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Die Großstadt als kirchliches Problem

und religiöses Geheimnis

Von Günter Besch

Vorwort:

Wenn dieses Blatt in die Hände der Leser kommt, wird das
Jahr 1965, in dem Bremen unter dem Motto: „Ein Jahrtau¬

send Schlüssel zur Welt" die Verleihung des Marktrechtes
feiert, bald vergangen sein. Im Blick auf Vergangenheit und
Zukunft Bremens wurden in Wort und Schrift viele Gedan¬

ken ausgetauscht. Nach einem Gespräch auf der Insel Mai¬
nau, auf der sich Laien zur Erörterung städtebaulicher Fra¬
gen zusammengefunden hatten, erhielt ich von einem Teil¬
nehmer eine kleine Schrift: „Das religiöse Geheimnis der
Stadt". Es enthält die Wiedergabe eines Vortrags, der an¬
läßlich des achthundertjährigen Bestehens der Stadt Mün¬
chen von Professor Dr. Johannes B. Lötz SJ im Herkules¬

saal am 8. Juni 1958 gehalten wurde (Karl Zink Verlag,
München).

Menschliches Zusammenleben und -wirken muß immer in

seiner Gesamtheit gesehen werden. Es darf nicht in Einzel¬
teile wie Verkehr, Wirtschaft, Sport u. a. m. zerteilt werden,
leder gute Städtebauer steht bei seinen Arbeiten vermut¬

lich täglich vor dem Problem, wie den Menschen in dem zu
bearbeitenden Raum am besten zu dienen ist. Bei diesen
Arbeiten wird man sicher immer der Grenzen alles mensch¬
lichen Schaffens und Mühens bewußt werden.

Die vielfältigen Gedanken, die bei dem Studium der kleinen
Schrift zurückblieben und mich als an städtebaulichen Fra¬

gen interessierten Laien beschäftigen, führten dazu, nachfol¬
genden Artikel zu bringen. Dem Schriftführer des Kirchen¬
ausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche sei an die¬
ser Stelle herzlich gedankt, daß er sich zu dem Versuch be¬
reitfand, den schwierigen Stoff zu behandeln.
Zum Jubiläum der Stadt München führte Prof. Lötz ab S. 53 aus:

„Dem religiösen Geheimnis Jerusalem tritt also das satani¬

sche Geheimnis Babylon gegenüber; die Buhlerin sucht die
Braut zu verdrängen. Damit erreicht der Kamp! der vor
dem verschlossenen Paradies begonnen hat, seinen Höhe¬
punkt. Dieser Kampf wird in jeder irdischen Stadt ausgeform¬
ten, auch in Rom, zumal in dem heutigen zur Weltstadt ge-
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wordenen Rom. Dabei sind die Fronten keineswegs rein¬
lich geschieden; weder sind die Wolkenkratzer klar auf der
einen, noch die Kirchen ganz eindeutig auf der anderen Sei¬
te; vielmehr schneiden die Fronten durch jeden Wolkenkrat¬
zer, durch jede Kirche, durch jedes einzelne Menschenherz,
also mitten durch all das, was die Stadt ausmacht. ■— Eine

sehr nachdenklich stimmende Frage ist es, ob die großen
Städte der Gegenwart, etwa auch München bei seinem 800-
jährigen Bestehen, mehr zu Jerusalem oder mehr zu Baby¬
lon gehören. Die Antwort darauf kennt Gott allein.
Einerseits kann selbst in einer Stadt, deren Anlage das reli¬
giöse Geheimnis mit keinem Zeichen mehr verrät, die Braut
des Lammes wirken und wachsen; diese vermag sogar über
ihre Gegenspielerin zu triumphieren, selbst wenn die Kathe¬
drale zwischen Wolkenkratzern versinkt. Andererseits aber

spricht wenig für den Sieg der Braut, ein Städtebild, in dem
hinter den Kollossalpalästen der Wirtschaft und Diesseits-

Daß die wachsenden Großstädte und die ständig sich stei¬
gernden Zusammenballungen von Menschen auf verhältnis¬
mäßig engem Raum eine Fülle menschlicher Probleme mit
sich bringen, liegt auf der Hand. Darüber sind in den letzten

Jahren zahlreiche soziologische und psychologische Unter¬
suchungen angestellt worden, die aufschlußreiches Material

enthalten. Auch die Versuche, diese Probleme zu bewältigen,
sind zahllos. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, läßt sich
doch in aller Kürze folgendes sagen:

Die Großstadt verändert das Lebensgefühl und den Lebens¬
rhythmus des Menschen. Auf dem Lande und in der Klein¬
stadt sind oder waren zum mindesten — die Industrialisie¬

rung, die längst auf das Land vorgedrungen ist, verändert
auch dort mehr und mehr die früheren Strukturen — Wohn¬

welt und Arbeitswelt mehr oder weniger identisch. Der
Mensch arbeitete in seinem Hause, auf seinem Hof oder in

der nächsten Umgebung. Die ganze Familie hatte an dieser
Arbeit irgendwie Anteil; sie erlebte sie mit. Es gab keine
geregelte Arbeitszeit und keine geregelte Freizeit, höchstens
den „Feierabend". Das ist in der Großstadt anders. Der Be¬

rufstätige legt weite Wege zu seiner Arbeitsstelle zurück.
Die übrige Familie hat von seiner Tätigkeit kaum eine Vor¬
stellung. Die Freizeit und die Arbeitszeit haben keine Be¬
rührungspunkte miteinander. Sie sind völlig getrennt. Die
Freizeit läßt Raum für das Hobby. Zum modernen Einfami¬
lienhaus gehört, wie man in zahllosen Zeitungsanzeigen le¬
sen kann, der sogenannte Hobbyraum. Der Urlaub führt den
Menschen meist von seinem Wohnort weg, häufig genug
schon das Wochenende. Die Wohnung wird weithin nur zur
Schlafstätte. So pendelt der Mensch hin und her zwischen
Arbeitsstätte, Wohnstätte und Erholungsstätte. Das alles be¬
dingt einen völlig neuen Lebensrhythmus.

Das andere Kennzeichen des modernen Großstädters ist sei¬

ne Einsamkeit. Bekanntlich kann man nirgends so einsam
sein wie in der Masse, sich nirgendwo so isolieren wie in
der Großstadt. Mancher Großstädter weiß nicht, wer mit

ihm in demselben Haus wohnt, geschweige denn, daß er
an seinem Leben und Schicksal teilnimmt. Gewiß kann man

an allen möglichen Veranstaltungen teilnehmen. Man geht
ins Kino, ins Konzert oder ins Stadion, aber man bleibt in
der Masse einsam, man bleibt anonym. Offenbar fördert das
Fernsehen diese Isolierung des Menschen noch weiter. Er
hat ja nun die Möglichkeit, die Welt von draußen in seine
Wohnung hereinzuholen. Er kennt nicht mehr das, was der
Student früher .Budenangst' nannte. Er hat oft gar nicht
das Bedürfnis, aus seinen vier Wänden herauszugehen. Ge¬

wöhnlich empfindet der Mensch erst im Alter diese Einsam¬
keit als Last und Not.

Das bedeutet nicht, daß der Mensch die Großstadt als etwas

Feindseliges und Unmenschliches empfindet. Im Gegenteil:
Das Angebot an materiellen und kulturellen Konsumgütern
lockt. Es geht von der Großstadt eine gewisse Faszination
aus. Aber das alles steigert nur die Krise, in die der Mensch

kultur die bauliche Darstellung des religiösen Geheimnisses
verschwindet. Weil dieses letztlich das schlechthin Maßge¬
bende ist, muß es auch im Gesamtgepräge der Stadt ent¬
sprechend wuchtig und beherrschend hervortreten, also in
deren Antlitz tiefgreifende und unübersehbare Züge eingra¬
ben. So wird die Riesenstadt Paris nicht nur vom Eifelturm,
sondern auch von der Sühnekirche auf dem Montmartre

überragt".
Vielleicht nimmt uns mehr als sonst in dieser vorweihnacht¬

lichen Jahreszeit das Suchen und Fragen nach dem rechten
verantwortungsbewußten Tun in städtebaulichen Fragen ge¬
fangen. Dieser Artikel und der wiedergegebene Auszug aus
der kleinen Jubiläumsschrift Münchens helfen uns vielleicht,

mit frischen Kräften im neuen Jahr ans Werk zu gehen und
Gestalt werden zu lassen, was im Geiste christlicher Verant¬

wortung, d. h. „um des Menschen willen", Form zu werden
verdient. Der Herausgeber

unweigerlich gerät, wenn er in die Großstadt geht und vom
Lebensrhythmus der Großstadt erfaßt wird.

Damit stellt sich zugleich ein religiöses Problem, das sehr
verschiedenartige Aspekte hat. Der Mensch der modernen
Industriegesellschaft ist besonders in der Großstadt weithin
areligiös. Man hat die moderne Welt' deswegen pauschal
als religionslos bezeichnet. Das bedeutet im allgemeinen
nicht, daß er seine Kirchenzugehörigkeit aufgibt. In einer
Stadt wie Bremen gehören 95 Prozent der Bevölkerung den
beiden großen christlichen Kirchen an. Von den übrigen 5
Prozent gehört ein Teil anderen religiösen Gemeinschaften
an. Nur ein kleiner Prozentsatz ist wirklich konfessionslos.

Aber trotz der Kirchenzugehörigkeit ist der Mensch weithin

religionslos geworden. Er hat keine religiösen Empfindungen
und Vorstellungen. Das Religiöse hat keine Macht über ihn.
Trotzdem muß man sagen, daß seine Existenzkrise eine reli¬

giöse Krise ist. Denn es geht ja um die letzte Grundlage
der menschlichen Existenz und des menschlichen Verhaltens.

Es geht um das Heil und die Heilung des bindungslos ge¬
wordenen und entwurzelten Menschen.

An dieser Stelle setzt die Aufgabe der Kirche ein. Juristisch
gesprochen ist die Kirche eine „Religionsgesellschaft". Aber
das bedeuet nicht, daß sie nur für die Menschen da ist, die

„religiös" sind und so etwas wie eine religiöse Antenne be¬
sitzen. So merkwürdig es klingt: Die Frage nach der soge¬
nannten Religiosität des Menschen ist für die Kirche eine
zweitrangige Frage. Die Kirche hat eine Botschaft auszurich¬
ten, die sich ebenso an die religiösen wie an die verwelt¬
lichten Menschen wendet, ebenso an die Menschen, die ir¬

gendwelche Jenseitsvorstellungen haben, wie an die reinen
Diesseitsmenschen. Ja man kann sagen: Das Evangelium, das
die Kirche zu verkündigen hat, ist für die „Welt" und die
„Weltlichen" da und es kommt bei ihnen häufig besser an
als bei den sogenannten religiösen Menschen. Es gehört z. B.
zu den merkwürdigsten Phänomenen der Gegenwart, daß
der Nachwuchs für den Pastorenstand und die anderen kirch¬

lichen Berufe heute zum größten Teil aus den Großstädten
kommt. Das war früher anders. Früher kam dieser Nachwuchs

vorwiegend aus den ländlichen Bezirken mit einer starken
kirchlichen Tradition und ausgeprägter religiöser Sitte. Heute
kommt er weit stärker aus den Großstädten und häufig aus
Familien ohne kirchliche Bindung und besondere religiöse
Prägung.

Alle diese Tatsachen stellen die Kirche in der Großstadt vor

neue, heute erst in den Anfängen erkannte, geschweige denn
schon gelöste Probleme. Wir haben allzu lange die Leitbilder
kirchlicher Arbeit und kirchlicher Gemeindebildung, die im
19. Jahrhundert in den vorwiegend ländlichen Bezirken aus¬
gebildet worden sind, unbesehen in die Großstadt zu über¬
tragen versucht. Dieser Versuch mußte mißglücken. Deshalb
ist man heute überall dabei, neue Strukturen und Formen
kirchlicher Arbeit zu entwickeln, die der modernen Groß¬

stadt und der modernen Industriewelt gemäß sind. Das alles
zeichnet sich erst in Umrissen ab, aber manche neuen Kon¬
turen lassen sich doch erkennen.
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Man kann es z. B. beobachten an den Bauten, die die Kirche

in der Nachkriegszeit errichten mußte. An die Stelle der
Kirche ist das Gemeindezentrum getreten. Gewiß enthält das
Gemeindezentrum als seine Mitte den Kirchenraum, wie
denn der Gottesdienst nach wie vor die Mitte des Gemeinde¬

lebens ist und bleiben wird. Aber um die gottesdienstliche
Stätte herum gruppieren sich andere Räume: der Kindergar¬
ten, die Altenstube, Räume für Diskussionsgruppen und die
Jugendarbeit bis hin zur Bastelstube, zum Photolabor und
dem Tischtennisraum. So wie sich diese Räume um die

Gottesdienststätte herum gruppieren, so gruppiert sich um
den Gottesdienst ein vielfältiges Gemeindeleben. Dabei ist
das Merkwürdige zu beobachten, daß der Kreis derer, die
den Gottesdienst besuchen, nicht ohne weiteres identisch ist

mit dem Kreis derer, die an den sonstigen Veranstaltungen
teilnehmen. Es gibt Menschen, die mit einer gewissen Regel¬
mäßigkeit zum Gottesdienst gehen, aber ein gewisses Maß
an „distanzierter Kirchlichkeit" bevorzugen und kein Ver¬
langen zeigen nach einem kirchlichen Gemeindeleben, wäh¬

rend andere sich wieder zu allerlei Gemeindegruppierungen
halten, aber dem Gottesdienst fernbleiben.

Das andere Kennzeichen der kirchlichen Arbeit in der Groß¬

stadt ist der Versuch, überschaubare Gemeinden zu schaffen.
Früher setzte man in einen Stadtteil eine Kirche und ver¬

suchte, von dieser Kirche aus eine „religiöse Versorgung" des
betreffenden Stadtteils sicherzustellen. Die Kirche wurde zu

einem Institut, dessen man sich bediente, wenn man eine

Taufe, eine Konfirmation, eine Trauung oder eine Bestat¬
tung benötigte. So entstanden Gemeinden von 30, 40 oder
50 000 Seelen. Man hat längst erkannt, daß dabei der Mensch
zwangsläufig zu kurz kommt. Außerdem hat sich das Ver¬

hältnis dessen, was Gemeinde ist, völlig gewandelt. Wir wis¬
sen heute, daß eine Kirchengemeinde nicht so etwas sein
kann wie ein „religiöser Versorgungsbetrieb", sondern daß
sie Stätte der Sammlung sein soll. Dabei ist unter Sammlung
nicht nur die innere Sammlung des einzelnen Individuums
gemeint, sondern ein wirkliches Zusammenkommen verschie¬

dener Menschen. Nur so kann eine Gemeinde Träger einer
eigenen Aktivität sein und eigene diakonische Bemühungen
anstellen. Dies aber ist wiederum nur möglich, wenn die Ge¬
meinden überschaubar werden. Wir versuchen heute Ge¬

meinden zu bilden, die möglichst nicht für mehr als 10 000
Menschen da sind.

Dabei zeigt es sich, daß in der Großstadt wahrscheinlich ne¬

ben den Parochialgemeinden auch sogenannte Paragemein-
den entstehen werden. Was ist damit gemeint? Unter Paro-
chialgemeinde versteht man eine Gemeinde, die für einen

bestimmten Stadtteil, für ein bestimmtes Wohngebiet zu¬
ständig ist. Das wird auch in Zukunft die Normalform kirch¬
licher Arbeit sein. Daneben haben sich im 19. Jahrhundert

bereits die sogenannten Personalgemeinden gebildet, die sich
um die Persönlichkeit eines bestimmten Pastors sammelten,

deren Glieder aber in völlig verschiedenen Wohngebieten
ansässig waren. Schon von daher war das Zusammenwach¬

sen zu einer wirklichen Gemeinde schwierig, wenn nicht
unmöglich. Wenn nicht alles täuscht, sind diese Personalge¬
meinden eine typische Erscheinung des 19. Jahrhunderts. Sie
werden kaum noch eine Zukunft haben.

Aber an die Stelle der Personalgemeinden werden mögli¬
cherweise Paragemeinden treten, das heißt, Gemeinden, die
sich nicht um bestimmte Personen sammeln, sondern durch

gemeinsame Sach- und Existenzfragen verbunden sind, die
sich als wichtiger erweisen als das nachbarliche Wohnen in
einem bestimmten Stadtteil. So gibt es z. B. Studentenge¬
meinden, Soldatengemeinden usw. Aber auch in großen In¬
dustriebetrieben entstehen mancherorts bereits solche neuen

Gemeindegruppierungen von Menschen, die nun eben nicht
mehr durch die Wohnstätte, sondern durch die gemeinsame
Arbeitsstätte verbunden sind. Ebenso entstehen an Urlaubs¬

orten und auf Campingplätzen immer wieder solche Gemein¬
degruppierungen auf kurze Zeit, die zum großen Teil von
Menschen gebildet werden, die an ihrem Wohnort ohne Be¬
ziehung zur Parochialgemeinde leben. So wandeln sich die
Strukturen kirchlicher Arbeit aufs stärkste, ohne daß man
schon übersehen könnte, wie diese neuen Strukturen einmal

aussehen werden. Sie sind jedenfalls bestimmt durch die
Verwandlung des Menschen, die in der Großstadt und in der
Industriewelt eingetreten ist. Wir können vor dieser Ver¬
wandlung nicht die Augen verschließen und so tun, als sei
der Mensch heute noch derselbe wie im 19. Jahrhundert. Wir

können Entwicklungen, ob man sie bedauert oder nicht, nicht
aufhalten. Wir müssen sehen, daß die Großstadt unser Schick¬
sal ist und müssen versuchen, aul allen Gebieten die Pro¬

bleme zu lösen, die uns dadurch aufgegeben sind.

Dabei ergeben sich für den, der als Christ alle diese Fragen
bedenkt, noch weitere wichtige Perspektiven. Für den Chri¬
sten steht alles Dasein unter der Uberschrift: „Wir haben

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir." Der Christ weiß um die Vorläufigkeit seiner mensch¬
lich-irdischen Existenz. Er führt sein Leben sub specie aeter-
nitatis. Er weiß nicht nur um die Endlichkeit und Begrenzt¬
heit unseres Daseins. Die ist jedem vernünftigen Menschen
offenbar. Alles Irdische wird für ihn zum Hinweis auf Künf¬

tiges. Er weiß nicht nur, daß wir hier auf dieser Erde nie¬
mals im letzten und tiefsten Sinne Heimat finden, sondern
er weiß auch von der „bleibenden Stadt", zu der hin wir un¬

terwegs sind.

In mancher Hinsicht wird dieses Geheimnis christlicher Exi¬

stenz dem Städter leichter zugänglich sein, als dem Men¬
schen auf dem Lande. Der Bauer etwa sitzt sein Leben lang
auf der angestammten Scholle, auf dem Hofe, der von Ge¬
neration zu Generation vererbt wird. Dort, wo er geboren
wurde, lebt er sein Leben und dort wird er begraben. Der
Heimatboden hat tragende und prägende Kraft, er überdau¬
ert das einzelne Menschenleben. Darum war die Vertrei¬

bung aus dem Osten Deutschlands für die Landbevölkerung
eine viel tiefer greifende Katastrophe als für die Stadtbe¬
völkerung. Die geistige und seelische Erschütterung war bei
dem fest verwurzelten und erdverbundenen Bauer viel stär¬
ker als bei dem Städter. Der Städter zieht in seinem Leben

im allgemeinen mehrmals um. Er tut dies oft nicht nur in¬
nerhalb derselben Stadt, sondern verlegt oft genug im Laufe
seines Lebens den Wohnsitz mehrmals von einer Stadt zur

anderen. Für manche Berufe ist das gradezu symptomatisch.
Er erlebt es buchstäblich: Wir haben hier keine bleibende

Stadt. Ob er auch das andere erfährt, daß wir die zukünftige
suchen sollen, das ist und bleibt Geheimnis des Glaubens,
der allein durch das Wunder der Gnade entsteht. Aber auf je¬
den Fall wird dem Großstädter am ehesten etwas von der

Vorläufigkeit seiner Existenz offenbar. So kann man mit Fug
und Recht von einem religiösen Geheimnis der Großstadt
sprechen.
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Das Fazit des 3. Verkehrswacht-Kongresses

im »Deutschen Museum« München

Die Zeitschrift „Deutsche Verkehrswacht" , Ausgabe vom Au¬
gust 7965, bringt einen Bericht über den 3. V erkehr swacht-
Kongreß in München, aus dem wir nachstehende bemerkens¬
werte Auszüge vermitteln.

Die Schriltleitung

.. . Das Fahrzeug dürfe kein Gradmesser für Sozialprestige
sein, das seinen Besitzer zur Überheblichkeit verleite. Not¬
wendig seien vielmehr Toleranz und Verständnis für den
Partner auf der Straße — auch für sein mögliches Fehlver¬
halten! — und zwar aus der Erkenntnis, daß jeder selbst

häufig genug auf die gleiche Nachsicht angewiesen sei.

Diese Selbstdisziplin erfordere die unbedingte Anpassung an
die jeweiligen Straßen- und Umweltverhältnisse, gegebenen¬
falls sogar den Verzicht auf eigene Rechte.

Der Verkehr sei ein Prüffeld der Selbstverantwortlichkeit

nicht nur im humanitären Sinne, sondern auch als staats¬

bürgerliche Aufgabe und aus rationaler Sicht. Voraussetzung
für eine solche Verkehrsgesinnung sei allerdings die Ent¬
wicklung des Verkehrssinnes. Jeder sei deshalb verpflichtet,
z. B. im Rahmen der verkehrskundlichen Fortbildungslehr¬

gänge seine theoretischen und fahrtechnischen Fähigkeiten
weiter zu entwickeln.

Es komme darauf an, denen zu helfen, die es schwer haben,
und die Verkehrswacht verbindet damit die Forderung an
alle Verkehrsteilnehmer, Verbotenes nie, Gebotenes immer
und auch Erlaubtes manchmal nicht zu tun.

Als Voraussetzung für diese individuelle Einordnung und
Anpassung nannte der Kongreß folgende Maßnahmen von
Behörden und Verbänden:

• Eine Perfektionierung der staatlichen Verkehrsregelung
durch Gesetze und Verordnungen ist unzweckmäßig. Der
Eigenverantwortung des Verkehrsteilnehmers muß viel
mehr Raum gegeben werden.

• Zuviel Verkehrsvorschriften vermindern das Verantwor¬

tungsbewußtsein und die Eigeninitiative der Verkehrs¬
teilnehmer.

• Vorschriften, deren Beachtung nicht genügend zu sichern
ist und deren Übertretung in vielen Fällen nicht geahndet
werden kann, sind wertlos.

• Der heutige komplizierte Verkehr läßt allerdings eine
schrankenlose Freiheit des Verkehrsteilnehmers ohne ein

Mindestmaß in ordnenden Regeln nicht zu.

• Zur Herbeiführung einer besseren Verkehrssituation im
innerstädtischen Verkehr müssen Straßenkreuzungen
durch Bau von Fußgängerunterführungen mit Rolltreppen
entlastet werden.

• Vor Inkrafttreten neuer Verkehrsbestimmungen muß den
Verkehrsteilnehmern ausreichend Zeit zur Vorbereitung

und Gewöhnung und den Verbänden zu intensiver Auf¬
klärungsarbeit gegeben werden.

• Der Staat soll keine Gesetze und Vorschriften erlassen,

deren Sinn von einem großen Teil der Bürger nicht einzu¬
sehen ist. Dadurch leidet seine Autorität. Bei der Pla¬

nung neuer Vorschriften sollten Psychologen hinzuge¬
zogen werden.

• Verkehrsschauen sollten unter Hinzuziehung aller inter¬
essierten Verkehrsteilnehmerorganisationen und vor al¬
lem von Verkehrsexperten der Nachbargebiete durchge¬
führt werden, um Betriebsblindheit auszuschalten.

• Die Verkehrserziehung und -aufklärung muß an Schule
und Universität sowie in der Lehrerbildung und -fort-

bildung gleichrangig als Teil der Menschenbildung neben
der Vermittlung von Lehrstoff stehen.

• Die praktische Verkehrsaufklärung durch Fortbildungs¬
kurse ist eine geeignete Möglichkeit der direkten An¬
sprache der Verkehrsteilnehmer und zur Aktivierung ihrer
Mitarbeit. Die Verkehrsaufklärung durch Druckschriften,
Plakate, Flugblätter usw. hat in den letzten Jahren nicht
mehr die erforderliche Wirkung erzielt.

• Die Verkehrsaufklärung und -erziehung durch die Ver¬
kehrswachten müssen mit Einsatz erheblich größerer Mit¬
tel als bisher durchgeführt werden. Dazu sollen die Ver¬
kehrswachten durch Eigeninitiative sich zu einem großen
Mitgliederverband entwickeln, um so durch Mitglieder¬
beiträge, neben den ebenfalls zu erhöhenden Mitteln des
Staates und der Wirtschaft — einen Teil der Finanzmittel

für ihre Arbeit aufzubringen.

• Es wäre wünschenswert, wenn Gemeinden und Land¬

kreise einen „Verkehrspfennig" zur Finanzierung der
Verkehrssicherheitsarbeit einführen würden.

• Alle Mittel und Kräfte für die Verkehrssicherheitsarbeit

sollten möglichst konzentriert und koordiniert eingesetzt
werden, um schädliche Zersplitterung zu vermeiden.

Der Straßenverkehr als

Problem der Humanität;

Hierüber sprach auf dem 3. Verkehrswacht-Kongreß
Professor D. Dr. Thielicke

Die Misere der unbewältigten Technik kommt besonders
zeichenhaft im Straßenverkehr und seinen Opfern zum Aus¬
druck. Diese Misere gründet nicht primär — wie viele mei¬
nen — in der Unvollkommenheit der Technik. Es geht viel¬
mehr um unser Verhältnis zur Technik, also nicht nur
um technische, sondern vor allem um humane Probleme.

Diese humanen Probleme werden speziell in unserem Ver¬
hältnis zum Automobil sichtbar, und zwar an folgenden
Punkten:

Das Automobil ist für viele ein Gradmesser des Sozial¬

prestiges („Geltungswert"). Hierbei kommt es zu Uberle-
genheitsbedürfnissen, die im Hinblick auf unseren sonstigen
kulturellen Status als primitiv zu bezeichnen sind. Die privat
geltende Höflichkeit gilt nicht, sobald das technische Medium
eingeschaltet ist. Das sind Symptome dafür, daß die techni¬
sche Welt noch nicht in den humanen Bereich integriert
ist ... Die Analogie zum christlichen Begriff des Gesetzes
geht aber noch weiter: Paulus sagt: „Das Gesetz tötet". Der
Mensch kommt durch Negativa im Grunde nicht weiter.
Im Gegenteil: das Verbot reizt zur Umgehung und zur Uber-
tretung. Deshalb glaube ich, daß unsere Schilder-Verkehrs¬
politik — jedenfalls was das Ausmaß solcher Maßnahmen
anbelangt — prinzipiell verfehlt ist. Der Verkehrsteilnehmer
wird dadurch immer mehr von der Beobachtung und damit
auch der Respektierung seiner Partner abgelenkt und zur
Konzentration auf sich selbst, auf seine Ansprüche und
Rechte genötigt. In dem Maße, wie das geschieht, erscheint
mir der andere als der mich Verdrängende, meine Bewe¬
gungsfreiheit Einschränkende, als mein Verkehrsfeind, je¬
denfalls als Konkurrent, demgegenüber ich mein Prestige
behaupten muß.

