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Treppenstraflen in Lugano

Von Erich Kühn

Allmählich lernen wir es wieder, Elemente in Planung und

Bau unserer Städte einzubeziehen, die früher das Stadtbild

und das Leben in der Stadt ergänzten und bereicherten. Zu

diesen Elementen gehört die Treppe.

Mit Recht ist als eine Aufbauleistung der Nachkriegszeit

die große Treppe berühmt geworden, die in Kassel die Stadt¬

mitte mit dem Vorgelände des Bahnhofs verbindet. Durch¬

zusetzen war sie nur gegen den anfänglichen Widerstand

in der Bevölkerung.

Es scheint mir daher sinnvoll, daß wir uns mit diesem Ele¬

ment des Stadtaufbaus ein wenig beschäftigen.

Als Beispiel einer alten Anlage kann das Treppensystem die¬

nen, das in Lugano den großen Höhenunterschied zwischen

dem Bahnhof und der Innenstadt für den Fußgänger erleb¬
nisreich überwindet.

Vielleicht kann das Studium des Planes durch einige Hin¬
weise erleichtert werden:

LUGANO- LACO CERESIO-TREPPENSTRASSEN

Der Vorplatz der Kirche, von dem wir ausgehen wollen, er¬

öffnet einen weiten Blick über die Stadt (1). Sein repräsenta¬

tiver Wert im Treppensystem wird dadurch unterstrichen,
daß die schmalen Streifen der Stufen an den Häuserfronten

vor dem Platz zu einer breiten und großen Treppe zusam¬

mengefaßt sind (2). Die schwierigste Aufgabe für den Stadt¬

planer lag sicherlich darin, die beiden Äste der Treppe, die

spitzwinklig aufeinander stoßen, so miteinander zu verbin¬

den, daß der Fußgänger zwangsläufig in den rechten länge¬

ren Arm hineingeführt wird.

Diese Aufgabe ist mit großer orientierender Kraft dadurch

gelöst, daß die Bauten am Nordrande des Platzes rund an¬

gelegt sind und die einmündenden Straßen verhältnismäßig

schmal gehalten wurden (3), so daß eine zwangsläufige Füh¬

rung selbstverständlich wird.

Ob der Wechsel in der Breite des zum Platz hinunterführen¬

den Laufes Absicht oder Zufall ist, läßt sich nicht entschei¬

den. In jedem Fall wirkt es zur Belebung dadurch bei, daß
die Fronten der Häuser zunächst einmal konisch zusammen¬

laufen (4), dann eine Zeitlang parallel geführt sind (5) und

erst nach zwei Abknickungen in den abschließenden Platz

einmünden (6).

Beim Studium dieses Platzes fällt auf, daß hier die Stadt¬

planung sehr bewußt gehandelt hat. Der verhältnismäßig

steile „Absturz" über dem langen Treppenlauf verlangt ein

auffangendes Element. Er ist durch die abgerundete Straßen¬

front des gegenüberliegenden Häuserblocks geradezu vor¬

bildlich geschaffen (7).

Besondere städtebauliche Feinheiten sind, wie aus einer Par¬

titur aus dem Straßensystem abzulesen, das hinter diesem

Block die Stadt nach drei Richtungen hin anbindet:

In der vorgenommenen Gegenrichtung leitet eine trichter¬

förmige Einmündung in einen Engpaß über, der in dem bei

dem Mühldorfer Plan besprochenen Sinn in den großen Drei¬
ecksplatz mündet (8). Die mittlere Straße schließt einen leb¬

haft gestalteten Platz konisch an (9), im Süden ist ein Stra¬

ßenzug durch Engen und Weiten besonders erlebnisreich
gestaltet
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Gedanken zur Staubentwicklung

Von Wilhelm Wortmann

L

Seit dem Anfang unseres Jahrhunderts hat die bauliche Ent¬
wicklung unserer Städte unter dem Einfluß städtebaulicher
Leitvorstellungen gestanden, die erst sehr spät, in der Char¬
ta von Athen (1933), ihren literarischen Niederschlag gefun¬
den und in dem Greater London Plan von Abercrombie (1943)
sowie den New Towns und anderen neuen Städten oder
Stadtteilen ihren baulichen Ausdruck erhalten haben. Das

Leitbild „der gegliederten und aulgelockerten Stadt" ist auch
bei den Aufbauplänen für unsere Städte nach dem Kriege
weithin Vorbild gewesen.

Trotz vieler bedeutender Einzelleistungen im Sinne dieses
Leitbildes ist sein Ziel insgesamt nicht erreicht worden; auch
als ideales Ziel hat es sich nicht verwirklicht. Nach wie vor

weiten sich die Städte ungegliedert aus, während in ihrem
Kern sich die Arbeitsplätze zunehmend häufen.
Als verständliche Reaktion entstand deshalb wieder die For¬

derung nach Mischung der Funktionen und nach Verdich¬
tung. Den sogenannten Schlafstädten werden die Stadtvier¬
tel der Gründerzeit mit Eckläden, Kneipen und in die Wohn¬
bebauung eingestreuten gewerblichen Betrieben als verges¬
sene Vorbilder gegenübergestellt; das Zillemilieu erhält die
Gloriole der guten alten Zeit. An die Stelle des Leitbildes
der gegliederten und aufgelockerten Stadt tritt der Wunsch
nach der verflochtenen und verdichteten Stadt.

