat die Hansestadt Lübeck einen Beteiligungsprozess gestartet.
Aus diesem Prozess heraus wurden nun vier verschiedene Szenarien (A bis D) entwickelt, die
die Bevölkerung und Institutionen für die weitere Meinungsfindung bewerten und darüber
abstimmen soll.
Wir stellen fest, dass die vorgestellten Szenarien und die damit verbundenen
Handlungsempfehlungen die Belange der Wirtschaft als Rückgrat unserer Stadt und Region
nicht ausreichend berücksichtigen oder falsch einschätzen.
Aufgrund der hohen Wichtigkeit und großen Tragweite beider Planungen für die Entwicklung
des Wirtschaftsstandorts Lübeck, haben wir uns als Wirtschaftsorganisationen für eine
gemeinsame Stellungnahme entschieden.
Die nachfolgenden Positionen geben daher die Meinung der
•
•
•
•
•
•
•

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck,
der Handwerkskammer Lübeck,
der Kreishandwerkerschaft Lübeck
der Kaufmannschaft zu Lübeck,
des Technikzentrums Lübeck,
des Lübeck Managements und der
Wirtschaftsjunioren Lübeck

wieder.

Wirtschaft in der Hansestadt Lübeck
In der Hansestadt Lübeck sind etwa 14.000 Unternehmen mit ca. 100.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ansässig. Diese Unternehmen erwirtschaften laut
der Haushaltsplanung 2021 rund 117 Mio. Euro Gewerbesteuer. Dazu kommen aus
wirtschaftlicher Tätigkeit weitere 89 Mio. Euro Einkommenssteuer, 22 Mio. Euro Umsatzsteuer
sowie Einnahmen u.a. aus der Grundsteuer oder der Vergnügungssteuer. Insgesamt machen
die steuerlichen Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit damit gut 25 % des städtischen
Haushaltsvolumens aus.
Die wirtschaftlichen Schwerpunkte in der Hansestadt Lübeck sind die Branchen Verkehr und
Logistik, Handel und Dienstleistungen, Ernährungswirtschaft und Medizintechnik, Handwerk
sowie der Tourismus.
Zu den größten Arbeitgebern der Hansestadt gehören die von uns vertretenen Unternehmen
Drägerwerke AG & Co. (rd. 6.600 Beschäftigte), die Bockholdt-Gruppe (rd. 4.700
Beschäftigte), die Stadtwerke-Gruppe (rund 1.250 Beschäftigte), die Lübecker
Hafengesellschaft (rd. 1.050 Beschäftigte) und die Konditorei Junge (rd. 1.000 Beschäftigte).
2020 waren 15.675 Beschäftigte in Lübecker Industriebetrieben tätig.
Neben diesen großen Unternehmen bilden viele kleine und mittelständische Betriebe (KMU)
das stabile Rückgrat unserer Wirtschaftskraft. Sie bieten vielen tausend Menschen in der
Region in den verschiedensten Branchen eine große Bandbreite an Arbeitsplätzen. Darüber
hinaus sind die kleinen und mittleren Unternehmen an unterschiedlichen Standorten im
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gesamten Stadtgebiet ansässig. Gerade für diese Betriebe sind nicht immer nur Industrie- oder
Gewerbegebiete erforderlich. Vielfach nutzen gerade kleinere Unternehmen Mischgebiete
bzw. urbane Gebiete – sind also Teil des gesamtstädtischen Lebens.
Die lokalen und regionalen Wertschöpfungsketten spiegeln sich in den Clustern logRegio,
foodRegio sowie den Kooperationen mit den Lübecker Hochschulen wider. Dabei haben sich
die genannten Schwerpunktbranchen insbesondere aufgrund der Standortvorteile Lübecks
herausgebildet. Lübeck war und ist eine Hafen- und Handelsstadt, die durch den Zugang zum
Ostseeraum und zum Binnenwasserstraßennetz, die Anbindungen über Straße und Schiene
und den Flughafen profitiert. Gleichzeitig ist Lübeck Dreh- und Angelpunkt für Handel und
Warenverkehr im Ostseeraum. So sollten auch flächenintensive Branchen Berücksichtigung
finden, da z.B. die Verkehrs- und Logistikunternehmen vielfach wichtige Dienstleister für die
anderen Branchen sind.
In den letzten 30 Jahren hat sich zudem die Lübecker Hochschullandschaft in Verbindung mit
dem Technikzentrum Lübeck (TZL) als bedeutender Faktor für Neugründungen entwickelt. An
den Beispielen Euroimmun AG, Basler AG oder der VisiConsult X-ray Systems & Solutions
GmbH kann man den Erfolg dieses Modells sehen. Diese – heute weltweit aktiven –
Unternehmen haben in ihren ersten Jahren im TZL die optimalen Rahmenbedingungen
gefunden, um sich auszuprobieren, zu wachsen und erste Erfolge zu erzielen.
Die Erfolgsgeschichte hat das Technikzentrum fortgeschrieben und unterstützt
Neugründungen heute mit überregionalen Projekten und dem eigenen Acceleratorprogramm
GATEWAY49. Laut KfW-Gründungsmonitor 2021 liegt Schleswig-Holstein mit 120
Gründungen je 10.000 Erwerbstätige im bundesweiten Ranking auf einem hervorragenden
Platz 3! Sicherlich auch ein Verdienst der erfolgreichen Kooperation des TZL mit der
Universität und der Technischen Hochschule.
Für die anstehenden Planungen ergibt sich, dass diese erfolgreiche, breit aufgestellte und in
die Zukunft gerichtete Wirtschaftsstruktur weiter gefördert und entwickelt werden muss. So
sollten für Neugründungen und Startups geeignete Angebote geschaffen werden, um von
Ausgründungen der Lübecker Hochschulen zu profitieren und grundsätzlich neues
Unternehmertum in der Hansestadt zu fördern.

Positionierung zu den vorgegebenen Szenarien
Die im Rahmen des Stadtentwicklungsdialogs zur Diskussion gestellten vier Szenarien sollen
die Bandbreite von reiner Wirtschafts- und Wachstumsorientierung auf Kosten der Umwelt (A:
Volldampf voraus) bis hin zu reiner Umwelt- und Klimaschutzorientierung auf Kosten von
Wirtschaft und Wachstum (D: Hart Backbord!) abbilden. Sie sind bisweilen stark zugespitzt
formuliert. Problematisch ist aus unserer Sicht, dass Ökonomie und Ökologie meist als
unvereinbare Gegensätze erscheinen. Wirtschaft sollte nicht als Gegenspieler zum
Klimaschutz gesehen werden!
Eine Festlegung auf ein Szenario erscheint uns unter diesen Vorgaben weder zielführend noch
sinnvoll, da hier die grundlegenden Faktoren für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln nicht
berücksichtigt werden. Wirtschaft ist kein abstrakter Begriff, sondern Lebenswirklichkeit – wir
leben von, mit und für die Wirtschaft. Handel, Industrie und Gewerbe in allen ihren Facetten
sind nicht einfach austausch- und verlagerbar. Sie müssen auch erreichbar und am optimalen
Standort sein, damit sie erfolgreich funktionieren können.
Zweifellos gibt es Zielkonflikte zwischen mehr Wachstums- und mehr Umweltorientierung. Es
gibt aber ebenso zahlreiche Chancen darin, sowohl Wirtschaftstätigkeit und Wachstum als
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auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Dies hat auch die
Podiumsdiskussion im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Stadtentwicklungsdialog am 12.
August 2021 gezeigt.
Aus unserer Sicht ist es deshalb für die moderne Stadtentwicklung in den kommenden
Jahrzehnten entscheidend, das qualitative Wachstum bestmöglich mit einer Sicherung und
Verbesserung der Lebensqualität durch eine vorausschauende Umwelt- und Klimapolitik in
Einklang zu bringen. Hierzu gehört beispielsweise, die CO2-Bepreisung aller Waren,
Dienstleistungen und Produktionsverfahren als Leitlinie bei dem qualitativen Wachstum zu
berücksichtigen.
Das in diesem Kontext neu zu erstellende Rahmenwerk, insbesondere der
Flächennutzungsplan und der Verkehrsentwicklungsplan, sollten deshalb dem
Grundgedanken folgen, dass Wirtschaftsentwicklung und die Sicherung der ökologischen
Lebensgrundlage keine Gegensätze sind, sondern gemeinsam gedacht und umgesetzt
werden müssen.
In allen relevanten Themenfeldern wie Mobilität, Arbeiten, Wohnen und Freizeitverhalten
finden massive, durch Technologiesprünge und Wertewandel unterlegte Veränderungen statt
oder werden für die nähere Zukunft zu erwarten sein, wie z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

Intelligente Verkehrslenkungssysteme,
die zunehmende Nutzung emissionsarmer bzw. emissionsfreier Antriebsarten,
innovative Ansätze zur Gestaltung des ÖPNV,
neue Lösungen für mehr Energieeffizienz im Gebäudebestand,
ein intelligentes Flächennutzungsmanagement,
ein verändertes Nutzungsverhalten von Verkehrsmitteln unter Beachtung ihrer
Umweltverträglichkeit und
die wachsende Akzeptanz für neue Wohnformen.

Deshalb können aber viele für die Jahre 2035 oder 2040 maßgebliche Aspekte noch nicht
seriös prognostiziert werden. Die Stadtentwicklungsplanung muss diese Dynamik unbedingt
berücksichtigen, heute die notwendigen Weichen für gemeinsame Wirtschaftsentwicklung und
Klimaschutz in den angesprochenen Rahmenplänen sowie auch in den zukünftigen
Planwerken zu stellen und bei Bedarf fortlaufend anzupassen.

Entwicklungsimpulse
In den nächsten Jahren wird die wirtschaftliche Entwicklung in der Hansestadt durch eine
Reihe von Aspekten beeinflusst. Dabei sehen wir insbesondere die nachstehenden Impulse,
die durch die Stadtplanung aufgegriffen werden müssen.

Erfolg Lübecker Unternehmen
Einen großen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung haben die bestehenden Unternehmen
in der Hansestadt. Aktuelle Beispiele wie die Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG, die
Dr. Klein Privatkunden AG oder die Brüggen KG sowie aus dem Handwerk die Wache GmbH
oder die Krisch Elektrotechnik zeigen, dass Wachstum – und damit auch die Nachfrage nach
Raum und Fläche – aus dem Bestand heraus erfolgt. Schon heute kommen rund 75 % der
Gewerbeflächennachfragen von Unternehmen aus der Hansestadt Lübeck selbst oder aus der
näheren Region.
Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend und das Erfordernis der Bestandspflege weiter
fortsetzen wird, so dass die Stadtplanung den Rahmen schaffen muss, dass die Unternehmen
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bei weiterem Wachstum an ihrem Standort verbleiben können. Dies dient der Sicherung von
Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen sowie der Vermeidung neuer Pendlerströme. Auch
müssen die Firmenstandorte gesichert werden, damit Lübecker Schüler zukünftig die
Möglichkeit für gute Ausbildungsplätze haben und an die Unternehmen gebunden werden.

Neugründungen
Neben den Bestandsunternehmen tragen Neugründungen zur Wirtschaftsentwicklung bei.
Allein im 1. Halbjahr 2021 wurden 120 Unternehmen in Lübeck neu gegründet. Schwerpunkte
sind
Handel,
Handwerk
und
Dienstleistungen.
Dazu
kommen
weitere
Kleingewerbegründungen, die nicht von der Statistik erfasst werden. Diese Unternehmen
starten mit neuen Geschäftsideen und bereichern die Wirtschaft in der Hansestadt.
Für diese Unternehmen sollte Lübeck optimale Startbedingungen bieten. Dazu gehören
bezahlbare Immobilien wie z.B. Ladenlokale, aber auch flexible Rahmenbedingungen für
Handwerk und Gastronomie.

Technologie und Digitalisierung
Mit dem technologischen Fortschritt und der Digitalisierung verändern sich die Möglichkeiten,
aber auch die Standortanforderungen der Unternehmen. Durch den Einsatz neuer
Technologien lassen sich Produktionsprozesse so verändern, dass beispielsweise
Emissionen auf ein Minimum gesenkt werden. Andererseits sind Unternehmen trotz moderner
Technik darauf angewiesen, dass die betrieblichen Abläufe wirtschaftlich gestaltet werden
können. Daher unterliegen auch in Zukunft innovative Ansätze wie z.B. vertikale
Gewerbegebiete immer einer Einzelfallbetrachtung und können nicht von jedem Unternehmen
umgesetzt werden.
Die zunehmende Digitalisierung eröffnet ebenfalls neue Möglichkeiten, erfordert aber auch die
entsprechenden Rahmenbedingungen. In Lübeck müssen die dafür notwendigen
Voraussetzungen geschaffen werden, in dem z.B. auch die bestehenden Gewerbegebiete mit
einer flächendeckenden Breitbandanbindung/Glasfaser ausgestattet und die Infrastruktur für
das 5G-Mobilfunknetz geschaffen werden.

Klimaschutz und Klimaanpassung
Klimaschutz und Klimaanpassung werden uns in den kommenden Jahren vor große
Herausforderungen stellen. Um einerseits klimaschädliche Emissionen zu senken,
andererseits die Auswirkungen des Klimawandels und der damit verbundenen ExtremwetterEreignisse zu minimieren, sind technologische, räumliche und bauliche Maßnahmen
erforderlich. Best-Practice-Beispiele könnten eine CO2-neutrale Energieversorgung oder eine
klimaneutrale Stadtverwaltung sein.
Die klimabedingten Veränderungen stellen auch die Unternehmen vor neue
Herausforderungen. Je nach Standort müssen beispielsweise Maßnahmen gegen
Starkregenereignisse oder Überflutung getroffen oder der Gebäudebestand gegen Hitze
isoliert und ggf. klimatisiert werden. Für diese Klimaresilienz sind bauliche Maßnahmen auf
den Grundstücken, Veränderungen bei den Gebäuden oder die Installation technischer
Anlagen erforderlich, die im Rahmen der Bauleitplanung ermöglicht werden müssen.
Gleichzeitig erwarten wir eine Stärkung der örtlichen Bauwirtschaft und des Handwerks, die
die Maßnahmen umsetzen soll.

Wissenschaft und Wirtschaft
Wir gehen davon aus, dass die Lübecker Hochschulen auch in Zukunft durch Ausgründungen
oder die Kooperation mit Lübecker Unternehmen wichtige Impulse für die Lübecker Wirtschaft
geben werden. Hierbei rücken auch innovative Ausgründungen, die durch Einsatz neuer
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Technologien neue Lösungsansätze bieten, für die Lösung der Klimakrise in den Fokus. Die
Stadt sollte solchen Projekten und Unternehmen den notwendigen Raum bereitstellen, damit
sich Lübeck insgesamt als innovativer Standort weiter profiliert, und damit auch Ideen und
Fachkräfte in der Hansestadt gehalten werden.
Es ist daher insgesamt erforderlich, das Flächenbedürfnis von großen und kleinen, neuen und
eingesessenen, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrieunternehmen gleichermaßen in
Konzepten mit gemischten Flächennutzungen zu berücksichtigen. Dies sollte Areal- bzw.
Stadtteilbezogen geschehen und zusätzlich aus übergeordneter Sicht für ganz Lübeck
gesteuert werden.