Eine Lösung dieser Fragen ist nur so denkbar, daß in positi¬
vem Sinne zu verantwortlicher Freiheit erzogen und daß
das zwischen die Menschen geschaltete technische Medium
mehr und mehr transparent gemacht wird, so daß der andere
mir auf der Straße ähnlich unmittelbar wird wie im norma¬

len Fußgängerleben in Haus und Beruf.

4



Verantwortung für die Weser

Von Karl Löbe

In Heit 2/61 dieser Zeitschriit wurde unter dem Titel: „In¬
dustrie sucht die Weser" bereits einmal das Thema des

nachfolgenden Artikels behandelt. Dieser wie der vorherge¬
hende machen deutlich, wie in mühevoller Kleinarbeit fast

unbemerkt vom lauten Alltag die Probleme des Weserstroms
oberhalb Bremens der zwingend notwendigen Ordnung zuge¬
führt wurden. Die noch unbewältigten Aulgaben werden
zweilellos mit derselben zähen Zielstrebigkeil in den näch¬
sten Jahren erfüllt werden. Durch das Heranführen des

Frachtgutes zu den Seehäfen Bremens umschlingt die Schiff¬
fahrt der Ober- und Unterweser ein gemeinsames Band, das
sie mit den Weltmeeren verbindet.

Die Schriitleitung

Wenn diese Nummer der Zeitschrift „Der Aufbau" erscheint,

werden wohl die Vertragsverhandlungen zwischen der Bun¬
desrepublik Deutschland, den Ländern Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Bremen sowie mit der Stadt Kassel

in der Endphase stehen oder bereits beendet sein. Dann wird
die Unterschrift der Beteiligten unter ein Regierungsabkom¬
men gesetzt, durch welches ein großes Gemeinschaftswerk
über den Schiffahrtsweg „Weser" ins Leben tritt. Dieses Ge¬
meinschaftswerk mehrerer Staaten, die sich für die Weser

verantwortlich fühlen und sich verpflichten, danach zu han¬
deln, ist das zweite seiner Art. Das erste war das Regierungs¬
abkommen zwischen dem Bund, den Ländern Bremen, Nieder¬
sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie mit der Stadt Min¬

den über die Kanalisierung der Mittelweser. Dieses zweite
hat den Ausbau der Fulda zwischen Kassel und Münden
zum Ziel.

Derjenige, der den Dingen ferner steht, mag sich fragen, was
denn schon so Bedeutsames damit vorgefallen sei; denn es
ist doch gar nicht selten, daß sich Körperschaften des öffent¬
lichen Rechts, auch Staaten, zu einer Gemeinschaftsaufgabe
vertraglich zusammenfinden, weil eben gemeinsame Interes¬
sen berührt werden und einer allein die Sache nicht glaubt
schaffen zu können. Diese Frage ist gar nicht ungewöhnlich,
wenn man bedenkt, daß auch im Wasserstraßenbau derartige
Zusammenschlüsse seit Jahrzehnten bekannt sind. Erinnert

sei hier an die beiden süddeutschen Strombaugesellschaften
Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft und Neckar-Aktienge¬
sellschaft, die beide seit dem Jahre 1921 in ihrem Bereich tä¬

tig sind und noch heute weiterarbeiten. Für die Weser ist
aber tatsächlich Neues und Ungewöhnliches geschehen. Denn
zum ersten Mal in der über tausendjährigen Geschichte der
Weser als Schiffahrtsweg hat sich eine Gemeinschaft der
öffentlichen Hand für die Weser verantwortlich erklärt und

sich bereitgefunden, aus der Wasserstraße etwas zu machen.

Im Gegensatz zu den anderen schiffbaren deutschen Flüssen
hat die Weser ein unglückliches Schicksal dadurch gehabt,
daß ihr Lauf immer im Randgebiet von Staaten lag, die,
mit Ausnahme von Bremen, binnenländisch orientiert waren

und infolge der ungünstig zum wirtschaftlichen Schwerpunkt
der einzelnen Staaten fließenden Weser am Wasserverkehr
kaum Interesse hatten. Zudem waren diese Staaten klein

und wirtschaftlich ohne besondere Bedeutung. Mit Ausnah¬
me eines hessischen Landgrafen, der sich einstmals im Ober¬
weserraum ein Weserreich schaffen wollte, damit aber schei¬

terte, hat kein Landesfürst und keine Landesregierung auch
nur annähernd für die Weser etwas getan, wie es den bay¬
erischen Königen und den brandenburgischen Kurfürsten für
ihr Land selbstverständlich erschien.

Freilich durchfließt und durchfloß auch der große Rhein im¬
mer eine ganze Anzahl von Staaten und war nicht selten
in der Geschichte Grenze und nicht Mittelpunkt oder mitten
durch das Staatsgebiet hindurchgehende Verkehrsader. Aber
die mächtigen, reichen Städte an seinen Ufern und die ge¬
waltige, seit vielen Jahrhunderten vorhandene Wirtschafts-

Der Mittelland-Kanal überquert die Weser bei Minden
(Foto: Weserbund)

kraft verhalfen ihm über ungünstige politische Verhältnisse
hinweg. An der Weser aber fehlten zum großen Teil der¬
artig erhaltende, belebende und gewichtschaffende Kräfte.
Nur am Unterlauf lag der bedeutende Seehafen Bremen. Er
aber hatte sich seit langem angewöhnt, nur nach See hin zu
blicken, soweit es die Pflege des Stromes betraf, und danach
zu trachten, den Weg der Seeschiffe zu bahnen, so, wie es
die jeweiligen technischen Möglichkeiten erlaubten.

Landeinwärts war die Weser zwar in alter Zeit der Verbin¬

dungsweg zum Seehafen, aber als um die Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert der Güterverkehr auf Landstraßen mit Pfer¬

defuhrwerken seine beste Zeit erreicht hatte, war die Weser

eigentlich schon nicht mehr die entscheidende Stütze des
Seehafenverkehrs. Erst recht wurde ihr die Zeit der Entste¬

hung der Eisenbahn abträglich, weil sich nun auch die allge¬
meine Stimmung und die öffentliche Meinung vom Wasser¬
weg abwandte, die Wiederkehr eines Straßengüterverkehrs
für ausgeschlossen hielt und ein Eisenbahnalter heraufführte.
Zu der Zeit, als mit dem Abschluß der sogenannten Mann¬
heimer Akte im Jahre 1868 für die Rheinschiffahrt die große
Freiheit eingeführt und der Grundstein zu einer gewaltigen,
bis heute anhaltenden Entwicklung gelegt wurde, war die
Weserschiffahrt beinahe zur Bedeutungslosigkeit herabge¬
sunken; jedenfalls war sie kein Wirtschaftsfaktor mehr, mit
dem Staaten zu rechnen gezwungen waren. Am schlimmsten
aber war es, daß der räumlich größte Anlieger der Weser,
das Königreich Hannover, geradezu wasserstraßenfeindlich
eingestellt war, weil es sich von dem Fuhrverkehr auf der
Landstraße höhere Abgaben versprechen konnte. In dieser
Zeit ist dort die Tendenz unverkennbar, jeden Ausbau und
jede Verbesserung der Weser zu unterbinden, um den Gü¬
terverkehr vom Wasser auf die Landstraße zu zwingen.

Um die Wende unseres Jahrhunderts setzte eine gegen¬
läufige Bewegung ein. Eine gewisse Hinneigung zum Was¬
serstraßenverkehr war besonders in Preußen stark gewor¬
den. Vor der Jahrhundertwende entstanden mit der ersten

zusammenfassenden Strombauverwaltung für die Weser in
Hannover auch die ersten Pläne zum Ausbau und zu einer

entscheidenden Verbesserung des Fahrwassers. Vor allem
entstand in dieser Zeit — etwa seit den siebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts — der Plan einer großen Ost-West-
Verbindung in der Gestalt des heutigen Mittelland-Kanals

Technische Überlegungen hatten bald zu der Erkenntnis ge¬
führt, daß man diesen damals größten europäischen Kanal
mit Wasser speisen müsse zum Ausgleich der Wasserverlu¬
ste durch Versickerung, Verdunstung und Windabdrift, und
daß man diesen Wasserersatz nur aus der ohnehin wasser¬
armen Weser beschaffen müsse. Daraufhin meldete sich der

Seehafen Bremen zu Wort und verlangte bei aller Befür-
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Modernes Wehr und Kraftwerk an einer Staustufe

der Mittelweser (Foto: Weserbund)

wortung des Mittelland-Kanals, man müsse nun die Weser
unterhalb der Zapfstelle, also von Minden bis Bremen, auf¬
stauen, d. h. kanalisieren, um den Wasserverlust wettzuma¬

chen. Bremen erreichte es in mühseligen Verhandlungen, daß
diese Auffassung anerkannt und die Mittelweser-Kanalisie¬
rung zum Teil des Mittelland-Kanal-Baues erklärt wurde. Bre¬
men hatte erhebliche Beihilfen finanzieller Art versprochen,

die an die Grenze seiner damaligen finanziellen Leistungs¬
fähigkeit reichten. Durch unglückliche Umstände kam es aber
schließlich dahin, daß Preußen und das Reich, das letztlich
verantwortlich wurde, Bremen das Wort nicht hielten. Der

Mittelland-Kanal wurde gebaut; er erreichte 1915 Hannover

und 1938 die Elbe bei Magdeburg. Die Mittelweser aber wur¬
de nicht gebaut. Dieses Unrecht hat Bremen bitter empfun¬
den und nicht aufgehört, für seine Beseitigung zu sprechen.
Aber erst, als im November 1960 die letzte Staustufe Landes¬

bergen der kanalisierten Mittelweser eingeweiht wurde, war
dieses Unrecht tatsächlich beseitigt.
Die Verhandlungen um die Kanalisierung der Mittelweser,
soweit sie nach dem letzten Kriege liefen, dauerte von 1946
bis 1952, als im August die Mittelweser AG gegründet wur¬
de. Schon damals hatte der Weserbund den Plan, die Kana¬

lisierung möglichst über Minden hinaus stromauf weiterzu¬
treiben. Er verfolgte die Absicht, die Beteiligten an der Mit¬
telweser-AG zu veranlassen, sich noch vor Beendigung der
Arbeiten zu neuer Gemeinschaftsarbeit zusammenzuschlie¬

ßen, um den technischen Apparat in der Hand der Wasser-
und Schiffahrtsdirektion Hannover zusammenzuhalten und

aktionsfähig für die neue Aufgabe zu bleiben. Diese Be¬
mühungen haben leider keinen Erfolg gehabt. Dagegen ge¬
lang es im südlichen Teil des Wesergebietes mit Kassel und
dem Land Hessen die Dinge voranzutreiben. Beide waren
der Weserschiffahrt beinahe entwöhnt und mußten erst ge¬
wonnen werden. Als der Wesertag in Kassel im Jahre 1955
das Projekt des Fulda-Umbaues — die Fulda war 1896 in
ganz unzulänglicher Weise ausgebaut worden — der Öffent¬
lichkeit vortrug, glaubte die Führung des Weserbundes, in
etwa 4 oder 5 Jahren, d. h. bis zum Ende der Mittelweser-

Kanalisierung, alle Beteiligten zum Abschluß eines neuen
Gemeinschaftswerkes über die Strecke Kassel-Hannoversch-

Münden zusammengebracht zu haben. Es ergab sich, daß
trotz der Kleinheit des Objektes (80 Millionen DM für die
Fulda im Vergleich zu 170 Millionen für die Mittelweser)
die Verhandlungen sich länger hinzogen. Der diesjährige We¬
sertag konnte erklären, daß nun der Entschluß über den Um¬
bau der Fulda zu einer modernen Schiffahrtsstraße praktisch
gefaßt sei. An den Verträgen wird in Einzelheiten noch ver¬
handelt, jedoch ist die Entscheidung im wesentlichen gefal¬
len. Vor zweieinhalb Jahren, im März 1963, hatten sich die

Verkehrsressorts des Bundes, der beteiligten vier Weser¬
länder und der Stadt Kassel bereits in einer denkwürdigen
Sitzung in Kassel zu dem Entschluß durchgerungen, die Fulda
umzubauen. Zweieinhalb Jahre weiterer Verhandlungen muß¬

ten aber noch vergehen, ehe auch die Finanzressorts und die
parlamentarischen Körperschaften für dieses Werk gewon¬
nen waren. Der Weserbund hat also das Doppelte an Zeit
gebraucht, ehe er ursprünglich veranschlagt hatte. Das ist
ein Zeichen für die wachsenden finanziellen Schwierigkeiten
der öffentlichen Hand. Es ist aber auch ein Zeichen dafür,

daß im Wettlauf um die Befriedigung aller möglichen Interes¬
sen die Weser noch immer schlecht dran ist. Denn wer kann¬
te schon in Düsseldorf oder in Wiesbaden die Fulda und

ihre Bedeutung, vor allen Dingen, wer konnte ihre künftige
Bedeutung abschätzen!

Müßig die Frage, wie es nun weitergeht. Selbstverständlich
muß jetzt erst einmal mit dem Fuldabau emstgemacht wer¬
den. Die Vorbereitungen, die schon vor Abschluß des Ver¬
trages angelaufen sind, werden den Baubeginn etwa 1967
ermöglichen. Man rechnet dann mit einer Bauzeit zwischen
sechs und acht Jahren. Ist dieses Werk gelungen, dann wird
der Raum Nordhessen, der wirtschaftlich einen so erfreuli¬

chen Aufschwung genommen hat, näher an Bremen und an
die deutsche Küste heranrücken, weil dann große, lange,
rentable, moderne Binnenschiffe den Hafen Kassel, den die

Stadt um das Vielfache vergrößern will, erreichen können.
Natürlich fehlt dann noch das Stück Oberweser zwischen
Münden und Minden. Da nach dem Bismarckwort die Politik

die Kunst des Möglichen ist, die Kanalisierung der Ober¬
weser aber zur Zeit nicht möglich war, müssen wir Geduld
und Zähigkeit aufbringen, um Stück für Stück vorwärts zu
kommen.

Ein anderer großer Erfolg von Bemühungen, die von bremi¬
scher Seite ursprünglich ausgegangen sind, ist das Vorhaben
des Bundes, gemeinsam mit den deutschen Küstenländern
das norddeutsche Wasserstraßennetz zu modernisieren. Für

Bremen geht es dabei vor allem um die Erweiterung und
Vertiefung des Mittelland-Kanals, denn ehe er nicht auch
eine Abladetiefe von 2,5 m zuläßt anstelle von heute 2,00 m,

kann die zur modernen Schiffahrtstraße ausgebaute Mittel¬
weser ihre volle Wirkung noch nicht entfalten. Gerade des¬
halb aber ist der Weserbund so stolz darauf, daß die Mittel¬

weser in ihrer derzeitigen Lage sich bereits als Siedlungs¬
magnet für allerlei gewerbliche Unternehmungen erwiesen
hat. Man kann sagen, daß das dort investierte Steuergeld
sich bereits verzinst hat.

Ein zweites Anliegen Bremens ist seit langem die Instand¬
setzung und Erweiterung des Küstenkanals, dessen Ufer dem
Wellenanschlag des sehr lebhaft gewordenen Schiffsverkehrs
schon seit Jahren nicht mehr standhalten können. Beides,
den Ausbau des Mittelland-Kanals von Hannover bis zur

Einmündung bei Bergeshövede und den Ausbau des Küsten¬
kanals, wird die am 11. 10. 1965 gegründete Nordwest-Kanal
GmbH finanzieren, deren Gesellschafter der Bund und die
Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen

sind. Damit ist ein neues großes Gemeinschaftswerk für das
Wesergebiet angelaufen, ein Werk, das die Querverbindun¬
gen dieses Raumes verstärkt.

Eines der unzulänglichen Wehre der Fulda
(Foto: Weserbund)
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Stadt und Verkehr von morgen

Betrachtungen aus Anlaß der Internationalen Verkehrsausstellung in München

Von Herbert Dix

In den Helten 1 und 2/65 dieser Zeitschriit wurden bereits

zwei Auisätze zu den Fragen „Städtebau und Verkehr", die
den Mitteilungen der Bundesarbeitsgemeinschalt der Mittel-
und Großbetriebe des Einzelhandels e. V. entnommen wur¬

den, veröHentlicht. Nun iolgen auszugsweise zwei weitere
Berichte (entnommen den Helten 4 und 5/65 der BAG-Nach-
richten), welche allseitige Beachtung verdienen.

Die Schriltleitung

„Diese Ausstellung bietet keine Patentlösungen für heute
noch ungelöste Verkehrsfragen, sie gibt aber eine Fülle von
Anregungen", stellte Dr. Ernst von Siemens, der Präsident
des „Vereins Verkehrsausstellung" anläßlich der Eröffnung
der „Ersten Weltausstellung des Verkehrs" in München fest,
während der Schirmherr der Ausstellung, Bundespräsident
Dr. Heinrich Lübke. betonte, daß die Ausstellung nicht nur
den heutigen Stand des Verkehrswesens aufzeige, sondern
auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten verweise, die zu ein¬
schneidenden Veränderungen führen könnten.
Wie einschneidend die auf uns zukommenden Veränderun¬

gen sein werden und wie sehr wir noch einer Fülle von An¬
regungen bedürfen, brauchen wir nicht einmal an den auf
der Ausstellung sehr instruktiv dargestellten, spektakulären
Entwicklungen der Raketentechnik und der Weltraumfahrt
abzuschätzen, es genügt völlig, die konventionellen Entwick¬

lungsgänge, an denen jeder von uns täglich teilhat — wie
etwa die Entwicklung des Personenverkehrs in ihrer Projek¬
tion auf nur 10 Jahre im voraus — zu betrachten.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, bringt

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr in Halle 7,
neben einer Übersicht über die Struktur des Weltverkehrs

nach wichtigen Verkehrsträgern im Jahre 1962 und der Ent¬
wicklung des Verkehrs in Deutschland seit 1860 eine Voraus¬
schau auf die Entwicklung des Personen- und Güterverkehrs
nach Verkehrsträgern für die Bundesrepublik bis zum Jahre
1975.

Betrachten wir lediglich den Personenverkehr:

Entwicklung des Personenverkehrs in der BRD in prozen¬
tualen Anteilen der Verkehrsträger am Gesamtvolumen von

1955 bis 1975

Verkehrsträger 1955 1975

54,4 % 82,9 %>

23,5 o/o 5,0 %

11,6 o/o 9,7 o/o

Stadtschnellbahnen und O-Busse .... 10,3 o/o 1,5%

Luftfahrt 0,2 °/o 0,9 °/o

Verkehrsträger insgesamt 100,0 % 100,0 o/o

Es erscheint auf den ersten Blick kaum glaubhaft, daß der
Anteil des öffentlichen Personenverkehrs am Gesamtperso¬
nenverkehrsvolumen im Jahre 1975 nur noch 17,1 %> (gegen¬
über 1955 45,6 "/o) betragen soll, während 82,9 °/o, also mehr
als vier Fünftel des Gesamtvolumens vom Kraftfahrzeug be¬
stritten werden wird (gegenüber 1955 54,4%, also etwas
mehr als die Hälfte). Eine überschlägliche Rechnung für das
Jahr 1965 rechtfertigt aber diese Prognose durchaus:

Im Jahre 1965 wird es ca. 8,5 Mill. Personenkraftwagen ge¬
ben, die bei einer gering angenommenen mittleren Jahres-
fahrleistung von 15 000 km/Pkw und einer angenommenen
mittleren Besetzung mit 1,5 Personen/Pkw, insgesamt 180
Milliarden Personenkilometer leisten werden, während die

öffentlichen Verkehrsmittel im gleichen Jahr ca. 80 Milliar¬
den Personenkilometer leisten dürften. Damit wäre das Ge-

samtbeförderungsvolumen im Jahre 1965 270 Milliarden Per¬
sonenkilometer, es würden also ca. 70 % auf den Individual-
verkehr und ca. 30 %» auf den öffentlichen Verkehr entfallen.

Angesichts dieser Entwicklungsprognose könnte leicht der
Eindruck erweckt werden, die öffentlichen Verkehrsmittel

würden schon im Jahre 1975 an den Rand der Bedeutungs¬
losigkeit herabgesunken sein (z. B. werden dann Stadtschnell¬
bahnen — also Straßenbahnen und U-Bahnen sowie O-Busse

— „nur" noch 1,5% des Gesamtpersonenbeförderungsvolu-
mens aufweisen). Das wäre ein gefährlicher Trugschluß. In
den fünf Jahren von 1958—1963 ist die Personenbeförde¬

rungsleistung der öffentlichen Verkehrsmittel insgesamt leicht
angestiegen. Eisenbahnen und besonders Straßenbahnen ha¬
ben zwar abgenommen, dafür sind aber Zunahmen beim
Omnibuslinienverkehr und Luftverkehr zu verzeichnen:

Geleistete Personenkilometer im öffentlichen Personenver¬

kehr nach Verkehrszweigen von 1958—1963 in Milliarden
Personenkilometern

Verkehrsart 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Eisenbahnverkehr .. 38,8 38,5 38,4 38,5 38,4 37,7
Straßenbahnverkehr -

einschl. U-Bahn und
O-Busverkehr 17,1 16,6 16,3 15,5 15,1 14,0
Omnibuslinienverkehr

5,2 5,7 6,3 7,0 7,6 8,0
überlandverkehr .. 13,8 13,9 15,6 17,1 17,9 18,8

1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3

76,0 75,9 78,1 79,8 80,9 80,8

(Vereinfachte Darstellung nach dem Statistischen Jahrbuch
1964 des Statistischen Bundesamtes.)

Im Verlauf der weiteren Entwicklung tritt die Leistung der
öffentlichen Verkehrsmittel nur deshalb prozentual so stark
zurück, weil die allgemeine Mobilität ganz erheblich zu¬
nimmt und diese Zunahme fast ausschließlich auf das Auto¬
mobil entfällt.

Der Kunde wird immer mobiler

Daß der Einzelhandel die ständig wachsende (Auto)-Mobili¬
tät seiner Kunden längst erkannt und gewürdigt hat, bewei¬
sen die zahlreichen von ihm bzw. mit seiner Unterstützung
in den groß- und mittelstädtischen Geschäftszentren errichte¬
ten Parkhäuser. Aber auch die fortschreitende Modernisie¬

rung und Erweiterung der größeren Stadtteil- und Vorort¬
zentren sowie die Errichtung erster, ganz besonders auf
den Autokunden abgestellter Shopping Centers im Außen¬
bereich der Stadtregionen stellen eine Reaktion des Handels
auf die zentrifugale Bevölkerungsentwicklung der Städte und
die damit verbundene Vervielfältigung des privaten Kraft¬
verkehrs dar.

Während die Gemüter sich noch immer darüber erhitzten,

ob die innerstädtischen Geschäftszentren vor der Verödung
gerettet werden können und ob Shopping Centers „auf der
grünen Wiese" legitime Nachfolger dieser Urbanen Geschäfts¬
zentren werden können oder nicht, ist die Entwicklung „im
freien Spiel der Kräfte" — nicht nur der marktwirtschaft¬
lichen, sondern auch der verbandspolitischen und der pla¬

nungsbehördlichen Kräfte — zur Tagesordnung übergegan¬
gen. Und wieder zeigt sich dabei, daß der goldene Weg in
der Mitte liegt. Es wird noch weitere Shopping Centers ge¬
ben, es wird auch noch erhebliche Schwierigkeiten in der
Erhaltung der traditionellen Geschäftszentren geben, insge¬
samt aber wird lediglich eine angemessene zentrifugale Ge¬
wichtsverlagerung eintreten, die sich aus den Veränderun-
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gen der Siedlungs- und Verkehrsstruktur zwangsläufig er¬
gibt.

Ausgewogene Verkehrsstruktur
In diesem Zusammenhang ist es durchaus interessant, die
Halle 20 im Zentrum des Münchener Verkehrsausstellungs¬
geländes zu besuchen, in der im III. Obergeschoß die Aus¬
stellung „Stadtverkehr" mit ihren Abteilungen „Stadt und
Verkehr gestern", „Stadt und Verkehr heute" und „Stadt
und Verkehr morgen" aufgebaut wurde. Dem eiligen Besu¬
cher sei empfohlen, sich von der mit vorzüglichem Bild¬
material ausgestatteten Rückschau auf Stadt und Verkehr
gestern nicht zu lange aufhalten zu lassen, um den in den
beiden folgenden Abteilungen dargestellten Stadtverkehrs¬
problemen von heute und morgen mehr Zeit widmen zu
können.

Aus der Rückschau auf die jahrtausendealte Stadt- und Ver¬
kehrsentwicklung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ergibt
sich die Feststellung, daß (neben der verkehrstechnischen
Entwicklung)

„die Struktur der Bebauung die Möglichkeiten der
Verkehrserschließung und der anzuwendenden Verkehrs¬
mittel bestimmt".

Diesen Grundsatz beachten alle diejenigen begeisterten Ame¬
rikareisenden nicht, die noch immer daran glauben, daß die
Zukunft des Handels in Deutschland überwiegend inmitten
von Massenparkplätzen auf grünen Wiesen liege. Die in
mehreren Großmodellen in der dritten Abteilung zu besichti¬
genden charakteristischen deutschen Wohnsiedlungen mit
fünf- bis zehnmal so hohen Wohndichten, verglichen mit
dem amerikanischen Prototyp der Einfamilienhaus-„suburbs",
ermöglichen es bis zu 50 °/o ihrer Bewohner, den täglichen
bis mittelfristigen Bedarf auch morgen und übermorgen noch
zu Fuß im gut ausgestatteten integrierten Einkaufszentrum
im Siedlungsmittelpunkt zu decken. Darüber hinaus können
bei diesen Siedlungsdichten moderne öffentliche Nahver¬
kehrsmittel so wirkungsvoll eingesetzt werden, daß immer
ein gewisser Prozentsatz der Gesamtbevölkerung die (sanier¬
ten und fortlaufend modernisierten) innerstädtischen Haupt¬
geschäftszentren ohne Benutzung des eigenen fahrbaren Un¬
tersatzes besuchen kann. Wer jedoch sein Auto unbedingt
zum Einkauf benutzen will (und der Einkaufsbummel als

Familienhobby ist nun einmal ohne Auto nicht denkbar)
wird auch mit diesem Verkehrsmittel morgen in die Innen¬
stadt gelangen können. In großen Stadtregionen werden
aber darüber hinaus einige Shopping Centers auf diejenigen
motorisierten Kunden warten, denen das Milieu dieser Cen¬

ters zusagt.

Sowohl als auch
Ob man aus der Sicht des Handels und des Konsumenten

der (offensichtlich von den öffentlichen Verkehrsträgern ini¬
tiierten und in der Abteilung 3 plakatierten) Forderung,

„der öffentliche Nahverkehr muß wieder bevorzugter Trä¬
ger des Berufs-, Einkaufs- und Erholungsverkehrs wer¬
den",

volle Realität zugestehen kann, sei zumindest angezweifelt.
Für den Berufsverkehr in die Stadtkerngebiete müssen sie
es auf jeden Fall wieder werden, für den Einkaufs- (und
auch den Erholungs-Jverkehr wird es in Zukunft nur noch
ein „sowohl als auch" geben. Wer den Einkauf in einem
großen flukturierenden Zentrum mit einem umfassenden räum¬

lichen Neben- und Ineinander von zentralen Verwaltungs-,
Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen liebt, wird sich ■—
wenn das Individualverkehrsgewühl zu groß geworden ist —
gern eines

„sicheren und häufigen,
pünktlichen und schnellen,
bequemen und preiswerten"

Massenverkehrsmittels bedienen, im übrigen wird er sich
aber zunächst einmal darauf berufen, daß

„der Individualverkehr angemessene Berücksichtigung
finden muß".