Was bedeuteten nun in dem offensichtlich den Forderungen
unserer Zeit nicht mehr gerecht werdenden Leitbild Gliede¬
rung und Auflockerung?

1. Die unüberschaubar gewordene, kompakte Stadt sollte
in überschaubare, durch Freiflächen untereinander ge¬
trennte Stadtteile gegliedert werden.

2. Die Hauptfunktionen; Wohnen, Arbeiten, Erholen (Frei¬
zeit und Muße) sollten so voneinander gesondert werden,
daß sie sich gegenseitig nicht beeinträchtigen.

3. Die Baugebiete, vor allem die Wohngebiete, sollten auf¬
gelockert werden, so daß alle Wohnungen und Arbeits¬
stätten ausreichend Licht, Luft, Sonne und Freiraum er¬
halten.

Diese Forderungen bestehen, wenn sie sinnvoll angewen¬
det werden, auch heute noch zu Recht. Auch der fanatischste
Verfechter von Mischung der Funktionen und Verdichtung
wird keine Wohnungen ohne angemessene Belichtung und
Besonnung, kein Wohnen neben lärmenden oder durch Im¬
missionen störenden gewerblichen Anlagen oder an lauten
und gefährdenden Verkehrsstraßen wünschen.
Die Ursachen für das Versagen sind also nicht in den grund¬
sätzlichen Forderungen zu suchen. Sie liegen offensichtlich
daran, daß das aus ihnen entwickelte Leitbild vor dem heu¬

tigen sozioökonomischen Strukturwandel entstanden ist, der
neue Voraussetzungen geschaffen hat.
Welche Forderungen können für die Stadtentwicklung hier¬
aus gezogen werden?

II.

In dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen
Strukturwandel, in dem wir stehen, üben folgende Vorgän¬
ge einen besonders starken Einfluß auf die Stadtentwicklung
aus:

1. die erheblich angestiegene durchschnittliche Lebenser¬
wartung,

2. die gleichzeitig außergewöhnlich angestiegene Freizeit,
3. die ständig zunehmende Bedeutung von Ausbildung und

Fortbildung,
4. der sich immer mehr angleichende Lebensstil und Lebens¬

standard in Stadt und Land,
5. das durch die neuen Kommunikationsmittel veränderte

Zeit- und Raummaß.

Diese Vorgänge dürfen nicht isoliert, sie müssen in ihrer
gegenseitigen Verflechtung gesehen werden.

Zu 1.

Durchschnittliche Lebenserwartung Neugeborener im Deut¬
schen Reich und im Bundesgebiet (nach den Sterbetafeln).

männlich weiblich
1871/80 35,6 38,5 Jahre
1901/10 44,8 48,3 Jahre
1932/34 59,9 62,8 Jahre
1949/51 64,4 68,5 Jahre
1963/64 67,3 73,1 Jahre

Innerhalb von nur 90 Jahren hat sich die durchschnittliche
Lebensdauer der Menschen von rund 37 auf rund 70 Jahre

verlängert. Eine weitere Verlängerung bis auf 80 Lebens¬
jahre ist wahrscheinlich.

Ein neuer Lebensabschnitt ist hinzugewonnen, und zwar nicht
für wenige Privilegierte, sondern für alle Schichten der Be¬
völkerung: die Stufe des Alters bei noch geistiger und kör¬
perlicher Frische.

Frage:

Was haben wir in unseren Städten, vor allem im Woh¬

nungsbau und seinen Folgeeinrichtungen bisher lür diesen
neuen Abschnitt vorbereitet? Ist es zum Beispiel mit dem
Bau von Altersheimen getan?

Zu 2.

Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden im Bergbau, Industrie,
Handel:

1875 72 Stunden
1900 62 Stunden
1914 57 Stunden
1919 48 Stunden
1960 45 Stunden

(Quelle: W. G. Hoffmann: Das Wachstum der Deutschen
Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.)

Die durchschnittliche Arbeitszeit hat sich in derselben Zeit¬

spanne von 72 auf 45 Wochenstunden verkürzt. Eine wei¬
tere Verkürzung ist zu erwarten. Die Fünf-Tage-Woche ist
die Regel geworden. Ein mehrwöchiger Urlaub ist für alle
Erwerbstätigen gesichert.

Frage:

Jsf die gewonnene Freizeit folgerichtig in unsere planeri¬
schen Vorstellungen aulgenommen? Haben wir zumindest
dafür gesorgt, eine Umwelt vorzubereiten, in der die Frei¬
zeit positiv genutzt werden kann?

Zu 3.