Maßnahmen im Zuge der festen Fehmarnbelt-Querung
Bis zum Jahr 2029 werden die Infrastrukturprojekte für den Bau der festen FehmarnbeltQuerung realisiert. Neben dem Ausbau und Elektrifizierung der Bahnstrecke im Kreis
Ostholstein ist auch auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck ein Ausbau der
Schieneninfrastruktur vorgesehen (vgl. u.a. www.deutschlandtakt.de). So soll zwischen
Lübeck und Bad Schwartau ein drittes Gleis errichtet, die Verbindung in Richtung Bad Kleinen
ausgebaut und elektrifiziert sowie die Bahnstrecke in Richtung Büchen ertüchtigt werden. Die
dafür erforderlichen Maßnahmen müssen bei der Aufstellung der Planungen berücksichtigt
werden. Darüber hinaus sehen wir die Chance, mit dem Ausbau der Infrastruktur die
Schienenanbindung des Lübecker Hafens in Richtung Norden zu verbessern (Stichwort:
„Nordkurve“).
Die Inbetriebnahme der festen Fehmarnbelt-Querung wird zusätzliche Impulse für die
Gewerbeentwicklung in der Region geben. Wir gehen davon aus, dass skandinavische
Unternehmen Flächen in unserer Region nachfragen werden (niedrigere Immobilien- und
Lohnkosten) und Unternehmen mit skandinavischen Geschäfts- und Kundenbeziehungen sich
an der Fehmarnbelt-Achse ansiedeln, wie es teilweise schon in den Gewerbegebieten an der
Autobahn A1 beobachtet werden kann.
Unsere skandinavischen Nachbarn sind Vorreiter bei der Entwicklung umweltfreundlicher
Technologien und der Nutzung alternativer Energieträger wie z.B. Wasserstoff. Über das
grenzüberschreitende
Förderprogramm
Interreg
5/6A
werden
schon
heute
Kooperationsprojekte, z.B. in den Bereichen Umwelttechnologie, Ausbildung und Forschung
realisiert. Lübeck und die Hansebelt-Region können künftig von der schnelleren Verbindung
nach Skandinavien und dem grenzüberschreitenden Wissensaustausch profitieren.
Nicht zuletzt trägt die verbesserte Anbindung nach Skandinavien dazu bei, dass Lübeck für
Fachkräfte weiter an Attraktivität gewinnt und die Wirtschaftsförderung Lübeck sowie der
HanseBelt e.V. aktiv mit diesem Standortfaktor werben können.
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Unser Szenario für die Erarbeitung des Flächennutzungsplans und
des Verkehrsentwicklungsplans
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Verkehrsentwicklungsplans muss den
gesamtstädtischen Raum sowie die engeren und weiteren Verflechtungen mit dem Umland im
Blick haben.

1. Lübeck als Oberzentrum der Region
Die Hansestadt Lübeck ist vom Land Schleswig-Holstein als Oberzentrum eingestuft. Damit
verbunden hat Lübeck eine überörtliche, regionale Bedeutung und Funktion. Dies betrifft die
Versorgung (des spezialisierten, höheren Bedarfs), aber auch Angebote wie z.B.
Arbeitsplätze, Hochschulen, kulturelle Einrichtungen etc. Darüber hinaus soll Lübeck „(…) ein
starkes, differenziertes Wirtschaftsgefüge mit einem bedeutenden industriellen Potential
aufweisen, dessen Wachstum anzustreben ist“.
Die hohe Attraktivität und besondere Lagegunst Lübecks inmitten der erweiterten
Metropolregion Hamburg-Kopenhagen, der Bau der festen Fehmarnbeltquerung und das
anhaltende, erfolgreiche Wachstum der ansässigen Wirtschaftsbetriebe, lassen absehbar
weitere Wachstumsimpulse und Nachfragen nach Flächen erwarten. Eine Stadtentwicklung,
die auf eine Reduktion von Gewerbeflächen und Produktionsstandorten, eine Beschneidung
des Wohnungsbaus und massive Einschränkungen für den Individualverkehr setzen würde,
dürfte bei überörtlicher Betrachtung auch die Erreichung ambitionierter Umweltziele verfehlen,
weil Wohnbevölkerung und Wirtschaft dann ins attraktivere Umland abwandern.
Aus unserer Sicht ist es daher unverzichtbar, in Lübeck in den Bereichen Wirtschaft und
Wohnen qualitatives Wachstum zu ermöglichen sowie gut vernetzte Verkehrslösungen für alle
Menschen zu schaffen.

2. Bestehende Strategien müssen Gültigkeit behalten
In den letzten Jahren wurden in zum Teil aufwendigen Verfahren eine Reihe von strategischen
Konzepten erarbeitet, die auf die Entwicklung Lübecks bis 2030 und darüber hinaus ausgelegt
sind. Hier sehen wir die Ergebnisse aus dem Dialog LÜBECK:überMORGEN und daraus
resultierend den Rahmenplan Innenstadt, die Fachkräfteinitiative der Wirtschaftsförderung,
das Touristische Entwicklungskonzept Lübeck.Travemünde 2030 (TEK), den
Hafenentwicklungsplan sowie die aktuelle Prognose für die Gewerbeflächenentwicklung.
Diese Konzepte müssen ihre Gültigkeit behalten und durch die Rahmenplanungen
aufgenommen werden.

3. Wirtschaft in Lübeck halten und qualitatives Wachstum ermöglichen
Die Unternehmen und die Beschäftigten erbringen einen maßgeblichen Anteil der Einnahmen
der Hansestadt Lübeck. Die Stadt ist auch in Zukunft auf diese Einnahmen angewiesen, um
finanziell handlungsfähig zu bleiben und die notwendigen Maßnahmen für Klimaschutz und
Klimaanpassung zu ergreifen. Vor diesem Hintergrund sollte es im Interesse der Hansestadt
Lübeck liegen, die Lübecker Unternehmen in der Stadt zu halten und eine Weiterentwicklung
zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund der verkehrsgünstigen Lage Lübecks schließt das die
Unternehmen aus dem Bereich Verkehr und Logistik mit ein.
Die häufigste Ursache für Standortverlagerungen von Betrieben ist die fehlende
Erweiterungsmöglichkeit am bisherigen Standort. Ein attraktives Gewerbeflächenangebot für
Erweiterungen und Neugründungen sowie eine größere Flexibilität an den bestehenden
Standorten sind daher eine Investition in die bereits vorhandene Wirtschaft und dienen der
Sicherung der Arbeitsplätze in der Region.
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4. Bestehenden Industrie- und Gewerbegebietsausweisungen erhalten
Die zunehmende Flächenkonkurrenz darf nicht zur Verdrängung einzelner Nutzungen führen.
Wir beobachten, dass insbesondere Gewerbestandorte zu Gunsten anderer Nutzungen
aufgegeben werden (Beispiele: Nördliche Wallhalbinsel, Roddenkoppel). Gleichermaßen wird
die Ausweisung neuer Gewerbegebiete in peripheren Bereichen schwieriger und sollte auch
im Sinne des Flächensparens reduziert werden. Sollte es jedoch erforderlich sein,
Gewerbeflächen aus Gründen einer positiven Stadtentwicklung anderen Nutzungen
zuzuführen, müssen im Gegenzug adäquate Ausgleichsflächen für gewerbliche Nutzungen
geschaffen werden.

5. Gewerbebrachen revitalisieren
Die Ressource Boden ist endlich. Wir brauchen daher neue Ideen und Instrumente, um
brachfallende Standorte wieder in eine gewerbliche Nutzung zurückzuführen, und den
Unternehmen ein attraktives Gewerbeflächenangebot bereitzustellen. Ein neuer
Flächennutzungsplan und ein Verkehrsentwicklungsplan reichen dafür allein nicht aus. Sie
können jedoch die Voraussetzungen für eine Revitalisierung schaffen, indem bestehende
Gewerbegebiete nicht durch andere Nutzungen eingeschränkt werden. Darüber hinaus ist mit
Beteiligung aller Stakeholder die Entwicklung und Erarbeitung eines Zielbildes für das
Stadtbild Lübecks im Jahr 2040 erforderlich, in dem Arbeiten, Wirtschaften, Wohnen und
Leben gleichermaßen unter Einhaltung der Klimaschutzziele möglich ist.

6. Planungen und Genehmigungen beschleunigen
Grundsätzlich muss die Gewerbeflächenentwicklung und -revitalisierung wesentlich zügiger,
einfacher und besser abgestimmt erfolgen. Aktuell benötigt die Hansestadt für die
Gewerbeflächenentwicklung rund 10 Jahre; die Revitalisierung bestehender, stadtnaher
Flächen, wie das Schlachthofgelände und die Roddenkoppel, zieht sich ebenfalls schon über
viele Jahre hin. Um die o.g. Entwicklungsimpulse und Chancen nutzen zu können und
handlungsfähig zu bleiben, sollten die Planungsprozesse und die Fassung politischer
Beschlüsse beschleunigt werden.

7. Flexible Rahmenbedingungen für Klimaresilienz schaffen
Ein qualitatives Wachstum sowie die erforderlichen Maßnahmen für den Klimaschutz und
Klimaanpassungen erfordern Flexibilität und das Gehen neuer Wege. Die in den Szenarien
skizzierten Maßnahmen, wie die Nachverdichtung, das „Bauen in die Höhe“ oder die
energieeffiziente Ausstattung von Gebäuden, müssen beispielsweise mit den Anforderungen
des Denkmalschutzes oder den Sichtachsen des UNESCO-Weltkulturerbes vereinbart
werden. Aus Sicht der Wirtschaft ist hier in Zukunft eine größere Flexibilität in der
Bauleitplanung und ein „Denkmalschutz mit Augenmaß“ erforderlich, um den
Gebäudebestand und die jeweiligen Nutzungen zukunftsfähig weiterzuentwickeln.
Auch gehen wir davon aus, dass eine Nachverdichtung bestehender Gewerbestandorte vor
dem Hintergrund der Klimaresilienz nur in einem begrenzten Maße möglich sein wird. Daher
wird es auch in Zukunft erforderlich sein, bedarfsgerecht neue Angebote für Unternehmen zu
schaffen.
Hierzu
gehört
auch
die
Überarbeitung
unternehmensnotwendiger
Nutzungsmöglichkeiten an Gewerbestandorten, zum Beispiel das Wohnen am Ort der
Arbeitsstätte.

8. Mobilität und
Dienstleistungen

Erreichbarkeit

sichern

–

für

Personen,

Güter

und

Die Hansestadt Lübeck ist als Oberzentrum Mittelpunkt eines regionalen
Verflechtungsraumes, der weit in das Umland hineinreicht. Gleichzeitig ist Lübeck ein
bedeutsamer Bestandteil der überregionalen Verkehrsnetze – von der Metropolregion
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Hamburg bis hin zu den Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V). Das Verkehrsangebot
und die Infrastruktur müssen daher einem breiten Spektrum an Anforderungen gerecht
werden, um den wirtschaftlichen Funktionen der Stadt zu sichern und die Mobilität von
Personen, Gütern und Dienstleistungen reibungslos zu ermöglichen. Hierfür kann es keine
pauschalen Lösungen geben, sondern es wird über einen längeren Zeitraum zu dynamischen
Veränderungen und einem Nebeneinander unterschiedlicher Verkehrsformen kommen.
Aus Wirtschaftssicht ist und bleibt eine gute verkehrliche Erreichbarkeit der Betriebsstandorte
für Beschäftigte, Kundenverkehr, Lieferverkehr und betriebseigene Fahrzeuge, insbesondere
aber auch eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz der mit Abstand wichtigste
Standortfaktor, gefolgt von der räumlichen Nähe zu Kunden/Laufkundschaft und der digitalen
Anbindung. Im Mittelpunkt der künftigen Stadt- und Verkehrsplanung muss daher eine
anforderungsgerechte und zeitgemäße Mobilität der Einwohner, der Güter und
Dienstleistungen stehen. Dabei werden Verkehrsmittel mit alternativen, sprich CO2-neutralen
Antrieben sowie die Stärkung des Umweltverbundes in den kommenden Jahren eine
zunehmend größere Bedeutung einnehmen. Die Marktentwicklung im Mobilitätsbereich sowie
die gesetzlichen Vorgaben werden von selbst sukzessive den Modal-Split auch in der
Hansestadt Lübeck verändern.
Aufgrund der vielfältigen Anforderungen ergeben sich mehrere Grundsätze, die in den
Planungen berücksichtigt werden müssen:
• Verkehrsanbindung Lübecks als Standortvorteil sichern
Die bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen sowie die Unternehmensstandorte im
Stadtgebiet müssen leistungsfähig an die Verkehrsnetze angebunden bleiben, um die
Standortvorteile Lübecks im regionalen, überregionalen und internationalen Kontext nicht
zu schwächen.
• Potenziale für Verlagerungen auf die Schiene nutzen
Um verstärkt Güterverkehre auf die Schiene verlagern zu können, sollten die bestehenden
Gleisanschlüsse der Unternehmens- und Hafenstandorte sowie die Reaktivierung von
brach-liegenden Gleisanlagen im Stadtgebiet als Option gesichert werden. In diesem
Kontext sollten die anstehenden Planungen für die Schienenanbindung des FehmarnbeltTunnels berücksichtigt werden.
• Erreichbarkeit als Oberzentrum sichern
Die Hansestadt Lübeck muss aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktion ein besonderes
Augenmerk auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Mobilität legen. Während auf
kurzen Strecken leichter alternative Mobilitätsangebote genutzt werden können, sollte der
motorisierte Individualverkehr im Hinblick auf die regionalen Verkehre nicht von vornherein
ausgeschlossen oder unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Zumal sich künftig
alternative Antriebe (Batterie-elektrisch und Wasserstoff) durchsetzen werden.
Für die langfristige Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte braucht es vor weiteren
Einschränkungen der Erreichbarkeit im ersten Schritt die Schaffung attraktiver zusätzlicher
Mobilitätsangebote, einschließlich intelligenter Verkehrslenkungskonzepte sowie die
Neuordnung der Flächen für den ruhenden Verkehr. Eine bewusste Schlechterstellung
einzelner Verkehrsträger ist gerade für ein Oberzentrum wie Lübeck abzulehnen,
insbesondere, wenn sie mit einem Attraktivitätsverlust der Innenstädte bzw. höherer
Umweltbelastung durch Staus sowie Ausweichverkehren einhergehen.
• Wirtschaftsverkehr nicht unverhältnismäßig einschränken
Der Wirtschaftsverkehr darf in der Stadt nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Die
beispielsweise für das Baugewerbe, Handwerk und Anlieferungen oft unverzichtbaren
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größeren Fahrzeuge müssen im Stadtgebiet – einschließlich der Innenstadt und der
Stadtteilzentren wie z.B. dem Kernbereich von Travemünde – unmittelbar bis zum
Einsatzort kommen und dort Park- bzw. Abstellmöglichkeiten nutzen können. Häufig ist es
aufgrund des Volumens und Gewichts der zu befördernden Materialien/Waren und der
unmittelbar am Einsatzort benötigten Werkzeuge und Gerätschaften nicht möglich, den
Transport „auf der letzten Meile“ auf andere Verkehrsmittel zu verlagern.
• City-Logistik ausprobieren
Der Gedanke eines MikroLogistik-Hubs für ansässige Gewerbebetriebe in der Lübecker
Altstadt sollte zunächst auf experimenteller Ebene ausprobiert werden, bevor dafür Flächen
langfristig im Flächennutzungsplan gebunden werden. Hintergrund ist, dass die Lübecker
Innenstadt sicherlich Potenziale dafür aufweist, es aber auch eine Reihe von
Warenanlieferungen gibt, für die solche Konzepte nicht geeignet sind. City-LogistikKonzepte sollten derart ausgelegt sein, dass sie den innerstädtischen Einzelhandel sowie
weitere, dort ansässige Unternehmen positiv befördern, statt diese zu schwächen.

9. Digitalisierung vorantreiben
Neben der verkehrlichen Erreichbarkeit gehört die digitale Anbindung der Betriebsstandorte
und der Haushalte zu einer Selbstverständlichkeit. Alle Lübecker Wohngebiete und
Gewerbeflächen müssen vollständig mit einer leistungsfähigen Breitbandanbindung und auf
Glasfaser basierten Anschlüssen ausgestattet werden, um weiterhin für die Unternehmen
attraktiv zu bleiben.