Großzügige Stadtkernerneuerungsprojekte
Mit der Behauptung, daß zahlreiche Konsumenten auch mor¬
gen noch den Urbanen Reiz unserer traditionellen innerstädti¬
schen Geschäftszentren zu schätzen wissen werden, müssen
die oben zitierten Amerikareisenden nochmals bemüht wer¬

den, sich ins Gedächtnis zurückzurufen, daß drüben praktisch
nur solche Citys buchstäblich an den Rand der Verödung
geraten sind, die von Anbeginn her schon relativ wenig
Reizvolles zu bieten hatten und überdies nicht — wie unsere
Zentren von überaus dicht besiedelten innerstädtischen

Wohngebieten umschlossen waren.

Wer die zahlreichen in der Abteilung 3 ausgestellten Stadt¬
kernerneuerungsprojekte studiert, wird am Willen und Kön¬
nen der Planer nicht zweifeln, er wird sich aber besorgt fra¬
gen, ob die dafür erforderlichen Mittel rechtzeitig aufge¬
bracht werden können. Fürchten wird er sich aber vor der

Aussicht, daß viele unserer Stadtkerne auf weitere 10 bis
20 Jahre hinaus Großbaustellen bleiben werden, nachdem

kaum die 15 Jahre währende Wiederaufbauwelle verklungen
ist.

Eine der größten Aufgaben der die Stadtkernerneuerung
durchführenden Organe wird es sein, die Baumaßnahmen so
geräusch- und störungsfrei wie möglich durchzuführen und
einen reibungslosen Gesamtverkehrsablauf jederzeit sicher¬
zustellen. Das innerstädtische Geschäftsleben reagiert auf
Störungen im Verkehrsablauf äußerst empfindlich. Schon
Verlagerungen des Hauptfußgängerstromes von einer Stra¬
ßenseite auf die andere können nachhaltige Geschäftsschädi¬
gungen hervorrufen. Bei dem von Natur aus labilen Kräfte¬
verhältnis zwischen den innerstädtischen Geschäftszentren

und den neben- und untergeordneten Konkurrenzzentren
könnte sonst leicht eine zu starke Gewichtsverlagerung ein¬
treten, die letztlich weder dem Handel noch dem Konsu¬

menten dient, denn beide wünschen zu Recht ein ausgewoge¬
nes absatzwirtschaftliches Gefüge, das aus einer, die ganze
Stadtregion bedienenden, fein abgestuften Hierarchie von
Geschäfts- und Versorgungszentren besteht.
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Innenstadtsanierung - ein heißes Eisen

Verkehrsverbessernde Maßnahmen allein lösen die Probleme im Innenstadtbereich nicht

Von Günther Schütze

Uns allen ist es heute nichts Neues mehr, wenn wir in der

Zeitung, im Rundfunk und im Fernsehen mit den Verkehrs¬
problemen in den Städten und mit den zu treffenden oder
geplanten Verbesserungsmaßnahmen konfrontiert werden.
Wie es im Stadtverkehr zugeht, erleben wir täglich selbst.
Neu hingegen ist, daß vor den Wahlen die politischen Par¬
teien sogar verkehrspolitische Programme vorlegten, um
Wähler zu gewinnen. So weit, so gut, gegen verkehrspolSti-
sche Programme ist ganz gewiß nichts einzuwenden, sie sind
sogar zu begrüßen. Es soll an dieser Stelle auch nicht unter¬
sucht werden, daß derartige Programme nicht schon viel frü¬
her hätten konzipiert werden sollen, zumal es auch außer¬
halb des Verkehrs genügend andere vordringliche und des¬
halb ebenso wichtige Probleme gegeben hat.
Trotzdem sollte man nicht versäumen, darauf hinzuweisen,

daß das innerstädtische Problem, die Schaffung eines funk¬
tionellen Stadtorganismus und einer gesunden Stadtstruktur
nicht allein durch verkehrsverbessernde Maßnahmen erzielt

werden kann, wenn auch die Wichtigkeit und Notwendigkeit
dieser Maßnahmen selbstverständlich zu unterstreichen ist.

Vorschläge über Möglichkeiten zur Innenstadtsanierung

Diese Auffassung vertritt auch in ganz klarer Form die
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in ihrem
17. Arbeitsbericht vom Jahre 1964. Es heißt darin auf Seite 43:

„Aufgabe der städtebaulichen Zielsetzung sollte sein, al¬
les zu tun, die marktkommunalen und kulturellen Funk¬

tionen — und zwar in einer ausgewogenen Struktur —
zu erhalten;

alles zu unterlassen, was der Entfaltung einer ausgewo¬
genen Funktionsstruktur im Wege steht."

Mit anderen Worten: Die verantwortungsbewußten Planer
und die politischen Körperschaften sollten den Mut haben,
Institutionen in den Innenstädten zumindest nicht mehr zu¬

zulassen, die diese Funktionen nicht ausüben und darüber
hinaus nicht standortgebunden sind. Im Zeitalter des rasan¬
ten technischen Fortschritts und der Automation mutet es

einfach grotesk an, eine Konzentration von Verwaltungs¬
einrichtungen und damit von Arbeitsplätzen in den Innen¬
städten zu gestatten, die — bar jedes wichtigen Kunden¬
verkehrs — ihre Aufgaben in Verbindung mit der Umwelt
ohnehin nur per Telefon oder Fernschreiber abwickeln.

Was von der Pracht dieser, in ihren innerstädtischen Stand¬

orten nicht zuletzt repräsentativen Aufgaben erfüllenden
Verwaltungsbauten übrig bleibt, ist steinerne Wüste.

Jeder für den Städtebau Verantwortliche kennt diese Tat¬

sache. Er kennt die unheilvollen Auswirkungen, insbeson¬
dere die verkehrsmäßigen Auswirkungen, die die Funktion
des Marktes, der administrativen und kulturellen Einrich¬
tungen abschnüren. Nur wenige haben den Mut, dieses aus
kommunalpolitischer Sicht heiße Eisen anzufassen. Man packt
das übel nicht an seinen Wurzeln, sondern versucht an

Symptomen herum zu kurieren. Allein mit Stadtautobahnen,
Unterpflasterbahnen, Verlegen des Verkehrs in eine zweite
Ebene, Errichtung von Parkhäusern, Verbesserung der öf¬
fentlichen Nahverkehrsmittel und dergleichen ist es nicht ge¬
tan. Die Probleme werden lediglich verlagert, aber nicht
gelöst.

Auch der vermeintliche Ausweg, „die alte City" dadurch ent¬
lasten zu wollen, daß in den Vororten oder neuen Wohn¬

gebieten eine „neue City" geschaffen wird, ohne gleichzeitig
für eine ausgewogene Funktionsstruktur (Markt — kommu¬
nale Verwaltung — kulturelle Einrichtungen) Sorge zu tra¬
gen, würde die gleiche Misere heraufbeschwören, der man
sich heute in den Innenstädten gegenübersieht.
Der Einzelhandel fühlt sich zu dieser Warnung verpflichtet
und berechtigt, da er Investitionen vorgenommen und noch

vorzunehmen hat, die in die Milliarden-DM-Beträge gehen.
Er kann es sich nicht leisten, Fehlinvestitionen volkswirt¬

schaftlicher Größenordnung vorzunehmen, die auf verfehlte
städtebauliche Zielsetzung oder gar auf eine Konzeptions-
losigkeit zurückzuführen sind.

Mit Sanierungsmaßnahmen darf nicht mehr gewartet werden.

Selten sind diese Probleme offen und klar ausgesprochen
worden. Die Schwierigkeiten hinsichtlich der Grundstücks-
fragen, der Finanzierung und sicher nicht zuletzt das Bedürf¬
nis nach Repräsentation der in Frage kommenden Betriebe
schaffen Hindernisse, die nicht leicht zu überwinden sind.

Mit dem Ziel, diese Schwierigkeiten abzubauen und gleich¬
zeitig Wege zu finden, die die Einleitung der Sanierungs¬
maßnahmen erleichtern und ermöglichen, sollten sich Politi¬
ker, Vertreter der Kommunalverwaltungen, Planer und Wirt¬
schaftler gemeinsam an einen Tisch setzen und auch dieses
„heiße Eisen" endlich anfassen.

Es gilt die Gefahr zu beseitigen, daß mit zunehmender Mo¬
torisierung der Einzelhandel in der Ausübung seiner Versor¬
gungsfunktion so eingeengt wird, daß er nach und nach durch
die damit verbundenen ständig steigenden Wertverluste aus
dem Innenstadtbereich vertrieben wird, womit ein wichtiger
Faktor zur Bildung der städtischen Mitte verlorengeht.
Die Frage, welche Faktoren sich fördernd oder störend auf
die Struktur der Stadtkerne auswirken, ist selbstverständlich

nicht global zu beantworten.
Hier muß in jedem Fall der Einzelfall untersucht werden;
die Größe der Stadt, ihre wirtschaftliche Anziehung und Aus¬
strahlung, ihre Geschichte und Tradition und die Eigenart
ihrer Menschen muß berücksichtigt werden. Auch ist nicht an
eine strenge Trennung der Funktion gedacht, wie sie einst
in der Charta von Athen gefordert wurde. Derartige Lösun¬
gen würden nur noch mehr Verkehr verursachen oder andere
tote Gebiete im Stadtbereich schaffen.

Die Innenstadt, muß auch in Zukunft ein Agglomerations¬
gebiet von Markt, Dienstleistungen der verschiedensten Art,
kommunalen Verwaltungen, Kulturstätten und Unterhal¬
tungsbetrieben bleiben. Erst die Vielfalt und Verflochtenheit
deiartiger Institutionen und Betriebe schafft das Wesen, die
Anziehungskraft und das Fluidum das die Menschen ver¬
anlaßt, die Innenstadt gern aufzusuchen.
In fast allen Städten gibt es große Betriebe und Konzerne,
deren Zentralverwaltungen lediglich aus Gründen der Reprä¬
sentation an ihrem Sitz im Innenstadtbereich festhalten, ob¬

wohl sie wenig oder fast gar keine Kontakte zur Bevölke¬
rung unterhalten. Wir alle kennen die kalten, repräsentati¬
ven Fassaden vor großen mit Platten belegten Plätzen, auf
denen kaum eine Menschenseele zu sehen ist, während in

unmittelbarer Nachbarschaft nur ein paar Straßen weiter ein
reges innerstädlisches Treiben herrscht. Abends und nachts
in der Dunkelheit werden diese Stätten wegen ihrer gähnen¬
den Leere und nicht selten anhaftenden Unheimlichkeit von

der Bevölkerung ostentativ gemieden.
Hier gilt es ernsthaft zu prüfen, ob sich nicht günstigere
Standorte im Außenstadtbereich finden lassen. Sicherlich
wäre das in fast allen Fällen mit Vorteilen für die Betriebe

selbst verbunden. Ganz abgesehen davon, daß ein großer
Teil des Berufsverkehrs, der das pulsierende Leben im In¬
nenstadtbereich behindert, nicht mehr vorhanden wäre, wäh¬

rend gleichzeitig neue Flächen frei würden für Betriebe, die
Kontakte zur Bevölkerung unterhalten, sowie für neue Woh¬
nungen.
Nicht selten sind derartige Betriebe auch auf mehrere Bauten
im Stadtbereich verteilt, so daß allein die Möglichkeit des
Vorhandenseins eines neuen Standortes an günstiger Stelle
außerhalb der Stadt schon Anlaß genug sein kann, aus eige¬
ner Initiative die Konsequenzen zu ziehen.
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Es soll dabei keineswegs verschwiegen werden, daß dies in¬
zwischen auch vielfach geschieht. Trotzdem ist es zu befür¬
worten, daß durch eine klare städtebauliche Zielsetzung

Möglichkeiten geschaffen werden, die es der innerstädtischen
Wirtschaft ermöglichen, die Unsicherheitsfaktoren hinsicht¬
lich des Standortproblems auszuschalten, wobei gleichzeitig
größere Fehlinvestitionen vermieden werden können.

Eine neue Geschäftsstadt in Hamburg

In Deutschland hat als erste Stadt Hamburg den Versuch
unternommen, gewisse Großbetriebe, die als „stadtstörend"
oder gar „stadtfeindlich" erkennbar waren, in der neuen
„Geschäftsstadt Hamburg-Nord" Grundstücke anzubieten.
Uber die Planungen, Überlegungen, Vorbereitungen und
Durchführung des 1. Bauabschnittes berichten Christian Fa-
renholtz, Peter Jacobi und Gerhard Dreier ausführlich in

einem Zwischenbericht über die Geschäftsstadt Hamburg-
Nord in der Stadtbauwelt 4/64.

Die Gefahr, daß die Innenstädte reine Arbeitsfelder werden,
ist groß

Die bereits am Rande der City fertig gebauten Projekte, wie
das „Unilever"-Hoehhaus der Margarine Union und die Ver¬
sicherungsverwaltung „Deutscher Ring" gegenüber der Mi¬
chaelskirche, ließen erkennen, welche Gefahr für die Innen¬

stadt bestand, wenn nicht eine andere Lösung für die nicht
zentrumsgebundenen Arbeitsstätten des „tertiären Sektors"
gefunden wurde. Bei einer Weiterentwicklung in dieser Rich¬
tung mußte damit gerechnet werden, daß nicht nur die Innen¬
stadt, sondern auch die benachbarten Stadtteile sich in reine
Arbeitsfelder umwandeln würden. Man entschloß sich des¬

halb, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten mit dem Ziel,
die Struktur des Hamburger Raumes zu verbessern — ins¬
besondere im Hinblick auf die Innenstadt — bei gleichzeiti¬
ger Schaffung optimaler Möglichkeiten und Bedingungen für
die sich niederlassenden Betriebe.

Erweiterungen sind meist nicht möglich

Die Entwicklung kam den Planern entgegen. Bei einer Reihe
von Großverwaltungen waren die räumlichen Verhältnisse

so unerträglich geworden, daß an Neubauten gedacht wer¬
den mußte. Hinzu kam, daß oft die Angestellten auf 10 bis
15 andere Gebäude über die ganze Stadt verteilt waren, so
daß Rationalisierunqsmaßnahmen kaum durchzuführen waren.

Es galt also zu entscheiden, ob eine dezentralisierte Anset-

zung der Betriebe, d. h. eine Verteilung auf günstige Stand¬
orte über die ganze Stadt oder eine Zusammenfassung einer
möglichst großen Anzahl derartiger Betriebe an geeigneter
Stelle vorgesehen werden sollte. Beide Lösungen sind mög¬
lich, sie hängen im wesentlichen ab von der besonderen
Eigenart der Stadtstruktur. Der Vorteil der Dezentralisation

ist eine gleichmäßigere Ausnutzung des vorhandenen Struk¬
turnetzes und damit die Vermeidung neuer Verkehrsspitzen.

Hamburg entschloß sich für eine zentrale Ansiedlung der
Großveranstaltungen

Die besondere Struktur der Stadt Hamburg mit dem außer¬
ordentlich starken Übergewicht der Innenstadt gab den Aus¬
schlag, ein wirksames Gegengewicht zu schaffen, was der
allgemeinen sich weniger auswirkenden Verstärkung des
Strukturnetzes vorgezogen wurde. Außerdem führt Lage und
Größe der Geschäftsstadt Nord im vorhandenen und geplan¬
ten Verkehrsnetz zu Entlastungen und gewünschten Gegen¬
verkehrsströmen — besonders für die Kernstadt —, in der
die Hälfte der zukünftig Beschäftigten des geplanten Ge¬
schäftsgebietes wohnen.

Wohnungen nur für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal

Im Vorprojekt war vorgesehen, von der vorhandenen Fläche
von ca. 120 ha -lz für Wohnungen vorzusehen und nur Vs für
die Großverwaltungen zu bestimmen, um die Attraktivität
des Projektes zu erhöhen und den Firmen die Möglichkeit
einzuräumen, Wohnungen zu errichten. Hiervon hat man
inzwischen Abstand genommen und nimmt ganz bewußt in
Kauf, daß das neue Geschäftsgebiet nach Feierabend und am
Wochenende entleert und tot sein wird. Ein mutiger Ent¬

schluß, denn Beispiele ähnlicher Art und Erfahrungen, an
die man sich halten könnte, existieren nicht. Eine derartig

umfangreiche und großzügig angelegte Geschäftsstadt ist bis¬
her noch nicht erbaut worden.
Man hat nach dem ersten Schritt der konzentrierten Anset-

zung von Großverwaltungen auch konsequent den zweiten
Schritt getan: nämlich Verzicht auf eine Belebung der Ar¬
beitsstadt nach Feierabend. Sicher liegt der Grund darin, daß
für ein derartiges großes Gebiet, auf dem ausschließlich
Großverwaltungen angesetzt werden, ein pulsierendes Leben
sowieso nicht geschaffen werden kann, wenn das schon im
Innenstadtbereich, wo nur einige dieser Betriebe zusammen¬
liegen, nicht gelingt.

Raumordnung als Ziel

Die neue Geschäftsstadt am Stadtpark entsteht in der Nähe
des Flughafens und wird durch Straßenzüge sowie eine neue
U-Bahn- und S-Bahn-Linie mit der Innenstadt verbunden und

soll später noch Autobahnanschluß erhalten. Sie ist etwa
6 km von der Stadtmitte entfernt. 35°/» der Fläche sind als

Grünanlage und 20 °/o als Stellflächen für Kraftfahrzeuge vor¬
gesehen, wovon allerdings 60 °/o der Stellplätze in Tiefgara¬
gen und Garagenhäusern unterzubringen sind.

Die Geschäftsstadt erhält ein eigenes Einkaufszentrum

Die Bürobauten gruppieren sich um eine zentrale Zone, die
die Versorgung der Geschäftsstadt mit 35 000 bis 40 000
arbeitenden Menschen übernehmen soll. An ein überörtliches,

regionales Shopping-Center ist nicht gedacht, jedoch sind die
Flächen so berechnet, daß eine Entwicklung zu einem über¬
örtlichen Zentrum nicht ausgeschlossen ist. Vorgesehen sind
Läden, Cafes, Restaurants, Bars, ein Hotel, Bankfilialen;
Büros für Anwälte, Notare, Ärzte, Makler, freiberuflich
Tätige; kirchliche Andachtsräume, eine Bücherei, ein Postzu-
stellungsamt und alle erforderlichen Dienstleistungsbetriebe.
Außerdem sollen gewerbliche Betriebe im nördlichen Teil der

neuen Stadt untergebracht werden, die zur Versorgung der
Geschäftsstadt erforderlich sind.

Die zentrale Zone wird von allen Stellen der Geschäftsstadt

und vom S-Bahnhof auf kreuzungsfreien Fußgängerwegen zu
erreichen sein.

Bereitschaft, sich in Außenbezirken niederzulassen, ist vor¬
handen

Im ersten Bauabschnitt haben 9 Firmen Grundstücke erwor¬

ben. Auf einer Grundfläche von 135 000 qm werden 203 000
Geschäftsflächen errichtet. Dazu sind 4200 Stellplätze für
Kraftfahrzeuge — ohne die Stellplätze für die zentrale Zone
— vorgesehen.
Abweichend vom gültigen Baurecht werden die Abstände der
Gebäude, der Anteil der Grünflächen und die Anzahl der

Stellplätze ausschließlich nach den Bedürfnissen der Ge¬
schäftsstadt geregelt.
Sicher werden ähnliche große Ansiedlungen von Großver¬
waltungen in vielen unserer Städte nicht geplant werden
können, weil das Gelände fehlt oder weil die Struktur der
Städte eine Konzentration in dieser Form nicht zuläßt.

Wie Hamburg beweist, ist auch durchaus damit zu rechnen,
daß die verantwortlichen Persönlichkeiten in den Großver¬

waltungen auf Vorschläge eingehen, die für die sich nieder¬
lassenden Betriebe optimale Möglichkeiten und Bedingun¬
gen aufzeigen und Vorteile gegenüber dem Standort im
Stadtbereich erkennen lassen. Dabei sollen die sicherlich

auftretenden großen Schwierigkeiten und Probleme, die bei
derartigen tief in die Stadtstruktur eingreifenden Maßnah¬
men entstehen, nicht verkleinert werden. Fest steht, daß

nur eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten und betrof¬
fenen Stellen und Personen eine Lösung herbeiführen kann.

Jacobi sagt dazu treffend in seinem Bericht über die neue
Stadt Nord in der „Stadtbauwelt":

„Um gemeinsame Aufgaben zu bewältigen, müssen Men¬
schen miteinander sprechen, und zwar am besten direkt

(.persönlich von Mensch zu Mensch'). Sie müssen sich über
Ziele einigen und zusammen Lösungen für ihre Aufgaben
suchen. Dem sollten keine räumlichen Hindernisse entgegen¬
stehen."
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Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 16

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

BREMEN, Kalmsweg 3-5
Ruf 64 02 66 und 64 14 48

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge

z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen

Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Bernhard Fennekohl

Baugeschöft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

MICHAEL KUSIAK

Heizung - Lüftung - Olfeuerungen

Br.-Farge, Kapellenstr. 14 - Ruf 60 81 15

W. Niesmann
Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 90 55

Georg Kröger
Bauunternehmung

BR.-BLUMENTHAL
LOßumer Str. 99
Ruf: 60 14 46

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Hans Lankenau

Bau- u. Masdiinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Friedrich Hecht
Heizungsbaumeister
Heizungs-, Lüftungs- und
Rohrleitungsbau
Ölfeuerungsanlagen
BR.-BLUMENTHAL
Fresenbergstr. 105
Kuf- 60 10 IC

VOLKSBANK

VEGESACK

am Sedanplatz

Sammel-Ruf 66 9011

A U M U N D

am Bah nhof

BLUMENTHAL

am Markt

GROHN

am Tauwerk

mit angeschlossener Bausparkasse in S c h w ä b i s c h - H a 11

und deutscher G e no ss en sch aft s-H ypoth eken ba n k in Hamburg

dient der Bauwirtschaft!



Bauweisen für den U-Bahn-Tunnelbau

Von Georg Mandel

Die Entwicklung des Verkehrs zwingt alle Städte zu einer
wirtschattlichen Nutzung des Verkehrsraumes. Diese ist an¬
gesichts des zunehmenden Verkehrs nur durch eine Führung
aul mehreren Ebenen möglich. Der Zeitpunkt der Vollmoto¬
risierung rückt schnell näher und die Forderung wird immer
dringender, die Verkehrswege in dieser Weise zu mehren.
— Städte ab einer gewissen Größenordnung werden an dem
Bau von Unterpllaster- oder U-Bahnen nicht vorbeikommen.
So las man in diesen Tagen, daß Hannover — wie Frank¬
furt a. M. und andere Großstädte schon vorher — viele

Kilometer U-Bahn-Tunnel in Aultrag gab.

Nachfolgender Artikel zeigt, wie der Bau eines U-Bahn-
tunnels vor sich geht. Damit soll versucht werden, eine
Vorstellung für unsere Stadt zu gewinnen. Dem Veriasser
gebührt ein besonderer Dank, daß er sich liebenswürdiger¬
weise bereit fand, dem Laien in Wort und Bild verständlich
zu machen, wie ein U-Bahntunnel nach verschiedenen Metho¬

den gebaut werden kann.
Die Schriftleitung

Wenn in Bremen eines Tages mit dem Bau einer U-Bahn-
Strecke begonnen wird, ist, wie auch in anderen Städten, die
Frage zu stellen, nach welcher Bauweise die Tunnel erstellt
werden sollen. Für U-Bahn-Tunnel, da diese nur in Stadt¬

gebieten gebaut werden, gibt es zwei voneinander grund¬
sätzlich verschiedene Bauarten: die offene und die geschlosse¬
ne oder Untertage-Bauweise. Worin unterscheidet sich die
offene und die geschlossene Bauweise?

Die offene Bauweise ist dadurch gekennzeichnet, daß bei ih¬
rer Durchführung die Straßenoberfläche aufgebrochen und
eine Baugrube ausgehoben wird, in der der Tunnel erstellt
werden soll (Abb. 1). Steht das Grundwasser oberhalb der
Baugrubensohle, muß es abgesenkt werden, damit der Tun¬
nel im Trockenen gebaut werden kann. Die vorhandenen
Versorgungsleitungen werden, soweit sie in der U-Bahn-
Trasse liegen, weitgehend umgelegt, neu verlegt oder, wenn

sie die Trasse nur kreuzen, sicher in der Baugrube aufge¬
hängt. Umleitungen für den durchgehenden Oberflächenver¬
kehr in Längsrichtung der Trasse lassen sich nicht vermei¬
den, wenn die Baugrube nicht mit Bohlen zur Aufnahme
des Oberflächenverkehrs abgedeckt wird, was sehr kostspie¬
lig ist. Der Querverkehr wird auf Behelfsbrücken über die
Baugrube geführt. Neben der offenen Baugrube sind — min¬
destens einseitig — Arbeitsflächen freizuhalten. Die Grund¬
stücke müssen für Anlieger und Anlieferer zugänglich blei¬
ben.

Bei der gechlossenen Bauweise dagegen wird die Straßen¬
oberfläche nicht aufgebrochen, eine Baugrube wird nicht aus¬
gehoben. Der Tunnel wird im Untertagebau erstellt (Abb. 2).
Bei entsprechender Tiefenlage der Trasse wird die Um- und
Neuverlegung von Versorgungsleitungen vermieden. Das be¬
deutet, daß der Oberflächenverkehr, die Anlieger und das
Geschäftsleben durch den U-Bahn-Bau kaum beeinträchtigt
werden. Selbstverständlich müssen in gewissen Abständen
Schächte niedergebracht werden, um die Arbeiter vor Ort
zu bringen, den abgebauten Boden zu fördern, die Bauma¬
schinen, Geräte usw. sowie die Baustoffe für den Ausbau
des Tunnels hinterzuschaffen. An diesen Stellen muß natür¬

lich die Straßenoberfläche aufgebrochen und auch die Ver¬
sorgungsleitungen müssen umgelegt werden. Verkehrsbe¬
schränkungen lassen sich nicht ganz vermeiden. Die Schächte
werden in sinnvoller Weise dort angeordnet, wo später die
Treppenanlagen der Haltestellen zu liegen kommen.

Tunnelbau in geschlossener Bauweise
(Foto: Baubehörde Hamburg)

Für die Wahl der Bauweise sind die Baugrundverhältnisse
und die Tiefenlage des Tunnels entscheidend. Die offene
Bauweise läßt sich bis zu einer Tiefe von 18 m unter Gelän¬
de- oder Straßenoberfläche und bei trockenen und wasser¬

führenden Bodenschichten durchführen, wenn ihnen ohne

Schaden für die umliegende Bebauung das Wasser durch
Absenken seines Horizontes entzogen werden kann, so daß
die Baugrube trocken wird. In nicht standfesten Böden, wie
z. B. Fließsand, Faulschlamm, in Boden mit sehr starkem

Wasserandrang und unter Wasserflächen ist die geschlosse¬
ne Bauweise, der Schildvortrieb, anzuwenden. Die Tiefenlage
des Tunnels sollte mit seiner Sohle bei über 20 m liegen.