Maschinen und Automaten haben menschliche Arbeitskraft,

vornehmlich Muskelkraft, abgelöst und werden dies noch
zunehmend weiter tun. Die technisch-naturwissenschaftliche

Entwicklung verlangt in allen Berufen mehr Wissen, bessere
Ausbildung und ständige Fortbildung. Die immer enger wer¬
dende internationale Verflechtung erfordert die weit ver¬
breitete Kenntnis von Fremdsprachen.

Die neu gewonnene Altersstufe, der gesicherte Urlaub und
die zunehmende Freizeit eröffnen der menschlichen Ent¬

wicklung eine große Chance: der „homo oeconomicus" kann
sich zum „homo humanus" entwickeln (Fourastie).

Frage:

Verfolgen Landes-, Regional- und Stadtplanung diese For¬
derungen bereits genügend?

In dem 1961 erstatteten Sachverständigengutachten für die
Raumordnung in der Bundesrepublik und in den bisher be¬
kannten Landesraumordnungsprogrammen werden zum Bei-
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spiel Bildungseinrichtungen als bedeutsame Faktoren der
Landesentwicklung kaum berücksichtigt. Erst der Raumord¬
nungsbericht der Bundesregierung von 1966 räumt ihnen ei¬
nen bescheidenen Abschnitt ein.

Zu 4.

Die zivilisatorischen Errungenschaften wie Elektrizität, zen¬
trale Wasserversorgung und -Entsorgung, Telefon, Radio,
Fernsehen, Kühlschrank, Waschmaschine und vor allem das
Auto werden in allen Schichten der Bevölkerung benutzt,
auf dem Lande ebenso wie in den Städten. Die Unterschiede
im Lebensstandard zwischen Stadt und Land verschwinden.

Städtischer Lebensstil wird allgemeingültig. Das gilt auch für
die Anforderungen an Ausbildung und Fortbildung und für
das Verhalten zur Freizeit.

Der Anteil der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Be¬
völkerung ist im Bundesgebiet von 40 Prozent um 1880 bis
auf unter 13 Prozent um 1961 gesunken; bei zunehmender
Produktion wird er innerhalb von nur 15 Jahren nur noch

7 bis 8 Prozent betragen.
Der weitaus überwiegende Teil des Bundesgebietes wird
aber land- und lorstwirtschaltlich genutzt und weiterhin
in dieser Nutzung bleiben. Die für die Betreuung dieser Flä¬
che erforderliche Bevölkerung verlangt mit Recht gleichwer¬
tige Lebensbedingungen wie die Stadtbevölkerung. Das er¬
fordert eine Mindestdichte der Bevölkerung und die plan¬
mäßige Entwicklung regionaler Zentren mit allen notwendi¬
gen Einrichtungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Lebens.

Flächenbilanz im Bundesgebiet (Jahrbuch lür Statistik 1964)

Landwirtschaftliche Nutzfläche 57,1 %
Waldflächen 28,9 "/o
Wegeland, Eisenbahnen 4,2 °/o
Bebaute Flächen einschl. Hof- und Hausgärten 3,6 °/o
Sportplätze, Flugplätze, Gewässer 2,5 °/o
Friedhöfe, öffentliche Parkanlagen 0,3 %
öd- und Umland, unkultivierte Moore 3,4 %>

100,0 o/o
Frage:

Liegt dem Grünen Plan, dem Küstenplan, der Förderung der
Bundesausbaugebiete und verwandten ländlichen Räumen
dienenden Plänen eine Gesamtkonzeption der Landesent¬
wicklung zugrunde?

Zu 5.

Die in einer Stunde zurückzulegende Entfernung hat sich
innerhalb eines Jahrhunderts von 10 Kilometern im Pferde¬
fuhrwerk auf 100 Kilometer und mehr in der Eisenbahn oder

im Auto und 600 Kilometer und mehr im Flugzeug vergrö¬
ßert. Die Mobilität der Bevölkerung nimmt ständig zu.
Regionale Siedlungsräume können sich über 100 Kilometer
und mehr erstrecken. Der Raum Hamburg spannt sich
zwischen Cuxhaven und Lübeck, Lüneburg und Neumünster.
Der Raum Bremen reicht von Verden bis Bremerhaven, der
Raum Hannover von Celle nach Hameln und von Hildesheim

nach Nienburg.

Frage:

Haben wir iür die Stadtentwicklung hieraus bereits die Kon¬
sequenzen gezogen? Bewegen wir uns nicht noch immer in
der Vorstellung der mehr oder minder baulich zusammen¬
hängenden Stadt? Ist manche Regionalplanung nicht eigent¬
lich nur räumlich erweiterte Stadtplanung?

III.

Was bedeuten diese Vorgänge für den Inhalt und Ablauf
des menschlichen Lebens? Gehen wir von einer 80jährigen
Lebensdauer aus und gliedern wir den Lebenslauf in die
drei Stufen: Kindheit •— Jugend, Beruf ■— Familie, Alter, so
entfallen auf die erste und letzte Stufe je etwa 20 Jahre, auf
die mittlere etwa 40 Jahre (Abb. 1).