10. Stadt-Umland-Kooperationen nutzen
Sowohl der Flächennutzungsplan als auch der Verkehrsentwicklungsplan werden für das
Gebiet innerhalb der Stadtgrenze aufgestellt. Gleichwohl müssen die Verflechtungen mit dem
angrenzenden und weiteren Umland sowie die Mobilität der Menschen über die Stadtgrenzen
hinweg bei der Erarbeitung berücksichtigt werden.
Schon heute pendeln täglich rund 50.000 Menschen aus den umliegenden Kreisen und
Gemeinden in die Hansestadt, um zu ihrem Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu gelangen
(Quelle: Pendlerportal der Metropolregion Hamburg). Und auch umgekehrt sind viele
Unternehmen in der Umgebung Arbeitsort für die Lübecker Bevölkerung. Als Oberzentrum
nimmt Lübeck wichtige Versorgungsfunktionen für die Region wahr.
Aus unserer Sicht kann daher die künftige Entwicklung Lübecks nur gemeinsam mit dem
Umland gedacht und gestaltet werden. Denkbar wäre eine gemeinsame Strategie, die sich auf
die Wohnungsbau-, Gewerbeflächen- und Verkehrsentwicklung erstreckt. Dabei sollten
Themen wie z.B. interkommunale Gewerbegebiete und Stadtgrenzen überschreitendes
ÖPNV-Angebot erörtert und zur Umsetzung gebracht werden.

Fortlaufende Beteiligung sicherstellen
Gerne hätten wir uns noch ausführlicher mit diesem wichtigen und komplexen Thema
beschäftigt als es die Frist zur Abgabe der Stellungnahme zugelassen hat. Wir hoffen auf eine
weitere konstruktive Diskussion unter allen Beteiligten und mit allen Verantwortlichen zu
unserer gemeinsamen Herausforderung für Lübeck: Klimaschutz und Wirtschaftswachstum
möglichst gut und sich gegenseitig fördernd in Einklang zu bringen.
Wir erwarten daher während der Erarbeitung der Planwerke eine kontinuierliche Beteiligung,
die über die TöB-Beteiligung hinausgeht.
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Zusammenfassung der Forderungen
A. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Verkehrsentwicklungsplans
muss den gesamtstädtischen Raum sowie die engeren und weiteren Verflechtungen
mit dem Umland im Blick haben.
B. Lübeck innerhalb des zentralörtlichen Systems als Oberzentrum weiterentwickeln, um
das finanzielle Rückgrat für Klimaschutz und -anpassung zu sichern.
C. Wachstumsimpulse aufnehmen und durch den Flächennutzungsplan und den
Verkehrsentwicklungsplan attraktive Rahmenbedingungen schaffen.
D. Bestehende Entwicklungskonzepte müssen ihre Gültigkeit behalten und die darin
festgelegten Maßnahmen in die Rahmenplanungen aufgenommen werden.
E. Ein attraktives, klimaresilientes Gewerbeflächenangebot für Erweiterungen und
Neugründungen sowie eine größere Flexibilität an den bestehenden Standorten
schaffen, um die vorhandene Wirtschaft und die damit verbundenen Arbeitsplätze in
der Region zu sichern.
F. Bestehende Industrie- und Gewerbegebietsausweisungen müssen erhalten bleiben
und klimaresilient entwickelt werden.
G. Brachfallende Standorte müssen revitalisiert werden.
H. Beschleunigung
der
Planungsund
Genehmigungsverfahren
Gewerbeflächenentwicklung und -revitalisierung.
I.

bei

der

Die Lagegunst und die Verkehrsanbindung Lübecks als Standortvorteil für
Unternehmen sichern.

J. Potenziale für Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene nutzen.
K. Erreichbarkeit Lübecks sichern.
L. Wirtschaftsverkehre nicht unverhältnismäßig einschränken.
M. City-Logistik ausprobieren.
N. Flächendeckende digitale Breitband-Anbindung vorantreiben.
O. Künftige Entwicklung Lübecks gemeinsam mit dem Umland gestalten, interkommunale
Gewerbegebiete und ein Stadtgrenzen-überschreitendes ÖPNV-Angebot entwickeln.
P. Wirtschaftsakteure über die TöB-Beteiligung hinaus bei der Erarbeitung der Planwerke
beteiligen.
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Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH, Falkenstraße 11, D-23564 Lübeck

Falkenstraße 11
D-23564 Lübeck
Tel.:
Fax:
www.luebeck.org

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Bereich Stadtplanung und Bauordnung

Mühlendamm 12
23552 Lübeck
Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum
28.10.2021

___
Sehr geehrte

,

mit Bezug auf die ausführliche Stellungnahme der Wirtschaftsorganisationen








Industrie- und Handelskammer zu Lübeck,
Handwerkskammer Lübeck,
Kreishandwerkerschaft Lübeck,
Kaufmannschaft zu Lübeck,
Technikzentrum Lübeck,
Lübeck Management
und der Wirtschaftsjunioren Lübeck,

der sich die Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH und die KWL GmbH inhaltlich anschließen,
möchten wir einige Punkte hervorheben, die im Sinne einer wirtschaftlich sinnvollen und
nachhaltigen Weiterentwicklung der Hansestadt Lübeck zu berücksichtigen sind.
Die Wirtschaftsförderung Lübeck weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Ausweisung neuer
Gewerbe- aber auch Wohnbaulandflächen unabdingbar ist. Durch die Mitarbeit in
gemeinsamen Arbeitskreisen (Raum für Wirtschaft im Hansebelt mit den Nachbarkreisen
Ostholstein, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg) zur Erarbeitung eines neuen
Gewerbeflächenleitfadens und zur Abstimmung der Gewerbeflächenbedarfe im Rahmen der
Neuaufstellung des Regionalplans sowie zusammen mit LPA, FB 3 und FB 5 zur Vorprüfung
neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen im Rahmen der Neuaufstellung des FNP der
Hansestadt Lübeck sind Ihnen die Randbedingungen (GE-Flächennachfrage im Zeitraum
2014 -2019 zwischen 60 bis rd. 100 ha pro Jahr, Corona-bedingte Abnahme 2020 auf 63,5 ha
und Stand September 2021 rd. 45 ha / GE-Flächenverfügbarkeit in Lübeck geht aktuell gegen
0) und die Ziele bei der Flächenbelegung bekannt. Die Bedarfe sind in der aktuellen
Gewerbeflächenprognose dokumentiert.
Alleine durch Nachverdichtung oder die Sanierung alter Gewerbestandorte / Brachflächen
werden wir der vor allem aus dem Bestand resultierenden Gewerbeflächennachfrage nicht
entsprechen können. Auch für größere Ansiedlungen bzw. Umsiedlungen aus dem Bestand
oder Flächenbedarfe im Zusammenhang mit der Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung
wird seitens der Wirtschaft Vorsorge bei der Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen
erwartet.

Wir plädieren jedoch dafür, zukünftige Standorte und Nutzungen im Vorwege zu klassifizieren,
so dass z. B. dringend notwendige Entwicklungen im Bereich der Universität / Hochschule /
UKSH / Hörgeräteakustiker Akademie / Technikzentrum Lübeck im Sinne einer „Ein-CampusLösung“ oder ergänzend an einer zukünftigen Entwicklungsachse in Richtung Blankensee
verortet werden. Große Flächen für Produktions-, Großhandels-, Logistik- und
Dienstleistungsunternehmen sollen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten in
Autobahnnähe konzentriert werden (z.B. Gewerbepark Semiramis 1. und 2. Bauabschnitt).
Bestehende Gewerbegebiete sollen maßvoll ergänzt werden, so dass auch dort der Nachfrage
für Handwerksbetriebe entsprochen werden kann.
Seit Jahren weist die Wirtschaftsförderung darauf hin, dass insbesondere im Stadtteil
Travemünde Bedarf für die Verlagerung von Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen
besteht, dem dringend Rechnung getragen werden muss.
Die Wirtschaftsförderung Lübeck betreut seit vielen Jahren zwei für die Lübecker Wirtschaft
sehr bedeutende Branchencluster (foodRegio für die Lebensmittelwirtschaft und logRegio für
die Logistik- und Hafenwirtschaft). Dabei steht seit einiger Zeit auch die clusterübergreifende
Gewinnung von Fachkräften im Fokus, so dass auch in dieser Hinsicht dafür Sorge getragen
muss, dass um- und ansiedlungswillige Fachkräfte entsprechenden Wohnraum finden können.
Aus verkehrlicher Sicht weisen wir auf die dringend erforderliche Verbindungsspange
zwischen Berliner Allee und Mönkhofer Weg hin. Mit deren Realisierung könnten viele
Umwegfahrten im Stadtteil St. Jürgen im Zusammenhang mit den Bildungs- und
Forschungseinrichtungen sowie dem Campus-Center im Hochschulstadtteil sowie
Schleichverkehre im dicht bebauten Bereich Kalkbrennerstraße / Röntgenstraße /
Billrothstraße / Robert-Koch-Straße vermieden bzw. reduziert werden.
Aus Sicht der KWL GmbH als Erschließungsträgerin für Gewerbe- und Wohnbauland möchten
wir unsere Bereitschaft und Verantwortung unterstreichen, im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung neuer Bauflächen am Gesamtziel einer klimafreundlichen Stadtentwicklung
mitzuarbeiten. Dementsprechend wird die KWL GmbH z.B. die Entwicklung des neuen
Gewerbeparks „Semiramis“ gemäß DGNB zertifizieren lassen.
Die Wirtschaftsförderung Lübeck setzt bereits in enger Abstimmung mit der Verwaltungsspitze
das in den vergangenen Monaten erarbeitete Kommunikationskonzept für die Hansestadt
Lübeck um. Dabei geht es neben der Ansprache von Fachkräften in Kooperation mit in Lübeck
ansässigen Unternehmen auch explizit um die Gewinnung von Gründer:Innen, neuen
Unternehmen und Investoren. Um gegenüber diesen Zielgruppen lieferfähig zu bleiben, ist die
Ausweisung neuer GE- und Wohnbauflächen sowie die entsprechende Ergänzung der
Verkehrsinfrastruktur unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen

Szenarien Stadtentwicklungsdialog
Stellungnahme der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH

Die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) schließt sich vollinhaltlich der „Gemeinsamen Stellungnahme
der Wirtschaftsorganisationen“ an. Der Hafen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt.
Als einer der großen Arbeitgeber ist auch die LHG an einer Stadtentwicklung interessiert, die Lübeck
Wohlstand und Lebensqualität erhält. Dabei schließen sich Wirtschaft, Wohnen und Tourismus nicht
gegenseitig aus.
Als der größte Hafenbetreiber in Lübeck hat die LHG ein hohes Interesse an den Perspektiven für die
zukünftige Entwicklung ihrer Hafenstandorte in Lübeck und Travemünde und damit für die Zukunft
des Gesamtunternehmens. Ein 24/7-Betrieb, d.h. ein Betrieb rund um die Uhr, muss sichergestellt
bleiben. Soweit der Flächennutzungsplan und der Verkehrsentwicklungsplan auch hafenspezifische
Belange berühren, sollten folgende Punkte berücksichtigt werden.
Hafenumschlag ist ein flächenintensives Geschäft, das neben den erforderlichen Betriebsflächen innerhalb und außerhalb des Hafengeländes (Vorstau- und Bereitstellungsflächen für einen geordneten
Lkw-Verkehr) auch Freiflächen für künftige Expansionen voraussetzt. Dies gilt insbesondere, um das
prognostizierte Mengenwachstum mit den damit verbundenen Ladungsströmen in stärkerem Maße
über die umweltschonenden Verkehrsträger See, Schiene und Binnenwasserstraße abzuwickeln und
damit die Straße zu entlasten. Die Nutzung der umweltfreundlichen Verkehrsketten erfordert zusätzliche Vorstauflächen.
Die weitere Entwicklung der Bahnverkehre wird eine Ausdehnung des Kombiterminals von Baltic Rail
Rate erfordern. Auch die künftige Bereitstellung von Infrastruktur für alternative Energien (Landstrom, LNG, Wasserstoff) erfordert Flächen. Schließlich sollten hafennah ausreichende Gewerbeflächen ausgewiesen werden, um die Ansiedlung von Unternehmen mit Hafenbezug und verbundenen
logistischen Dienstleistungen zu ermöglichen (Logistikzentren). Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass alle Maßnahmen, die im Hafenentwicklungsplan aufgeführt sind, auch ausführbar sein müssen.
Diese Forderung schließt die Verpflichtung der LHG ein, die vorhandenen Flächen durch organisatorische und infrastrukturelle Maßnahmen unter Einsatz der Digitalisierung optimal und umweltschonend (Luft, Lärm) zu nutzen und Flächen nur insoweit zu beanspruchen, wie es für einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Geschäftsentwicklung unerlässlich ist. Die eigenen Umschlaggeräte sollen zunehmend auf alternative Antriebe umgestellt werden.
Das Hafengeschäft setzt schließlich eine ausreichende infrastrukturelle Anbindung der ein- und ausgehenden Verkehre voraus. Dies gilt in besonderem Maße für die Verkehrsträger Straße und Schiene.
Im Hinblick auf die feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) kann der Lübecker Hafen auf Sicht seine Funktion als Logistik-Hub nur wahren, wenn er die Möglichkeit erhält, durch die sog. „Nordkurve“ an den
veränderten Ladungsströmen im intermodalen Verkehr zu partizipieren. An diese Schienenverbindung muss vor allem der Skandinavienkai direkt und ohne Rangieraufwand angeschlossen sein.

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Holstentorplatz |
Lübeck

Abteilung
Ansprechpartner in
Telefon

Hansestadt Lübeck
Bereich Stadtplanung

Telefax
E Mail
Datum

Stellungnahme der LTM

Beteiligungsverfahren im Rahmen Der Erstellung des Flächennutzungs- sowie Verkehrsentwicklungsplans 2040
Lieber
herzlichen Dank für die Beteiligung der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH am Prozess
zur Entwicklung des Flächennutzungs sowie Verkehrsentwicklungsplanung der HL
Das Tourismuskonzept Lübeck Travemünde
(TEK) wurde unter Einbeziehung der
Bürger innen sowie der Tourismusbranche entwickelt und in der Bürgerschaft im August
einstimmig beschlossen Die im TEK formulierte Vision und Markenstrategie der Hansestadt
Lübeck lassen sich mit dem Szenario C „Beidrehen“ gut vereinbaren Zusätzlich sollte sich
am Szenario D orientiert werden um tatsächlich die formulierten Ziele hin zu zwei
klimafreundlichen Reisezielen zu erreichen Wichtig ist dass die Inhalte des TEK – also
Handlungsfelder und Schlüsselprojekte Eingang an geeigneter Stelle in die Planwerke
erhalten In diesem Kontext sind zentral die (wasser )touristische Perspektive insbesondere
für den Stadtteil Schlutup und die Erschließung von Erlebnis /Erholungsorten/ angeboten
am Wasser von der Altstadtinsel bis nach Travemünde entlang der Trave (Schlüsselprojekte
) Für den Priwall (Halbinsel) wurde im Rahmen des TEK der Fokus auf Erholungsfunktionen
und die Entwicklung von Naturerlebnisangeboten gelegt (Schlüsselprojekt ) Verkehrliche
Hinweise beziehen sich auf die Wende hin zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten nicht
nur bei An und Abreise sondern auch auf Mobilitätsangebote vor Ort (Schlüsselprojekt )
Die Stärkung des Radtourismus ist aus touristischer Sicht insbesondere in Travemünde sowie
entlang der Trave (Schlüsselprojekt ) erforderlich
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung
Herzliche Grüße
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Rechnungsanschrift

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | Holstentorplatz

|

Lübeck

Internet

luebeck tourismus de | travemuende tourismus de | dubistmirnemarke de

Der vertrauensvolle Umgang mit persönlichen Daten ist uns wichtig! Unsere Datenschutzerklärung sowie Ansprechpartner innen
sind auf unserer Website zu finden