Die offene Bauweise ist insbesondere durch die Art ihrer

Baugrubenwände und der dabei verwendeten Baustoffe ge¬
kennzeichnet. Die einfachste Baugrubenwand ist die Bö¬

schung, die in Stadtgebieten nur selten angewendet wer¬
den kann, da sie breite Flächen beansprucht. Weniger Flä¬
chen beansprucht die senkrecht gesicherte Baugrube, wie die
Berliner, die Hamburger und auch die Schlitzbauweise. Am
häufigsten angewandt ist beim U-Bahn-Bau in Deutschland
und teilweise auch im Ausland die Berliner und die Ham¬

burger Bauweise. Bei beiden Bauweisen besteht die senk¬
rechte Baugrubenwand aus gerammten Trägern im Abstand
von 2,50 m, deren Zwischenräume mit Holzbohlen ausge¬
facht werden, die mit Holzkeilen hinter dem Flansch der

Träger festgesetzt sind. Beide Baugrubenwände werden durch
Rundhölzer oder Breitflanschträger gegeneinander ausge¬
steift, die auf einem Gurtwinkel, der am Flansch der Ramm¬

träger befestigt ist, aufliegen. Bei einer normal tiefen Bau¬
grube von 8—11 m Tiefe werden zwei horizontale Steifen¬
lagen eingebaut. Zur Verminderung des Lärms beim Rammen
der Träger können diese auch in vorgebohrte Löcher einge¬
setzt werden.

Die Berliner und die Hamburger Bauweise unterscheiden sich
dadurch, daß das Tunnelbauwerk bei der Berliner Bauweise

direkt an der Baugrubenwand anliegt, während bei der Ham-
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Herstellen des Tunnels in offener Hamburger Bauweise

burger Bauweise zwischen der Baugrubenwand und dem Tun¬
nel ein seitlicher Arbeitsraum von ca. 80 cm vorhanden

ist (Abb. 3); hierdurch wird die Baugrube etwa 1,60 m brei¬
ter. Diese breitere Baugrube ist damit gerechtfertigt, daß die
im norddeutschen Raum in den Eiszeiten geformten Boden¬
schichten im Aufbau uneinheitlich, stark verworfen und ge¬
geneinander verschoben sind. Sie enthalten als Moränen¬
schutt viele große Steine und Geröll, und es haben sich star¬
ke Schichten festen Geschiebemergels gebildet, die das senk¬
rechte Einrammen der Träger stark behindern. Sie werden

häufig von der Senkrechten abgelenkt, bilden teilweise Spi¬
ralen und gefährden das Herstellen einer einheitlichen Bau¬
grubenwand. Der Arbeitsraum hat ferner Vorteile für das
einwandfreie Herstellen der bituminösen Abdichtung und ih¬
ren Bestand sowie das Mauern einer äußeren Schutzschicht.

Ferner bringt der seitliche Arbeitsraum bei der Baudurchfüh¬
rung mancherlei Erleichterungen, läßt außerdem das Ziehen
der Rammträger und den Ausbau der Verbohlung der Bau¬
grubenwand ohne Schaden für die Abdichtung zu und hat
somit wirtschaftliche Vorteile. Beide Bauweisen haben sich
seit Jahren bestens bewährt und sind für den Bau von U-

Bahn-Tunneln im norddeutschen Raum bestens geeignet.

Bei der offenen Bauweise wird der Tunnel meist im ge¬

schlossenen rechteckigen Querschnitt mit oder ohne mittlere
Stützenreihe in Stahlbeton hergestellt (Abb. 3). Gegen das
Eindringen von Grund- und Tageswasser wird er allseitig
mit einer mehrlagigen bituminösen Abdichtung versehen.
Schichten aus Beton oder Mauerwerk schützen ihn gegen me¬

chanische Beschädigungen. Die Baugrube wird mit sandigem
Boden verfüllt, der mechanisch gut verdichtet wird, so daß
die Straßendecke gleich endgültig hergestellt werden kann.

Bei der geschlossenen Bauweise wird aus einem bis zur
Tunnelsohle niedergebrachten Schacht ein starkes zylin¬
drisches Stahlrohr von etwa 3,5 bis 5 m Länge — Schild¬
mantel genannt — mit öldruckpressen, die fest mit dem
Schildmantel verbunden sind, in das Gebirge, das Erdreich,
hineingedrückt. Die Spitze des Schildes ist dafür als Schneide

ausgebildet. Der lichte Durchmesser des Schildes entspricht
dem äußeren Durchmesser des Tunnelbauwerkes. Beim Vor¬

drücken des Schildes wird das Erdreich an der Brust abge¬
baut und aus dem Tunnel gefördert. Bei standfestem Boden,
wie Ton oder Geschiebemergel, braucht die Brust durch Boh¬
len oder Stahlplatten gegen Nachstürzen nicht gesichert zu
werden. Sind die Vortriebspressen ausgefahren und ist der
Boden voll abgebaut, werden die Pressen eingezogen. Da¬
durch entsteht im Schildschwanz ein Raum frei von Ausstei¬

fungen, in dem nun der Ausbau des Tunnels durch Beton¬
segmente (Abb. 2) oder solchen aus Gußeisen vorgenommen
wird. Diese Kreissegmente — Tübbings genannt — haben
die Länge, die etwa der Ausschublänge der Vortriebspressen
entspricht. Die Tübbings werden mit einer Versetzmaschine
zu einem Ring im Schutze des Schildmantels zusammenge¬
baut, der auf dem vorher eingebauten Ring zur Hälfte auf¬
lagert. Ein Bodeneinbruch ist dadurch ausgeschlossen und
das Bauverfahren daher sicher. Im Erdreich entstehende Hohl¬

räume werden mit Beton oder Tongemischen voll verpreßt,
um Setzungen oberhalb des Tunnels auszuschließen. Läßt
sich das Grundwasser nicht senken, muß der Tunnel unter
Einsatz von Druckluft bei Einbau von Schleusen vorgenom¬

men werden. Die Durchführung des Tunnelbaues im Schild¬
vortriebsverfahren erfolgt im Taktverfahren.

Der Bau einer Tunnelstrecke mit zwei eingleisigen Röhren

in geschlossener Bauweise mit Schildvortrieb kostet gegen¬
über dem zweigleisigen rechteckigen Tunnelbau in offener
Bauweise das Zweieinhalbfache. Es können also für die

gleichen Kosten 1 km Tunnel im Schildvortrieb oder 2,5 km
Tunnel in offener Bauweise gebaut werden. Diese wirtschaft¬
lichen Überlegungen sollten bei der Wahl der Bauweise an¬

gestellt werden.

Tunnelbau in offener Bauweise

(Foto: Baubehörde Hamburg)

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 4500 01

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gut,

Sonderbeschläge für Geschäfts-, Behördenbauten Parkmöglichkeitam Hause
und öffentliche Gebäude HHRITIS

SEIT 1911
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Elektrische Steueranlage zur Verbesserung

der Verkehrssituation

Von Günther Schütze

Aus der „Bauwelt", Heft 15/1965

„Fast 250 Milliarden DM werden im .Bericht der Sachver¬

ständigenkommission' für die Verkehrsverbesserung in den
Gemeinden innerhalb der nächsten 25 bis 30 Jahre ge¬
fordert. Jede Entscheidung: Ob Hoch- oder Tiefstraße, ob
Entlastungsstraße oder Autobahn, ob Unterpflasterstraßen¬
bau oder U-Bahn und Fußgängerbereiche —■ jede dieser
Entscheidungen kostet Millionen oder Milliarden — und
sie kann falsch sein."

Verkehrsregelung durch Hubschrauber und Fernsehaugen
sind bekannte Tatsachen, mit denen wir uns bereits vertraut

gemacht haben. Sie werden eingesetzt an Brennpunkten des
Verkehrs, um Verkehrsballungen zu beobachten und die
Verkehrsströme von zentraler Stelle aus so lenken zu kön¬

nen, daß ein Verkehrschaos vermieden werden kann. Jedoch
muß hierbei stets der Mensch noch helfend eingreifen. Auch
wird es schwer möglich sein, ein ganzes Verkehrsnetz einer
Großstadt über Fernsehaugen zu kontrollieren oder zu len¬
ken, wenn nicht die Steuerung von Rechenautomaten über¬
nommen wird.

Elektronisch gesteuerte U-Bahn- und S-Bahnzüge verkehren
bereits auf Versuchsstrecken.

Genauso ist es möglich, elektronische Rechengeräte für die
Verkehrsregelung und Verkehrsplanung zu nutzen. Einzelne
Anlagen für gewisse Verkehrsknotenpunkte sollen auch in
Deutschland installiert werden. So erhält z. B. der „Stachus"

in München eine elektronische Signalsteuerung. Dazu soll
die Steuerung der Verkehrsgruppen am Münchner Haupt¬
bahnhof und an drei weiteren, dem Stachus benachbarten

Plätzen mit der Steuerung am Stachus gekoppelt werden.
Andere Großstädte tragen sich mit ähnlichen Gedanken.

Dagegen ist vorläufig noch nicht bekannt, daß man beab¬
sichtigt, das gesamte Verkehrsnetz einer Stadt über eine
elektronische Anlage zu steuern. Die technischen Voraus¬
setzungen hierzu sind vorhanden.

In den vergangenen Monaten machte eine sogenannte
adaptive Anlage (eine dem wahren Verkehr angepaßte Schal¬
tung) in Toronto von sich reden. Allerdings auch hier zu¬
nächst örtlich begrenzt. Eine Erweiterung auf das ganze Stra¬
ßennetz ist geplant: Der Vorteil gegenüber den bisher be¬
kannten „automatischen Signalanlagen", die nach einem starr
eingestellten Festzeitprogramm arbeiteten, liegt darin, daß
sich diese Anlagen ständig nach dem gerade herrschenden
Fahrzeugstrom regeln. Die alten „automatischen Anlagen"
konnten zwar auch nach verschiedenen Programmen einge¬
stellt werden, mußten aber stets von Hand geschaltet wer¬
den, um dann wiederum starr abzulaufen.

Anders ist es bei der adaptiven Steueranlage. Hier gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die auf Zufahrtsstraßen oder auf
Kreuzungen zurollenden Autos zu ermitteln.

Es werden Druckschwellen, Ultraschall- oder Radaranlagen
zur Übermittlung der Impulse an die Zentrale verwandt. In
letzter Zeit benutzt man gern Induktiorusschleifen, die in die
Fahrbahndecke eingelassen sind.

Die Zentrale verarbeitet die Informationen unmittelbar. Sie

sucht entweder von den vorbereiteten Programmen das Ge¬
eignetste heraus, oder ermittelt die sich aus dem Verkehrs¬
strom ergebenden Rot- und Grün-Zeiten direkt und über¬
trägt sie auf die Ampeln. Nach entsprechender Vorbereitung
und Programmierung besteht durchaus die Möglichkeit, sämt¬
liche Ampeln im Verkehrsnetz anzuschließen, so daß ein
insgesamt günstiger Verkehrsfluß herauskommt. Allerdings
besteht die Schwierigkeit, daß die einzelnen Steuerungen
nicht in der Wirklichkeit ausprobiert werden können. Hier¬
zu ist eine Simultananlage erforderlich, an der die einzelnen
Steuerungen für das jeweilige Straßennetz der Stadt durch¬
probiert und durchgespielt werden können.

Sind dann genügend Erfahrungen vorhanden, ergeben sich
eine große Anzahl von Möglichkeiten.

Es können während der Verkehrsspitzen Umleitempfehlun¬
gen an den Rechner gegeben werden, die vorhandenen und
freien Parkplätze können mit den Zufahrtsstraßen zur In¬
nenstadt gekoppelt und die Kraftfahrer auf Ausweichpark¬
plätze geleitet werden. Die öffentlichen Nahverkehrsmittel
könnten während der Berufsverkehrsspitzen bevorzugt be¬
handelt und damit wirklich attraktiv werden. Die Ampeln
würden stets für die längere Autoschlange länger auf grün
geschaltet bleiben.

Bei Einbeziehung der Ausweich- und Umleitmöglichkeiten,
die fast in jedem Straßennetz vorhanden sind, würden durch
alle diese Maßnahmen die Durchflußgeschwindigkeiten ver¬
größert werden und der Verkehr sich reibungsloser abwik-
keln.

In Toronto spricht man von einer lOprozentigen Verbesse¬
rung. Andere Stellen sprechen von einer 15- bis 20prozen-
tigen Erhöhung des Fahrzeugflusses, der, ohne bauliche Maß¬
nahmen egreifen zu müssen, erreicht werden kann.

Selbst wenn bis heute konkrete Erfahrungen noch fehlen und
man davon ausgeht, daß 20 Prozent etwas hoch gegriffen sind,
darf man mit Sicherheit annehmen, daß durch die Anwendung
elektronischer Steuerungssysteme aus den bestehenden, vor¬
handenen Straßennetzen sich noch Reserven herausholen las¬

sen. Hinzukommt, daß mit Hilfe dieser Anlagen sich auch
Netze mit höchster Wirksamkeit planen lassen. Bei Betrach¬
ten der hohen Summe von fast 250 Milliarden DM, die nach

dem „Bericht der Sachverständigenkommission" von Maß¬
nahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den
Gemeinden für die nächsten 25—30 Jahre gefordert werden,
drängt sich die Frage auf: — wenn einmal durch Verwendung
dieser elektronischen Anlagen die Verkehrslage verbessert
und optimale Verkehrsplanung erreicht werden kann, — ob
für die Städte von einer gewissen Größenordnung an die
Erstellung einer solchen Anlage schon aus volkswirtschaftli¬
cher Sicht betrachtet nicht eine Notwendigkeit ist.

Zumindest sollten die Städte ernsthaft prüfen, ob im Zusam¬
menhang mit den geplanten großen Verkehrsbauten eine
solche Anlage nicht von außerordentlichem, praktischem und
finanziellem Nutzen sein kann.

[Helzunns-undWurmWu^

ItüfdensrjiialenVIOtiniQStlOUl

-Ölfeuerungsanlagen

WESERHEIZUNGSWERK

M.BH.Bremen-Feld5har;El3n?.SarRuf W 21 W~

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße
Ruf 5 09 82 27
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AUGUST FIEDLER

Gegr. 1895

Dacheindeckungen, Isolierungen und
Blitzableiterbau

BREMERHAVEN, Schillerstraße 40, Ruf 2 16 61

Heinr. Schümann Hoch- un d Tiefbau

Ausf. von Stahlbeton-, Maurer- u. Zimmerer¬
arbeiten • Hartbeton • schwimm. Estriche
Fußbodenbeläge

BREMERHAVEN-G.

Klopstockstraße 23 • Tel. 2 25 21

H.D.Geitmann & Co.

Baugeschäft

Weddewarden/B rhv.
Burgsir. 9 - Ruf: 8 12 08

JOH. ROSE

Bauunternehmung
für Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau

BREMERHAVEN-L, Auf dem Reuterhamm 13
Telefon 44387

Rudi Piesker

Schlosserei
und Maschinenbau

BREMERHAVEN 1
An der Geeste4, Ruf 224 11

DURAU & HARMS

MALEREIBETRIEB

BREMERHAVEN-G., Sachsenstraße 1
Telefon 210 49

Ausführungen:

Malerarbeiten

Reklamemalerei

Vergoldungen

Beschriftungen

Transparente

Hans Breckenfelder

Bauklempnerei

Installation und sanitäre Anlagen

Isoschaumisolierungen

BREMERHAVEN-M.

Grazer Straße 66 - Telefon 4 31 69

Reinhold Hooge

FLIESENLEGERMEISTER

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten
Parkettschleiferei - Fliesenhandel

BREMERHAVEN 1, Schiffdorfer Chaussee 73 - Tel. 2 26 34

WETZEL & DORN

Stahl- und Leichtmetairbau

Schaufenster- und Eingangsanlagen
Schlosser- und Schmiedearbeiten

AUFZUGE

BREMERHAVEN-M., Deichstraße 23a, Telefon 4 39 20

Lilienthal & Mahnken

Zentralheizungen - Sanitäre Anlagen

Ölfeuerungsanlagen

BREMERHAVEN-LEHE - Telefon 4 60 89

"Gaschke-

u\ adrian
Tischlerei - Fensterbau

G. und J. Raschke-Madrian

Holzfenster
Leichtmetall-Holzfenster

„System AKUBA"
Dachflächenfenster

„BLEFA"
Stahlzargen-Türen

Türenelemente
Federhubtore

„Stahl-Schanz"
Fertiggaragen

„Stahl-Schanz"
Harmonikatüren

„modern told"
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Wie steht es mit dem Universitäts-Bauwettbewerb ?

Freie Architekten und Ingenieure sind besorgt

Mit Besorgnis beobachten die freien Architekten und Inge¬
nieure im Lande Bremen, daß trotz des eindeutigen Be¬
schlusses der Bremischen Bürgerschaft bei den zuständigen
Dienststellen noch immer keine Initiative zu bemerken ist,

die Ausschreibung eines Universitäts-Bauwettbewerbes vor¬
zubereiten. Das ist um so unverständlicher, als auch der
Wissenschaftsrat immer wieder betont, daß Architekten-

Wettbewerbe die besten Grundlagen für den Bau neuer
Universitäten liefern.

Das Argument, man verliere mindestens 3 Jahre durch einen
solchen Wettbewerb, ist aus mehreren Gründen nicht ein¬
leuchtend. Schon das Beispiel der Bochumer Universität zeigt,
daß ein Wettbewerb durchaus in 7'A Monaten durchzuführen

ist. Es ist wohl auch nicht unberechtigt, in diesem Zusam¬
menhang darauf hinzuweisen, daß die Durchführung eines
solchen Wettbewerbs von der Bauverwaltung des öfteren
zugesagt worden ist. Um weitere Zeitverluste zu vermeiden,
wäre es der Sache dienlich, die Ausschreibung des Wett¬
bewerbes unverzüglich vorzunehmen. Viel Zeit und Sorgfalt
wurde von den verantwortlichen Stellen auf die Finanzie¬

rung der Universität verwandt. Grundsätzliche Beschlüsse
wurden erst dann gefaßt, als die finanzielle Basis für die
neue Universität vorhanden war. Diese Sorgfalt sollte auch
bei der Planung der Universität angewendet werden. Die
freien Architekten und Ingenieure halten es für gefährlich,
ausgerechnet bei der Planung der Universität Zeit einsparen
zu wollen.

Es sollte in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen
werden, mit welcher Hast der soziale Wohnungsbau in den
letzten Jahren vorangetrieben wurde. Diese Hast hat dazu
geführt, daß der Wohnungsbau zwar zahlenmäßig imposante
Leistungen vorzuweisen hat, daß die Qualität der Bauten
aber schlecht ist und die Wohnungen oder Häuser den tat¬
sächlichen Bedürfnissen teilweise nicht mehr entsprechen.

Der Zeitdruck hat also dazu verführt, am tatsächlichen Bedarf

vorbeizubauen. Das gleiche könnte geschehen, wenn allein
das Zeitargument den Ausschlag für die künftigen Entschei¬
dungen beim Bau der Bremer Universität gibt. Es besteht die
Gefahr, daß Fehlinvestitionen größten Ausmaßes mit solchen
Entscheidungen verbunden wären.
Die freien Architekten und Ingenieure im Lande Bremen sind
der Meinung, daß die Planung einer Universität als geistige
Leistung mindestens ebensoviel Sorgfalt und Beachtung ver¬
dient, wie die finanziellen Leistungen. Der Beschluß der
Bürgerschaft, einen Architekten-Wettbewerb zum Bau der
Bremer Universität durchzuführen, hat bereits gezeigt, das
dort diese geistige Leistung Beachtung findet.
Wie zu erfahren ist, haben sich die entscheidenden Gremien

der Legislative und Exekutive bereits mit der Straßenfüh¬
rung zur Universität beschäftigt. Die Bauverwaltung soll den
Auftrag erhalten haben, Flächennutzungspläne zu erarbeiten
und danach die Nutzung für die einzelnen Universitätsbe¬
reiche festzulegen. Dabei ist daran gedacht, die Parkallee
zur Hauptzufahrt zu machen. Hat man aber bedacht, daß es

auf dieser Strecke schon heute erhebliche Verkehrseng¬
pässe gibt? In Zeiten des Spitzenverkehrs sind Stern und
Bahnhofsvorplatz hoffnungslos verstopft und gleichen einem
Verkehrsfiasko. Dieses bestehende Verkehrsfiasko würde

man durch die genannte Entscheidung noch vergrößern.

Die freien Architekten und Ingenieure fordern also:

1. Ausschreibung eines Wettbewerbs ohne Rücksicht auf
evtl. geringe Zeitverluste gemäß dem Beschluß der Bür¬
gerschaft.

2. Uberprüfung der Verkehrsknoten am Rande der Altstadt
auf ihre Belastbarkeit und von daher Festlegung der Er¬
schließung der Universität nach rein sachlichen verkehr-

liehen Erfordernissen. (Pressedienst des BDA)
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Dr. Hanns Meyer f

Meine an ihn zu seinem 75. Geburtstag, dem 1. Juni
1965, gerichteten Wünsche, daß er seinen vielfältigen
Interessen und Betätigungen in unserer Stadt noch
recht lange und bei guter Gesundheit nachgehen mö¬
ge, sind leider nicht in Erfüllung gegangen. Verkehrs¬
direktor Dr. Hanns Meyer starb an einer heimtücki¬
schen Krankheit am 14. September dieses Jahres. Mit
ihm hat Bremen einen Mann verloren, der in seiner

Weise und erfolgreicher als viele, Heimatarbeit im
besten Sinne betrieben hat, ohne Heimatpfleger im
eigentlichen Sinne zu sein — oder vielleicht deswegen.
Als Künder seiner Vaterstadt hat er sein Leben lang
Vertrauen und Verständnis für Bremen zu wecken ge¬
sucht.

Der gebürtige Bremer besuchte das Realgymnasium.
Nach dem Studium der Philosophie und Naturwissen¬
schaften wurde er zunächst Redakteur einer naturwis¬

senschaftlichen Zeitschrift und später Studienrat an
der Oberrealschule in Bremen. Schon zu jener Zeit
trat er mit Aufsätzen über bremische Themen hervor.

■— Das alles aber sollte nur Vorbereitung für seine
eigentliche Lebensaufgabe sein. Sie nahm ihren An¬
fang, als auf seine Initiative hin im Jahre 1925 eine
staatliche Pressestelle eingerichtet wurde, deren Lei¬
tung er übernahm. Nach 1933 mußte er diese Tätigkeit
aufgeben. Im Verkehrsverein, dessen Geschäftsführer
er bis 1957 war, fand er ein neues, ihm gemäßes Be¬
tätigungsfeld. Daneben übernahm er im Jahre 1946
die Leitung des neugeschaffenen Verkehrsamts, das
er bis zu seinem Tode geleitet hat.

In diesen äußeren Rahmen eingespannt ist eine Un¬
summe von Arbeit und Überlegungen für Bremen und
seine Geltung im In- und Ausland. Von ihm stammen
die ersten bremischen Bildprospekte, die ersten Hafen¬
broschüren und wirtschaftliche Werbeschriften. Von

ihm stammt aber auch eine große Zahl von Büchern
und Schriften über Bremen, von denen beispielhaft die
zuletzt erschienenen: „Das Bremer Gesicht" (3. Aufl.,
1964), „Schönes Bremen" (6. Aufl. i. Vorbereitung)
und „Im guten Ratskeller zu Bremen" (2. Aufl., 1962)
sowie „Gastliches Bremen" (1959) genannt seien. In
allen diesen Büchern spürt er dem Wesen unserer
Stadt, vor allem aber ihrer Menschen nach und gibt
auf jeder Seite zu erkennen, wie sehr sein Herz dieser
Stadt in Liebe verhaftet gewesen ist.

Ein weiteres Arbeitsgebiet fand er im Weserbund,
dessen Geschäftsführung er im Jahre 1955 an Dr. Löbe
abgab. Die Zeitschrift „Die Weser" wurde durch ihn zu
einem angesehenen Fachorgan für das gesamte Weser¬
gebiet entwickelt. Der Wiederaufbau des Fremdenver¬
kehrswesens und die Wiedererrichtung der Hotelkapa¬
zität unserer Stadt sind von ihm maßgebend beeinflußt
worden. — Nicht zuletzt sei ihm gedankt für die vielen
Gespräche, die uns häufig verbunden haben und die
mir Mut und vielfach auch Zielsetzung gegeben ha¬
ben. Er fühlte sich auf seine Weise für das Ergehen
unserer Stadt verantwortlich und ließ es nicht beim

Wort bewenden. Vielfältig waren seine Einflußmög¬
lichkeiten über die verschiedenen Ehrenämter, die ihm
angetragen worden sind. Unter ihnen sei sein Wirken
im Vorstand der Wittheit genannt. Entscheidend aber
war sein Einfluß durch das überzeugende Wort, hinter
dem Kenntnis stand und durch seinen treffenden, fei¬
nen Humor, der frei von verletzender Überheblichkeit

Gegensätze auszugleichen verstand. „Hanns Meyer
. . . für Bremen und die Weser" war der Titel einer

Freundesgabe zu seinem 70. Geburtstage; es war auch
sein Leben, dessen Ende eine spürbare Lücke im gei¬
stigen Leben unserer Stadt hinterlassen wird.

Dr. Carlsson
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Bebauung der Teerliofinsel

Studienentivurf, angefertigt am Lehrstuhl für Städtebau, Wohnungswesen und

Landesplanung der Technischen Hochschule Hannover

Vorbemerkung

In den vergangenen Jahren wurde häufig der Standpunkt
vertreten, die Bebauung des Teerhofes zeitlich zurückzu¬
stellen und das Gelände als „Raservefläche" für die Zukunft

zur Verfügung zu behalten. Mit dem Bau des Parlaments-

gebäudes am Markt stellte sich zwangsläufig die Frage, wo
die Versicherungsfirmen aus dem Börsennebengebäude nach
Abbruch dieses Gebäudes wieder untergebracht werden
könnten. Da die Bauverwaltung ihr zentrales Verwaltungs¬
gebäude nicht wieder auf dem Gelände des alten Bauhofes
errichten wird, ergab sich für die Versicherungsfirmen die
Möglichkeit, an zentraler Stelle zwischen den beiden Weser¬
armen, gemeinsam ein Bürohaus zu errichten.

Außerdem wurde in den letzten Jahren angeregt, den Teer¬
hof auf mehreren Ebenen als große Parkanlage für Besucher
der Stadtmitte zu nutzen. Diese Vorgänge veranlaßten
wahrscheinlich das Planungsbüro III (Architekten Welp und
Ude) einen Bebauungsvorschlag des gesamten Teerhofes zu
bearbeiten, der inzwischen der Bauverwaltung vorgelegt
wurde.

Ganz unabhängig hiervon entstand am Lehrstuhl für Städte¬
bau, Wohnungswesen und Landesplanung der Technischen
Hochschule Hannover durch die Studenten der Architektur

oand. arch. Schaller und cand. arch. Schwartz, auf deren

eigenen Wunsch ein städtebaulicher Entwurf über die mög¬
liche Bebauung des Teerhofes. Diese Arbeit wird hier in
Auszügen veröffentlicht. Diese Veröffentlichung soll dazu
beitragen, die endgültige Gestaltung des Teerhofes zu klä¬
ren, vor allem aber diese Frage im Zusammenhang mit der
Gestaltung des Stadtbildes und dem Thema: „Stadt und
Strom" zu sehen. Vielleicht könnte die Aufgabe als Wett¬
bewerb behandelt werden.