Die Ausbildung erschöpft sich heute für einen immer größer
werdenden Teil der Jugendlichen nicht mehr mit der an das
8. oder 9. Schuljahr anschließenden dreijährigen Lehre. Der
Übergang zu den weiterführenden Schulen nimmt ständig

Kindheit - Jugend Berufsleben - Familie Alter
175 000 Stunden 175 000 Stunden
! ! ! !

I I
I
I 350 000 Lebensstunden

(A kb. f-~25%-t—25%--t 50% f
Beruf Freizeit Schlaf
Ausbildg. Essen

Körperpflege

zu. Die Zahl der Schüler mit mittlerer Reife, der Abiturien¬

ten, der Fachschüler und der Studenten steigt an.

Die berufliche Ausbildung reicht für alle Jugendlichen heute
bereits bis zum Ende des 18. Lebensjahres, für einen zuneh¬
menden Teil weit darüber hinaus.

Die Fortbildung hält in der Form der Erwachsenenbildung
und lür die im Berut stehenden Akademiker des Kontakt-
Studiums bis in die Altersstule hinein an.

Auf der einen Seite verlängert sich also die Dauer der Aus¬
bildung, auf der anderen Seite deutet aber manches darauf
hin, daß das Berufsleben früher enden und der Ruhestand

nicht mit 65 Jahren, sondern bereits vorher beginnen wird.
Vor etwa 50 Jahren war noch das 70. Lebensjahr der Zeit¬
punkt der Pensionierung.

Abiturienten im Bundesgebiet (ohne den 2. Bildungsweg)

Jahr Zahl Meßzahl
1950 31 000 100
1956 39 000 126

1962 58 000 187 *)
1965 48 000 155 **)

1980 [f™5>" 82 000 265 Modell Bl d. Wissenschaftsrates

115 000 371 Modell B2 d. Wissenschaftsrates

Deutsche Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen der

Bundesrepublik

Wintersemester Zahl Meßzahl

1950/51 109 000 100
1956/57 134 000 123
1962/63 213 000 196
1965/66 244 000 224

1980 (Prognose) 380 000 349

Bei Annahme von 40 Jahren „berufliche Arbeit", einer 40-
stündigen Arbeitswoche und von 230 Werktagen — 135 Tage
entfallen auf Sonntage, Samstage, sonstige Feiertage und Ur¬
laubstage — ergeben sich 73 600 Arbeitsstunden, zu de¬
nen bei Annahme von zwei'Stunden für den täglichen Weg
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und zurück und für
Arbeitspausen noch 18 400 Stunden hinzukommen. Das sind
zusammen 92 000 Stunden oder 26,3 Prozent der 350 000
Stunden der mittleren Lebensstufe. Da die Hälfte der Le¬

bensstunden des erwachsenen Menschen auf Schlaf, Essen,
Körperpflege und dergleichen entfällt, kommen die rest¬
lichen 23,7 Prozent auf die Freizeit einschließlich der Fort¬

bildung.

Die bei der zu erwartenden weiteren Verkürzung der beruf¬
lichen Arbeitszeit „gewonnenen" Stunden — Fourastie rech¬
net bekanntlich mit nur 40 000 Arbeitsstunden — werden ganz
der Freizeit zugute kommen.

Die Lebensvorgänge: das Wohnen, die berulliche Arbeit, das
Sich-Bilden, das Sich-Erholen vollziehen sich in für sie cha¬
rakteristischen räumlichen Bereichen. Wir können sie Auf¬

enthaltsbereiche nennen. Kindheit und Jugend werden vor¬
nehmlich in den Bereichen des Wohnens und der Ausbil¬

dung verbracht. Bereits in der Schulzeit beginnen Ausflüge

*) noch stark besetzte Geburtenjahrgänge
•*) schwach besetzte Geburtenjahrgänge nach 1945
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Lebensstufen

Alter

Fc-mi Üe
Beruf

Jugend
Kindheit

Aufenthaltsbereiche
1A DT B EZ I R K 40q

80 Jahr
Wohnen
Freizeit

(Fortbildung)

Wohnen
berufl . Arbeit
Fortbl Idung
Freizeit

Wohnen
Ausbildung
Freizeit

von den 700 000 Lebensstunden werden verbracht:

Im Bereich des Wohnens
im Bereich der Ausbildung, Fortbildung und Freizeit

(außerhalb des Wohnbereiches)
Im Bereich der beruflichen Arbeit elnschl . Berufsweg

(Abb. 2)

55-60% (Abb. 4) SCHEMA "GARTENSTADT " ( HOWARD )
BEVÖLKERUNG 30000 E.

27-32%
13%

100%

und Fahrten, die über diese Bereiche hinaus in die nähere
Umgebung, andere Städte, Landschaften und Länder führen.
Die Jahrzehnte der beruflichen Arbeit und des Lebens als

Familie spielen sich in allen Bereichen ab. In der Stufe des
Alters scheidet der Bereich der beruflichen Arbeit wieder

aus (Abb. 2).
Die vier Bereiche sind vielfach miteinander verbunden. Das

gilt vor allem für die Bereiche des Wohnens und der Frei¬
zeit.