Stellungnahme der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
zu den Szenarien im Rahmen des Stadtentwicklungsdialoges Lübeck übermorgen
Kontext Unternehmensstrategie
Die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH ist mit 8.500 eigenen und 400 verwalteten Mietwohnungen
im gesamten Stadtgebiet der größte und vielseitigste Vermieter in der Hansestadt Lübeck. Als
Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck und als städtisches Wohnungsunternehmen beschäftigen wir
uns bei der Weiterentwicklung des Immobilienbestandes und der zugehörigen Infrastrukturen intensiv
mit den Themen Stadtentwicklung und Stadterneuerung. In den letzten Jahren haben die Anforderungen
des Klimaschutzes, der Klimaanpassung, der nachhaltigen Energieversorgung sowie der lokalen
Mobilitätswende an unsere Arbeit deutlich zugenommen.
Seit der Jahrtausendwende hat die Revitalisierung von Wohnquartieren der Nachkriegsjahrzehnte durch
grundlegende Modernisierungen sowie durch Abbrüche und Ersatzneubauten, z.B. in den Lübecker
Stadtteilen Buntekuh, Kücknitz und Moisling, das Baugeschehen der TRAVE wesentlich bestimmt. Hinzu
kamen neue Wohnbauten auf ehemals anders genutzten Flächen im Stadtgebiet, z.B. auf dem
ehemaligen Großparkplatz Baggersand. Auch für die Zukunft setzt die Unternehmensstrategie der
TRAVE auf Bestandserneuerungen in eigenen Quartieren, die Nachverdichtung in integrierten Lagen
sowie auf die Umnutzung von Flächen für Wohnzwecke im engeren Siedlungsgebiet Lübecks
(Flächenrecycling). Konkrete Planungen dafür sind vorhanden. Neuentwicklungen auf der sog. „grünen
Wiese“, wie noch in den 2000er Jahren das von der TRAVE erworbene und entwickelte Wohngebiet
Bornkamp, schließen wir im Interesse einer nachhaltigen Stadtentwicklung künftig aus, zumal diese eine
zusätzliche und kostenaufwändige Infrastruktur (z.B. Erschließungen, Kindertagesstätten) erfordern, die
mit dem Ziel des bezahlbaren (Miet-)Wohnens immer schwerer vereinbar ist.
Lübeck übermorgen
Wohnen: Wir glauben an eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung Lübecks in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten und gehen in Folge von einer Stabilisierung bzw. einer weiteren leichten Steigerung
der Zahl der Einwohner:innen, der Haushalte und damit der Wohnungsnachfrage aus. Ein attraktiver
Wirtschaftsstandort erfordert einen Wohnungsmarkt mit guten Angeboten für unterschiedliche
Wohnbedürfnisse und Einkommensverhältnisse. Dafür sind nach unserer Auffassung die Grundlagen
und erforderlichen Flächenausweisungen für den Zubau aber bereits heute vorhanden bzw. in
unmittelbarer planerischer Vorbereitung (dokumentiert im Wohnungsmarkbericht 2020). In den
Lübecker Bestandsquartieren sind aus unserer Sicht zudem ausreichend Potentiale für qualitative und
quantitative Nachverdichtungen vorhanden, um innovative Wohnformen - auch im Eigentum - im Sinne
einer Stadt der kurzen Wege zu ergänzen. Als Beispiel sei hier das Wohnquartier Roter Hahn in Kücknitz
genannt. Eine über den im Wohnungsmarktbericht dokumentierte hinausgehende Ausweisung größerer
Wohnbauflächen, gerade im Außenbereich, halten wir in einem neuen Flächennutzungsplan nicht für
erforderlich.
Verkehr: Viele unserer Mieter:innen verfügen über keinen eigenen PKW und nutzen den ÖPNV und das
Fahrrad als ihr tägliches Verkehrsmittel. Wir versuchen daher, unsere Bestandsstrategie an den ÖPNVAngeboten und Planungen auszurichten (z.B. Wohnungsbau an den Bahnhaltepunkten Kücknitz und

Moisling). Insofern begrüßen wir die Initiative für eine Regio-S-Bahn Lübeck und eine Orientierung
künftiger städtebaulicher Verdichtungen in direkter Nachbarschaft der potentiellen Haltepunkte. Dies
auch vor dem Hintergrund, dass für Neubauten (und auch bei umfassenden Modernisierungen)
kostenaufwändige Stellplatzanlagen erstellt werden müssen, die die verbleibenden Grünanlagen um
unsere Wohngebäude minimieren. Je schlechter die Anbindung oder Verkehrslage, umso mehr
Stellplätze müssen vorgehalten werden.
Klimaresilienz: Im Jahr 2020 haben wir uns als TRAVE eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie gegeben
und eine Nachhaltigkeitsmanagerin eingestellt. Bis 2022 werden wir einen Klimapfad für unseren
Gebäudebestand erstellen und ein Konzept entwickeln, wie dieser bis 2045 klimaneutral umgebaut bzw.
mit Energie versorgt werden kann und das Wohnen dennoch bezahlbar bleibt. Der Grad der
Klimaresilienz der Wohnquartiere wird künftig an Bedeutung zunehmen. Hier sind die aufgelockerten
Bestandssiedlungen der 1950er bis 1970er Jahre sogar im Vorteil gegenüber neuen, aufgrund hoher
Grundstückspreise dichter bebauten Quartieren. Grünanlagen im direkten Wohnumfeld besitzen eine
hohe Bedeutung für die Zufriedenheit und stellen damit auch einen wirtschaftlichen Wert bei der
Vermietung von Wohnraum dar. Wir sind dabei, diese für eine erhöhte Klimaresilienz und zur Förderung
der Artenvielfalt ökologischer zu gestalten und zu bewirtschaften. Ebenso passen wir
Gebäudeplanungen an künftig zu erwartende Bedingungen an, z.B. durch Gründächer und
Versickerungsflächen.
Szenarien: Bei aller wissenschaftlich unbestreitbaren Dringlichkeit, umfassend wirksame
Klimaschutzmaßnahmen schnell und kompromisslos umzusetzen (Szenario 4, Hart Backbord!), ist und
bleibt die wesentliche Aufgabe der TRAVE, Wohnraum für alle Lübecker:innen bezahlbar zu halten und
Nachbarschaften sozial stabil zu gestalten. Wir sind daher der Auffassung, dass das Szenario 3
(Beidrehen) gegenwärtig am ehesten geeignet ist, Lübeck effektiv und mit breiter gesellschaftlicher
Mehrheit auf einen nachhaltigen Weg zu bringen und damit letztlich erfolgreicher zu sein als mit harten
Einschnitten, die Menschen zurücklassen und die Stadtgesellschaft potentiell spalten. Wir sind gern
bereit, diesen ambitionierten Weg als Wohnungsunternehmen und als Sanierungsträger der Stadt
mitzugestalten und durch konkrete Projekte in unserem Gebäudebestand und in unseren
Wohnquartieren Verantwortung zu übernehmen.

Lübeck, 10. September 2021,

Stellungnahme im
Stadtentwicklungsdialog zur zukünftigen
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung der
Hansestadt Lübeck
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Einleitung
Der rapide Klimawandel bedroht die Existenzbedingungen der gesamten Menschheit; davon sind
auch die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lübeck betroffen. Die notwendigen Maßnahmen
zur Abwendung einer Klimakatastrophe werden allen Menschen deutlich spürbare Veränderungen
ihrer Lebensweise abverlangen. Der ADFC Lübeck begrüßt deshalb ausdrücklich die Entscheidung der
Hansestadt Lübeck, die notwendigen Beschlüsse im Dialog mit den Menschen in unserer Stadt zu
treffen. Er dankt der Hansestadt auch dafür, dass sie ihm Gelegenheit gibt, als Kreisverband zu den
erforderlichen Maßnahmen Position zu beziehen.
Nach übereinstimmender Ansicht der an der Stellungnahme beteiligten Mitglieder des AFCKreisverbandes Lübeck enthalten die Szenarien C und D des Stadtkonzepts Schritte in die richtige
Richtung. Die darin enthaltenen Mobilitätsprognosen sind allerdings nicht nachvollziehbar abgeleitet.
Deshalb skizziert die nachfolgende Stellungnahme ein weiteres Szenario für die
Mobilitätsentwicklung, welches auf Prognosen relevanter Akteure und auf bereits ermittelten
Korrelationen zwischen Angebotsqualität und Nachfrage basiert. Das Szenario benennt auch die
damit verbundenen Auswirkungen.

Aktuelle Mobilität in Lübeck
Die letzte umfangreiche Mobilitätserhebung für Lübeck ist die Infas-Studie „Mobilität in
Deutschland“ aus dem Jahr 2017. Zudem wurde durch die Hansestadt Lübeck im Jahr 2010 eine
detaillierte lokale Datenerfassung vorgenommen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 1.
Tabelle 1
Mobilität in der Hansestadt Lübeck 2017
Kategorie
Durchschnittliche Wegelänge (km)
Modal Split nach Wegen (%)
Wegezahl jährlich
Verkehrsleistung (Pkm/a)
Modal Split HL Verkehrsleistung (%)

Fahrrad
3,7
21
48.232.036
178.458.532
11,6

Fußgänger
1,4
25
57.419.090
80.386.726
5,2

MIV

ÖV

Summe

8,3
18,2
6,698
43
11
100
98.760.835 25.264.400 229.676.361
819.714.931 459.812.074 1.538.372.264
53,3
29,9
100,0

Der Modal Split nach Wegen entstammt der Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD). Die
durchschnittliche Wegelänge und die Wegezahl sowie die daraus errechnete Verkehrsleistung
entstammt der Lübecker Studie aus 2010, diese Daten wurden aber um den jährlichen
deutschlandweiten Trend zwischen den MiD-Studien 2008 und 2017 korrigiert. Nach der Studie der
Hansestadt Lübeck beträgt die durchschnittliche Verkehrsleistung je Einwohner*in und Jahr,
hochgerechnet auf 2017, in Lübeck nur 6.994 km, etwas weniger als die Hälfte des
Bundesdurchschnitts.
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Abbildung 1
Verkehrsmittelwahl nach Wegelänge 2010 (Hansestadt Lübeck)

Abbildung 1 zeigt, dass die Verkehrsmittelwahl auch in Lübeck sehr stark von der zurückgelegten
Distanz abhängt. Lediglich der MIV (Pkw und Krafträder) wird fast über das gesamte Distanzspektrum
in wesentlichem Umfang genutzt. Der Schwerpunkt von Gehen und Radfahren liegt sehr klar auf den
kurzen Distanzen, der Schwerpunkt des öffentlichen Verkehrs ebenso klar auf den langen Strecken.

Auswirkungen
Jedes Mobilitätsmuster hat vielfältige Auswirkungen. In dieser Stellungnahme werden die Effekte auf
die Umwelt, die Gesundheit, den Zeitaufwand, und die kommunalen Finanzen untersucht.

Umwelteffekte
Tabelle 2 fasst Energieverbrauch, CO2-Emission, Flächenverbrauch, und Lärm für die
unterschiedlichen Verkehrsträger zusammen.
Tabelle 2
Umwelteffekte der Verkehrsträger
Kategorie

Fahrrad

Energieverbrauch (kwh / 100 Pkm)

0
(Pedelec 0,6)
0

0

41,0

14,3

0

10,5

3,7

2.882

2.732

1.000

Stadtbus 13.983
Regionalbahn
12.590

CO2-Emission (kg/100 Pkm)
Beförderungskapazität
P/h je m Trassenbreite
(MIV und Stadtbus 50 km/h))
Lärm
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Beim Energieverbrauch und der CO2-Emission wurde beim MIV ein Pkw mit 1,3 Insassen und einem
Verbrauch von 6 l Super je 100 km zugrunde gelegt. Für den ÖV bestehen hierzu unterschiedliche
Angaben; sie schwanken personenbezogen meist zwischen 25% (längere Distanzen) und 50%
(Stadtverkehr) des MIV. Die Tabelle kalkuliert mit einem relativen Verbrauch von 35%. Die
Berechnung der CO2-Emission berücksichtigt noch keine aktuellen Dekarbonisierungsfortschritte.
Insgesamt schneidet in diesen beiden Kategorien der MIV mit Abstand am schlechtesten und Gehen
und Radfahren am weitaus besten ab; der zusätzliche Energieverbrauch von Pedelecs ist nur
geringfügig. Der zusätzliche Nahrungsbedarf beim Gehen und Radfahren dürfte um eine kWh je
100 km liegen.
Der Flächenverbrauch des fahrenden Verkehrs ist der Kehrwert der Beförderungskapazität je Meter
Trassenbreite. Zugrunde gelegt wurden die Trassenbreiten der technischen Regelwerke und die
Sicherheitsabstände, die von den Verkehrsgerichten gefordert werden. Auch hier schneidet der MIV
am schlechtesten ab; Fußgänger und Radfahrer bilden fast gleichauf das Mittelfeld, den weitaus
geringsten Flächenbedarf hat der öffentliche Verkehr, sowohl im Stadtverkehr als auch auf längeren
Strecken. Im ruhenden Verkehr belegt ein Pkw soviel Platz wie zwölf Fahrräder; öffentlicher Verkehr
und Fußgänger sind in dieser Hinsicht konkurrenzlos günstig.
Bezogen auf die Verkehrsleistung wird öffentlichem Verkehr und MIV eine vergleichbare
Lärmbelastung zugeschrieben. Fußgänger und Radfahrer verursachen praktisch keinen Lärm.

Gesundheit
Zahlreiche Untersuchungen haben sich in den letzten gut 20 Jahren mit der gesundheitsfördernden
Wirkung von Gehen und Radfahren befasst. Hervorzuheben ist hier vor allem eine Metaanalyse aller
relevanten Publikationen durch die WHO aus dem Jahr 2013. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 3.
Tabelle 3
Auswirkungen der Verkehrsmittelwahl auf Sterblichkeitsrisiko und Lebenserwartung
Kategorie
Sterblichkeitsrisiko (Änderung in %)
Lebenszeitverlängerung (Jahre)

Fahrrad
-25,9
3,7

Fußgänger
-7,5
1,1

MIV

ÖV
0
0

0
0

Die Senkung des Sterblichkeitsrisikos ist abhängig von der zurückgelegten Entfernung. Zugrunde
gelegt wurde eine wöchentliche Radfahrleistung von 42,6 Kilometern bzw. eine wöchentliche
Gehstrecke von 16,5 Kilometern; beides entspricht der durchschnittlichen Leistung von Menschen,
die in Deutschland zumindest annähernd täglich gehen bzw. Rad fahren. Der assoziierte
Lebenszeitgewinn wurde mithilfe von Sterbetafeln ermittelt. Trotz des sehr geringen Unfallrisikos
konnte für den öffentlichen Verkehr keine signifikante Minderung des Sterblichkeitsrisikos gegenüber
dem MIV festgestellt werden.
Der Einfluss auf die Krankheitshäufigkeit wurde ebenfalls in mehreren Studien untersucht. Er ist
global etwas geringer als der Einfluss auf das Sterblichkeitsrisiko, bei den Diagnosegruppen Herz-/
Kreislauferkrankungen und Krebserkrankungen ist er aber höher als beim Sterblichkeitsrisiko. Diese
beiden Diagnosegruppen verursachen in Deutschland 70% der Todesfälle.
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Zeitaufwand
Der Zeitaufwand für einen Weg ist nicht streng proportional zur zurückgelegten Strecke und wurde
deshalb für vier unterschiedliche Distanzen ermittelt. Neben der durchschnittlichen
Fahrgeschwindigkeit ist beim Gehen und Radfahren auch der Zugewinn an disponibler Lebenszeit zu
berücksichtigen, beim öffentlichen Verkehr die Wegezeiten zu bzw. von den Haltestellen und die
fahrplanbedingten Wartezeiten.
Tabelle 4
Zeitaufwand für unterschiedliche Distanzen und Verkehrsmittel
Zeitaufwand 1 km