Die Schriftleitung

Die Studenten der Architektur cand. arch. Ingeborg Schaller
und Hans Georg Schwartz haben als Thema die Neube¬
bauung des Teerhofes gewählt. Mit Ausnahme der Gebäude
der Firma Schilling & Co. ist die im Kriege zerstörte Be¬
bauung noch nicht wieder aufgebaut.

Ein besonderer Reiz des Stadtbildes bestand in der die

Weser auf einer Länge von 650 m auf beiden Ufern zwischen
der Großen Weserbrücke und der Bürgermeister-Smidt-Brücke
begleitenden Bebauung, den Kontorhäusern an der Schlachte
und den bis an den Fluß herantretenden Packhäusern auf
dem Teerhof. Der Weserraum wurde auf dieser Strecke bau¬

lich gerahmt und eingeengt, nachdem der Fluß aus der we:
ten Werderlandschaft in die Altstadt eingetreten ist, und be¬
vor er sich unterhalb der Bürgermeister-Smidt-Brücke auf
das doppelte Maß verbreitert und in die Hafenlandschaft
übergeht. Die zerstörte Bebauung kann nicht wieder her¬
gestellt werden, wohl aber der ehemalige Raumeindruck, der
durch die Folge der drei so unterschiedlichen Räume noch
gesteigert wurde. Der Entwurf der beiden Studenten bringt
hierfür einen bemerkenswerten Vorschlag, der zum Nach¬
denken auffordert.

Als bauliche Nutzung ist eine Wohnbebauung vorgesehen.
Im Erläuterungsbericht heißt es u. a.:

„Die Nähe des Stadtkerns, die Ruhe durch die Schutzzone
des Wassers und die Ausblicke auf die Altstadt und die

Weser bieten eine ausgezeichnete Wohnlage. Durch dieses

Wohngebiet wird kein zusätzlicher Berufsverkehr auf der
Straße verursacht, denn der Weg zur Arbeit kann bequem zu

Fuß zurückgelegt werden.

Bestimmend für die Silhouette der Altstadt sind auch heute
noch ihre Kirchtürme. Der „Teerhof" muß sich dieser vor¬

handenen Bebauung unterordnen, er soll nicht dominieren

(Fortsetzung Seite 21)
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(Fortsetzung von Seite 19)

und darf nicht die Verbindung zwischen Altstadt und Neu¬
stadt zerschneiden. Um der Weserfront von der Altstadt¬

seite her wieder einen räumlichen Maßstab zu geben, wurde
im Nordosten an der Weserseite die jeweils höhere Bebau¬

ung vorgesehen, die sich nach Südwesten herunterstaffelt.
Dadurch ergibt sich für alle Wohnungen eine günstige Be¬
sonnung. Bei den größeren Wohnungen an der Weserseite
besteht für jeden Mieter die Möglichkeit, das Wohnzimmer
entweder mit Blick auf die Altstadt zu orientieren oder aber
die Sonnenseite zu wählen.

Bei der Bebauung wurde versucht, die natürliche Form der
Halbinsel zu unterstreichen. So bildet sich eine enge Gasse
an der schmälsten Stelle und ein Platz an der größten Aus¬

weitung.

Das Wohngebiet ist ein Fußgängerbereich. Eine Erschlie¬
ßungsstraße ist an der kleinen Weser, ein Stockwerk tiefer,
angeordnet. An dieser Straße liegen auch die beiden Sam¬
melgaragen mit Treppenaufgängen zu den Wohnungen.

Als Verbindung mit der Altstadt ist eine Fußgängerbrücke

vorgesehen. So entsteht ein geradezu idealer Fußweg durch
die Altstadt von den Wallanlagan über Bischofsnadel —

Domshof — Markt — Böttcherstraße zum Teerhof und von
dort über Brautbrücke — Neuer Markt — Neustadt — Wall-

anlagen in die an diese grenzende Wohnvorstadt. Um den
Fußgänger vor Wind und Regen zu schützen, wurde der
ßrückensteg überdacht."

Am Brückenkopf schlagen die Verfasser u. a. als einen
neuen Anziehungspunkt ein Schiffahrtsmuseum vor, in dem
die Weserkogge Platz finden soll, und ein Kaffee.

Besonders liebevoll ist auch die Ausbildung des Fußgänger¬
bereiches bearbeitet: die Pflasterung, die Bepflanzung, die
Anordnung von Sitzbänken und von Plätzen für das Kinder¬
spiel.

Das Wohngebiet umfaßt rd. 1,8 Hektar. Die Gebäude ent¬
halten 188 Wohnungen und zwar

24 mit 1 bis IV2 Räumen
52 mit 2 bis 2V2 Räumen
29 mit 3 bis 3V2 Räumen
54 mit 4 Räumen
20 mit 5 Räumen

9 mit 6 Räumen

Die Bevölkerungsdichte beträgt 390 Einwohner je Hektar.
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Von Gerhard Iversen

Verbesserungsvorschläge für den öffentlichen
Verkehr

Die im Sommer d. J. durch die Zeitungen bekannt gewor¬
dene Kritik an behördlichen Maßnahmen in bezug auf Ver¬
kehrslenkung gab den Anlaß, an die Senatskommission für
Straßenbau und Straßenverkehr am 7. Oktober d. J. fol¬

gende Eingabe zu richten:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Herren Senatoren!

In letzter Zeit wurde zu verkehrslenkenden Maßnahmen

aus der Bevölkerung und Wirtschaft verschiedentlich kritisch
Stellung genommen.
Im folgenden wird versucht, auf einige Zusammenhänge hin¬
zuweisen, die bei solchen Stellungnahmen immer wieder
übersehen wurden, um daraus Vorschläge zu Sofortmaßnah¬
men abzuleiten und zur Diskussion zu stellen.

Nach Vorschlag der Verkehrsstudie der Senatskommission
für Verkehrsfragen von 1960 wurden im Bereich der Kern¬
stadt der Altstadt zwischen Weser und Wallanlagen Ver¬
kehrszellen gebildet. Damit wurde erreicht, den Durchgangs¬
verkehr nur auf bestimmten Straßen durch die Altstadt zu
führen und die anderen Bereiche zu entlasten.

Die seinerzeitige Entscheidung, die Idee der Verkehrszellen
für unsere Stadtmitte zu verwirklichen, kann man heute noch

als richtig ansehen. Der Arbeitsbericht einer englischen
Sachverständigengruppe („Buchanan Report") und die vom
Bundestag eingesetzte Sachverständigen Kommission kamen
zu gleichen Empfehlungen.
Die öffentlich und intern geführte Diskussion stellt jedoch
infrage, ob Einzelheiten der damaligen Entscheidung bei der
zunehmenden Verkehrsdichte heute noch sinnvoll sind und

der Praxis gerecht werden. Die Frage ist aufzuwerfen, ob
weitere Verbesserungen möglich sind. Stadt und Wirtschaft
können sicherlich einiges dazu beitragen.
Die uns bekannt gewordenen Vorschläge sind zweckmäßig
zu unterteilen in:
I Verkehrslenkende Maßnahmen und II. Bauliche Maßnah¬
men.

I. Verkehrslenkende Maßnahmen

1. Zelleneinteilung
Es erscheint richtig, zu überprüfen, ob die 1960 getrof¬
fene Zelleneinteilung noch sinnvoll ist und den gegen¬
wärtigen Erfordernissen des Verkehrs innerhalb der
Zelle noch gerecht wird. Es muß allerdings gewährleistet
bleiben, daß der Durchgangsverkehr nicht 'auf Umwegen
wieder durch die Altstadt fließen kann. Es liegt nahe zu
empfehlen, die Zelle zu beiden Seiten der Obernstraße
zu einer Zelle zusammenzufassen. Eine weitere Unter¬

teilung der Zellen ist sicherlich abzulehnen. Dies und
anderes mehr sollte man überprüfen.
Bei einer evtl. Zusammenlegung beider Zellen würden
sich mehr oder weniger berechtigte Sorgen der Wirt¬
schaft, besonders im Raum der Langenstraße (Zufahrt
vom Westen nur durch Wenden auf der Bürgermeister-
Smidt-Brücke in Höhe Teerhof) beheben lassen. Auch
der Ruf nach „Öffnung der Papenstraße" könnte einer
Lösung zugeführt werden.
Der alte Vorschlag der Handelskammer, eine Beschilde¬
rung der Verkehrszellen vorzunehmen, sollte endlich
von einem Schubladendasein erlöst werden. (Siehe Schrei¬
ben vom 2. 5. 63)

2. Parkplatznot durch Dauerparker
Es sollte mit allen Mitteln versucht werden, Dauerpar¬
ker vom Stadtkern fernzuhalten. Ein Weg dazu könnte
sein, an allen Toren zur Innenstadt Bremens Schilder an¬
zubringen mit der deutlichen Aufschrift: „Jegliches Par¬
ken im Bereich der Innenstadt (Weser bis Wall) ist ver¬
boten, außer auf den gekennzeichneten Paikplätzen". Die
gekennzeichneten Parkflächen können dann durch Uhren
oder Parkscheibeneinstellungen kontrolliert werden. Wii

brauchten weniger Schilder, hätten aber mehr Disziplin
zu erwarten (s. Ausland „Blaue Zonen"). Weitere Vor¬
schläge siehe unsere Denkschrift vom 2. April 1964.

3. Bremer Parkplatz G.m.b.H.
Wegen der im Gespräch befindlichen Neu- bzw. Umorga-
nisation der Bremer Parkplatz G.m.b.H. verweisen wir
auf unsere Vorschläge und Empfehlungen aus den Jahren
1954, 1957, 1962 und 1964.

4. Parkgebühren
Die Staffelung der Parkgebühren, alle Hochgaragen und
Plätze umfassend, ist den gegebenen Umständen nach
längst überfällig. Eine Relation nach folgenden Gebieten
wäre denkbar:
1. Parkzone: Altstadt 150 °/o

2. Parkzone: z. B. Bahnhofsvorstadt, Hist.
Neustadt und Ostertor 100 °/o

3. Parkzone: z. B. Grünen Kamp, Ostertorviertel 50 °/o

5. Mit der Aufhebung des Rechtsabbiegens am Wall/Her¬
dentor hat man dem vom linken Weserufer kommenden

Kundenverkehr (Raum Oldenburg) einen sehr schlechten
Dienst erwiesen. Dieser Kundenkreis findet kaum noch

den Weg in den Abschnitt östlich der Sögestraße: Markt/
Domshof usw.

Das Rechtsabbiegen aus Richtung Bahnhof/Herdentor
zum Wall könnte aufgehoben werden. Dies setzt aller¬
dings voraus, daß die Birkenstraße ausgebaut und be¬
fahrbar wird. Damit wird auch die Aufhebung des Links¬
abbiegens aus Richtung Haus des Reichs zum Herdentor
möglich, weil in Richtung Westen geradeaus gefahren
werden kann.

Der genannte Links- und Rechtsabbiegerverkehr belastet
nur die Straße Am Wall in Richtung Turbine und diese
selbst.

6. Versorgungsverkehr der Wirtschaft
Der Versorgungsverkehr der Wirtschaft beträgt nach Un¬
tersuchungen 52 %>. Hierzu wird auf den Artikel „Der
Wirtschaftsverkehr in den Städten" in „Der Aulbau"
Nr. 1/65 und 2/65 verwiesen. Die Stadt sollte durch ver¬
kehrslenkende und bauliche Maßnahmen die Ladestra¬

ßen und -plätze stets funktionsfähig erhalten und jede
Möglichkeit zu baulichen Verbesserungen nutzen. Die
Wirtschaft aber sollte im eigenen Interesse den Liefer¬
verkehr nicht in jene Tageszeiten legen, in denen er mit
Spitzen des Kundenverkehrs zusammenfällt. In dieser
Hinsicht sind ungünstige Zeiten zwischen 10.30 und 13.00
Uhr und zwischen 14.00 und 18.00 Uhr. Ein sich über

Stunden hinziehender Entladevorgang von Lastzügen auf
öffentlichen Straßen wirkt sich auf die Funktionsfähigkeit
der Kernstadt hemmend aus (z. B. Große Hundestraße).
Die Großbetriebe in der Kernstadt sollten dem Beispiel
weniger folgen und Lagerhäuser am Rande der Stadt
in günstiger Verbindung zu den Fernstraßen einrichten,
wo auf Ladehöfen Fernlastzüge jederzeit entladen wer¬
den können. Von dort kann tagsüber in den verkehrs¬
armen Stunden die Versorgung der Betriebe in der
Kernstadt erfolgen. Diese Möglichkeit wird von Wirt¬
schaft und Stadtgemeinde zu wenig beachtet. (S. Stel¬
lungnahme des Einzelhandels zur Innerstädtischen Ver¬
kehrsplanung v. Febr. 1960 Seile 12).

7. Berufsverkehr und City
Die größeren Kaufhäuser der Stadtmitte und Verwal¬
tungen sollten zusammen alles versuchen zu vermeiden,
daß sich Mitarbeiter bei Geschäfts- bzw. Betriebsschluß

durch Familienangehörige per Pkw abholen lassen. Zur
Zeit kann man von der Annahme ausgehen, daß all¬
abendlich 400 und mehr Fahrzeuge zu diesem Zweck in
die Altstadt einfahren. Diese Verkehrsbelastung ist wirk¬
lich niemandem dienlich. Sie verärgert den Besucher
unserer Stadt und gefährdet die Existenzbasis der Wirt¬
schaft und letzten Endes den eigenen Arbeitsplatz. Hier
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entsteht die berechtigte Frage: Kann nicht gemeinsam
ein für alle Beteiligten vertretbarer Weg gefunden wer¬
den?

8. Fußgängerschutz bei Straßenübergängen
Hierzu ein Beispiel: An der Einmündung Holler-Allee/
Schwachhauser Heerstraße müssen die Fußgänger, dar¬
unter alte Leute und Mütter mit Kinderwagen, auf einem
sehr kleinen Inselstück warten, bis sie nach Uberqueren
der einen Fahrbahn wieder Grün zum überqueren der
zweiten Fahrbahn erhalten. Durch Phasenregelung der
Ampeln soll dieser Umstand nicht abgeändert werden
können. Sollte hier nicht unverzüglich etwas geschehen?

9. Omnibusverkehr Kurfürstenallee
Zwischen Kirchbachstraße und Schwachhauser Heerstraße

ist in den Spitzenzeiten, besonders morgens, der Verkehr
so zähflüssig, daß von Leichtigkeit des Verkehrs nicht
gesprochen werden kann. Was kann getan werden?

10. Verkehrslenkung an der Stephanibrücke und Wall
Zur Zeit muß der von der Stephanibrücke kommende
Verkehr über die Hans-Böckler-Straße geradeaus fahren,
um dann nach rechts zum Doventor/Wall als Linksabbie¬

gerverkehr Richtung Mühle die Wall-Doventorkreuzung
unnütz zu belasten. Bisher konnte der Verkehr gleich
rechts ab zum Wall fahren. Die Neuregelung ist nicht
einzusehen. Die Grünphasen der Ampeln Am Wall soll¬
ten besser aufeinander abgestimmt werden.

11. „Kleiner Verkehrsausschuß" und „Arbeitsgruppe Ver¬
kehr" beim Polizeipräsidenten
Alle beabsichtigten Maßnahmen verkehrslenkender Art
wurden in früherer Zeit rechtzeitig beim Polizeipräsiden¬
ten diskutiert. Leider tagte dieser Ausschuß zuletzt am
15. 3. 63. Dieser Ausschuß bot die Möglichkeit, verkehrs¬
lenkende Maßnahmen auf breiter Basis rechtzeitig zu er¬
örtern. Von dieser altbewährten Möglichkeit sollte mehr
als bisher Gebrauch gemacht werden. Der Unterausschuß
dieses Hauptausschusses: Die „Arbeitsgruppe Verkehr",
wird es dadurch viel leichter haben, verkehrslenkende

Maßnahmen zu verwirklichen. Sie wäre weiter gut be¬
raten in den Räumen, wo Änderungen von großer Be¬
deutung eintreten, die Wirtschaft rechtzeitig zu hören
und evtl. auch direkt zu unterrichten.

II. Bauliche Maßnahmen

1. Baumaßnahme Brill
Die sich durch die kommende Großbaustelle Am Brill

zwingend ergebenden Umleitungen sollte man rechtzei¬
tig öffentlich durch zeichnerische Darstellung mit Text
abschnittweise bekanntgeben.

2. Ausbau Schüsselkorb

Die noch notwendigen Hochbauten (Abbruch alter Häu¬
ser und deren Neuaufbau) sollten jede mögliche Förde¬
rung seitens der Stadt erfahren. Die Funktionsübernahme
des Schüsselkorbs für den fließenden Verkehr ist die

Voraussetzung, um das Fußgängersystem Sögestraße/
Markt, Markt/Obernstraße/Hutfilterstraße bis zum Brill
zu verwirklichen.

3. Hochgaragen und Parkplätze

Im Raum der Kernstadt sollten die Hochgaragen Langen¬
straße, Katharinenklosterhof, Sandstraße (hinter der Bre¬
mer Bank), Grüner Kamp (Neustadt) und Bornstraße so¬
bald wie möglich aus dem Stadium der Planung heraus¬
kommen und gebaut werden. Hinsichtlich der Hochgarage
an der Bornstraße muß alles geschehen, daß hier ein
Bau mit größtmöglichstem Fassungsvermögen entsteht
und keine Mischung zwischen Garage und sonstiger Nut¬
zung. Hier besteht die beste und noch einzige Möglich¬
keit für den aus dem Raum Bremen-Nord, Bremerhaven —
Cuxhaven und Osterholz-Scharmbeck über den Autobahn¬

zubringer Freihäfen anfahrenden Verkehr vor der Alt¬
stadt zu parken.
Die Bürobaracke östlich des Parkplatzes hinter dem Thea¬
ter am Osterdeich Nr. 2 A sollte man schnellstens besei¬

tigen, um den Parkplatz zu vergrößern. Tagsüber würde
dieser dann dem sehr notwendigen Bedarf im Raum des
Ostertorviertels verfügbar sein und abends dem Theater.
Wissenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die Stadt

Düsseldorf bereits 15 Parkhäuser mit 6000 Einsteiiplätzen
besitzt.

4. Kreuzung „Am Stern"
Der Ausbau dieses Knotenpunktes nach den Vorschlägen
der Verkehrsstudie der Senatskommission für Verkehrs¬

fragen vom März 1960 und der Stellungnahme der Bau¬
verwaltung hierzu vom Juli 1960 ist dringend erforder¬
lich. Der Verkehr am Bahnhofsplatz zur Stadthalle und
aus den Wohnvierteln zur City verlangt unaufschiebbar
diese Verbesserung.

5. Hochbauten und Verkehr

Wie bekannt, wird anstelle des Lloydgebäudes in weni¬
gen Jahren ein weiteres Kaufhaus stehen. Ein verstärk¬
ter Verkehrssog wird die Folge sein. Im Interesse unse¬
rer Stadt und der Wirtschaft, besonders auch in der be¬
treffenden Zelle, ist es u. E. dringend erforderlich, gut¬
achtlich festzustellen, ob
a) die vorhandenen Straßen in der Zelle
b) die Zufahrtstraßen und
c) die Knotenpunkte
dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen gewachsen
sind und vor allem, ob der vergrößerte Parkbedarf durch
weitere Parkbauten in der Zelle befriedigt werden kann.
Eine solche Untersuchung sollte allerdings noch mögliche
Verbesserungen des Verkehrsablaufes einbeziehen.
Schließlich fällt in diesen Komplex aus dem Bericht der
Sachverständigenkommission über eine Untersuchung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhält¬
nisse der Gemeinden TZ 56, 58, 59.
Außerdem verweisen wir auf die besondere Untersu¬

chung, in welcher Weise die verkehrlichen Gesichtspunkte
im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt und die
Bauerlaubnisse aus Gründen der öffentlichen Sicherheit

und Ordnung versagt werden können. (S. z. B. OVG
Münster, MDR 1955, S. 190).

III. Einsatz der Haushaltsmittel für den Straßenbau

Es ist zu begrüßen, daß die Stadt ihre Haushaltsmittel

für den Ausbau des Straßenzuges Breitenweg vom Bahn¬
hof über Kreisel Häfen zur Schwachhauser Heerstraße

und in Richtung Westen zur Utbremer Straße konzen¬
triert einsetzt. Dazu kommen die notwendigen Straßen¬
baumaßnahmen im Zuge des Brückenbaus Stephani. Ne¬
ben diesen erstrangigen Baumaßnahmen halten wir es
aber auch für notwendig, die Birkenstraße, Werderstraße
und den Schüsselkorb auszubauen, damit, wie schon
unter Ziff. I 3 ausgeführt, echte verkehrliche Erleichte¬
rungen möglich werden. Schließlich ist noch der not¬

wendige Ausbau von Verladestraßen, (z. B. Ostertors-
wallstraße) und Blockinnenhöfen zu nennen.

Wir hoffen, daß der Einsatz der Haushaltsmittel für den

Ausbau der Verkehrsstraßen stets so erfolgt, daß damit
Maßnahmen gefördert werden, die die Funktionsfähigkeit
unserer Kernstadt im Endzustand gewährleisten und nicht
aus der Not des Augenblicks heraus Baumaßnahmen entste¬

hen, die später sich als nicht sinnvoll und notwendig erwei¬
sen. Bedenkliche Beispiele wären in dieser Hinsicht: z. B.
Hochstraße Am Wall, Verbreiterung der Straße Am Wall
u. a. m. Diese genannten Maßnahmen erscheinen im Augen¬
blick manchem als dringend, sie erfordern jedoch einen
hohen Einsatz an Haushaltsmitteln und verzögern den Aus¬
bau der die Kernstadt umschließenden Tangenten.
Innerhalb des Tangentenvierecks hat die Straße Am Wall
später nur die wünschenswerte interne Bedeutung und wird
nicht mehr den heute zwangsläufig in den Spitzenstunden
anfallenden Verkehr zu bewältigen haben. Man kann täglich
außerhalb der Spitzenstunden des Verkehrs deutlich wahr¬
nehmen, daß die Straße Am Wall ausreicht.

Eine „autogerechte Stadt bleibt eine Utopie" „Raumordnung
und Verkehrsplanung müssen stärker koordiniert werden",
von Michael Hill, schrieb am 24. 6. 1965 das Handelsblatt.
Es bleibt zu wünschen, daß durch unüberlegte, aus der Not
des Augenblicks hervorgegangene, Wünsche das Gesicht un¬
serer Stadt nicht entstellt wird. Die Stadtmitte ist mit rd.

80 000 bis 100 000 Berufstätigen die größte Arbeitsstätte Bre¬
mens. Für diesen großen Kreis der Schaffenden haben die

23



Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 63 17 28

|olj. Witymann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 451649

Ewald Lackmann

BAUGESCHAFT

BREMEN-ARSTEN
Arster Damm 187
Ruf 50 68 42

Ausführung
sämtlicher Hochbauarbeiten

35olf föupfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Fritz Ahrens

Elektrotechnik Beleuchtungskörper
Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinz Eicke
Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN
Werkstatt:
Hostedter Heerstr. 194
Telefon: 49 05 09
Wohnung: Nernststraße 1
Telefon: 48 23 45

Johann Bothe Gegr. 1874
BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung • Isolierung

Bremen, Buntentorsteinweg 540
Ruf 50 26 55 und 50 50 89

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße 1
Ruf 44 45 89

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:

Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

HOHNS G.M.B.H.+ CO.

I
BAUUNTERNEHMUNG

BREMEN, Vahrer Straße 206

Fernruf: Sa.-Nr. 46 00 41

Wallanlagen eine kaum abzuschätzende wertvolle Funktion
zu erfüllen (Klima, Staub, Lärm etc.). Ganz zu schweigen von
den städtebaulichen Funktionen und dem Eindruck auf den

Besucher unserer Stadt (Fremdenverkehr).
Folgt man den gegebenen Hinweisen auf mögliche Maßnah¬
men

I. im verkehrslenkenden,
II. im baulichen Sektor,

III. im Einsatz der Haushaltsmittel für Straßenbau,

so glauben wir, daß es durchaus erreichbar ist, den Besuchern
unserer Stadt den Weg in das Herz der Stadt durch Verbes¬
serungen zu erleichtern. Sollte es nicht lohnend sein, diesem
ein wenig mehr nachzugehen?

Mit vorzüglicher Hochachtung
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

gez. G. Iversen
Landesverkehrswacht Bremen e. V.

gez. Stahlknecht
(1. Vors.)

Denkschrift zur Trasse der Ostentlastung durch

das Ostertorgebiet
In den letzten Monaten wurde eine Denkschrift erarbeitet

und Mitte November herausgebracht. Der Vorstand schreibt
dazu in einem Brief an die Senatskommission für Straßen¬
bau und Straßenverkehr:

„Zur Planung und Gestaltung des Teilrings, später Ostent¬
lastung genannt, hat die „Aufbaugemeinschaft Bremen" im
Laufe der Jahre wiederholt Stellung genommen. Die Ent¬
wicklung des Verkehrs und die im Straßenbau gegebenen
Möglichkeiten lassen den Zeitpunkt näher rücken, in dem
dieses große und wichtige Straßenprojekt, dem auch wir im
Grundsatz zustimmen, verwirklicht werden kann.

Unsere Bedenken und Sorgen gegenüber der bisher beste¬
henden Planung haben hauptsächlich ihre Ursache in der zu
befürchtenden Zerstörung der städtebaulichen Struktur der
Ostertorvorstadt, die von dem 60 m breit vorgesehenen
Straßenzug durchschnitten und deren östlicher Teil mit den
anschließenden Bezirken von der Innenstadt wie durch einen

breiten Graben abgetrennt wird.
Unser Planungs- und Aufbauausschuß hat sich deshalb noch¬
mals mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigt und sich
dabei der aus früherer Zeit vorliegenden gutachtlichen Stel¬
lungnahmen bedient. Dies sind vor allem die

Gutachten der Deutschen Akademie für Städtebau und

Landesplanung zur Stadtplanung Bremen vom 17. Oktober
1948 und vom 25. Januar 1956 mit der Ergänzung vom
10. Mai 1957.

Ferner die in jüngster Zeit erschienenen Untersuchungen:
Planungsgutachten Bremen-Ostertorgebiet, erstattet vom
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landespla¬
nung der Technischen Hochschule Hannover vom März
1964; und

Bericht der Sachverständigenkommission über eine Unter¬

suchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs¬
verhältnisse der Gemeinden (Bundestagsdrucksache IV
2661 vom 29. Oktober 1964;

„Buchanan Report", erstattet im Auftrag des englischen
Verkehrsministers, 1963.