Nach einer groben Schätzung, die lediglich Größenordnungen
vermitteln soll, kommen von den 700 000 Lebensstunden nur
13 Prozent auf den Aufenthalt im Bereich der beruflichen

Arbeit, in die der werktägliche Berufsweg einbezogen ist.
Der weitaus größte Teil des Lebens, 55 bis 60 Prozent, wird
im Wohnbereich verbracht, 27 bis 32 Prozent entfallen auf

die Bereiche der Ausbildung, Fortbildung und der Freizeit
außerhalb des Wohnbereiches.

Das Schlagwort „Schlafstadt", die Frage: „Trennung oder
Mischung der Funktionen" werden bei dieser Betrachtung
sehr fragwürdig.

Das Schema (Abb. 3) der „gegliederten und aulgelockerten
Stadt" zeigt die in der Charta von Athen geforderte räum-

(Abb. 3)

Aus:
Ludwig Reiner-Hoffmann
„Die gegliederte und
aufgelockerte Stadt"
(1957)

liehe Trennung der Funktionen: den Stadtkern, eine ge¬
schlossene Zone für Industrie und Gewerbe, Wohnbereiche

mit ihnen zugeordneten Versorgungszentren in der zwar
aufgelockerten, aber doch noch in sich geschlossenen Stadt.
Dem Freiraum fallen vornehmlich gliedernde Aufgaben zu.
Die Landschaft ist nicht in die Stadt einbezogen.
Die Funktionen: Wohnen — Arbeiten und ihre Wechsel¬

beziehungen haben eindeutig den Vorrang- Die übrigen
Bezüge werden kaum angesprochen. Solange Freizeit, Aus¬
bildung und Fortbildung einen nur geringen Anteil an den
Lebensstunden hatten und die durchschnittliche Lebenser¬

wartung über das Berufsleben nicht hinausreichte, ist dieser
Vorrang verständlich.
Die räumlich geschlossenen Arbeitsbereiche, der werktäg¬
liche Berufsweg mit seinem typischen rhythmischen Ablauf
und der sich gleichmäßiger über den Arbeitstag hin er¬
streckende Wirtschaftsverkehr bleiben selbstverständlich

nach wie vor wichtige Faktoren im Leben der Stadt. Neue
Kommunikationsmittel und Energiequellen ermöglichen aber
die Dezentralisation vieler Arbeitsstätten und für manche

Betriebe auch wieder eine stärkere räumliche Bindung an
die Wohnbereiche.
An die Stelle der monozentrischen Wohn- und Arbeitsstadt

tritt die polyzentrische Regionalstadt, in der alle Lebens¬
funktionen berücksichtigt werden. Stadtbezirk und Land¬
bezirk vereinigen sich in ihr zu gleichrangigen Partnern.
Diese Partnerschaft hat bereits Ebenezer Howard vorge¬
schlagen und in einem bemerkenswerten Diagramm darge¬
stellt (Abb. 4). Sein Gedanke ist aber weder in den Garten-

JTUDIIZUHIIBAUUNQ3PLAN
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1. City, Verwaltung Geschäfte
2. Nachbarschaft, 2a Wohnbereich,

2b Nachbarschaftsschwerpunkt
3. Industrie und Gewerbe
4. Kleingewerbe zwischen Nachbar¬

schaft und Hauptverkehrsstraße
5. Hauptverkehrsknoten
6. Erholungsflächen

und Grünverbindungen
7. Sportgebiet
8. Hauptverkehrsstraße, 8a Sammelstraße, 8b Anliegerstr
9. Eisenbahn

10. Schiffahrtskanal



Städten zu Beginn unseres Jahrhunderts, noch später in
den New Towns verwirklicht und auch nicht in das Leitbild

der „gegliederten und aulgelockerten Stadt" aufgenommen.
Ein frühes Beispiel für die Regionalstadt ist die Studie von
Paul Wolf für Groß-Dresden aus dem Jahre 1925 (Abb. 5).

Jeder Ausblick auf die künftige Stadt sollte sich vor einem
baulichen Leitbild hüten. Der Großbaukörper, der Wohnun¬
gen und alle Folgeeinrichtungen in sich vereinigt, die Raum¬
strukturen, die sich über bestehende Nutzungen hinwegzie¬
hen und in einem festen Rahmengerüst größte Flexibilität
für die sich ändernden Bedürfnisse versprechen, können im
Einzelfall mögliche und richtige Lösungen sein. Sie sind aber
keine geeignete Ordnungsvorstellung für Stadtentwicklung.

Die künftige abendländische Stadt — und um diese bewegen
sich hier unsere Gedanken — erlordert keine Neugründun¬
gen, sondern Fortentwicklung und Stadterneuerung .

