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B e r i c h t   Nr. G 584/19 

für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 29.03.2017 unter  

Verschiedenes 

 

Stand der Planungen eines Neubaus der Berufsschule für den Großhandel, Außen-

handel und Verkehr 

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Matthias Güldner, Fraktion der Grünen, bittet um einen Bericht zum ak-

tuellen Stand der Planungen eines Neubaus der Berufsschule für den Großhandel, Außen-

handel und Verkehr (Ellmersstraße). Dieser solle sich auf das derzeit anvisierte Modell der 

Finanzierung des Neubaus, in Frage kommende Standorte, geplante Größe der Schule und 

den anvisierten Zeitplan bis zur Fertigstellung und Übergabe an die Schule beziehen und dabei 

darstellen, welche konkreten Schritte bereits vollzogen wurden und welche noch folgen sollen. 

 

B. Lösung / Sachstand 

Stand der Planungen eines Neubaus der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und 

Verkehr (BS GAV). 

Die Sanierung des Gebäudebestands am jetzigen Standort ist auf Grundlage von Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtungen von Immobilien Bremen AoR (IB) unwirtschaftlich, so dass die Ent-

scheidung zum Neubau der BS GAV getroffen wurde.  

Im ersten Schritt wurden, in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WfB) 

und dem Senator für Bau, Umwelt, Verkehr und Europa, geeignete, prioritär öffentliche Flä-

chen in der Überseestadt gesucht. Für einen, auf den ersten Blick geeigneten, Standort im 

Hafenquartier wurde eine konkrete Vorplanungsphase durchgeführt, jedoch mit dem Ergebnis, 

dass der Standort bei Konkretisierung der städtebaulichen Rahmenbedingungen (Erschlie-

ßung nur über private Flächen, dicht heranrückende Wohnbebauung) wieder verworfen wer-

den musste. 



Parallel hierzu wird die BS GAV bis April 2017 eine intensive Phase Null durchlaufen haben, 

um das pädagogische und organisatorische Konzept zu definieren, welches die Anforderun-

gen für einen zukunftsfähigen Schulbetrieb für die weiteren Planungen definiert.  

Diesen Planungen liegt ein Flächenbedarf von 7.200 m² Bruttogrundrissfläche zu Grunde, da-

rin enthalten sind auch die Flächen für ausbildungsnahe Institute der Weiterbildung. 

Da keine weiteren öffentlichen Grundstücke zur Verfügung gestellt werden konnten, jedoch 

bereits bei der vorausgehenden Grundstückssuche private Alternativgrundstücke als grund-

sätzlich geeignet eingestuft wurden, entstand die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Auswir-

kungen anderer Realisierungsszenarien näher zu betrachten. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Gutachten beauftragt, welches sowohl die Wirtschaftlichkeit 

des konventionellen Verfahrens (Realisierung durch IB) auf öffentlichem Grundstück als auch 

alternative Realisierungsmodelle für den Neubau der BS GAV sowohl auf öffentlichen als auch 

auf privaten Flächen gegenüber zu stellen sollte. 

Hinzu kam als weitere wesentlicher Faktor, dass aufgrund der Dauer des Bau- und Planungs-

prozesses eine Realisierung im konventionellen Verfahren nicht mehr in dem angestrebten 

Realisierungszeitrahmen bis 2020 darstellbar ist, ohne dass die zugrundeliegende Verfahren 

abgeändert werden. 

Derzeit wurde die Suche nach öffentlichen und privaten Grundstücken im Suchgebiet Über-

seestadt wieder intensiviert. Im Ergebnis wurden von der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 

(WfB) weitere öffentliche und private Grundstücke benannt, die sich aktuell in der Abwägung 

befinden. 

Das beauftragte Gutachten liegt zwischenzeitlich im Entwurf mit dem Ergebnis vor, dass sich 

der Neubau der BS GAV sowohl als Investorenprojekt als auch als Generalunter-/ General-

übernehmerlösung sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Flächen wirtschaftlich dar-

stellen lässt und sich zudem zeitliche Vorteile ergeben können, welche die Realisierbarkeit 

des Vorhabens im anvisierten Zeitrahmen ermöglichen. 

Die verschiedenen Möglichkeiten sollen mit umfassender Darstellung der jeweiligen Vor-, 

Nachteile und Risiken bis Mitte April in eine Senatsvorlage einfließen. 

Mit der Entscheidung für eines der dargestellten Realisierungsverfahren ist das weitere Vor-

gehen verbunden. 

Ziel allen Handelns ist, eine Realisierung des Bauvorhabens bis Ende 2020 möglich zu ma-

chen. 

 

Gez. Stoessel, gez. Iske 