Fahrrad

Fußgänger

MIV

Bus

Bus + Rad

Wegegeschwindigkeit (km/h)
Wegezeit (min)
Wegezeit Haltestelle (min)
Wartezeit Fahrplan (min)
Gewinn Lebenszeit (min)

15,0
4,0

4,0
15,0

30,0
2,0

7,3

5,5

0,0

20,0
3,0
4,2
15,0
1,5

20,0
3,0
1,1
15,0
2,0

Gesamtaufwand (min)

-3,3

9,5

2,0

20,7

17,1

Fahrrad

Fußgänger

MIV

Bus

Bus + Rad

Wegegeschwindigkeit (km/h)
Wegezeit (min)
Wegezeit Haltestelle (min)
Wartezeit Fahrplan (min)
Gewinn Lebenszeit (min)

15,0
20,0

4,0
75,0

35,0
8,6

36,5

27,5

0,0

20,0
15,0
4,2
15,0
1,5

20,0
15,0
1,1
15,0
2,0

Gesamtaufwand (min)

-16,5

47,5

8,6

32,7

29,1

Fahrrad

Fußgänger

MIV

Bahn

Bahn + Rad

Wegegeschwindigkeit (km/h)
Wegezeit (min)
Wegezeit Haltestelle (min)
Wartezeit Fahrplan (min)
Gewinn Lebenszeit (min)

15,0
80,0

4,0
300,0

50,0
24,0

46,9

36,1

0,0

60,0
20,0
42,0
15,0
15,4

60,0
20,0
11,2
15,0
20,4

Gesamtaufwand (min)

33,1

263,9

24,0

61,6

25,8

Zeitaufwand 5 km

Zeitaufwand 20 km
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Zeitaufwand 50 km

Fahrrad

Fußgänger

MIV

Bahn

Bahn + Rad

Wegegeschwindigkeit (km/h)
Wegezeit (min)
Wegezeit Haltestelle (min)
Wartezeit Fahrplan (min)
Gewinn Lebenszeit (min)

15,0
200,0

4,0
750,0

60,0
50,0

46,9

36,1

0,0

60,0
50,0
42,0
15,0
15,4

60,0
50,0
11,2
15,0
20,4

Gesamtaufwand (min)

153,1

713,9

50,0

91,6

55,8

Der streckenbezogene Zugewinn disponibler Lebenszeit durch Gehen und Radfahren wurde mittels
Division des Lebenszeitgewinns (12 Stunden je Tag) täglicher Nutzer*innen durch die bei 60-jähriger
Anwendung insgesamt zurückgelegte Strecke berechnet. Angenommen wurden 10 Wege
wöchentlich. Für Radfahrer und Fußgänger ist spätestens bei einer Distanz von 20 km je Weg die
maximale Minderung des Sterblichkeitsrisikos erreicht; für längere Strecken gibt es keine Daten. Für
den MIV wurde eine kontinuierliche Zunahme der Durchschnittsgeschwindigkeit bei längeren
Strecken angenommen. Für den öffentlichen Verkehr wurde beim Stadtbus (Distanzen 1 und 5 km)
ein Einzugsgebiet von 200 m um die Start- und Zielhaltestelle angenommen, bei der Regionalbahn
(Distanzen 20 und 50 km) ein Einzugsgebiet von 2 km Radius. Angenommen wurde für Bus und Bahn
ein Halbstundentakt, demzufolge eine durchschnittliche fahrplanbedingte Wartezeit von 15 Minuten.
Zusammengefasst unterscheiden sich die Ergebnisse je nach zurückgelegter Strecke beträchtlich.
Abbildung 2 zeigt die Zeitbilanz für Wege im Stadtverkehr.
Abbildung 2
Wegezeitbilanz im Stadtverkehr

Stadtverkehr
Zeitaufwand (Minuten)

60
50
40
Fahrrad

30

Fußgänger
20

MIV

10

Bus

0

Bus & Rad

-10
-20

1 km

Wegstrecke

5 km

Auf den kurzen Strecken (1 und 5 km) schneidet der öffentliche Verkehr strukturbedingt schlecht ab;
insofern ist die bereits erwähnte Fokussierung der Fahrgäste auf lange Distanzen als rationale
individuelle Optimierung zu interpretieren. Auch unter Berücksichtigung der gesundheitsfördernden
Wirkung ist Gehen bereits auf kurzen Distanzen mit einem deutlichen Zeitnachteil behaftet. Der MIV
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schneidet auf beiden kurzen Distanzen gut ab, zumindest solange Staus und Parkplatzsuche den
Zeitaufwand nicht steigern. Überragend ist hier aber das Ergebnis des Radfahrens: auf beiden kurzen
Distanzen ist der Zugewinn disponibler Lebenszeit sogar größer als die aufgewendete Fahrzeit.
Die Zeitbilanz im Überlandverkehr fasst Abbildung 3 zusammen.
Abbildung 3
Wegezeitbilanz im Überlandverkehr

Überlandverkehr
180

Zeitaufwand (Minuten)

160
140
120

Fahrrad

100

MIV

80

Bahn

60

Bahn & Rad

40
20
0

20 km

Wegstrecke

50 km

Erst auf den längeren Strecken wird der öffentliche Verkehr konkurrenzfähig; sehr auffällig ist, dass
er deutlich an Attraktivität gewinnt, wenn er gut mit dem Radverkehr verknüpft ist. Gehen konnte
aus Gründen der Skalierung nicht abgebildet werden; es ist auf diesen Distanzen mit einem extrem
hohen Zeitaufwand verbunden und für tägliche Wege fast schon physisch unmöglich. Radfahren
schneidet auf der 20 km-Strecke zwar schlechter ab als die Kombination Bahn + Rad, aber immer
noch deutlich besser als die Bahn ohne Radnutzung. Der MIV hat auf beiden langen Distanzen den
geringsten Zeitaufwand; im Vergleich zur Kombination Rad + ÖV ist der Zeitvorsprung aber auf
beiden ausgewählten Distanzen nur gering.

Kommunale Wegekostenzuschüsse
Sommer (Universität Kassel) hat 2015 in einer aufwändigen Recherche die kommunalen
Wegekostenzuschüsse in den Städten Bremen, Kassel, und Kiel ermittelt. Die Durchschnittswerte je
100 Personenkilometer zeigt Tabelle 5.
Tabelle 5
Kommunale Wegekostenzuschüsse in deutschen Großstädten
Fahrrad
Zuschuss je 100 Pkm

0,80 €

Fußgänger
7,80 €

MIV
3,10 €

ÖV
6,50 €

In dieser Kategorie hat der Radverkehr das mit Abstand günstigste Ergebnis, teuer sind
streckenbezogen vor allem Gehen und öffentlicher Verkehr. Tendenziell sind die ÖV-Kosten in
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Bremen und Kassel (Straßenbahn) höher als in Kiel (Bus). Beim Kostenansatz für Fußgänger ist zu
berücksichtigen, dass dieser auch Kosten für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität inkludiert.
Betrachte man alle untersuchten Kategorien, dann weist das Fahrrad im Vergleich der Verkehrsträger
die mit Abstand günstigsten Auswirkungen auf. Lediglich auf langen Strecken lässt seine Eignung
nach; hier ist aber die Kombination des Fahrrads mit einem verbesserten öffentlichen Verkehr schon
unter Zeitaspekten mit dem MIV fast gleichwertig und unter Einbeziehung von Kosten-, Umwelt-, und
Gesundheitsaspekten sowohl individuell als auch gesellschaftlich deutlich überlegen. Deswegen ist
ein möglichst hoher Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen anzustreben, verbunden mit
spürbaren Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr und für Fußgänger.

Potenziale
Für den öffentlichen Verkehr und für das Radfahren existieren Aussagen und Untersuchungen, aus
denen Entwicklungsoptionen abgeleitet werden können. Allerdings divergieren diese Aussagen
teilweise. So hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn eine Verdoppelung des Fahrgastaufkommens
bis 2030 (gegenüber dem Stand vor der Corona-Pandemie) als Ziel formuliert; dagegen strebt Nah.SH
im Entwurf zum Landesweiten Nahverkehrsplan nur ein Wachstum von 20% bis 2027 an. Als
Kompromisslösung geht diese Stellungnahme von einem Zunahmepotenzial von 50% aus, das sich
aus den oben genannten Gründen im Wesentlichen auf längeren Distanzen (Bahn und Regionalbus)
realisieren lassen wird.
Untersuchungen zum Entwicklungspotenzial des Gehens sind dem ADFC nicht bekannt. Da Lübecks
Gehwege – ähnlich wie die Radwege – häufig zu schmal und in einem schlechten baulichen Zustand
sind, wird bei Verbesserung ein Wachstumspotenzial von 20% angenommen.
Deutlich besser ist die Datenlage für den Radverkehr. Als Qualitätsindikator wird alle 2 Jahre der
ADFC-Fahrradklimatest durchgeführt. Lokale Erhebungen zum Modal Split des Radverkehrs erheben
in mehrjährigen Abständen Infas mit der bereits erwähnten Studie „Mobilität in Deutschland“ sowie
die TU Dresden mit ihrem Projekt SrV. Beide Institute haben 2017 ihre letzte Erhebung
vorgenommen. Abbildung 4 zeigt die Fahrradnutzung zu diesem Zeitpunkt, gespiegelt gegen die
zugrunde liegenden Qualitätsdaten aus dem ADFC-Fahrradklimatest 2016:
Abbildung 4

43 deutsche Städte > 100.000 Einwohner; Kreismarkierung: Hansestadt Lübeck
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Zwischen der Benotung im Fahrradklimatest und der Fahrradnutzung besteht ein hoch signifikanter
(p < 0,001), im vergebenen Notenbereich annähernd linearer Zusammenhang. Eine Verbesserung der
Angebotsqualität um eine Schulnote steigert den Anteil des Radverkehrs an allen Wegen um 12,5
Prozentpunkte.
Ausgehend von dieser Datenlage wird zunächst das Entwicklungspotenzial für den Radverkehr
kalkuliert, in einem zweiten Schritt dann die wünschenswerten Verlagerungen zwischen den drei
anderen Verkehrsträgern. Zugrunde gelegt werden Tabelle 1 sowie die folgenden Daten:
•
•
•

219.956 Einwohner*innen;
Jahresstrecke je EW 6.994 km;
2,86 Wege je EW täglich.

Angenommen wird, dass sich die Bedingungen für den Radverkehr von der Note 4,04 (aus 2016) auf
die Note 2 verbessern. Dies lässt eine Steigerung des Radverkehrsanteils um 2,04 * 12,5 = 25,5
Prozentpunkte erwarten, also einen Anstieg des Modal Split von 21% auf 46,5%. Tabelle 6 zeigt den
weiteren Rechengang.
Tabelle 6
Mobilitätsmuster durch gute Radfahrbedingungen
Kategorie
Modal Split nach Wegen (%)
Wegelänge alt (km)
Wegezahl jährlich
Relative Verkehrsleistung
Verkehrsleistung (Pkm/a)
MS Verkehrsleistung (%)
Wegelänge neu (km)

Fahrrad

Fußgänger

MIV

ÖV

Summe

46,5
16,9
29,1
7,4
100,0
3,7
1,4
8,3
18,2
106.799.508 38.885.080
66.882.338 17.109.435 229.676.361
1,7205 0,23702532 2,416981013 1,35578481 5,730291139
461.890.926 63.632.574 648.870.443 363.978.321 1.538.372.264
30,0
4,1
42,2
23,7
100,0
4,3
1,6
9,7
21,3

Der Modal Split der übrigen Verkehrsträger verringert sich proportional zu ihrem bisherigen Anteil
am Verkehrsaufkommen. Der Rechenwert „Relative Verkehrsleistung“ ergibt sich aus der
Multiplikation von Wegelänge und Modal Split der einzelnen Verkehrsträger.
Analog werden im zweiten Schritt die genannten Steigerungen von Fußgänger- und öffentlichem
Verkehr kalkuliert, jeweils zulasten des MIV. Tabelle 7 zeigt diesen Vorgang.
Tabelle 7
Mobilitätsmuster nach Verbesserung für Radfahren, Gehen, und ÖV
Kategorie

Fahrrad

Fußgänger

MIV

ÖV

Summe

Modal Split nach Wegen (%)
46,5
20,3
22,0
11,2
100,0
Wegelänge alt (km)
4,3
1,6
9,7
21,3
Wegezahl jährlich
106.799.508 46.662.096
50.550.604 25.664.153 229.676.361
Relative Verkehrsleistung
2,011051222 0,33246386 2,135288689 2,37711656 6,855920331
Verkehrsleistung (Pkm/a)
451.251.659 74.600.221 479.128.802 533.391.582 1.538.372.264
MS Verkehrsleistung (%)
29,3
4,8
31,1
34,7
100,0
Wegelänge neu (km)
4,2
1,6
9,5
20,8
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Im Vergleich zur aktuellen Mobilität (Tabelle 1) ergeben sich die folgenden Veränderungen:
Tabelle 8
Änderung des Mobilitätsmusters nach Verbesserung für Radfahren, Gehen, und ÖV
Kategorie

Fahrrad

Modal Split nach Wegen (%)
Wegezahl jährlich
Verkehrsleistung (Pkm/a)
MS Verkehrsleistung (%)
Durchschnittliche Wegelänge (km)

Fußgänger

MIV

25,5
-4,7
-21,0
58.567.472 -10.756.994 -48.210.231
272.793.127 -5.786.505 -340.586.129
17,7
-0,4
-22,1
0,5
0,2
1,2

ÖV

Summe

0,2
399.753
73.579.508
4,8
2,6

Durch die Verlagerung mittellanger Fahrten vom motorisierten Verkehr auf Gehen und Radfahren
verlängern sich die durchschnittlichen Wegelängen aller Verkehrsarten. Beim Verkehrsaufkommen
dominiert die starke Zunahme des Radverkehrs, der sich mehr als verdoppelt. Diese Änderung
vollzieht sich vor allem zulasten des MIV, aber auch des Gehens. Für den ÖV ändert sich in dieser
Kategorie wenig, bei der Verkehrsleistung wächst er aber deutlich an. Jährlich werden fast
50 Millionen Pkw-Fahrten überflüssig.
Abbildung 5 stellt das Mobilitätsmuster aus 2017 dem absehbar erreichbaren Mobilitätsmuster
dieses Szenarios gegenüber.
Abbildung 5
Aktuelles und zukünftiges Mobilitätsmuster in Lübeck

MODAL SPLIT LÜBECK 2017
11%

MODAL SPLIT LÜBECK 2032?
11%

21%
22%

43%

47%

25%
20%

Fahrrad

Fußgänger

MIV

ÖV

Fahrrad

Fußgänger

MIV

ÖV

Konsequenzen
Aus den Veränderungen des Mobilitätsmusters ergeben sich wiederum Änderungen in den eingangs
erwähnten Kategorien Umwelt, Gesundheit, und kommunale Finanzen. Tabelle 9 fasst die
Änderungen im Energieverbrauch zusammen.
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Tabelle 9
Veränderung des Energieverbrauchs
Energieverbrauch
Verkehrsleistung 2017 (Pkm/a)
Verkehrsleistung neu (Pkm/a)
Energieverbrauch 2017 (kwh)
Energieverbrauch neu (kWh)

MIV

ÖV

Summe

Änderung

819.714.931 459.812.074 1.279.527.005
479.128.802 533.391.582 1.012.520.384
336.083.122 65.753.127 401.836.248
196.442.809 76.274.996 272.717.805