Es ist gut, sich daran zu erinnern, daß auch im 19. Jahrhun¬
dert im damaligen Deutschen Reich während des außer¬
ordentlichen Städtewachstums nur drei Städte Neugründun¬
gen auf grüner Wiese gewesen sind: Bremerhaven (1827),
Ludwigshafen (1843) und Wilhelmshaven (1853); in jedem
Fall bestand ein bestimmter Anlaß: Ein Seehafen, ein Bin¬

nenhafen, ein Kriegshafen sollte angelegt werden.

In dem Schema der Regionalstadt (Abb. 6) ist nun versucht,
aus den behandelten Fragen Folgerungen für die künftige
Stadtentwicklung zu ziehen.

Die Regionalstadt umfaßt den Stadtbezirk und den Land¬
bezirk. Der Stadtbezirk gliedert sich in die Kernstadt, den
Bereich der Schwerindustrie, die Vorortstädte und die Nach¬
barstädte. Alle Glieder sind durch Schnellbahn und Auto¬
straße untereinander verbunden.

Die Kernstadt, vor allem der Stadtkern, ist Standort zentra¬

ler Einrichtungen der Gesellschaft und Wirtschaft mit regio¬
naler und überregionaler Bedeutung.

Die Kernstadt hat mehr Arbeitsplätze als Wohnplätze und
deshalb viele Berufspendler besonders aus den Vorort¬
städten. Zu den in der Kernstadt Berufstätigen kommen die
regelmäßigen Kunden und Besucher aus der Region und
von auswärts.

Im allgemeinen hat die Kernstadt ihre räumliche Begrenzung
gefunden. Nach einem vollen Jahrhundert anhaltender Zu¬

nahme der Bevölkerung und ständiger Stadterweiterung
wird nunmehr ihre umfassende Erneuerung möglich.

Die Schwerindustrie und die Produktionsstätten der Energie¬
wirtschaft sind räumlich von der Kernstadt und den Vorort¬

städten abgesetzt in einer ausgedehnten erweiterungsfähi¬
gen Zone zusammengefaßt. Die räumliche Trennung ist ohne
Nachteil möglich, da mit fortschreitender Automation sich
die Beschäftigtenzahl in diesen Anlagen ständig verringert.

[Abb. 6)

Die Vorortstädte und Nachbarstädte sind Standorte gewerb¬
licher Betriebe und solcher zentraler Einrichtungen mit regio¬
naler und überregionaler Bedeutung, die räumlich an die
Kernstadt nicht unmittelbar gebunden sind. Sie sind auch
Wohnorte für Berufspendler, die in der Kernstadt nicht woh¬
nen können oder wollen. 7n den Vorortstädten überwiegt die
Zahl der Wohnplätze die Zahl der Arbeitsplätze. Die Vor¬
ortstädte können aus bestehenden Gemeinden entwickelt,

aber auch als „Neustädte" angelegt werden. Sie müssen
eine Mindestgröße haben, um alle erforderlichen Versor-
gungs- und Gemeinschaftseinrichtungen, besonders für Frei¬
zeit, Ausbildung und Fortbildung aufnehmen zu können. Sie
sollen jedoch in ihrer Größe beschränkt bleiben, damit ihre
Bewohner die ungestörte Landschaft auf die Dauer bequem
erreichen können. Die enge räumliche Zuordnung der Land¬
schaft zum Wohnbereich ermöglicht den Verzicht auf aus¬
gedehnte, künstlich angelegte und in der Unterhaltung
teure Grünflächen und damit eine hohe Siedlungsdichte.

Der Flachbau kann in dem gewünschten Umfang berücksich¬
tigt werden. Für die Freizeitbeschäftigung ist das Haus mit
Garten oder Gartenhof besonders geeignet. Der Dachgarten
oder die Terrasse sind kein vollwertiger Ersatz.

Hochschulen, Institute und verwandte Einrichtungen sowie
die landschaftlichen Gegebenheiten verleihen jeder Vorort¬
oder Nachbarstadt ihre besondere Eigenart.

Der Landbezirk ist die notwendige Ergänzung des Stadt¬
bezirkes. Er ist unentbehrlich für die Erhaltung eines gesun¬
den Stadtklimas und für die Wasserwirtschaft. Er ist Nah¬

rungsraum und Erholungsraum für alle Bewohner der Region.
Er nimmt auch solche Anlagen auf, die räumlich im Stadt¬
bezirk nicht untergebracht werden können, zum Beispiel
Wassergewinnungsanlagen, Klärwerke, Ausstellungsgelände,
den Flughafen.

Die räumliche Einheit der Lebensfunktionen, welche die Stadt
bis in das 19. Jahrhundert hinein noch besessen hat, ist

heute nicht mehr möglich, wohl aber die gute verkehrliche
Zuordnung. Jeder kann von seinem Wohnplatz in zumut¬
barer Zeit viele Arbeitsbereiche, die Stätten für Ausbil¬

dung und Fortbildung und die vielfältigen Freizeiteinrich¬
tungen im Stadtbezirk und im Landbezirk erreichen. Für die
produktive Nutzung der Freizeit werden zahlreiche Möglich¬
keiten angeboten. Den differenzierten Wohnwünschen der
sozialen Schichten und Altersstufen kann in reicher Form

entsprochen werden.