Diese Arbeiten und das Bestreben, den Raum: Stadtmitte

weit genug gefaßt zu sehen, liegen unseren Empfehlungen
zu Grunde. Auch die Fragen des ruhenden Verkehrs (Dauer¬
parker), des Wirtschaftsverkehrs (Versorgung) und des Be¬
sucherverkehrs (der Kundenbesuch als Lebensnerv für das

Wirtschaftsleben im Stadtkern) sind eingeschlossen.
An dieser Stelle möchten wir einen Gedanken aus unserem

Begleitschreiben zur Denkschrift vom 2. April 1964 wieder¬
holen:

„Die für Bremen wichtige Erweiterung des Hafengebietes
könnte den Blick ein wenig von den Gefahren ablenken,
die, wie die Denkschrift aufzeigt, dem Stadtkern hinsicht¬
lich seiner Funktionsfähigkeit für den Wirtschaftsablauf
drohen. Beides aber, „Hafen" und „Stadtkern", sind u. E.

nicht voneinander zu trennen. Die Beschäftigungszahlen in
beiden Gebieten (nach der Arbeitsstättenzählung vop 1961)
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haben in diesem Zusammenhang auch eine starke Aus¬
sagekraft. In Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertorviertel
und Alte Neustadt wurden zusammen 88 760, in den Han¬

dels- und Industriehäfen zusammen 30 987 Beschäftigte ge¬
zählt. Zu den am Orte Beschäftigten kommt im Stadtkern
die ungleich größere Zahl der täglichen Besucher und
Kunden."

Wir hoffen zuversichtlich, daß die gegebenen Hinweise und
Anregungen jene Beachtung finden, die der in Frage stehen¬
den großen Planungsaufgabe zukommt. Auch seinerzeit wur¬
de von den Gutachtern der Deutschen Akademie für Städte¬

bau und Landesplanung, den Herren Dr.-Ing. habil Feuchtin¬
ger, Städt. Baudirektor Dr.-Ing. Stosberg und Beigeordneter
Prof. Tamms, besonders betont, daß die neue Planung außer
den ihr zugewiesenen Verkehrsaufgaben gewichtige städte¬
baulich gestalterische Aufgaben einschließt."

In der Denkschrift (Seite 2) heißt es dazu:
„Unser Vorschlag soll ein Beitrag sein für die Neugestal¬
tung des Ostertorgebietes. Er zeigt eine Möglichkeit, wie
der Durchbruch der Ostentlastung und die begleitenden
Straßen, welche die fehlende und so wichtige Verbindung
zwischen Dobbenweg und Ostertor herstellen, in das im
19. Jahrhundert entstandene Vorstadtgebiet eingeordnet
werden können."

Die Vorschläge werden am Schluß der Denkschrift wie folgt
zusammengefaßt:
1. Die Ostentlastung wird aufgeteilt in die „Hochstraße"

und „die seitlichen im Gelände anzulegenden Fahrstraßen
mit Richtungsverkehr.
Die Hochstraße übernimmt den über die Brücke gehenden
Verkehr, die seitlichen Straßen übernehmen die Verbin¬

dung der östlichen Vorstädte über das Ostertor mit der
Altstadt.

2. „Hochstraße" und „seitliche Straßen" sind räumlich von¬

einander getrennt und können deshalb zeitlich unabhän¬
gig voneinander ausgeführt werden. Das ist entscheidend.
Sie haben ganz verschiedene Aufgaben zu erfüllen.

3. Durch die Aufgliederung wird der Zusammenhang in dem
einheitlich entstandenen Vorstadtgebiet nicht so stark aus¬
einandergerissen wie bei einem ca. 50 bis 60 m breiten
Straßendurchbruch.

4. Die Hochstraße erhält keinen Anschluß an den Osterdeich

und auch nicht an den Ostertorsteinweg. Der Osterdeich
sollte zwischen Mozartstraße und Altenwall als Fahrstraße

aufgehoben werden.
5. Der Durchbruch: Goetheplatz — Straßengabel Hamburger

Straße/Am Schwarzen Meer hat die Bedeutung einer Sam¬
melstraße. Die Straßenbahn bleibt in der heutigen Trasse.
Der Ostertorsteinweg kann ein vornehmlich dem Fußgän¬
ger vorbehaltener Einkaufsbereich werden.

6. Dem ruhenden Verkehr, d. h. den Besuchern des Stadt¬
kerns sind unbedingt auch vor der Altstadt wie vorge¬
schlagen, Parkmöglichkeiten anzubieten.

Fußgängertunnel Am Brill

Nach verschiedenen Entwürfen für die Gestaltung des Fuß¬

gängertunnels lag Mitte November der vom Amt für Stra¬
ßen- und Brückenbau als endgültig entwickelte Plan vor.
Er wurde in der Geschäftsstelle der „Aufbaugemeinschaft

Bremen" ausgehängt, damit eine gerechte Aufteilung der an¬
gemeldeten Wünsche nach Ausstellungs- oder Verkaufsraum
mit den interessierten Firmen abgestimmt werden konnte.
Es wird noch eine Zusammenkunft mit den Herren vom

Straßen- und Brückenbauamt folgen, um letzte Fragen einer
Klärung zuzuführen.

Fliesen und Marmor

WÄHIieS CHASS

DELMENHORST, Oldenburger Straße 21
Tel.: 21 31 + 36 54 + 55 69
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schüfet man duiNcmwt

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeidi 25
Ruf 31 17 30

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf

Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

TSettkodd
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlagen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 49 08 76

JZ.ux)uyia Sandiiivity ~?ancez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 20 17
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»Der

Gärten gegen Gefahren der Automation

Obigen Titel trägt ein im Dezember 1964 von der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft herausgegebenes Heft mit einer
Sammlung von Vorträgen. — Graf Lennart Bernadotte, Präsi¬
dent der DGG und Sprecher des Deutschen Rates für Landes¬

pflege, schrieb dazu folgendes Geleitwort:

Lieber Leser, Sie spüren wohl gleich mir, daß sich mit den
Fortschritten der Technik eine Wandlung im Leben der Men¬
schen vollzieht. Die auf uns zukommende Automation wird

die von ihr betroffenen Menschen vor ungeahnte Probleme
stellen. Der Mensch wird in immer stärkerem Maße aus

einem jahrtausendealten Lebensrhythmus heraustreten und
muß sich neu orientieren. Wo und wie kann er noch Mensch

bleiben? Ich glaube, daß zu einem möglichst vollkommenen
Menschenleben vor allem die Freude am selbst Gedachten

und selbst Geschaffenen gehört. Je weniger schon jetzt der
Mensch den Verlauf um das Ergebnis seiner Arbeit aus
eigenem Willen beeinflussen kann, desto mehr braucht er
eine Stätte, wo er doch noch nach eigenem Willen leben und
wirken kann. Mir erscheint vor allem eines wichtig: bei den
vielen Diskussionen, die zur Zeit in Wort und Schrift über

das künftige Menschendasein in Stadt und Land ausgetragen
werden, sollte man niemals vergessen, daß jeder Garten —
und sei er auch nur klein — dem Menschen Freiheit und

Würde gibt. Ich bin überzeugt, daß Gärten in Zukunft noch
viel wichtiger sein werden, als je zuvor. Als Kraftquellen
werden sie dem Menschen helfen, sich zu erneuern und sich

auch in dem industriellen überbau zu behaupten. — In Vor¬
zeiten hat der Riese Antäus aus der Berührung mit der
Erde immer neue Kraft gezogen. Auch in unserer Zeit und
künftighin halten Gärten die Erde und mit ihr den Menschen
jung.

Im September fand auf der Mainau ein Forum statt mit dem
Thema: Gärten gegen Gefahren der Automation. Hierbei
sprachen Frau Maria Weber, Dr. Hans-Constantin Paulssen,
Dr. Dr. Rudolf Wegmann und Max von der Grün. Sie alle
haben mir liebenswürdigerweise den Wortlaut ihrer Aus¬
führungen gegeben. Hierdurch kann ich diese aufrüttelnden
Ansprachen einem großen Kreis zugänglich machen. Mögen
Sie jeden Leser zum Nachdenken bewegen.

gez.: Graf Lennart Bernadotte

Aus der Vortragsreihe folgt das Wort eines freien Schrift¬
stellers:

Max von der Grün *)

Was bleibt mir nach all den vorangegangenen Reden noch
zu sagen? Ja, ich könnte jetzt ein Programm aufstellen,
hinausposaunen, daß es bitter nötig sei, jeder Familie einen
Garten zu geben ■— Garten ist auf alle Fälle immer gut. Ich

*) Max von der Grün wurde 1926 in Bayreuth geboren. Nach dem Besuch des
Gymnasiums und der Handelsschule kaufmännische Lehre. Kriegsteilnehmer
des 2. Weltkriegs, Gefangenschaft in Amerika. Nach seiner Entlassung war
er zunächst in der Bauindustrie tätig, seit 1951 Bergmann im Ruhrgebief.
Dort lebt er jetzt als freier Schriftsteller. Max von der Grün gehört der
„Gruppe 61" an, die sich in Dortmund „zur künstlerischen Auseinander¬
setzung mit der industriellen Arbeitswelt" sammelte. Er ist der Typ des nach¬
denklichen, sich höchst kritisch mit der Umwelt auseinandersetzenden Arbeit¬
nehmers.

Kreis« Bremen

will es mir ein bißchen schwerer machen, nicht nur wegen
der langen Reise hierher.
Erwarten Sie bitte um Himmelswillen von einem Schrift¬

steller keine gescheite Rede; Schriftsteller in der Bundes¬
republik reden nach Ansicht derer, denen ständig etwas
nicht paßt, sowieso nur dummes Zeug. Ich selbst bin, was
die Freiheit der geistigen Äußerung betrifft, in dieser Hin¬
sicht ein solidarischer Mensch, möchte meinen Kollegen nicht
in den Rücken fallen, möchte mir aber auch Mühe geben,
nicht nur dummes Zeug zu reden, denn so dumm sind unsere
Schriftsteller nun wieder nicht — der Schein trügt. Sehr oft
sogar.
Ich bin überzeugt, für diese Worte werde ich von meinen
Kollegen gelobt. Hoffentlich!

Gestatten Sie mir trotzdem einige Gedanken zu äußern und
wollen Sie mir bitte auch zugestehen, Sorgen zu haben über
Vorgänge und Entwicklungen, die heute noch in weiter Ferne
zu liegen scheinen, die aber schon da sind, zum Teil sicht¬
bar vor uns ausgebreitet. Lange genug war ich Arbeiter,
daß es mir möglich wurde, bestimmte Daseinsweisen und
Perspektiven wahrzunehmen, viele zu durchleben, sowohl
spekulativ als auch substanziell.

Ein Modewort geistert nicht nur durch die Hirne und Mün¬
der von Wissenschaftlern, Industriellen, Politikern und Ge¬
werkschaftlern, auch der Arbeiter nimmt es öfter in den
Mund, als die Wörter Urlaub und Tarif. Ich meine Wort

und Begriff Automation.

Roboter beherrschen die Zukunft

Meine Freunde sind der Meinung, ich sei ein schrecklicher
Mensch, aus dem einfachen Grunde, weil ich es nicht unter¬

lassen kann, lapidare Vorgänge so lange zu durchdenken,
bis am Ende dieses Denkvorganges ein — ihrer Vorstellung
nach — Schreckgespenst steht. Böse Kritiker sagen dann,
das sei die verdammenswerte Schwarzmalerei und die ne¬

gative Einstellung unserer Schriftsteller dem Staat und der
Gesellschaft gegenüber. Ich muß Ihnen bekennen, daß so
ein Schreckgespenst für mich die Automation ist. Bitte, ich
bin weder Bilder- noch Maschinenstürmer, ich bin der letzte,
der die technische Revolution abschaffen will — ich will

nicht wieder zurück auf die Bäume und bellen —, schließlich

haben wir diese Entwicklung gewollt und wir arbeiten täg¬
lich daran, sie mehr und mehr zu vervollkommnen.

Niemand, ich am allerwenigsten, will den Ast absägen, auf
dem er sitzt, den Zweig, den Wirtschaftszweig. Aber der
Schriftsteller ist dem sogenannten Fortschritt (man könnte
auch sagen, der zweiten technischen Revolution) gegenüber
nur da mißtrauuisch, wo dieser Ast als Lebensbaum gepriesen
und als einzige Entwicklungsmöglichkeit offeriert wird.
Mich quält, auch wenn es Sie komisch berühren mag, Sie
mich für übergeschnappt oder exaltiert halten, diese Entwick¬

lung so, daß ich nicht selten Angstzustände bekomme — ja,
Sie werden lachen, aber das gibt es auch heute noch; auch
wenn ich weiß, daß ich die Konsequenz dieser Entwicklung
nicht mehr erleben werde, meine Tochter wahrscheinlich auch
nicht mehr. Ich meine dies:

Was wird aus dem Menschen, wenn die Automation so fort¬
schreitet, daß schließlich und endlich der Roboter den Robo¬
ter herstellt.

Das ist eine Vorstellung, die wahnsinnig machen kann, etwa
gleich so, als versuche man das Wort ewig in mensch¬
lichen Räumen konsequent zu Ende zu denken.
Ich kann Ihnen sagen, bei der Vorstellung, es könnte so weit
kommen, daß der Roboter den Roboter herstellt, werden
Atheisten zu betfreudigen Christen, weil sie eben auch aus
ihrer Verantwortung heraus nach dem Sinn des Lebens fra¬
gen werden, in dieser Phase nach der Daseinsberechtigung
des Individuums.
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Nun, werden Sie jetzt sagen, schön, schön. Was weiter? Das
wissen wir doch, es ehrt Sie höchstens, daß Sie sich auch
Gedanken machen. Danke schön.

Die Frage bleibt natürlich:
Was kann der Schriftsteller zu dieser Frage sagen oder etwa
tun.

Automation wandelt den Menschen

In meinem Roman „Irrlichter und Feuer" schildere ich eine
Szene, wo der Held des Romans nach einem schrecklichen
Unfall, von dem er zwar nicht betroffen wird, wohl aber mit¬
erleben mußte, nach Hause kommt und mit Staunen fest¬

stellt, daß über Nacht in seinem Garten die Tulpen aufge¬
blüht sind.

Oft bin ich auf Lesungen, gleich ob Berlin, München oder
Frankfurt, auf diesen Satz hin angesprochen worden, weil
er Schlußsatz eines Kapitels ist, etwa mit der Frage: Was
haben die Tulpen mit der harten Realität der Arbeitswelt
und Umwelt zu tun?

Sie haben, glaube ich, sehr viel zu tun, sie stehen stellver¬
tretend für das andere Ich des Menschen, sie stehen für eine
nicht artikulierbare Sehnsucht, für einen nicht nambaren Zu¬

stand des Unbefriedigtseins in seiner Arbeit und sie stehen
für den Ausgleich der Welten, die auf der einen Seite täglich
neu erstritten werden muß, die andere aber als Geschenk auf
uns zukommt.

Die Tulpen — um bei dieser Blume zu bleiben — verdeut¬
lichen die Ruhe in seiner (des Arbeiters) sonst hektischen
Umgebung, wo für den zerbrechlichsten aller Bäume, der
Intimität und den Bezirk der Gefühle, wenig Platz bleibt.
Für eine weitere Wahrnehmung will ich wieder von meinem
Roman ausgehen ■— nicht, weil Schriftsteller am liebsten über
sich selbst sprechen, sondern weil Symptome sichtbar wer¬

ben.
Solange der Held meines Romans eine Arbeit verrichtet, bei
der er noch in etwa der Herr ist, wo er bestimmend, sowohl
in Zeit als auch Leistung auf seine Arbeit einwirken kann,
wo er also noch Herr seiner Entscheidung ist, interessiert
ihn sein Garten herzlich wenig, er bewirtschaftet ihn lustlos,
weil zu dem Siedlungshaus, das er bezog, nun einmal ein
Garten gehörte. Jahrelang war es ihm gleich, ob das Un¬
kraut höher stand als der Kohl.

Das jedoch ändert sich in dem Moment, wo er in einem halb¬
automatischen Betrieb der Elektrobranche landet, wo er ein¬

gespannt wird in ein System, das ihn acht Stunden zwingt,
sein Menschsein einer Dynamik unterzuordnen und die Dy¬
namik es ihm nicht gestattet, den Sonnenschein oder die Eis¬
blumen am Fenster wahrzunehmen. Das ändert sich nicht

sofort, allmählich nur kommt das große Staunen über ihn,
daß er einen Garten hat, daß es dort blüht und summt, daß
dort Schmarotzer wohnen und Ungeziefer, daß die Erde ge¬
düngt und gejätet werden muß. Allmählich wächst er in das
Wachsen seines Gartens hinein, er lernt begreifen, was sei¬
nem Garten gut tut oder nicht, er verspürt in der Fabrik
plötzlich Sehnsucht nach seinem Garten, er, der ihn manch¬
mal verflucht hat, weil nach Arbeitsschluß wieder Arbeit auf
ihn wartete. Er wird unruhig, wenn es draußen regnet und
er nicht hinein kann. Er steht am Fenster und träumt. In

der Fabrik träumt er von seinem Garten, von diesem Fleck¬
chen Erde, wie von einer Frau, die zu besitzen er wünscht.

Das klingt vielleicht poetisch, aber warum soll Poesie nicht
wahr sein können.

Er staunt und sieht. Daß er sieht, ist zwar noch lange kein
Beweis, daß er sehend wird, wohl aber kann Bereitschaft

geschaffen werden und Voraussetzungen für noch nicht nam-
bare Vorgänge.
Aber wie gesagt, das fanden meine englischen Kritiker her¬
aus, ich war selbst erstaunt, es hineingeschrieben zu haben.
Wer einen Garten hat — ich habe einen, leider keine Mai¬
nau, ich könnte sie auch nicht bezahlen — der weiß, daß das,
was ich vorhin als Geschenk bezeichnete, eigentlich Verant¬
wortung heißen sollte. Der Arbeiter, oder sagen wir besser,
der arbeitende Mensch, dem im Zuge der technischen Voll¬
endung und im Fortschreiten der Automation die Verantwor¬
tung aus der Hand genommen wird — die Maschine denkt
für ihn, er überwacht sie nur — sieht in dieser seiner Arbeit
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keine Erfüllung mehr, sie ist ihm einfach Job geworden, den
er nach Feierabend abschüttelt mit den Worten: Nach mir
die Sintflut.

Da aber der Mensch wohl ohne Verantwortung existieren,
nicht aber leben kann, sucht er diese Verantwortung außer¬
halb seines Arbeitsplatzes.

Das Erlebnis Garten

Für mich, der ich an der Peripherie des Ruhrgebietes wohne
und dem ein Garten eine Selbstverständlichkeit wurde wie

etwa die Luft zum Atmen (ich habe verführerische Angebote
finanzieller Art ausgeschlagen, weil ich nicht nur meine Woh¬
nung aufgeben müßte, die bekommt man wieder — ich hätte
meinen Garten aufgeben müsssen), der weiß, daß es Inseln
geben muß, Inseln die bereichern und beruhigen. Natürlich
will auch ich verdienen — aber doch nicht um jeden Preis.
Dabei bilde ich mir noch ein, kein altmodischer Mensch zu
sein — im Gegenteil.
Ich staune immer wieder über das Staunen der Leute, die

mich besuchen, die aus den großen Städten des Ruhrgebietes
kommen und oft nicht einmal einen Balkon haben, auf dem
sie Geranien pflanzen können.
Meine Besucher, gleich ob Mann oder Frau, verträumte Lite¬
raten oder kaltschnäuzige Journalisten, Erfolgreiche oder ar¬
me Würstchen, sie lassen nach wenigen Anstandsminuten
den Wunsch los, in den Garten gehen zu dürfen, sie machen
sich dort mit einer Selbstverständlichkeit breit, die nicht mehr
zum Lachen, eher schon zum Erschrecken führt. Wenn ich ih¬

nen dann, nicht ohne Stolz, etwa eine vierfarbige Gladiole
zeige oder eine selbstgezüchtete Rose oder eine außerge¬
wöhnliche Georgine, dann winken sie ab, sie wollen in Ruhe
gelassen werden, sie wollen selbst entdecken, sie wollen da¬
mit alles vergessen, was hinter ihnen liegt, mehr aber, meine
ich, abzuwürgen, was Unangenehmes auf sie zukommt. Sie
leben für wenige Minuten wie ein Tier, im Gegenwärtigen,
dem Augenblick hingeben, sie haben weder Vergangenheit
noch Zukunft.

Vielleicht begreifen sie, daß der liebe Gott das alles wachsen
ließ — sie wissen aber nicht, daß ich ihm dabei gehörig un¬
ter die Arme gegriffen habe.
Die Bescheidensten überkommt es wie Neid, wenn sie be¬

griffen haben, daß dieser Garten mir gehört, mir ganz allein,
daß ich über diesen Garten bestimme, über dieses kleine

Fleckchen Erde, das so gedrungen vor mir liegt, daß man
eigentlich sich seiner erbarmen müßte. Sie beneiden mich
keineswegs um Dinge, die man heute gewinnen, morgen aber
verlieren kann, ich meine Geld, guten Ruf, Anerkennung,
Bequemlichkeit, sie beneiden mich um mein Refugium, in
das ich mich zurückziehen kann, wann es mir beliebt, wann
ich es für nötig erachte. Sie wissen, daß ich hier meine
Gelassenheit finde und Ruhe, die man braucht, um den
Erschwernissen des Alltags gegenübertreten zu können, ohne
viel Federn zu lassen.

Entschuldigen Sie meine pro domo Worte, ich wollte an
Beispielen Reaktionen aufzeigen.
Im Laufe der Jahre habe ich immer und immer wieder fest¬

gestellt, daß Menschen süchtig nach einem Garten geworden
sind — und zwar die am allermeisten, deren Arbeit sich von
der unterscheidet, wie wir sie aus der Uberlieferung kennen,
also dem klassischen Arbeitsbegriff. Sobald die Arbeit an¬
fängt, physisch leichter zu werden, oder gar leicht, nimmt
zwangsläufig die psychische Belastung zu —■ und der Mensch,
ganz natürlich, verlangt einen Ausgleich, der ihn wieder in
die Lage und in ein natürliches Wissen versetzt, sich als
Mensch fühlen zu dürfen. Er will nicht nur aus einem ge¬
sellschaftlichen Streben heraus Mensch sein, er braucht diese

Bestätigung einfach zur Untermauerung seiner Daseinsbe¬
rechtigung und seines Behauptungswillens.
Meine Damen und Herren, dieses Bedürfnis, Sie können

es mir glauben, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu
tun, ob der Betreffende politisch links oder rechts steht. Ar¬
beit ist primär ein menschlicher, sekundär ein politischer
Vollzug.
Ich kenne einen jungen Mann, der arbeitete fast fünf Jahre
in einem, nach unseren Vorstellungen heute, vollautomati¬
schen Betrieb der chemischen Industrie, und zwar an einem



Schaltbrett. Er hatte dort nichts anderes zu tun, als die ver¬

schiedenfarbigen Lichtpunkte auf seinem Schaltbrett zu kon¬
trollieren, die ihm den reibungslosen Ablauf eines in ihren
Geheimnissen staunenswerten Produktionsprozesses anzeig¬
ten. Er sah acht Stunden lang nur: rot, blau, weiß grün —
weiß, grün, blau, rot —■ blau, rot, grün, weiß —■ weiß, grün,
rot, blau.

Ich könnte Ihnen jetzt acht Stunden lang diese Farbkombi¬
nationen vorlesen, nur um zu erfahren, wer eher verrückt
wird, Sie oder ich. Dieser Mann verlor seine lukrative Ar¬
beit, weil er farbenblind wurde. Er bemerkte das nicht am

Schaltpult — er kannte seine Arbeit aus dem Effeff, er be¬
merkte das auch nicht im Straßenverkehr, denn jeder Auto¬
fahrer weiß, daß an der Ampel rot oben und grün unten
ist, er stand an einem Abend in seinem Garten und sah mit

Schrecken, daß die im Frühjahr gekaufte und als rot dekla¬
rierte Gladiolenzwiebel schwarze Blüten trug.

Dieser Mann, ein erschreckendes Beispiel für Extremfolgen
automatisierter Arbeit, klagt nicht über den Verlust seines
Arbeitsplatzes, nicht darüber, daß er, Autofahrer aus Leiden¬
schaft, nicht mehr Auto fahren kann mit der Sicherheit, in
der er sich früher fühlte. Er weint manchmal in sich hinein,
obwohl man glauben könnte, er lache die Menschen aus; er
weint, weil die Blumen seines Gartens alle die gleiche Farbe
bekommen haben, dort alles blaß und farblos wurde, wo er

sich früher nicht sattsehen konnte. Sein zehnjähriger Sohn
sagt ihm jetzt, wie alles blüht. Einmal sagte er, als ich
auf eine Plauderstunde kam: Was ist schon die Arbeit —

schau dir den Phlox an. Hast du schon einmal einen grauen
Phlox gesehen? Aber du siehst ihn natürlich rosa — ist er
ja auch.

Dieser Mann, er ist gerade 30 Jahre alt, würde eher in Ar¬
mut leben, als seinen Garten aufgeben. Neulich sagte er zu
mir: Einmal leuchten die Farben wieder. Mein Garten sagt
mir, wann ich wieder zu sehen anfange.

Nur Feiertagsliteratur!

Das war eine Abweichung, werden Sie jetzt sagen. Ich bin
jedoch der Meinung, daß man an Extrembeispielen Faktoren
aufzeigen kann, die zwar nicht unbedingt bestimmend sein
müssen, die aber nun einmal da sind. Wer sie leugnet, ver¬
kleinert, bagatellisiert, der täuscht nicht nur sich, und zwar
dümmlich, der wird auch nie eine Entwicklung begreifen in
ihren letzten Konsequenzen, der wird vielleicht sagen, auch
die Atombombe habe ihre guten Seiten, alles wird sich
eines Tages selbst regulieren, man brauche selbst nichts da¬
gegen zu unternehmen.

Die Frage bleibt: Was kann ein Schriftsteller dazu sagen
oder tun. Wer wie ich sich um die literarische Fixierung der
Arbeitswelt bemüht, mit all ihren Nebenerscheinungen, fein¬

sten Verästelungen und Gewirr einer babylonischen Problem¬
welt, der wird zwangsläufig immer wieder auf diesen Punkt
stoßen. Man fragt sich ernstlich, warum in unserer zeitgnös-
sischen Literatur der Einfluß des Gartens auf den Menschen

so wenig Beachtung fand. Ich spreche nicht von wissenschaft¬
lichen Publikationen, die werden ja doch wieder von Wissen¬
schaftlern gelesen, ich spreche einfach von Literatur. Hier
liegt ein Engpaß, der in der Literatur selbst zu suchen sein
wird, denn unsere Literatur seit 1945 hat keine Auseinander¬

setzung mit der industriellen Arbeitswelt aufzuweisen, oder
nicht in dem Maße, wie es dieser an Gestaltungsmöglichkei¬
ten reichen Welt zukäme. Walter Jens spricht einmal davon,
daß der Mensch (in der Literatur) sich im Zustand eines
ewigen Feiertages befinde, und er fragt anschließend: Arbei¬
ten wir nicht? Ist unser Tun im Alltag so ganz ohne Belang?
Ich möchte sagen: Wo ist die Literatur, die jenes Drittel

nseres Lebens gestaltet, das wir am Arbeitsplatz verbrin¬
gen?