-21%
-32%

Die motorisierte Verkehrsleistung nimmt um 21% ab; durch die Umverteilung zwischen MIV und ÖV
sinkt der Energieverbrauch im Personenverkehr sogar um 32%. Die CO2-Emission kann und muss
durch gezielte Dekarbonisierung noch stärker sinken; wegen der Akzeptanzprobleme im Kontext mit
regenerativen Energien und der kritischen Rohstofflage z.B. für Batterien bleibt aber auch der
Energieverbrauch ein sehr wichtiges Kriterium.
Durch die sinkende Verkehrsleistung des MIV und den absehbar sinkenden Pkw-Bestand wird es
möglich sein, Verkehrsflächen zu begrünen, z.B. durch Anlegen von Alleen oder Entsiegelung
bisheriger Parkflächen, die allerdings auch für den Wohnungsbau relevant sein können. Die
Verhinderung von Verkehrslärm durch MIV und ÖV bleibt darüber hinaus wichtig.
Deutschlandweit wurden 2017 10,9% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt; 18% der
Bevölkerung fuhren zumindest annähernd täglich Rad. Nimmt man an, dass sich beide Größen
proportional zueinander verhalten, dann ergibt sich für Lübeck im Jahr 2017 ein Anteil von 34,7% und
für das beschriebene Zukunftsszenario ein Anteil von 76,8% täglich Radfahrenden.
Berücksichtigt man, dass in Lübeck 2.769 Menschen jährlich sterben, und dass tägliches Radfahren
das Sterblichkeitsrisiko um 25,9% senkt, dann werden bereits jetzt durch regelmäßiges Radfahren
jährlich rund 250 vorzeitige Sterbefälle verhindert. Im beschriebenen Szenario würde diese Zahl um
etwa 300 auf 550 verhinderte Todesfälle steigen. Gleichzeitig ist mit einem beträchtlichen Rückgang
von Krankheiten einschließlich der damit verbundenen Kosten auszugehen.
Den Effekt des Szenarios auf die kommunalen Wegekostenzuschüsse zeigt Tabelle 10:
Tabelle 10
Änderung der kommunalen Wegekostenzuschüsse
Kategorie

Fahrrad

Verkehrsleistung 2017 (Pkm/a)
Verkehrsleistung neu (Pkm/a)
Kommunale Kosten je Pkm
Kommunale Kosten 2017
Kommunale Kosten neu
Änderung

178.458.532
451.251.659
0,008 €
1.427.668 €
3.610.013 €
2.182.345 €

Fußgänger

MIV

80.386.726 819.714.931
74.600.221 479.128.802
0,078 €
0,031 €
6.270.165 € 25.411.163 €
5.818.817 € 14.852.993 €
-451.347 € -10.558.170 €

ÖV

Summe

459.812.074 1.538.372.264
533.391.582 1.538.372.264
0,065 €
29.887.785 € 62.996.781 €
34.670.453 € 58.952.276 €
4.782.668 € -4.044.504 €

Die Kosten für den MIV sinken um mehr als 10 Millionen EUR jährlich, allerdings steigen die Kosten
für den ÖV um knapp 5 Millionen EUR an, und auch die Kosten für den Radverkehr wachsen um gut 2
Millionen EUR. Insgesamt verringern sich die jährlichen Wegekostenzuschüsse um 4 Millionen EUR.
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Umsetzung
Gute Bedingungen für den Radverkehr erfordern ein umfassendes Bündel von Maßnahmen.
Vorhandene Radwege müssen hinsichtlich ihrer Oberflächenqualität, ihrer Abmessungen, und der
Distanzflächen zum Kfz-Verkehr zumindest den geltenden Regeln entsprechen. Als kostengünstige
und schnell umsetzbare Ergänzung bieten sich die Umwidmung von Erschließungsstraßen als
Fahrradstraßen sowie die Anlage geschützter Radstreifen auf breiten Straßen an. Der Radschnellweg
Bad Schwartau – Groß Grönau ist zügig umzusetzen; weitere Radschnellverbindungen (z.B. von
Moisling nach Kücknitz oder von Stockelsdorf nach Eichholz und Schlutup) sind zu prüfen. Dafür
müssen Flächen des Kfz-Verkehrs umgewidmet werden; aufgrund der absehbaren Abnahme der
Verkehrsleistung des MIV und des Kfz-Bestandes sind solche Umwidmungen auch möglich. Auf
innerstädtischen Straßen ohne regelkonforme Radverkehrsanlagen ist die Geschwindigkeit auf
maximal 30 km/h zu senken. Lichtsignalanlagen müssen den Radverkehr weit besser berücksichtigen
als bisher; auch andere Knotenpunkte müssen sicherer gestaltet werden. Das Angebot an
Abstellanlagen ist qualitativ und quantitativ deutlich zu verbessern.
Bessere Bedingungen für Fußgänger erfordern ebenfalls eine Verbesserung der Oberflächen und in
vielen Fällen auch eine Verbreiterung der Wege. Das Abstellen von Kfz auf Gehwegen ist überall dort
zu unterbinden, wo die verbleibende Gehwegfläche die Anforderungen der Regelwerke
unterschreitet.
Das bei weitem größte Nachfragepotenzial des öffentlichen Verkehrs besteht aufgrund seiner
Leistungsstruktur in den langen Distanzen. Im Lübecker Busverkehr betrifft das vor allem die Linien
nach Travemünde und nach Krummesse, außerdem das Regionalbusangebot. Besonders auf diesen
Linien ist die Taktdichte zu steigern und eine bedarfsgerechte Fahrradmitnahme anzubieten. Eine
Verbesserung von Taktdichte und Fahrradmitnahme ist auch im Schienenverkehr erforderlich. An
allen Bahnhöfen und allen Haltestellen des regionalen Busverkehrs sind Abstellanlagen für Fahrräder
in guter Qualität und ausreichender Kapazität vorzusehen.

Zusammenfassung
Das dargestellte Szenario ist angebotsorientiert und beruht auf der Herstellung guter Bedingungen
für den Radverkehr, einem verbesserten Angebot des öffentlichen Verkehrs vor allem auf langen
Distanzen, und verbesserten Bedingungen für Fußgänger*innen. Außer einer
Geschwindigkeitsbeschränkung auf maximal 30 km/h auf Straßen ohne regelkonforme
Radverkehrsanlagen erfordert es keine weiteren Restriktionen. Nach Überprüfung anhand
verfügbarer Daten erweist es sich als entscheidender Beitrag für den Klimaschutz. Es ist auch in
anderer Hinsicht umweltfreundlich und gesundheitsfördernd, es beschert Lübecks Bürgerinnen und
Bürgern zusätzliche Lebenszeit in guter Qualität, und es erspart den einzelnen Menschen, der
Hansestadt Lübeck, und der Allgemeinheit beträchtliche Kosten. Die Kalkulation beruht auf einer
unveränderten Zahl der Wege und einer konstanten Gesamtverkehrsleistung; selbstverständlich ist
durch einen Verzicht auf überflüssige motorisierte Wege noch eine weitere Verbesserung möglich.
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Fahrgastverband
PRO BAHN e.V.
Landesverband
Schleswig-Holstein/ Hamburg

10.09.2021

Sehr geehrter

,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Fahrgastverbands PRO BAHN zu den im Rahmen
des Stadtentwicklungsdialogs der Hansestadt Lübeck zu der zukünftigen Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung entwickelten vier Zukunftsszenarien, welche die planerische Grundlage
für den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan und den neu aufzustellenden
Verkehrsentwicklungsplan bilden können.
Mit freundlichen Grüßen

Fahrgastverband PRO BAHN e.V.

Der Fahrgastverband PRO BAHN e.V., Landesverband Schleswig-Holstein/ Hamburg,
spricht sich hinsichtlich der im Rahmen des Stadtentwicklungsdialogs der Hansestadt
Lübeck zu der zukünftigen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung entwickelten vier
Zukunftsszenarien dafür aus, kurz- bis mittelfristig das Zukunftsszenario C und mittel- bis
langfristig das Zukunftsszenario D umzusetzen.
Hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Umsetzung des Zukunftsszenarios C ist dabei
anzustreben, den Marktanteil der Verkehrsträger des Umweltverbundes Bahn, Bus, Fahrrad
und Fuß auf der vorhandenen Infrastruktur so weit wie möglich zu erhöhen.
Das Angebot des Verkehrsträgers Bahn ist durch die Einführung einer Regio-S-Bahn
Lübeck auf eine für eine städtisch verdichtete Region Lübeck angemessene Taktfrequenz
auszubauen und die Achsen Malente – Lübeck, Neustadt – Lübeck, Travemünde – Lübeck,
Schlutup – Lübeck, Schönberg – Lübeck, Mölln – Lübeck sowie Bad Oldesloe – Lübeck
durch die Einführung einer Regio-S-Bahn Lübeck mit der Region Lübeck zu verbinden.
Das Angebot des Verkehrsträgers Bus ist durch die Einführung eines BuslinienGrundnetzes, welches die Kreise Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn sowie
Segeberg mit der Region Lübeck verbindet, und durch die Einführung eines Trave-Taktes im
Stadtverkehr Lübeck auf eine für eine städtisch verdichtete Region Lübeck angemessene
Taktfrequenz auszubauen.
Die Verknüpfung der Verkehrsträger des Umweltverbundes Bahn, Bus, Fahrrad und Fuß ist
durch die Einführung von Mobilitätsstationen, welche die Bahnstationen, die Haltestellen
des kreisweiten Buslinien-Grundnetzes und des Stadtverkehrs sowie die Fahrradstationen
mit barrierefreien und kurzen Umsteigewegen verknüpfen, auszubauen.
Die Siedlungsplanung ist durch die Einführung einer integrierten Siedlungs- und
Verkehrsplanung, in der zunächst die starken und die ergänzenden Verkehrsachsen
definiert und darauf aufbauend die Siedlungsplanung definiert werden, neu zu ordnen, um
eine weitgehend deregulierte und unkontrollierte Siedlungsplanung auszuschließen.
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Umsetzung des Zukunftsszenarios D ist dabei
anzustreben, den Marktanteil der Verkehrsträger des Umweltverbundes Bahn, Bus, Fahrrad
und Fuß auf der deutlich stärker auf die Anforderungen der Verkehrsträger des
Umweltverbundes angepassten und ausgebauten Infrastruktur weiter zu erhöhen.
Das Angebot des Verkehrsträgers Bahn ist durch den Ausbau der Regio-S-Bahn Lübeck
mit einer Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten und mit einer Verdichtung des Angebotes weiter
auszubauen.
Das Angebot des Verkehrsträgers Bus ist durch den Ausbau des Buslinien-Grundnetzes
mit einer Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten und mit einer Verdichtung des Angebotes sowie
mit einer Verdichtung des Angebotes des Trave-Taktes im Stadtverkehr Lübeck weiter
auszubauen.
Die vorhandene Infrastruktur ist deutlich stärker auf die Anforderungen der Verkehrsträger
des Umweltverbundes anzupassen und auszubauen, in dem sowohl ausschließlich für den
Stadtverkehr Lübeck nutzbare Infrastruktur als auch für den Fahrradverkehr und den
Fußverkehr zusätzliche Infrastruktur errichtet wird.
Die ausschließlich für den Stadtverkehr Lübeck nutzbare Infrastruktur ist baulich und
planerisch aufwärtskompatibel für eine optionale Einführung einer Stadtbahn Lübeck
beziehungsweise für eine optionale Einführung einer Stadtbahn Region Lübeck zu
errichten.

Die technische Machbarkeit einer Stadtbahn Lübeck beziehungsweise einer Stadtbahn
Region Lübeck ist in einer Grundlagenstudie und detailliert in einer Trassenstudie durch
den ÖPNV-Aufgabenträger Hansestadt Lübeck zu untersuchen.
Die Verknüpfung der Verkehrsträger des Umweltverbundes Bahn, Bus, Fahrrad und Fuß ist
durch den Ausbau der Mobilitätsstationen mit einer Erhöhung der Stellplatzkapazitäten
der Fahrradstationen weiter auszubauen.

OBUND

BUND Krelsgruppe Lübeck

fRIENDS OF THt EARTH GEHMANY

BUND LOfaecfc.

Per E-Mail
Hansestadt Lübeck

Datum: 22. September 2021

Der Bürgermeister
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Mühlendamm 12
23552 Lübeck

Steiiungnahme d e s B U N D Lübeck im Stadtentwickiungsdiaiog
Zu den dargestellten Szenarien im Stadtentwicklungsdialog nimmt der BUND Lübeck wie
folgt Stellung;
Voraussetzungen und Anfoftiefungen an die Stadtenbwicklyiig
1. In Folge der beginnenden globalen Klimakrise hat Lübeck den Klimanotstand
ausgerufen. Angesichts der Tatsache, dass die Auswirkungen bereits bei ^ n e r
Ewärmung um 1,1 Grad Celsius auch Mitteleuropa massiv treffen können - wie
e s die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfaten nahe
legt - gehen wir davon aus, dass e s sich um einen Beschluss handelt, der nicht
nur Symbolcharakter haben darf, sondern handlungsleitend für die
Stadtentwicklung sein muss. E s ist zu planen und umzusetzen, w a s die
Hansestadt Lübeck zur Beseitigung der globalen Notsituation beitragen kann und
muss
Jegliche städtische Entwicklungsplanung darf den Anforderungen des
Klimaschutzes und der Kiimaanpassung nicht widersprechen.
2. Das aktuelle deutsche Klimaschutzgesetz setzt das Ziel, dass in Deutschland bis
2040 die Treibhausgase um 88 Prozent gemindert und bis 2045
Treibhausgasneutralität verbindlich erreicht werden. Die Stadtentwickiung
Lübecks hat sich an dieser Zielsetzung zeitlich (mindestens) zu orientieren. Dafär
sind in der Stadtentwicklung umgehend erhebliche Neuorientierungen notwendig.
3. Der Verbrauch an unbebauter, freier Fläche für Siedlungen und Infrastruktur ist
gemäß der Zielsetzung des Bundes auf 30 ha/Tag und anteilmäßig des Landes
S H auf 1,3 ha/Tag bis zum Jahr 2030 zu begrenzen. In S H liegt der Verbraudi
zurzeit bei 3 ha/Tag. Entsprechend muss der Flächenverbrauch auch in Lübeck
zügig gesenkt und spätestens bis 2040 auf Null gebracht werden. Die Umsetzung
der bestehenden und beschlossenen Bebauungspläne „verbraucht" bereits

weitgehend die noch zyiässige Flächeninanspfuchnahme in Lübeck.
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4. Der Rückgang der Biologischen Vielfalt gilt nach wissenschaftlicher Aussagen
weltweit als ein dem Klimawandel mindestens ebenbürtiges Problem. E s wird
verschärft durch den Klimawandel, der viele Arten in ihren bisherigen Arealen

zusätelich zu bisherigen Faktoren gefähfdet und Verschiebungen der poienltellen
Verbreitungsareale bewirkt. In Deutschland sollte bereits bis zum Jahr 2020 der
Rückgang gestoppt sein. Das Ziel wurde aufgrund unzureichender
Schutzmaßnahmen eklatant verfehlt. Entsprechendes gilt europaweit für die Ziele
der F F H - und Vogelschutz-Richtlinien. Auch in Lübeck geht trotz einiger
ausgewiesener Schutzgebiete die biologische Vielfalt zurück. E s gut nicht nur
neue Schutzgebiete auszuweisen, sondern diese zu vernetzen und die
Schutzbestimmungen in der Realität durchzusetzen Hier bestehen erhebliche
Defizite, die unter anderem durch die Stadtentwicklungsplanung beseitigt werden
müssen,
5. Der sog. Barth övershoot Day, der auf der Grundlage wissenschaftlicher
Berechnungen angibt, wann im Jahr der menschliche Ressourcenverbrauch die
jährliche ökologische Regenerationsfähigkeit aufgebraucht hat, lag im Jahr 2021
am 29. Juli und wird bisher von Jahr zu Jahr früher erreicht. Das allseits
deklarierte Ziel der Nachhaltigkeit erfordert ein rigoroses umsteuern im
Ressoyrcenverbrauch, nicht nur im Bereich Energienutzung, sondern bei fast
allen Rohstoffen - unter anderem in den Rohstoffen der Bauwirtschaft. Dieser
Notwendigkeit hat sich auch die Stadtentwicklungsplanung Lübecks zu stellen.