Grundeigenschaften der historischen Stadt, d. h. der Stadt
vor der industriellen Revolution, werden in neuer Form

wieder aufgenommen:

die Begrenzung der Stadt zur Landschaft,
das Wachsen in geschlossenen Zellen,
die überschaubarkeit der einzelnen Zellen.

Die grundsätzlichen Forderungen der „gegliederten und auf¬
gelockerten Stadt" werden erfüllt.

Das Ordnungsbild ist nicht an bestimmte zeitgebundene bau¬
liche Vorstellungen geknüpft und deshalb in hohem Maße
anpassungsfähig an die sich schnell verändernden Forderun¬
gen und Wünsche.

Die landschaftlichen Gegebenheiten, die den Wandel der
Zeit überdauern, sind ein wesentliches gestaltetes und
formendes Element. Bei der unvermeidlich fortschreitenden

Angleichung der baulichen Ausdrucksformen vermögen sie
am ehesten jeder Stadt ein persönliches Gesicht zu geben.

„Die Großstadt wäre dann nicht mehr, wie sie es jetzt ist,
eine unnatürlich erweiterte, formlose Stadtwirtschaft, son¬
dern ein Verband von vielen Stadtwirtschaften. Dezentra¬

lisation würde herrschen unter der Obergewalt einer Zen¬
tralidee. Die Großstadt würde zu einer Art von Stadtstaat.
Die Zellen können sich unendlich noch vermehren: ihre na¬

türliche Funktion wäre sichergestellt." *)

•) Karl Sdieffler: .Architektur der Großstadt",
Verlag Cassirer, Berlin 1913)



DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN • FRANKFURT AM MAIN

Essen • Hamburg • Hannover • Karlsruhe/Stuttgart • Mainz • München

Geschäftsstelle in Bremen, Obernstraße 76, Telefon 313851

B E RAT U N G in allen Fragen der Wohnungsbau-

Finanzierung

FINANZIERUNGSHILFEN vor und während der

Bauzeit

TREUHAND-Verwaltung von Hypothekendarlehen

und ähnlichen Vermögenswerten

V E RWA LT U N G von Aufbaudarlehen nach dem

Lastenausgleichsgesetz

DIENSTLEISTUNGEN für Wohnungsunternehmen

durch das Rechenzentrum der Bank (Kapitaldienst,

Mietebuchhaltung, Kontenführung für Eigentums¬

wohnungen usw.)

Die Mehrheit des Aktienkapitals der Bank, die das größte Spezialinstitut für die Vor- und Zwischen¬

finanzierung im Wohnungsbau und in der Wohnungswirtschaft ist, befindet sich in der Hand der
Bundesrepublik Deutschland.

Die Bilanzsumme zum 31. 12. 1966 betrug DM 1,15 Milliarden. Das in dieser Bilanz¬

summe nicht enthalteneTreuhandgeschäft hat z. Z.ein Volumen von rd. DM 793 Millionen.

HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Nach Überzeichnung und vorzeitiger Schließung des HB-Fonds 13 wurde der

HB-FONDS 14

mit einem Fondsvermögen von ca. DM 26000 000,— zur Zeichnung aufgelegt. Dem HB-Fonds 14

werden 429 öffentlich geförderte Mietwohnungen, Läden und Garagen in bevorzugter Wohnlage

in Dortmund-Aplerbeck, Bemerode b. Hannover und Wuppertal zugeordnet.

Der neue Fonds bietet den Fondszeichnern:

Absolute Sicherheit durch ein grundbuchlich gesichertes wirtschaftliches Bruchteilseigentum an erstklassigen,
dauerhaft vermietbaren Bauobjekten in Brennpunkten des Wohnungsbedarfs. Bei Zeichnungsbeträgen unter
10 000,— DM erfolgt die grundbuchliche Eintragung über die Treuhänderbank.

Hervorragende Rendite durch

% jährliche Barausschüttung von mindestens 5 % des Zeichnungsbetrages sowie der Bewirtschaftungsüber¬
schüsse.

0 Tilgungszuwachs auf ein Mehrfaches des Zeichnungsbetrages in etwa 40 Jahren, das sind etwa weitere
5 % im Jahresdurchschnitt.

0 Abschreibung nach § 7 Abs. 5 EStG auf mehr als das 3fache des Zeichnungsbetrages. Die Abschreibung
kommt einer weiteren Barausschüttung gleich und bewirkt bis auf weiteres Steuerfreiheit der Erträge.

0 Auch bei der Vermögensteuer ergeben sich Vorteile durch die zur Zeit noch niedrige Einheitsbewertung.
BAUSPARGUTHABEN können Steuer- und prämienunschädlich zum Ankauf von HB-Briefen verwendet werden
(Erlaß des Herrn Senators für die Finanzen in Bremen vom 7. 7. 1965 in Übereinstimmung mit dem Bundes¬
finanzministerium und den obersten Finanzbehörden der Länder).