Ich glaube, hier liegt die Wurzel für viele Mißverständlich¬
keiten. Dabei ist es ganz gleich, was mit Arbeit verstanden
wird, sei es am Hochofen, unter Tage, an IBM-Maschinen,
an Elektronenrechnern, sei es im Straßenbau, sei es als lei¬

tender Angestellter oder verantwortlicher Direktor, für alle
gilt das gleiche, wenngleich sich soziale Unterschiede nicht
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leugnen lassen, das Schlagwort von der Sozialpartnerschaft
zur Phrase oder groben Lüge wird. Alle aber haben dennoch
eines gemeinsam: Die auf uns zukommende Automation steht
wie ein Atompilz vor uns, und nicht einmal allzu weit ent¬
fernt. Ob man sie bannen kann, das bleibt die Gretchenfrage
für den Schriftsteller. Die dann durch die Automation ge¬
schaffenen Fakten — für uns heute noch nicht so akut — zei¬

gen eine fortschreitende Entfremdung des Menschen zu seiner
Arbeit. Ja, gut, das hat Karl Marx schon vor hundert Jahren
gesagt, sozusagen als Apokalypse, aber man braucht des¬
halb kein Marxist zu sein, denn mit diesem Problem ringen
nicht nur die Deutschen für die Zukunft, es ist in den USA

und der Sowjetunion bereits akut geworden. Für den Schrift¬
steller sieht dieses Problem anders aus, als es sich für den
Wirtschaftler, Techniker oder Wissenschaftler stellt, der

Schriftsteller ist dazu verdammt — und das ist zugleich sein
großer Segen — seinen Gedankengang, ohne etwas Reales
in Händen zu haben, aufzudecken, unbeschadet der Auffas¬

sungen, die Institutionen (etwa Unternehmer und Gewerk¬
schaften, um nur zwei zu nennen) vertreten.

Dem Schriftsteller geht es immer um den Menschen, Insti¬
tutionen und Interessen, wobei natürlich der Mensch nicht

ausgeklammert werden kann. Institutionen denken plurali¬
stisch, der Schriftsteller entwirft sein Bild von Zeit und Wahr¬

heit am einzelnen, am Beispiel des einzelnen, er versucht, am
Individuum eine Entwicklung aufzuzeigen, in die der Mensch
weil er diese Entwicklung nicht leugnet, hingestellt wird.
Und er versucht, ein Bild des Menschen zu zeigen, wenn er
mit den Ergebnissen dieser Entwicklung konfrontiert wird,
wie er zurechtkommt.
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Gesunde Unruhe

Wenn in unserer Literatur eines Tages die Ich-Bezogenheit
des Schriftstellers fällt ■— und sie muß, will sie endlich ernst
genommen werden — wenn sich unsere Literatur den Prob¬
lemen der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und den so¬

zialrealen Problemen aufgeschlossen zeigen wird, dann wer¬
den zwangsläufig die Aspekte hinzukommen, deren Thema
heute zur Diskussion stand und steht. Woanders ist es an¬

ders, möchte ich sagen, trotzdem ist es nicht zu leugnen, dali
unsere Schriftsteller selbst mit Schuld tragen, so, daß sie ins
Abseits gedrängt werden. Haben sie anfangs Narrenfreiheit
erstrebt, merken sie bald, wenn sie sie haben, daß es für sie
das schlimmste ist, weil das Volk sie nicht mehr versteht,
seien es nun „hündische Jahre oder clownische Ansichten".

Die Kehrseite sollte man allerdings auch nicht übersehen.
Tritt doch einmal einer aus diesem Abseits heraus, nennt

die Dinge beim Namen aus seiner Kenntnis der Dinge und
Sorge vor Zukünftigem, rufen Interessengruppen und In¬
stitutionen sofort nach dem Kadi, der Schriftsteller wird vor

Gericht gezerrt wie ein Verbrecher, der Ungutes will. Und
was will er wirklich? Nur eine gesunde Unruhe in eine Ge¬
sellschaft bringen, die glaubt, eine befriedete zu sein. Aus
dieser Sicht wird verständlich, warum Schriftsteller bislang
dem Thema Arbeitswelt und Automation aus dem Wege ge¬
gangen sind, die möglichen Folgen dieser Entwicklung durch
Kopf in den Sand stecken ignoriert haben, menschliche Kon¬
flikte durch diese Entwicklung einfach leugneten.

Gibt es Wege zur Humanisierung der technischen Entwick¬
lung?

Sagen Sie nicht, meine Worte haben nichts mit dem gestell¬
ten Thema zu tun. Sie haben zu tun, sie haben. Ich spreche
aus meiner Sicht, die ganz anders ist, ganz anders zu sein
hat, ich spreche nicht als Gartenbauarchitekt, Unternehmer,
Gewerkschaftler oder Arzt, für mich als Schriftsteller heißt
Automation einfach etwas anderes, heißt nicht Gewinn oder
Verlust in der Jahresbilanz, nicht Absatzmarkt oder Investi¬

tionen, heißt nicht Zuwachs oder Abnahme von Arbeitsplät¬
zen oder gar Tarifstreit, heißt auch nicht Verlust seelischer
Ausgeglichenheit, Zunahme physischer oder psychischer
Schäden; für den Schriftsteller, der die Uhr niemals zurück¬
stellt — versucht er das, ist er blöde — kommen alle diese

Fragen zusammen zu dem einzigen Komplex: Gibt es Wege
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zur Humanisierung der fortschreitenden technischen Entwick¬
lung bis hin zur Perfektion — oder gibt es sie nicht.

Sagen Sie jetzt nicht, welch große Worte. Wenn Sie den
Segen eines Gartens loben, können das auch große Worte
sein — ich leugne diesen Segen nicht, ich versuche ihn nur
in meinem schriftstellerischen Schaffen in die richtige, mir
richtig erscheinende Relation zu bringen. Ich sehe auch ande¬
re Vorgänge, ich sehe die Menschen im Ruhrgebiet, 6 Mill.
zusammengepfercht auf kleinstem Raum — wo soll da noch
Land für Gärten sein? Ruhepole für die insbesonders, die
heute schon in automatisierten Betrieben arbeiten, für Fließ¬

bandarbeiter etwa aus Bochum? Da in einer perfekten Wirt¬
schaft bekanntlich alles zu kaufen ist, alles mehr werden

kann, nachproduziert werken kann, nicht aber Land, das
von Tag zu Tag weniger wird, stellt sich doch letztlich die
Frage: Wie kann einer Misere der Garaus gemacht werden,
wenn sie nicht zur Katastrophe führen soll. Die Menschen
bedienen Werkzeuge — und sind schon Werkzeuge gewor¬
den, sie bedienen Automaten, und denken und bewegen sich
schon wie Automaten.

Das ist, entschuldigen Sie, wenn es nach Belehrung schmek-
ken sollte, keine soziale Frage mehr, keine politische, keine
Frage nach der Höhe des Einkommens, das ist und wird
noch mehr das seelische Problem von Millionen werden,
vorstoßend bis an die Wurzel unserer Existenz, mit dem

Ärzte allein nicht mehr fertig werden können. Dabei hilft
auch kein Auto, keine Autobahn — die Flucht vor der Arbeit,

vor dem Häusergetürm der Städte, der imaginäre, nicht arti¬
kulierbare Wunsch zu fliehen, ist eine Flucht in die Sack¬

gasse, in der sich der Mensch wohlzufühlen glaubt, glaubt,
eine seelische Tankstelle gefunden zu haben. Wer aber am
Montagmorgen die Gesichter am Arbeitsplatz sieht, wer an
den Schalthebeln der großen Betriebe die Produktion über¬
wacht und die Leistung registriert, weiß mit Schrecken, daß
diese Sackgassen Narkotika sind, nicht Medizin.

Ich habe letzthin mit Schrecken festgestellt, daß es Kinder
gibt, die in meinem Garten zum ersten Male in ihrem Leben
einen lebenden Schmetterling gesehen haben.

Der Garten als Ausgangspunkt

Hier möchte ich wieder ein Beispiel einflechten. Es gibt
vorbildliche Betriebe im Ruhrgebiet — wo man früh genug
erkannt hat, daß es der saubere, pastellfarbige Arbeitsraum
nicht mehr tut, daß sie begriffen haben: je perfekter der
mechanische Vorgang abrollt, desto trister der Arbeitsplatz
wird. Diese Fabrik hat das Werksgelände mit Parks durch¬
setzt, wo es nicht verboten ist, den Rasen zu betreten, wo
jeder sich in den Pausen tummeln kann, tun und lassen kann
was er will, solange er nicht Löcher ausgräbt für einen mög¬
lichen Atombombenangriff. Und sie werden es kaum glau¬
ben: Die Arbeiter und Angestellten machen davon reichen
Gebrauch. Hier beglückwünsche ich eine vorausschauende
Leitung, die in Erkenntnis der Tatsache, daß nicht jede Woh¬
nung einen Garten haben kann, die Gärten in den Betrieb

legt, wo es nicht nur nicht verboten ist, sich nach Feierabend
darin aufzuhalten, wo es sogar gewünscht wird. Selten habe
ich arbeitende Menschen gesehen, die soviel Energie und
seelische Ausgeglichenheit mit in den Betrieb brachten.

Es ist hier die vornehmste Aufgabe des Schriftstellers, Sicht¬
bares sichtbar, Greifbares greifbar zu machen, Unterschwel¬
liges aufzuheben, um es verständlich zu machen, indem er
es mit Worten tauft. Soll er über das Ziel hinausschießen,

soll er übertreiben — nur die Übertreibung wird heute noch
geglaubt. Mir selbst geht es um ein Selbstverständnis des
Arbeiters in Gegenwart und Zukunft, mir geht es darum, den
vollautomatisierten Menschen zu entkrampfen, mir geht es
darum, daß er Plätze findet, wo er Hetze und hektischen

Betrieb ablegen kann. Lassen Sie mich abschließend noch
einige Worte sagen:

Wenn es dem Schriftsteller gelingt, wenn es unserer Litera¬
tur gelingt, die Arbeitswelt literarisch zu fixieren, sie von
allen Seiten her zu beleuchten, für die vorausschaubare wirt¬

schaftliche und wissenschaftliche Entwicklung, dann wird
der Schriftsteller auch nicht umhin können, Perspektiven der
Ruhe und Beruhigung aufzuzeigen, sich ganz zu beugen un¬
ter den Satz: Nichts als gegeben hinnehmen!

Nicht der gute Wille des Schriftstellers allein tut es, auch
die Einsicht von Institutionen ist nötig, daß sie begreifen ler¬
nen, daß die Wahrheit nichts Absolutes ist und sein kann,
sondern dem Schriftsteller immer Kriterium bleibt, und daß
der Schriftsteller seine Wahrheit nicht aufzeigt, um etwas
schlecht zu machen, sie als Traktat oder Rezept verkauft, er
tut es aus seiner Sorge heraus im Wissen oder im Ahnen
der Dinge, die kommen werden und die nicht von einer stum¬
men Materie bewältigt werden müssen, sondern von Men¬
schen.

Auch der Garten ist für mich kein Ergebnis, er ist Ausgangs¬
punkt. Ein führender deutscher Industrieller — der Name
tut hier nichts — schrieb mir vor einigen Monaten einen lan¬
gen Brief. Der Schlußsatz heißt: Sie wagen sich hier an große
Dinge.
Ich schrieb ihm spontan zurück: „Wenn Sie einen Garten
haben — und ich weiß von Fotos, daß Sie sogar einen schö¬
nen besitzen — gehen Sie hinein, allein, Sie werden erfah¬
ren, daß sich die Dinge letztlich und endlich an uns wagen,
und wir sollten uns hüten, davonzulaufen. Uns bleibt auch
für die Zukunft nur die Alternative, vor Ernte oder Unkraut
zu stehen".

Wenn es uns Schriftstellern gelingt, die Arbeitswelt mehr als
bisher in den Griff zu bekommen, daß wir sie gestalten kön¬
nen, dann werden auch die Gesichtspunkte schärfer hervor¬
treten, die in einer automatisierten Arbeitswelt zwangsläu¬
fig kommen, und die Sorge wird sein, wie man das Bild
des Menschen bewahren kann, daß er Mittelpunkt und Be¬
herrscher aller Dinge bleiben wird. Mit bibelsprüchlichen
Sentenzen ist keinem gedient.

Indem wir versuchen, versuchen, sichtbar zu machen, hoffen
wir auf ein Wirksamwerden.

. .
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Protest gegen den Ausverkauf der Wohngärten

Vom Vorstand der Vereinigung für Städtebau im September 1965

Der Bremischen Bürgerschaft wird am kommenden Mittwoch,
dem 29. September, ein neuer Bebauungsplan zur Änderung
eines bisher wohlgeordneten und typischen Bremer Wohn¬
gebietes zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Es handelt
sich um die innere, mit altem Baumbestand versehene Grün¬
fläche eines Baublocks, der von der Wachmannstraße, Hol¬

lerallee, Georg-Gröning-Straße und Lürmanstraße begrenzt
wird. Der neue Bebauungsplan sieht vor, daß inmitten der
Gärten, zugänglich von der Wachmannstraße, eine zweige¬
schossige Großgarage mit 120 Einsteilplätzen errichtet wird.
Die zur Zeit gültige Gewerbeklasse V — reine Wohnbebau¬
ung — müßte geändert werden, um die gesetzliche Grund¬
lage für die Errichtung eines an dieser Stelle gelegenen Ge¬
werbebetriebes zu schaffen. Die betroffenen ca. einhundert

Wohnungsinhaber der anliegenden Straßen haben ohne Aus¬
nahme gegen den neuen Bebauungsplan auf dem Rechtswege
Einspruch erhoben. Die Baudeputation hat mit Mehrheits¬
beschluß trotzdem der Vorlage zugestimmt. Der Senat hat
den Bebauungsplan danach beschlossen. Die Bremische Bür¬
gerschaft trägt nunmehr als letzte Instanz die Verantwor¬
tung für eine insofern wichtige Entscheidung, als hierdurch
zukünftige Fragen des Städtebaues, des Rechts und der Kom¬
munalpolitik beantwortet werden.

Die wertvollen Grünflächen innerhalb der älteren Wohnquar¬
tiere Bremens, die immer noch zu dem typischen Gesicht
unserer Stadt beitragen, sind seit einigen Jahren der wach¬
senden Gefahr eines Ausverkaufs ausgesetzt. Vielerorts sind
im Innern von Baublöcken schon Baulichkeiten genehmigt
worden, die den guten Maßstäben heutiger städtebaulicher
Erkenntnisse widersprechen. Diese Entwicklung ist darum
besonders bedenklich, weil sie im wesentlichen von einer

geschäftstüchtigen Unternehmerschaft forciert wird, während
Fachwelt und Baubehörden in angeblich machtloser Resigna¬
tion verharren. In einer früheren Eingabe (1962) hat der
Vorstand der Vereinigung für Städtebau bereits auf diese
offenkundigen Mängel hingewiesen. Seinerzeit wurde das
Fehlen ausreichender Arbeitskräfte dafür verantwortlich ge¬

macht, daß die Erarbeitung allseits befriedigender Bebau¬
ungspläne nicht Schritt halten könne mit der unternehme¬
rischen Initiative ...

Sowohl das Beschaffen als auch das Bewahren guter Woh¬
nungen gehört aber zu den wichtigsten Aufgaben der Ge¬
meinde. Der zur Entscheidung stehende Einzelfall hat inso¬
fern exemplarische Bedeutung, als er für die drohende Be¬
bauung der Grünanlagen älterer Wohnquartiere richtung¬
weisend sein könnte. Nach gewissenhafter und sachlicher
Prüfung des neuen Bebauungsplanes ergeben sich folgende
schwerwiegende Einwendungen:

1. Grundsätzlich werden die Anstrengungen der Baubehörde
zur Schaffung von Einsteiiplätzen begrüßt. Jedoch sollten
in derart unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern keine

Fremdgaragen in diesem Ausmaß geschaffen werden. Man
kann davon ausgehen, daß im vorliegenden Fall zahlreiche
betroffene Wohnungsinhaber schon eine eigene Einstell¬
möglichkeit haben. Somit würde ein großer Teil der ge¬
planten Garagenplätze sinnwidrig von Bewohnern ande¬
rer Straßen genutzt werden. Großgaragen dieses Umfan-
ges, die zwangsläufig eine empfindliche Verschlechterung
des Wohnwertes ganzer Hauszeilen mit sich bringen,
sollten aus Rücksicht auf die Bevölkerung nur in ausrei¬
chender Entfernung von dichter Wohnbebauung zugelas¬
sen werden.

Von der zuständigen Behörde wird argumentiert, daß das
betreffende Gebiet gegenwärtig einen Strukturwandel er¬
lebe. Diese Diagnose trifft aber nicht für die Hauszeile an
der Lürman- und Georg-Gröning-Straße zu. Diese beiden
Straßenzüge werden ihren Charakter als Wohnstraßen
behalten. Die Begriffsbestimmung „Strukturwandel" sollte

keine Rechtfertigung dafür werden, daß die berechtigten
Bedürfnisse der Bevölkerung nach einem gesunden Woh¬
nen fortan außer acht gelassen werden können. Holler¬
allee und Wachmannstraße sind in den letzten Jahren ver¬

kehrsreiche Straßenzüge geworden. Gerade deshalb sollte
man sich aber bemühen, wenigstens an der Block-Innen¬
seite ein ruhiges Wohnklima zu erhalten. Die heutigen
Forderungen nach Wohnanlagen in der Nähe der City
legen den Stadtplanern die Verpflichtung auf, für eine
besonders klare Differenzierung zwischen Wohnflächen
und Verkehrsflächen zu sorgen. Die notwendige Trennung
zwischen einer Zufahrt, auf der mindestens zweimal am
Tage 120 Kraftfahrzeuge verkehren, und dem umschließen¬
den Wohnquartier ist im vorliegenden Falle nicht gege¬
ben. In einem Neubaugebiet würde es kein verantwor¬
tungsbewußter Planer wagen, die gleiche Massierung von
Einsteiiplätzen in der gleichen Nähe dichter Wohnbebau¬
ung vorzuschlagen. Er würde immer versuchen, die not¬
wendige Gesamtzahl aufzuteilen und zu gliedern. Es gibt
keinen Grund, weshalb diese Erkenntnisse vernünftiger
städtebaulicher Planung nicht auch für ältere Wohnquar¬
tiere anzuwenden wären. Einwendungen gegen den Be¬
bauungsplan würden dagegen nicht auftreten, wenn in
enger Bindung an die Wachmannstraße eine wesentlich
kleinere Garagengruppe für die speziellen Bedürfnisse
der Anlieger geplant wäre.

2. Die geplante Großgarage soll lt. Bebauungsplan durch eine
längere Zufahrtstraße innerhalb des Gartengeländes er¬
schlossen werden. Diese Planung steht im Widerspruch
zu Sinn und Wortlaut der als Gesetzgrundlage dienenden
Reichsgaragenordnung. Dort heißt es unter § 13/1: „Ein¬
stellplätze und Garagen sollen möglichst nahe an den
öffentlichen Verkehrsflächen liegen und von dort auf mög¬
lichst kurzem und geradem Wege zu erreichen sein. In
den Gebieten, die nach den bestehenden Bauvorschriften

einen besonderen Schutz gegen Störung genießen, wie
z. B. in reinen Wohngebieten, sollen Einstellplätze und
Garagen möglichst nicht im Innern der Baublöcke lie¬
gen."

3. Durch das geltende Bundesbaugesetz ist das Mitsprache¬
recht der Bevölkerung bei der Gestaltung ahrer Stadt aus¬
drücklich garantiert worden. Es kann kein Zweifel daran
sein, daß im vorliegenden Fall die Lebensinteressen von
ca. einhundert Familien betroffen werden. Das garantierte

Mitspracherecht hat sämtliche betroffenen Wohnungseigen¬
tümer nicht davor bewahrt, daß ihre Einsprüche überhaupt
nicht berücksichtigt wurden. Man hat nicht einmal den

Versuch gemacht, Milderungen gemeinsam zu überlegen.
Wenn die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft ih¬
rem Auftrag gemäß die Interessensvertreter der Bevölke¬
rung sind, können sie nicht ihr Einverständnis geben zu
einem derart rigorosen Verfahren, das gegen alle Regeln
einer echten parlamentarischen Demokratie verstößt.

Der Vorstand der Vereinigung für Städtebau fühlt sich vor
seinem Gewissen verpflichtet, vor der Verabschiedung des
fraglichen Bebauungsplanes wegen der exemplarischen Be¬
deutung des Falles eindringlich zu warnen. Er bittet die
Bremische Bürgerschaft um einen Beschluß, daß die Verab¬
schiedung des fraglichen Bebauungsplanes aufgescho¬
ben werden soll, damit der gesamte Fragenkomplex noch
einmal gründlichst untersucht werden kann.

Bremen, im September 1965

Der Vorstand der Vereinigung für Städtebau

gez. Müller-Menckens
Vorsitzender

33



HB-Fonds der Bremer Treuhand

Sie machen von sich reden. Wir bringen nachstehend
das Wesentlichste über die HB-Fonds und empfehlen Inter¬
essenten, von der Bremer Treuhand ein Prospektheft dar¬
über anzufordern.

Die Schriftleitung

Haus- und Boden-Fonds:

Der HB-Fonds vermittelt den Käufern seiner HB-Briefe ein

wirtschaftliches Bruchteilseigentum an erstklassigen Woh¬
nungsbau-Objekten in Brennpunkten des Wohnungsbedarfs.
Die Rendite der HB-Briefe ist mit mindestens 5°/o Jahres¬

ertrag auf den Nennwert kalkuliert, beginnend mit dem Tag
der Aushändigung des HB-Briefs. Als Aushändigungstermin
gilt der Ausfertigungszeitpunkt des HB-Briefs, der auf den
Tag des Geldeingangs datiert wird. Soweit zur Finanzierung
der HB-Projekte Tilgungshypotheken verwendet werden,
wachsen den Inhabern der HB-Briefe die durch ersparte Zin¬
sen laufend ansteigenden Tilgungsanteile zu.

Ersterwerber von HB-Briefen können die Steuervorteile nach

§ 7 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Anspruch neh¬
men. Bei dieser Abschreibungsmethode dürfen im Jahre der
Fertigstellung und in den folgenden 11 Jahren jeweils 3,5%,
in den darauffolgenden 20 Jahren jeweils 2°/» und in den
weiteren 18 Jahren jweils 1 °/o der abschreibungsfähigen
Herstellungskosten abgeschrieben werden. Diese Abschrei¬
bungen werden erstmals für das Jahr der Fertigstellung des
Bauprojekts wirksam. Bis zur Fertigstellung der Gebäude,
d. h. bis zum Beginn der Abschreibung, sind im Jahre der
Aufwendung erhöhte Werbungskosten aus Zwischenkredit-
zinsen usw. steuerlich abzugsfähig.

Auch bei der Vermögensteuer ergeben sich Steuervorteile
aus der niedrigen Einheitsbewertung.

Etwaige Bewirtschaftungsüberschüsse bei der Verwaltung der
HB-Objekte kommen den Inhabern der HB-Briefe anteils¬
mäßig zugute. Die allmähliche Aufhebung der Wohnungs¬
zwangswirtschaft wird zur Lockerung der gebundenen Mie¬
ten führen. Hieraus ergibt sich die Aussicht, die Rendite der
HB-Projekte späterhin durch Anpassung der Mieten an ein
etwa steigendes Preisniveau zu verbessern.

Die Projekte des HB-Fonds beschränken sich ausschließlich
auf Brennpunkte des Wohnungsbedarfs und bieten hier¬
durch die erhöhte Sicherheit der Anlage und die Wahr¬
scheinlichkeit einer allmählichen Erhöhung des Verkehrs¬
wertes. Nach Möglichkeit werden die Projekte des HB-Fonds
mit öffentlichen Förderungsmitteln finanziert; der Hauptteil
der Gesamtherstellungskosten wird vorrangig durch Fremd¬
finanzierung mit Hypothekendarlehen gedeckt. Die Fremd-

Die Graphik zeigt die ständige Vermehrung

des Eigenkapitals durch den mit den Mieten

erhobenen Tilgungszuwachs. Der innere
Wert eines HB-Briefs des Fonds Bremen 3

im Nennbetrag von DM 10 000,— verdoppelt
sich in etwa 23 Jahren und erreicht nach

etwa 44 Jahren das 3,8fache. Zu diesem

Zeitpunkt ist das Fremdkapital vollständig

getilgt, und das Fonds-Objekt befindet sich

im unbelasteten Eigentum der Fonds-Zeich¬

ner. Die Rendite des Ursprungsbetrages

steigt nach 12 Jahren um etwa 30 % und
erreicht nach etwa 44 Jahren das 3,8fache.

Der volle Mietertrag (abzüglich Verwaltungs¬

und Bewirtschaftungskosten) kommt nun¬

mehr, da kein Fremdkapital mehr zu tilgen

ist, zur Ausschüttung an die HB-Brief-lnha-

ber. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit

zur dauerhaften Begründung eines Familien-

Vermögens als durch Kauf von HB-Briefen.

finanzierung erfolgt in der Regel durch Tilgungshypotheken,
die innerhalb von etwa 41 Jahren zurückgezahlt werden. So¬
fern es aus steuerlichen oder anderen wirtschaftlichen Grün¬

den zweckmäßig erscheint, behält sich die Fonds-Verwaltung
vor, die Finanzierungspläne zu ändern.

HB-Briefe dienen ausschließlich der langfristigen wertstei¬
gernden Vermögensanlage und verbriefen eine Grundstücks¬
beteiligung an einem bestimmten Fonds-Objekt. Der HB-
Brief ist jederzeit verkäuflich, doch wird der Käufer nach
den geltenden Steuergesetzen mit der üblichen Grunder¬
werbssteuer belastet.