Schlussfolgerungen für die Szenarien
Die Szenarien A und B stehen nicht nur in absolutem V\^derspruch z u den oben
aufgeführten Anforderungen, sondern sind nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juni 2021 zum Klimaschutzgesetz des Bundes vom
12 Dezember 2019 als nicht verfassungskonform einzustufen, weil sie die Grundrechte
jüngerer Menschen zukünftig verletzen. Sie sind bereits aus diesen Gründen
auszuscheiden.
Das Szenario C bindet zwar im Ansatz das Ziel der Nachhaltigkeit ein und beinhaltet ein
vorsichtiges umsteuern, bleibt jedoch in den beschriebenen Maßnahmen unzureichend.

Mit ihnen kann Lübeck insbesondere den Anforderungen des Kllmasch-utzes nicht
erfüllen.
E s bleibt nur das Szenario D, das trotz seiner Rigorosität und möglteher
Umsetzungsprobleme als einziges der Mitverantwortung Lübecks für die jüngere und
zukünftigen Generationen mit einiger Wahrscheinlichkeit gerecht wird.
Alierdings erfordert seine Umsetzung und Akzeptanz in der Bevölkerung erhebliche
Begleitmaßnahmen. Als Beispiel sei eine Wohnungspolitik genannt, die nicht allein auf
die Schaffung weiteren Wohnraums durch Neubau setzt, sondern auch darauf
ausgerichtet wird, der seit Jahren steigenden Inanspruchnahme von Wohnraum pro
Person entgegen zu wirken und den vorhandenen, aber in hohem Maße ungleich
verteilten Wohnraum besser zu nutzen.
Abschließend sei angemerkt, dass der Verweis auf die Nachbargemeinden, die die
Umsetzung des Szenarios D in Lübeck für die Abwerbung von Bevölkerung und
Gewerbe nutzen könnten, stark an die Argumentation von Kümaschutzgegnern und
Leugnern des Klimawandels (AfD u.a.) erinnert. Dort sind es andere Länder hier die
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Nachbargemeinden, deren unterstelltes mögliches Verhalten als Argument gegen
konsequente Maßnahmen heran gezogen werden. Stattdessen muss Lübeck davon
ausgehen, dass auch die Nachbargemeinden und das Land Schleswig-Holstein ihrer

Zukünfewrantwortung gerecht werden. Allerdings wifd die Bereitschaft der
Nachbargemeinden wesentlich beeinflusst durch die Ausrichtung Lübecks als Zentralort.
Nur wenn Lübeck voran geht, werden auch diese dem Lübecker Beispiel folgen wollen.
Auch dafür trägt Lübeck Verantwortung.

NABU Lübeck · Glockengießerstr. 42a, 23552 Lübeck

Hansestadt Lübeck

Lübeck

Bereich Stadtplanung und Bauordnung

Lübeck, 19. September 2021

NABU Position zum Stadtentwicklungsdialog

Ausgangspunkt für die grundlegenden Planungen muss auch eine für die
Menschen lebenswerte Umwelt und die Bewahrung intakter Natur sein. Die
bisher praktizierte Strategie des unbedingten Wachstums führt in die (Klima-)
Katastrophe. Es ist zu begrüßen, dass sich die Lübecker Stadtplanung dieser
Erkenntnis stellt.
Räume, die für das Wohlbefinden der Menschen und für eine intakte Natur
und Umwelt wichtig sind, müssen unter allen Umständen bewahrt und wo
möglich erweitert werden. Dazu zählen die geschützten Bereiche (NSG, LSG,
Natura 2000, Ausgleichsflächen), aber auch die Grünachsen entlang der
Gewässer, Parks und Alleen sowie die Gartenareale.
Wichtig ist aber auch der Erhalt der großflächigen unbebauten Areale. Dazu
zählen weitgehend unzerschnittene Grünareale im Westen und Süden
beiderseits der A20. Auch dort, wo die Natur auf diesen Flächen heute die
Last der intensiven konventionellen (= allein auf Ertragsmaximierung
ausgerichteten) Landwirtschaft tragen muss, besteht für die Zukunft Potenzial
zur Regeneration, wenn hier in steigendem Maß ökologisch bessere
Bewirtschaftungsverfahren zum Tragen kommen. Steigendes Umweltbewusstsein der städtischen Bevölkerung wird diese Entwicklung durchaus
fördern.
Diese Flächen dürfen daher nicht zur Disposition für Bebauungsvorhaben
stehen. Vielmehr sind sie ökologisch aufzuwerten und dauerhaft als
Frischluftschneisen sowie für Artenschutzprojekte aufrecht zu erhalten.

Naturschutzbund Deutschland e.V.
Ortsgruppe Lübeck
Glockengießerstr. 42a
23552 Lübeck
Telefon 0451 766 66
Telefax 0451 766 66
nabu-luebeck@t-online.de
www.nabu-luebeck.de
Vorstand

Wenn ein Areal erstmals – möglicherweise für eine als prioritär eigestufte
Gewerbeansiedlung – zur Bebauung zur Verfügung steht, ist die Schwelle
relativ niedrig, es für weitere – auch weniger bedeutende - Bebauungen zu
nutzen. Nutzungen mit relativ geringer Wertigkeit (Wertschöpfung bzw.
Beschäftigungswirkung), bei denen relativ große Flächen in Anspruch
genommen werden, sollten zukünftig keinen Platz mehr finden.
Die bisher sehr stark auf die PKW-Nutzung ausgerichtete Verkehrssituation
hat sowohl für den öffentlichen Sektor wie auch für die
Wirtschaftsunternehmen einen gewaltigen Bedarf an Parkplatzflächen zur
Folge. Vorrangiges Ziel der Stadtplanung muss für die Zukunft sein, Bedarf
(und auch Angebot) für solche Flächen zu verringern. Durch ein verbessertes
Angebot an ÖPNV und durch attraktive Fahrradverbindungen können hier
nennenswerte Flächen für höherwertige Nutzungen freigesetzt werden.

Der NABU ist ein staatlich
anerkannter Naturschutzverband
(nach § 63 BNatSchG) .
Spenden und Beiträge sind steuerlich
absetzbar.
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Die Planung der Verkehrswege nach Lübeck bietet im Übrigen auch einen
Ansatzpunkt, die Umlandgemeinden für eine Koordinierung ihrer Planung mit
Lübeck zu interessieren.
Es ist erwartbar, dass sich Naturschutzverbände für den Erhalt von Flächen
einsetzen, auf denen Natur wertvolle Landschaftselemente, Lebensgemeinschaften und schützenswerte Arten vorhält sowie von Flächen, auf
denen sich hierfür Potenzial bietet. Es ist ebenso erwartbar, dass solche
Forderungen in Konflikt geraten mit den als notwendig zur Weiterentwicklung
der Stadt angesehenen Planungen insbesondere der Bebauung für
Wohnzwecke, gewerbliche Nutzung und Verkehrswege. Als Konsequenz
wäre es sinnvoll, Instrumente zu schaffen, die solche Konflikte in einem
möglichst frühen Stadium zu entschärfen oder aufzulösen helfen.
Als ein Beispiel, wie die städtische Planung Ansprüche an Nutzflächen mit
dem Ziel eines Erhalts der natürlichen Ressourcen einer Stadt in Einklang
bringen will, möchte ich auf den wegweisenden Hamburger Senatsbeschluss
„Hamburgs Grün erhalten“ verweisen, der auf eine Entschärfung der
regelmäßig bei Planungsvorhaben auftretenden Zielkonflikte abzielt.

Stellungnahme von Fridays for Future
zum Stadtentwicklungsdialog
bezüglich des FNP und VEP
Vorwort:
Für die Bekämpfung der Klimakrise bedarf es großräumiger Umstrukturierungen von
Planungsunterlagen und im Allgemeinen muss ein grundlegendes Umdenken in der Politik
erfolgen. Unsere derzeitige Weise, über die planetaren Grenzen hinaus zu wirtschaften, verursacht
das ungebremste Voranschreiten der Klimakrise. Im Sinne einer Begrenzung der Erderhitzung auf
1,5 Grad, wie im Pariser Abkommen von 2015 beschlossen, müssen auf Bundesebene, aber eben
auch auf kommunaler Ebene alle unsere wirtschaftlichen Ziele und Handlungen auf Leitlinien des
Klimaschutzes basieren. Das ist aktuell noch nicht der Fall - und das obwohl ein "Stoppen" der
Erderhitzung schon nicht mehr möglich ist. Obwohl wir uns mitten in der Klimakrise befinden und
Folgen dieser Krise auch hier in Deutschland Realität sind.
Es bedarf also dringend der Umsetzung von Maßnahmen für Klimaanpassung, um langfristig
bewohnbare und lebenswerte Städte zu bauen. Solche Konzepte unterscheiden sich deutlich vom
Status Quo der Stadtplanung.
Daher begrüßt Fridays for Future Lübeck die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für Lübeck zumindest vom Grundgedanken her. Mit diesem Schritt kann ein Kurswechsel auf rechtzeitige
Klimaneutralität erreicht werden, das Drehen einzelner Stellschrauben kann in ein vorausdenkendes
Konzept integriert werden, das tatsächlich etwas zugunsten kommender Lübecker Generationen
bewegt.
Dies ist allerdings nach Ansicht der Scientists for Future Lübeck und nach unserer Ansicht nicht mit
jedem Szenario möglich, über das abgestimmt wird.

Kommentierung der Szenarien und des Prozesses
Verfassungswidrige Szenarien
"Die Frage ist nicht, was wir wollen, sondern was wir müssen." Spätestens nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts sollte das klar sein. Daher ist das Aufstellen eines Szenarios A, das mit
der Ressource Boden haushaltet als sei dieser eine erneuerbare Energiequelle, für uns
unverständlich. Sowohl Szenario A als auch Szenario B sind daher weder zeitgemäß noch
ausreichend. Die lebenserhaltenden, Bodenfruchtbarkeit bestimmenden und
treibhausgasbindenden Funktionen des Bodens sind begrenzte Güter, vielmehr Schätze. Mit einer
ausufernden Siedlungspolitik mit langen Wegen, die für den motorisierten Individualverkehr
gemacht sind (wie sie in den Szenarien A und B aufgezeigt werden), werden diese
Dienstleistungen des Bodens in ihrem Zustand und ihrer Verfügbarkeit massiv gefährdet. Und
wofür? Für eine reaktionäre, rückwärtsgewandte Wohnungspolitik, die sich nicht umschaut und
weder dem Klima- noch dem demographischen Wandel gerecht wird. Für das neoliberale

Freiheitsdogma des eigenen "Haus und Hof", das in Zeiten der Klimakrise nicht möglich ist und für
große Teile der Gesellschaft auch nie zugänglich war.
Die Klimakrise ist nicht die einzige Herausforderung, der wir gegenüber stehen, aber die
grundlegendste. Politik und Wirtschaft müssen konkret auf die Auswirkungen des demographischen
Wandels eingehen. Mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft, einer parallel laufenden
Singularisierung und Ausdifferenzierung müssen die Fragen des Wohnens neu gestellt werden.
Keines der Szenarien übernimmt dies in ausreichendem Maß, Szenario A unterbindet gar Ideen
kompakter barrierefreier Siedlungspolitik, die zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser einschließen
könnte.
Ein waghalsiger Kompromiss
Das Szenario C wirkt auf uns wie ein fader Kompromiss zwischen beschlossenen Klimazielen und
dem Status Quo, der die planetaren Grenzen deutlich übersteigt. Schon in der Vorstellung des
Szenarios heißt es, dass "auch in diesem Szenario [...] die Lübecker Klimaschutzziele schwer
erreichbar [sind]", weshalb ein Verfehlen wahrscheinlich ist. Für uns heißt das ganz klar, dass auch
dieses Szenario keine der so dringend notwendigen Visionen für die Stadt zulässt oder Lösungen
für die Problematiken unserer Zeit bereithält.
Szenario D
Bei der Vorstellung des Szenario D wird leider davon ausgegangen, dass die politische und
wirtschaftliche Situation außerhalb Lübecks kaum Wandel erfährt. In der Konsequenz habe Lübeck
einen Standortnachteil gegenüber umliegenden Gemeinden, was sich im zum Szenario gehörigen
Video an einigen Beispielen festmachen lässt. So sei die Ausweisung von Bauflächen "restriktiv"
und Gewerbe könne nur begrenzt expandieren und würde dadurch abwandern. Dadurch würden
sich Arbeitswege in einem signifikantem Maß verlängern. Dies ist aus Sicht der Scientists for Future
Lübeck und unserer Ansicht nach zu kurz gedacht.
Lübeck ist nicht die einzige Stadt, die Klimaziele erreichen muss und in diesem Zuge den
Flächennutzungsplan umstrukturiert. Im Gegenteil: Die Klimaziele der Kommunen beruhen auf
denen des Landes, die sich auf die Klimaziele des Bundes berufen. (Nebenbei sei gesagt: Alle
dieser Ziele sind nicht ausreichend, um das Pariser Abkommen einzuhalten.) Es ist also absurd,
davon auszugehen, dass Arbeitgeber*innen und Gewerbetreibende ihre Aktivitäten außerhalb
Lübecks weiterhin unverändert fortsetzen können wie bislang. Vielmehr werden alle ökonomischen
Akteur*innen kreative Ideen vor Ort umsetzen, die platzsparend sind und sich in eine
gesamtgesellschaftliche Transformation von Konsum, Leben und Arbeiten einfügen.
Dies ist nur ein Beispiel der vielen aus dem Vorstellungsvideo, die zeigen, dass die Präsentation
des Szenarios auf Annahmen beruht, die sich bis 2040 zwangsläufig auf mehreren Ebenen
verändert haben werden.
In der Abwägung mit den anderen vorgeschlagenen Szenarien stellt Szenario D jedoch trotz der
Kritik noch die sinnvollste Option dar, wenngleich auch hiermit eine wirklich pariskonforme Politik
sehr weit weg erscheint. Im letzten Abschnitt haben wir daher unsere Forderungen und

Vorstellungen für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans skizziert, die den Klimaschutz
ernst nehmen und auch weitere gesellschaftliche Probleme ansprechen.
Kritik am Prozess und der Vorstellung
Die Darstellung der Szenarien suggeriert, dass ein "Weiter so" hinsichtlich der Flächennutzung
eine gleichberechtigte Option neben wirksamem Klimaschutz wäre. Die Bekämpfung der Klimakrise
ist jedoch ebenso wenig eine Wahlmöglichkeit wie die Klimakrise selbst. Klimaschutz ist kein Luxus.
Der weitere Weg, die Ausgestaltung der Maßnahmen innerhalb der Einhaltung zumindest der
selbstgesetzten Klimaziele ist verhandelbar, aber die Pariser Klimaziele, die mit Szenario A und B
krachend verfehlt werden, sind es nicht. "Lübeck übermorgen" ist das Lübeck für die
Generationen, die übermorgen in der Stadt leben. Das bedeutet, dass die Stadtentwicklung
Verantwortung für diese jungen Menschen übernehmen muss. Dabei sind Menschenleben nicht
über kurzfristige Interessen von Profitmaximierung und flächenfressender Siedlungspolitik zu
stellen.
Wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen. Die Klimakrise kann nicht unabhängig von der
ökologischen Krise betrachtet werden, die sich mit massiver Flächenversiegelung weiter verschärft.
Biodiversität ist kein "nice to have", sondern ein Belang mit hoher Relevanz für die
Ernährungssicherheit.
Leider müssen wir auch die Darstellungsform der Videos stark kritisieren. Die "Tagesabläufe", die
dort abgebildet werden, sind keine Darstellung von Stadtentwicklungsszenarien, sondern von
Stereotypen von Gesellschaftsgruppen. Ob man in einem Einfamilienhaus oder einem Plattenbau
wohnt, hat nicht primär etwas mit der Stadtentwicklung, sondern vor allem mit der finanziellen Lage
der Familie zu tun. Die Idee, solche Szenarien bürgernah zu beschreiben, unterstützen wir zwar,
ebenso wie die möglichst breite Bevölkerungsbeteiligung, die durch diesen Prozess angestoßen
werden soll. Die Umsetzung ist mit den Videos leider völlig missglückt, denn hier werden
Rollenbilder reproduziert, die von der bestehenden Individualität und Diversität unserer
Gesellschaft weit entfernt sind.
Beim Thema Beteiligung wäre uns auch eine deutlich längere Abstimmungszeit sowie eine
offensivere Bewerbung wichtig gewesen, um eine möglichst große Repräsentativität unter den
abstimmenden Lübecker*innen zu erreichen. Da es sich um einen Prozess der Verwaltung handelt,
hätte es möglich sein sollen, digitale Werbeanzeigen an öffentlichen Plätzen und gut sichtbaren
Orten zu platzieren.

Konkrete Leitlinien einer generationengerechten Stadtplanung
Wir haben aus der oben formulierten Kritik heraus einige eigene Leitlinien formuliert, die wir für
die weitere Planung gerne ans Herz legen möchten. Auch möchten wir auf die Pressemitteilung
der Scientists for Future Lübeck (https://www.imgwf.uni-luebeck.de/klimawandel/stellungnahmes4f-hl.html) hinweisen, in der valide Kritikpunkte und Anregungen formuliert sind.

…für den FNP
Für den Bereich Flächennutzung und Bauen ist es unbedingt notwendig, einen Stopp der
Flächenneuversiegelung festzulegen. Es ist sogar überdies notwendig, Flächenentsiegelung aktiv
voranzutreiben und als Ziel zu verankern, da so neben Klimaschutz und Klimaanpassung (bspw.
Versickerung bei Starkregen) Biodiversität stark gefördert werden kann. Das führt im Umkehrschluss
dazu, dass wir weniger auf unbebauten Flächen neu- und stattdessen in die Höhe bauen sollten,
dass wir zum Beispiel durch Mischnutzung in aufgestockten Gebäuden Gewerbeflächen und
Wohnraum schaffen können. Gewerbe muss sich nicht auf riesigen Flächen auf der Grünen Wiese
ansiedeln. Bei attraktiven Bodenrenten, guter Anbindung und einem geringeren Platzverbrauch sprich einer erhöhten Flächeneffizienz durch eine Umstrukturierung der Arbeitsweise - können die
meisten wirtschaftlichen Aktivitäten Lübecks näher an der Stadt oder gar in der Stadt stattfinden.
Weiteren (Wohn)raum kann man über die Bebauung bereits besiedelter Flächen wie Parkplätze
oder (ehemals) vierspuriger Straßen gewinnen. Dort kann günstiges Bauland entstehen, für welches
keine Fläche neu versiegelt werden muss, sondern Fläche umgedacht und umgenutzt wird. Der
Wandel wird dort erlebbar.
Eine zentrale Leitlinie generationengerechter Stadtentwicklung ist auch, von Wachstum als
Selbstzweck wegzukommen und sich die Frage zu stellen: (Warum) brauchen wir eigentlich
Wachstum in allen Bereichen? Lübeck als Stadt ist bereits groß, hat viele Außensiedlungen und
Gewerbeflächen, warum müssen noch weitere hinzukommen?
Der Bau vieler Einfamilienhäuser auf der Grünen Wiese übergeht Fragen des demographischen
Wandels. Antworten könnten Mehrfamilienhäuser bieten, die zentral gut angebunden liegen.
Auch Versorgungsmöglichkeiten und der Einzelhandel sollten nicht auf eine weite Fläche verstreut
werden und so schwieriger erreichbar werden. Ein lebendiger Stadtkern bedeutet nicht nur kürzere
Wege, sondern auch mehr Lebensqualität in einer belebten Innenstadt. Ferner kann die "Grüne
Wiese" am Stadtrand auch tatsächlich zu einem ruhigen natürlichen Ort werden, der außer mit
einer Erholungsfunktion nicht noch durch weitere Funktionen beansprucht wird. Die kürzeren Wege
ermöglichen ein Aufblühen intraregionaler wirtschaftlicher Kooperationen, die lokale Netzwerke
fördern und eine intakte krisensichere Ökonomie aufbauen. Überregionaler Handel wird immer
wichtig bleiben, auch aus kultureller Sicht, kann und sollte jedoch durch regional orientierte
kreislaufwirtschaftliche Ansätze ergänzt werden. Diese leben von räumlicher Nachbarschaft und
persönlichem Austausch der Gewerbetreibenden. Stadtentwicklung bedeutet auch, solche Aspekte
einzubeziehen und nicht nur Lübecks Konkurrenzfähigkeit in 20 Jahren zu betrachten.
Bäume sollten im kommenden FNP ein eigenes Kapitel bekommen. Um Baumpflanzungen klug mit
Siedlungs- und Verkehrsplanungen zu verbinden, braucht es Mehrjahreskonzepte.
Baumpflanzungen sind wichtig für die Regulierung des Stadtklimas oder zur Erhöhung der
Infiltrationsrate des Bodens bei Starkregen. Zugleich weisen Bäume nach einigen Jahrzehnten eine
nennenswerte CO2-Senkenfunktion auf. Die Klimapolitik der nächsten zehn Jahre entscheidet über
das Erreichen der Klimaziele, also einer lebenswerten Zukunft. Daher können Bäume in der
Stadtplanung nicht den Hauptanteil der Klimaschutzmaßnahmen darstellen, sondern sind zusätzlich

zu proaktiver Flächenentsiegelung und der Flächenumnutzung zu Freiflächen, Wiesen oder
Stadtgartenräume zu sehen. Vor allem für die Lebensqualität der Bürger*innen sind sie aber
abseits des Klimaaspekts ein essentieller Bestandteil von Stadtplanung.
Im Sinne einer grünen Architektur sollten Gebäude begrünt werden können. Mit dem Ziel eines
reduzierten Flächenverbrauchs sollte eher in die Höhe geplant werden als in die Breite und die
Gebäude sollten solardachtauglich angelegt werden. An dieser Stelle bieten sich Flachdachbauten
an, die unkompliziert das Aufstellen vom PV-Anlagen ermöglichen oder Begrünungsmöglichkeiten
bieten. So kann ein geringerer Flächenverbrauch mit dem Gewinn erneuerbarer Energie
verbunden werden, die konkret vor Ort gebraucht wird. Gleichermaßen kann durch begrünte
Dächer ebenso wie durch einen erhöhten städtischen Baumbestand die Biodiversität erhöht werden
sowie das Stadtklima verbessert.
Des Weiteren ist es wichtig, dass nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für gewerblich
genutzte Gebäude Solarförderungsprogramme greifen, was bisher kaum bis gar nicht der Fall ist.
Wenn wir die Verkehrswende auch im FNP verankern wollen, dann ist der Stellplatzschlüssel ein
zentrales Mittel zum Erfolg. Der motorisierte Individualverkehr darf in der Planung nicht länger
stärker berücksichtigt werden als der Umweltverbund, wie es derzeit noch immer der Fall ist. Ein
Stellplatz vor der eigenen Haustür bringt mehr Menschen dazu, weiterhin auch für kurze Wege das
Auto zu nutzen und nimmt zugleich den Platz für andere Nutzungen. Daher sollte dieser so weit
wie möglich heruntergeschraubt und perspektivisch möglichst abgeschafft werden.
…. und für den VEP
Die Mobilitätswende ist eine der wichtigsten Säulen zur Erreichung der Klimaziele Lübecks.
Entsprechend muss der Verkehrsentwicklungsplan diese vorantreiben. Der Schlüssel zum Erfolg der
Verkehrswende sind klug und vorausschauend gesetzte Verkehrsknotenpunkte, die
Netzzusammenhänge schaffen. Das kann im Konkreten bedeuten, dass Bushaltestellen mit
überdachten und sicheren Radabstellanlagen ausgestattet werden. Eine Überlastung der
öffentlichen Verkehrsmittel kann durch eine sehr enge Taktung oder die Reaktivierung alter
Nahverkehrsstrecken sowie durch die Einführung von Quartiersbussystemen vermieden werden.
Für den verbleibenden Bedarf an Autoverkehr stellt die E-Mobilität ein wichtiges Mittel dar, jedoch
nicht für die Menge an bislang fahrenden PKWs. Genannte Verkehrsknotenpunkte, darüber hinaus
der sichere und lastenradgerechte Ausbau der Radwege in einem der Dringlichkeit angemessenen
Tempo - das bedeutet deutlich schneller als es bisher der Fall war -, sowie sich aus vertikal
orientierter Bebauung ergebende kurze Wege sind die entscheidenden Stützpfeiler eines
Verkehrsentwicklungsplans, der auf gerechte Klimaneutralität zusteuert.
Eine stadtweite Maximalgeschwindigkeit von 30km/h fördert die Sicherheit der klimaschonenden
Verkehrsmittel und reduziert die Lärmbelastung. Dies gilt im Besonderen auch für Bundesstraßen,
auf denen eine Begrenzung des Tempos auf 30km/h nun auch rechtlich möglich ist.
Verkehrsberuhigung eröffnet im innerstädtischen eine neue Nutzung der straßenanliegenden
Flächen, die noch allzu oft durch Kfz-Stellflächen blockiert werden.

Dies sind hoffentlich ein paar Anregungen für Sie, wir sind uns bewusst, dass das natürlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit hat. Trotz der inhaltlichen Kritik haben wir uns sehr über die Möglichkeit
dieser Stellungnahme gefreut. Für konkreten Austausch stehen wir natürlich immer gerne zur
Verfügung.

ArchitekturForumLübeckeV
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Hansestadt Lübeck

Per Mail

Lübeck, den 12. September 2021
Stellungnahme Szenarien Stadtentwicklungsdialog
Sehr geehrter

,

vielen Dank für Ihr Angebot, uns als Stakeholder mit einer Stellungnahme zu den
vier Szenarien an dem Stadtentwicklungsdialog Lübeck 2040 zu beteiligen. Eine
inhaltliche Abstimmung mit den Mitgliedern des ArchitekturForumLübeck war in
der kurzen Zeit nicht möglich, so dass es sich hier lediglich um ein Statement des
Vorstandes handelt.
Wie Sie wissen, ist es unser grundlegendes Anliegen, dass städtebauliche Entwicklungen ganzheitlich und im Zusammenhang betrachtet werden (siehe unser
Engagement bei Lübeck Nordwest, Lübecks grünem Band, dem Thema Stadt am
Gleis oder unseren aktuellen Apellen zur Mittleren Wallhalbinsel). Das erwarten
wir uns auch für die Entwicklung von FNP und VEP.
Die Hansestadt Lübeck fragt nun die Bürger:innen, „unter welchen Vorzeichen
wir diese Planwerke aufstellen wollen“. Ihr Gastredner Herr Monheim hat aus
unserer Sicht Recht, wenn er sagt: „Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern was wir müssen.“. Insofern hinterfragen wir grundsätzlich Ihren Ansatz der
vier Szenarien, die sich u.a. ja stark an Aspekten des Klimawandels orientieren.
Lübeck hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. „Um die Klimaschutzziele zu
erreichen, müssen alle ihren Beitrag leisten: Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, die
Zivilgesellschaft sowie die Verwaltung. Bei städtischen Vorhaben und Planungen
beispielsweise sind die Klimaschutzziele konsequent zu verfolgen.“ (Quelle:
www.luebeck.de)
Die Bunderepublik Deutschland hat sich u.a. dem Pariser Klimaschutzabkommen
verpflichtet. Jüngste Ereignisse wie das Hochwasser in Mitteldeutschland verdeutlichen die Notwendigkeit, den Klimawandel ernst zu nehmen. Die Szenarien
A und B kommen vor diesem Hintergrund nicht infrage, denn wir planen für künftige Generationen, wozu uns das Baugesetzbuch in §1 verpflichtet.
Sie schreiben: „Das Szenario D ist das einzige, bei dem mit Sicherheit davon
auszugehen ist, dass Lübeck die gesetzten Klimaschutzziele auch erreichen
kann.“ Insofern fragen wir uns, ob es neben dieser Feststellung überhaupt zulässig ist, andere Szenarien zu verfolgen – wenn Lübeck seine übergeordneten Ziele
weiterhin ernsthaft verfolgen will. Warum in Szenario D die Klimaschutzziele erreicht werden, in Szenario C jedoch nicht, wird aus den Unterlagen nicht nachvollziehbar deutlich.

ArchitekturForumLübeckeV
Sie äußern zudem im Szenario D die Befürchtung, dass die meisten anderen
Gemeinden in der Region Lübecks dem Beispiel Lübecks nicht folgen, was zu
Lasten der Lebensqualität in Lübeck zu gehen scheint. Ein Argument, das seit
Jahrzehnten z.B. bei Ausweisung von Gewerbegebieten wiederholt wird.
Dieser Kausalkette mögen wir nicht folgen. Wenn Deutschland die Klimaschutzziele einhalten will (und muss), können sich Gemeinden dem Thema langfristig
nicht entziehen. Es geht eher darum, ob Lübeck selbstbewusst und mutig ist, hier
voranzugehen – um sich sogar Wettbewerbsvorteile zu sichern. Andere Städte
machen es vor. Das übergeordnete Ziel des „Entwicklungsplans Kopenhagen
2025“ ist es zu zeigen, wie Lebensqualität durch Klimaschutz erreicht werden
kann. Lübeck sollte also Vorbild sein für Lebensqualität und Umweltschutz. Anders als Ihre vier Szenarien es suggerieren, halten wir das für keinen Widerspruch.
In dem von der Verwaltung ausdrücklich favorisierten Szenario C, „Beidrehen“,
irritiert uns die hinterlegte Grafik, bei der die Fläche der Roddenkoppel von allen
historischen Hallen, u.a. auch der Kulturwerft Gollan, entledigt ist und bis zum
Traveufer gewohnt wird – offenbar sogar ausdrücklich in Einfamilienhäusern, wie
der erläuternde Text beschreibt („Neue Bauflächen für Einfamilienhäuser und
Wirtschaftsunternehmen entstehen verstärkt auf ungenutzten Grundstücken in
der Stadt.“) Dieses, wenn auch nur skizzenhafte Bild, können wir nicht teilen.
Wir erwarten grundsätzlich eine schlüssige Verknüpfung der Themen Grünraumentwicklung (Monheim: „Planen Sie Baumschulen ein!“), Verkehrsentwicklung
(auch ÖPNV, Rad und Bahn) und Flächenverbrauch (Wohnen, Arbeit, Gewerbe,
Industrie).
Die „doppelte Innenentwicklung“ halten wir für grundsätzlich notwendig. "Innenentwicklung muss stets doppelt gedacht werden – im Sinne einer baulichen und
zugleich einer grünen Entwicklung." (Difu). Dies sollte schon jetzt beachtet werden. Für Lübeck gilt neben der grünen Entwicklung auch noch die „blaue Entwicklung“, die Einbindung der Wasserflächen.
Wir wünschen uns einen weitergehenden Dialog, in dem Sie die Zusammenhänge vertiefen. Grundlage erster Planskizzen kann aus unserer Sicht nur das
Szenario D sein. Die von Ihnen dargestellten negativen Rückschlüsse auf die
Lebensqualität Lübecks müssten dann genauer beleuchtet und erläutert werden.
Wir begrüßen es sehr, dass die Hansestadt Lübeck seit einiger Zeit ihre Bürgerinnen und Bürger befragt und beteiligt, wenn es um die Entwicklung der Stadt
und ihrer Zukunft geht. Die Komplexität der Themen kann und muss man den
Beteiligten, Bürger:innen wie „der Politik“, zumuten.
Für einen Dialog mit Verwaltung und Politik stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß

für den Vorstand