Um die Fondszeichner für den Fall von Notverkäufen etc.

vor Verlusten zu schützen, will die Bremer Treuhand auf
dem Betreuungswege dem HB-Brief-Inhaber die kommissions¬
weise Übernahme des Verkaufs anbieten und den Verkaufs¬

erlös mit 100 °/o des Nennbetrages bevorschussen. Für die¬
sen Zweck stellt die Bremer Treuhand einen Betrag von 20 °/o
des Fondskapitals als zweckgebundene Rücklage bereit.
Diese im Verwaltungsrat der Bremer Treuhand bereits be¬
schlossene Regelung bedarf noch der Zustimmung der Auf¬
sichtsbehörde (Senator für die Finanzen in Bremen). Aus¬
drücklich sei darauf hingewiesen, daß der Kauf von HB-
Briefen mit dem Ziel baldigen Wiederverkaufs sinnlos wäre.
Der Anlagewert der HB-Briefe besteht in erster Linie in der
Sachwertbeständigkeit und im Tilgungszuwachs. Der HB-
Brief bietet die Chance, ein dauerhaftes und beständig zu¬
wachsendes Familien-Vermögen zu bilden: In ca. 41 Jahren
vervierfacht sich nach der Projekt-Kalkulation der Nenn¬
betrag des HB-Briefes und die Rendite.
Nach alter bremischer Kaufmannsregel soll immer nur ein
Teil, höchstens ein Drittel, des Vermögens im Grundbesitz
angelegt werden. In den letzten Jahrzehnten mit den Folgen
zweier Weltkriege hat sich Grundbesitz als entwertungs¬
sichere Daueranlage bewährt.
Ein Verkauf von HB-Briefen kann deshalb nur in Notfällen

in Frage kommen. Hierbei wird die Fonds-Verwaltung ihren
Anteilszeichnern immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im

übrigen bleibt der Veräußerungsgewinn beim Verkauf eines
HB-Briefs nach heutigen Bestimmungen steuerfrei, wenn der
Anteil länger als zwei Jahre im Besitz des Erwerbers war.
Soll ein HB-Brief in ein Betriebsvermögen übernommen wer¬
den, so rät die Fonds-Verwaltung dem Erwerber die vor¬
herige Befragung eines Steuerberaters.
HB-Briefe werden zum Mindestbetrag von DM 1000,— in
beliebiger Stückelung, jedoch stets teilbar durch DM 1000,—
ausgegeben. Anteile im Nennbetrag unter DM 10 000,— wer¬
den nicht namentlich, sondern in treuhänderischer Vertretung
durch die Treuhänderbank in das Grundbuch eingetragen.
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Aktiva Bilanz ZUm 31. Dezember 1964 (zusammengefaßt) Passiva

DM DM

I. Anlagevermögen I. Stammkapital 1 500 000,—

(Miethäuser und sonstige Ge¬
II. Rücklagen 5 000 000 —

bäude, Beteiligungen) 28152 576,53
III. Wertberichtigungen 256 811,64

II. Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte unbe¬ IV. Rückstellungen 6 952 938,27

baute Grundstücke 15 605 970,54 V. Verbindlichkeiten
Zum Verkauf bestimmte be¬ Hypotheken, Darlehen, Zwischen¬
baute Grundstücke 131 394 460,41 kredite 139 499 429,22
Vorräte 23 084,03 Spareinlagen 75187,77
Forderungen/Sonstige Sonstige Verbindlichkeiten 49 924 663,81
Forderungen 9 664 917,82

Kassenbestand, Postscheckgut¬
36 391 555,81

haben, Guthaben bei Banken Ausgleichsposten

und Sparkassen 18 619114,08 VI. Reingewinn 269 740,56

Ausgleichsposten 36 391 555,81
VII. Verbindlichkeiten aus Bürg¬

III. Abgrenzungsposten der Jahres¬ schaften und persönlicher Haf¬

rechnung 18 647,86 tung DM 3 810 450,95

239 870 327,08 239 870 327,08

Aufwendungen Gewinn- Und Verlustrechnung Erträge

DM DM
1. Aufwendungen für die Haus¬ I. Erträge aus der Hausbewirt¬

bewirtschaftung 960 062,44 schaftung 1 883 712,91

II. Sonstige Betriebsaufwendungen 1 251 035,02 II. Sonstige Betriebserträge 3 745 018,36

III. Kapitalkosten (Zinsen u. ä.) 1 456 060,17 III. Erträge aus Beteiligungen 23 356 —

IV. Aufwendungen für den Regie¬ IV. Kapitalerträge 527 446,04
betrieb 174 477,05 V. Ao. und betriebsleistungsfremde

V. Ao. und betriebsleistungsfremde Erträge 738 394,61

Aufwendungen 171 912,64 VI. Erträge aus Regiebetrieb 174 477,05

VI. Zuweisung zu den Rücklagen 2 825 781,89 VII. Erträge aus der Auflösung frei¬

VII. Reingewinn 269 740,56 gewordener Rückstellungen 16 664,80

VIII. Gesamter Verwaltungsaufwand

(verrechnet) DM2 967 665,10

Summe der Aufwendungen 7109 069,77 Summe der Erträge 7109 069,77

Der Verband Niedersächsischer Wohnungsunternehmen e. V.
hat den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1964 mit dem

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Bremen, den 2. April 1965

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Die Geschäftsführer

gez. Darjes, Gregor, Stabenow

Feuerversicherungsonsloll ^ bau**»

der freien Hansestadt Bremen f ;; ■ ■ -
BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 30 24 93 V Glas-Versicherungen

Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Straße 87 Ruf 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen!
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Greiher & Meier

Verglasungswerkstötten - Kunst- u.Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3810 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

BREMEN-NORD
Platjenwerbe 36
Ruf 6310 18

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

S. RUM RS & CO-

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 4907 71 u. 49 07 72

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

F. W. Buchmeyer
Seit 1865

BREMEN
Knochenhauerstraße 39/40
Ruf 31 48 49
Leuchten
Elektro-Geräte
Elektro-Anlagen

W. Klasen

Malereibetrieb

BREMEN-OSTERHOLZ
Lindheimer Str. 44

Ruf 451140

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau G. m. b. H.

Die Gesellschaft steht vor dem Abschluß eines der erfolg¬
reichsten und leistungsstärksten Geschäftsjahre seit ihrer
Gründung. Es begann mit einem im Bau befindlichen

1 594 Wohneinheiten

1 985 Wohneinheiten

3 579 Wohneinheiten

1 162 Wohneinheiten

2 417 Wohneinheiten

1 199 Wohneinheiten

Überhang von
Im Geschäftsjahr 1965 wurden
bis 30. 10. 1965 neu begonnen

Bauvolumen 1965 zus.

Fertig wurden
(bzw. werden beziehbar)

voraussichtl. Überhang

Im Bauvolumen befinden sich an

konventionellen Eigentumsmaß¬
nahmen (Eigenheime, Kaufeigenheime
und Eigentumswohnungen)
Fertig finanziert und technisch
vorbereitet zum Baubeginn sind
1 241 Wohneinheiten; sie bilden mit

dem obigen voraussichtlichen
Überhang von 2 417 Wohneinheiten
zusammen ein voraussichtliches
Bauvolumen 1966 von 3 658 Wohneinheiten

Die Fertigstellung der im Bau befindlichen Objekte wird
durch den frühen Einbruch des Winters im November in eine

nicht übersehbare Zeit des Jahres 1966 verzögert, wenn¬

gleich alle technischen Maßnahmen, insbesondere für den
Innenausbau, angewendet werden. Von dieser Verzögerung
sind nahezu alle im August-Bericht erwähnten Objekte be¬
troffen, so daß es sich z. Z. erübrigt, darüber erneut aus¬
zusagen; das gilt sowohl für die Bauten in Bremen, Bremer¬
haven wie auch für die mehreren Bauorte in Niedersachsen.

Eine in ihrer Eigenart besonders reizvolle Aufgabe obliegt

der Bremer Treuhand in der Gestaltung des

Gartenheimgebietes Findorff — Weidedamm.

Bereits im Jahr 1963 hat die Bürgerschaft beschlossen, die¬
ses Kleingartengebiet baulich zu sanieren, aufzuschließen
und nach dem Muster zweier vorangegangener Modellfälle
umzugestalten. Nach vielen Vorverhandlungen auf parlamen¬
tarischer Ebene hat am 19. 10. d. Js. der Senator für das

Bauwesen zugestimmt, daß die Interessengemeinschaft der
Kleingärtner einen von der Bremer Treuhand erarbeiteten
Bebauungsplanvorschlag vorlegt. Das ist am 25. 11. 1965 ge-

RENKEN-WERK BREMEN

HOLZVERARBEITU NG BREMEN, POSTFACH 674

RUF: 382049, 387773

liefert: Fenster, Türen, Treppen

und baut Ladeneinrichtungen nach dem Baukastensystem

E I N Inneneinrichtungen unter Verwendung aller

Edelhölzer
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BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

schehen. Dieser Entwurf, zu dem Architekt BDA Eric Schott

uneigennützige Vorarbeiten geleistet hat, sieht vor, für das
Gebiet unter weitestgehender Wahrung der privaten Eigen¬
tumsgrundstücke mehrerer hundert Kleingärtner ein System
von Verkehrsstraßen, Wohnwegen und Versorgungsleitun¬
gen zu schaffen, welches zeitgemäßen Anforderungen ent¬
spricht, und gleichzeitig städtebaulich wirkungsvolle intime
Siedlungsräume schafft. Die bauliche Sanierung ist das wei¬
tere Ziel. Alle Beteiligten sind bestrebt, die Gesamtaufgabe
in wenigen Jahren durchführen zu können.

HB-Fonds 1, 2 und 3

Diese neuartige, in Sonderheften der Hauszeitschrift der
Bremer Treuhand eingehend beschriebene Konstruktion er¬
gänzt die bisherige konventionelle Eigentumsförderung in
der Form von Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Repriva-
tisierung von Wiederaufbauten usw. In diesen Fonds wird
durch Sammelbeteiligung privater Kapitalanleger das Eigen¬
kapital für Großbauvorhaben aufgebracht. Die rechtliche Kon¬
struktion stellt die Anteilszeichner als wirtschaftliche Mit¬

eigentümer und deren Teilnahme an den steuerlichen Ver¬
günstigungen nach § 7 Absatz 5 EStG sicher. Die Bremer
Treuhand hat zur verstärkten Sicherheit der Anteilseigner
die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen als Treuhän¬
derbank sowie einen unabhängigen Gutachterausschuß ein¬
geschaltet.

Der Erfolg der Konstruktion wurde überraschend. Der HB-
Fonds 1 war schon nach wenigen Wochen überzeichnet; in
schneller Folge mußten für die zahlreich eingehenden An¬
teilzeichner neue Fonds 2 und 3 aufgelegt werden; ein HB-
Fonds 4 ist in Vorbereitung.

HB-Fonds 1: Bremen-Blumenthal, Neuenkirchener Weg, 268
Mietwohnungen und 80 Garagen. Gesamtkosten 14200000,—
DM, zinsverbilligte Landesmittel 1 224 000— DM. Fonds¬
kapital der Anteilzeichner 3 500 000,— DM. Fertigstellung
im Sommer 1966.

HB-Fonds 2: Bremen Osterholz; 322 Mietwohnungen, 6 Lä¬
den, 178 Garagen und Einstellplätze, Gesamtkosten
16 200 000 — DM.

Zinsverbilligte Landesmittel 2 226 000,— DM, Fondskapi¬
tal der Anteilzeichner 4 000 000,— DM, Fertigstellung im
Herbst 1966.

HB-Fonds 3: Bremen-Blumenthal (im Anschluß an das Fonds-
Projekt Bremen 1) 266 Mietwohnungen, 4 Läden, 138 Ga¬
ragen und Einstellplätze.
Gesamtkosten 12 250 000,— DM, zinsverbilligte Landesmit¬
tel 1 879 600,— DM, Fondskapital der Anteilzeichner
3 200 00,— DM, Fertigstellung etwa Herbst/Frühjahr
1966/67.

Die Fonds-Projekte enthalten Mietwohnungen von lVi bis
4 Zimmern in der Flächengröße von 37 bis 81 qm, so daß
ein Wohnungsangebot für jede Familiengröße gegeben ist;
sie befinden sich in bremischen Stadtvierteln, wo für die in

der Nähe ansässige Großindustrie ein laufend wachsender
Wohnungsbedarf der werktätigen Bevölkerung mit kleinem
und mittlerem Einkommen besteht; deshalb werden sie öf¬

fentlich gefördert.

ROLLADENKASTEN

aus Bimsbeton als Fertigbauteile
ab Lager Bremen

Wilh. Eidemann & Co.

Bauunternehmung - Baustoffhandel
BREMEN, Buntentorsteinweg 605
Telefon 57 07 46

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitäre Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 38 37 56
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Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

.MÖBEL

GROSS - LAG E R S Mm»ce

EINZELHANDELS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTIE

Anstrichfragen ?

Bitte bedenken Sie:

REESA-Erzeugnisse sind hervorragend bewährt

und von stets gleichbleibender Qualität.

Verwenden Sie darum

REESA-Fassadenfarbe

REESA-Streichputz

für Ihre hochwertigen Außenanstriche

REESA-Innenmatt

für die dekorativen Innenanstriche

Ihrer Wohnung

REESA-Fenster-Anstrichsystem

für dauerhaft witterungsbeständige
Fenster-Anstriche

GOLDSCHLUSSEL-Emaillelack

SILBERSCHLUSSEL-Emaillelack

für Spitzenlackierungen, außen und innen

kUDING & OEKEN

L A C K F A B R I

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112
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Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 3816 56/57 — 38 20 16

Der leistungsfähige Lieferant
fOr Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel f. d. Ladenbau

Max jodeit & Sohn

Erdarbeiten und
Fuhrunternehmen

BREMEN, Arsterdamm 72
Ruf 57 03 68

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

BREMEN • Prangenstraße 27/29 • Tel. 49 00 81

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 32 07

&

So interessant ist die

^otööcuff^e 23olf03Ctfunfl

Die familienverbundene Zeitung
für den Wirtschaftsraum

Bremen-Nord-Osterholz-Stedingen

BREMEN-VEGESACK • BLUMENTHAL • LESUM

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43 • Ruf 60 00 21

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN,

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Ortsamtsbereich Lesum

Die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde für den Erwerb
des Grundstücks in Lesum an der Hindenburgstraße konnten
abgeschlossen werden; das Areal ist so groß, daß die Mög
lichkeit besteht, 78 Mietwohnungen zu erstellen. Weiterhin
sind 9 Einfamilien-Reihenhäuser vom Typ „Almuth" ge¬
plant.

Die Verhandlungen für weitere Grundstücksankäufe in dem
Ortsamtsbereich verlaufen positiv, so in Burgdamm an der
Stader Landstraße und ebenfalls am Burgdammer Ring. Dort
können insgesamt ca. 110 Einfamilien-Reihenhäuser erstellt
werden.

Ortsamtsbereich Vegesack

Das Bauvorhaben Gartenstadt Schönebeck wird in Kürze

fertiggestellt sein. Der Bezug des letzten Hochhauses ist für
den 1. 12. 1965 geplant. Die Eigenheime an der Gärdesstraße
und an der Aumunder Heide, insgesamt 13 Häuser vom Typ
„Almuth" sind übergeben und bezogen.

Mit weiteren 30 Wohnungen an der Kirchhofstraße wurde
begonnen. Auch im Gebiet des Ortsamtsbereichs Vegesack
bemühen wir uns weiterhin um den Ankauf von Grund¬

stücksflächen, vor allem im Ortsteil Aumund und an der
Borchshöher Straße.

Ortsamtsbereich Blumenthal

Die 14 Fertighäuser sind endgültig fertiggestellt. Die not¬
wendigen Bepflanzungen inzwischen durchgeführt.

In dem neuen Bauabschnitt, der 332 WE umfaßt, gingen die
Bauarbeiten infolge der günstigen Herbstwitterung zügig
vorwärts, so daß damit gerechnet werden kann, daß im
März/April 1966 bereits die ersten Miethäuser bezogen wer
den können.

Ein weiterer Bauabschnitt im Rahmen des HB-Fonds der

Bremer Treuhand ist in Vorbereitung. Der Ankauf der rest¬
lichen unbebauten Grundstücke, auf denen ca. 280 WE er¬

stellt werden können, ist eingeleitet.

Deutsches Heim GmbH.

In Hamburg-Harksheide sind noch 129 Wohnungseinheiten
im Bau, darunter 55 Eigenheime, die bereits sämtlich für
Kaufanwärter vorgemerkt worden sind.

Im Großbauvorhaben Braunschweig stehen 224 Mietwohnun¬
gen, 160 Eigentumswohnungen und 138 Eigenheime vor der
Fertigstellung. Bei allen handelt es sich um die Förderung
von privaten Eigentumsmaßnahmen, auch bei den Geschoß¬
wohnungen im HB-Fonds 2. Die Errichtung eines weiteren
Bauabschnitts mit 486 Wohneinheiten und einem Alten¬

wohnheim mit rd. 70 Wohnplätzen ist in Vorbereitung.

Die Verhandlungen und Vorarbeiten für die neue Wohn¬
stadt bei München (Kirchheim/Heimstetten) machen gute
Fortschritte.

Neben den 8 Miethäusern mit 53 Wohnungen auf Trümmer¬
grundstücken in Berlin (Weißenburger Straße und Sensburger
Allee) wurde 1 Haus mit 12 Wohnungen, 2 Läden und 3 Ga¬
ragen an der Berliner Straße in Bau genommen.



UMSCHAU Das Sündenregister der öffentlichen Hand ist lang

Ein neues Institut für Gebäudekunde

Ein Institut für Gebäudekunde ist auf Antrag des Ordinarius
für Gebäudekunde und Entwerfen, Professor Harald Deil-

mann, an der Technischen Hochschule in Stuttgart gegründet
worden. Das Institut sieht seine Aufgabe in der systemati¬
schen Erforschung aller Ursachen und Anlässe, welche Grund¬
riß und Gestalt der verschiedenen Gebäudearten bestimmen

oder beeinflussen. Aus den Analysen sollen Leitwerte für

die zu entwickelnden Bauprogramme, Entwurfsgrundlagen
und Planungsmethoden gewonnen werden, um die Voraus¬
setzung für eine durchgreifende Rationalisierung der Bau¬
durchführung zu schaffen. Die Forschung umfaßt das gesamte
Gebiet der Gebäudekunde; eine Zusammenarbeit mit Fach-
Instituten, Akademien, Gesellschaften, Verbänden und ver¬

wandten Institutionen ist beabsichtigt.

{Anschrift: Institut für Gebäudekunde, Technische Hochschule,

7 Stuttgart 1, Keplerstraße 11.)

Wichtiger Termin für Eigenhelmbesitzer

Der 31. Dezember d. Js. ist nach dem neuen Wohnungsbau¬

änderungsgesetz 1965 der letzte Termin, bis zu dem Eigen¬
tümer von Eigenheimen, die noch unter den Bestimmungen
des Ersten Wohnungsbaugesetzes öffentlich gefördert wur¬

den, Anträge auf Anerkennung als Familienheime stellen
können. Dabei handelt es sich um eine Ausschlußfrist. Spä¬

ter eingehende Anträge werden also nicht mehr berücksichtigt.

Wie die Geschäftsstelle öffentliche Bausparkasse mitteilt,

hat die Anerkennung als Familienheim den Vorzug, daß
für das öffentliche Baudarlehen keine Zinserhöhung erfolgen
oder die Verzinsung eines zinslos gewährten Baudarlehens

nicht gefordert werden kann. Falls die Eigentümer der unter
dem Ersten Wohnungsbaugesetz geförderten Eigenheime den

Antrag nicht rechtzeitig stellen, müssen sie jedoch damit
rechnen, daß die Belastungsveränderungen die (höhere) Ver¬

zinsung des öffentlichen Darlehens gefordert wird.

(aus „Der Baubedarf", Heft 11/65)

Sie hat in den vergangenen Jahren nicht dazu beigetragen,
die Deutsche Mark vor Korrosionsverlusten zu schützen:

Die öffentlichen Ausgaben stiegen stärker als das Sozial¬
produkt:

1962 — Sozialprodukt: + 8,8 °/o; öffentl. Ausgaben + 12,8 %.
1963 — Sozialprodukt: + 6,2 %; öffentl. Ausgaben + 9,0 °/o.
Für 1964, erst recht für 1965, liegen endgültige Zahlen noch
nicht vor, aber die Note „mangelhaft" wird bleiben; allen¬
falls hat der Bund für 1964 ein „ausreichend" verdient, als

er sich bemühte, seinen Haushalt wenigstens einigermaßen
im Rahmen des Zuwachses des Sozialproduktes zu halten.
Für 1965 ist das — leider — schon nicht mehr zu hoffen, und
für 1966 steht sogar das Schlimmste zu befürchten.
(aus „Argumente zu Unternehmerfragen" vom Deutschen
Industrieinsti tut)

Zu hohe Ausgaben der Bundesländer

Trotz aller Maßhalteappelle werden die Ausgaben der meisten
Bundesländer in diesem Jahre höher sein als es die Empfeh¬
lung zuläßt, die Haushaltsausgaben nicht über den erwarte¬
ten Produktivitätszuwachs von 5 bis 6 % anwachsen zu las¬

sen. So plant Hamburg in diesem Jahre Mehrausgaben von
12,4%, Hessen von 10,4 %, Bremen von 10,0%, Rheinland-

Pfalz von 9,8 °/o und Bayern von 7,2 %. Auch der Bund geht
mit Mehrausgaben von 6—7 % bis an die obere Grenze. Im
Rahmen halten sich nur Niedersachsen mit 5,3 %, Baden-

Württemberg mit 5,2 % und als leuchtendes Beispiel Berlin
mit nur 2,4 %. (Aus Rundschreiben 3/1965 der Arbeitsgemein¬
schaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels im

Lande Bremen e. V.)

Mit 226 Einwohnern je qkm

haben wir in der Bundesrepublik bereits eine beachtliche
Bevölkerungsdichte. Leider verteilt sie sich recht verschie¬
den. Während im Westen auf 14 Prozent der Gesamtfläche

44 Prozent der Gesamtbevölkerung zusammengedrängt sind,
gibt es neben durchschnittlich besiedelten Zonen sogar Ent¬
leerungsgebiete, wo auf 40 Prozent der ganzen Fläche nur
15 Prozent der Bevölkerung leben. Da den überlasteten
Regionen alljährlich weitere 400 000 Menschen zuströmen,
die dort Arbeitsplätze und Wohnungen suchen und die Ver¬
kehrsnot vergrößern, bemüht man sich, durch eine sinnvolle
Raumordnung die Verdichtungsräume zu entlasten und die
Entleerungsräume zu neuen Mittelpunkten zu gestalten,
(aus Informationsbriefe vom Verein Creditreform 6/1965)

BREMER AUFBAU G.M.B.H.

Bauberatung, Finanzierung

von

Gewerbe- und Industriebauten

BREMEN Domshof 21 • Telefon 321639
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E. PETERSHAGEN

STRASSEN- UND TIEFBAU

Delmenhorst

Mühlenstraße 112-113 - Ruf 44 44

<$>

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 8746 66 29 72
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bremen-horn, ernst-abbe-straße 41

tel. 23 5223

wilhelm-röntgen-straße 25

Johannes D. Meier

Bauunternehmung und Zimmereibefrieb
Stahlbetonbau

BREMEN, An der Kämenade 15
Ruf 4510 25

}s<)-sok^^

Die neuzeitliche Isolierung für

Heizungsschlitze, Wände und Decken zur

Vermeidung von Wärmeverlust und

Schall Übertragung

Ausführung und Beratung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK-BREMEN

Industriehafen 55 - Ruf 14 02 21

Herausgeber: G. Iversen, Sögestr. 45, Tel. (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt
Pienkoss (i. Hs. Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH),
Telefon 32 02 11; Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bremen-
Blumenthal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. Bezugspreis für 3 Nummern
DM 7,50, Einzelpreis DM 3,—, ausschließlich Versandkosten. Mitglieder der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" erhalten das Heft unentgeltlich. Bankkonto:
Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank A. G., Postscheckkonto: Nr. 2818 28,
Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.

UMSCHAU

Bodenmüdigkeit und Kollaps

Alle Böden benötigen ein Lebenselixier. Dieses Elixier heißt
Huminsäure. Die Huminsäure ist ein Ausscheidungsstoff des
bakteriellen Abbaus von pflanzlichen und tierischen Resten.
Bodenmüdigkeit, Verdichtung, Verschlammung, Verkrustung,
Verhärtung und andere Bodenkrankheiten — auch Wind-
und Wassererosion (Abtragung) treten dort auf, wo der Vor¬
rat an Huminsäure nicht mehr ausreicht. Solange alles dem
Boden Entstammende auch wieder als pflanzliche und tieri¬
sche Reste zurückgeht (wie z. B. im Urwald), treten keine
derartigen Mangelkrankheiten auf. Bei Nutzböden kommt
nur ein Teil dessen, was er hervorbringt, wieder in den
Boden zurück. Böden benötigen je nach Art eine Mindest¬
menge von 170 bis 560 g organischen Gehalt pro Quadrat¬
meter Trockengewicht, d. h. in das Raummaß des Bodens
umgerechnet ca. 38% mineralische Stoffe (Ton, Sand etc.),
ca. 12 % organische Stoffe (bestehend aus neuem Abfall,
teilweise zersetztem Abfall und Huminsäure), 15—35% Bo¬
denlösung und 15—35 % Luftgehalt (die letzteren zwei
schwanken je nach Jahreszeit und Wuchsstadium).

Zum völligen Abbau der organischen Reste im Boden wer¬
den bis 2000 Jahre oder mehr benötigt. Deshalb ist die An¬
wendung von organischen Stoffen wie z. B. Stallmist, Kom¬
post, Torf usw. allein nicht ausreichend, um mangelhafte
Böden innerhalb eines tragbaren Zeitraumes wieder auf den
bestmöglichen Stand zu bringen.

Rezept zur Behandlung der beschriebenen Bodenkrankheiten

1. Man greift zu Maßnahmen, um den Gehalt an Humin¬
säure aufzubauen. Bei Böden, die arm an organischen
Stoffen sind, fügt man Mittel wie organische Dünger, Stall¬
mist, Kompost, Torf usw. zu.

2. Um den Huminsäureanteil sofort zu erhöhen, ist eine

Huminsäure-Anreicherung zu empfehlen. Zu diesem Zweck
nimmt man ein wasserlösliches Alginat. Am preisgünstig¬
sten und wirksamsten ist Natriumalginat.

3. Die Behandlung mit Huminsäure kann zu jeder Zeit er¬
folgen. Der Herbst dürfte die geeignetste Jahreszeit sein.
Die Huminsäure schafft den ganzen Winter hindurch.
Eine Behandlung im Jahr ist ausreichend.

4. Die Wirkung tritt sofort in Kraft und löst im Boden eine
biologische Kettenreaktion aus. Sie steigert sich jedoch
noch im Laufe der Zeit und währt an. Die jährliche An¬
reicherung zur Verhütung eines Wiederauftretens der er¬
wähnten Bodenkrankheiten ist zu empfehlen.

H. K. Markus

ca. 50 % Bodensubstanz

ca. 50 % Porenvolumen

Stickstoff
und

2^\?o Sauerstoff +
N Kohlendioxyd (C0 2

Schwankunes-
bereich während
der Vegetation Garefeuchtiffkeit

Die Bodenuhr zeigt die typ. Zusammensetzung von gutem
Boden nach Raummaß in Prozenten.
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Johann Spille

Inh. : Hans und Heinz Spille

Hochbau - Stahlbetonbau

Baustoffe

Sand und Kies

WILDESHAUSEN, Heemstraße 29

Tel.: 0 44 31 22 76

Niederlassung Bremen: Wecholder Straße 81
Telefon 50 76 40

pti&te* Jjoppe

MALEREIBETRIEB

Bremen-Osterholz, Borsteler Straße 6

« 4511 09

KÜCHEN von HEUTE

Musterküchen-Ausstellung

^^^^^S^^^y
Friedrich-Ebert-Straße 2« und Am Wall 171

Walther Kaiienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 2333

§ea^t ßeffoenö

Fliesenhandlung und Verlege-Geschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

f /TAHL^l

[^AUFZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 496019

..Dadega
Dachdecker-Benossensrhatr^BreniBri''
Hermannstr. 6-9 - Ruf 50 16 60 u. 50 29 23

Ausführung vonDadi-, Asphaltiemngs- und
Isolierungsarbeiien. ~~

SS!l

EDUARD JANSSEN

Fußbodenbeläge aller Art
Schwimmende Estriche

BREMEN, Rembertistraße 101
Ruf 32 72 67

FAUL DADEHBOOE

MALERMEISTER

BREMEN, Gustav-Adolf-Str. 7 - Ruf 38 71 67

HAM] IM m iER TEPPICH-LAGER

MftmBV/tGEB

i
WtfWUHifWZfr

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig!

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

*k füfH>obeMtpezifMfl

M/tmaunße/t

i
T£W*CHUIO£fr

Friesenstraße 29

Telefon 31 09 36-38
Verwltg. Lloydgebäude
Große Hundestraße 18



MIT KISTNER BAUT

MAN VORTEILHAFT

WEILMAN SICH GUTE

WERTE SCHAFFT

H. F. KISTNER

BAUGESELLSCHAFT

INGENIEURBAU STAHLBETONBAU

HOCH- UND TIEFBAU • STRASSENBAU

BREMEN • BREMERHAVEN

BREMERVÖRDE
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