Treuhänderbank ist die Deutsche Bau- und Bodenbank AG, Berlin/Frankfurt/M. HB-Briefe dienen

ausschließlich der langfristigen sachwertgesicherten Kapitalanlage. Als solche sind sie bei größ¬

ter Sicherheit hochrentabel und ermöglichen die Begründung eines dauerhaften Familienvermö¬

gens mit laufender Barausschüttung und gleichzeitiger Wertsteigerung. Das Gesamtvermögen

der HB-Fonds 1-14 beträgt etwa DM 220 Millionen.

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung:

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409 • Telefon 32 0211 • Telex 02/44310



Stadt im Wandel

Von Hans-Jochen Vogel

Am 1. Dezember 1967 hat der Münchner Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel bei der Verleihung des Heinrich-Plett-
Preises lür die Verdienste um den „Wohnungs- und Städtebau" in der Hamburger Musikhalle einen Vortrag über das Thema
„Stadt im Wandel" gehalten. Mit Ireundlicher Genehmigung des Verlassers und der „Neuen Heimat" wurde es möglich,
diesen Vortrag im „Aulbau" abzudrucken.

Empfänger des Heinrich-Plett-Preises 1967 war der Stadtbaurat von Hannover, Prolessor Dr.-Ing. E. h. Dipl.-Ing. Rudolf
Hillebrecht. Der allgemein anerkannte erlolgreiche Aufbau der Stadt Hannover nach den Kriegszerstörungen beruht nicht
zuletzt aul der von Herrn Hillebrecht veranlaßten weitgehenden Unterrichtung und Beteiligung der Bürgerschalt. Sein
Besuch in Bremen zusammen mit hannoverschen Bürgern Ende 1948, um hier die Arbeitsweise der kurz vorher gegrün¬
deten „Aulbaugemeinschalt Bremen" kennenzulernen, ist mir noch lebhalt in Erinnerung.

ie Sorge lür die Bürger der Stadt spricht auch aus den von großer Verantwortung geprägten Auslührungen Dr. Vogels. Sein

breit angelegter Vortrag veranschaulicht, wie sehr der Wandel der Stadt in das Leben aller Bürger eingreift. Der Wunsch
nach einer stärkeren Beteiligung der Bürger an der Stadtplanung liegt deshalb nahe. Es reicht nicht aus, so ist mein Ein¬
druck, wenn nur Verwaltung und Rat der Stadt unter Hinzuziehung von Gutachtern oder auch eines kleinen Beraterkreises

sich mit diesen Aulgaben beschältigen. Die lachliche Verantwortung und die politische Entscheidung müssen selbstverständ¬
lich bei der Exekutive und Legislative der Gemeinde bleiben.

Bekanntlich hat der Bürger nach den Vorschrilten des Bundesbaugesetzes erst bei der öllentlichen Auslegung der Bauleit¬
pläne Gelegenheit, diese kennenzulernen und gegebenenlalls „Anregungen" vorzubringen. Dieser Zeitpunkt liegt viel zu
spät. Könnte der Bürger nicht ähnlich wie die „Träger öllentlicher Belange" bereits während der Planbearbeitung unter¬
richtet und auigelordert werden, seine Anregungen vorzutragen? Ich stelle hier diese Frage, ohne die Form dieser Unter-

ichtung und Mitarbeit des Bürgers präzisieren zu können. Mir erscheint die Frage aber so ernst und wichtig zu sein, daß
ie verfolgt werden sollte, über Vorschläge aus dem Kreis unserer Leser würde ich mich sehr treuen.

Der Herausgeber

S

Stadt im Wandel

Der Preis, der heute zum 5. Male verliehen wird, trägt den
Namen eines Mannes, dessen Lebenswerk Wesentliches zur

Erneuerung und zur Entwicklung, und damit zum Wandel
unserer Städte beigetragen hat. Er will Persönlichkeiten
ehren, die sich ihrerseits um den Wohnungs- und Städtebau

verdient gemacht und damit ebenfalls am Wandel unserer
Städte mitgewirkt haben. Es liegt daher nahe, gerade bei
dieser Gelegenheit einige Gedanken auf das Grundthema
„Stadt im Wandel" zu verwenden. Weniger nahe liegt
allerdings, daß Sie dieses Thema nicht dem aus der Distanz
beobachtenden Wissenschaftler, sondern dem im kommuna¬

len Alltag verstrickten Praktiker und nicht dem Architekten,
Stadtplaner oder doch dem Soziologen, sondern dem Jun¬

ten anvertauen. Ich muß Sie daher vor den Folgen dieses
Ihres Entschlusses ausdrücklich warnen und für manche ter¬

minologische und sachliche Eigenwilligkeit oder auch Un¬
zulänglichkeit von vornherein um Nachsicht bitten.

Daß sich die Menschen, ihre Umwelt und ihre Lebensver¬

hältnisse ständig wandeln, ist weder eine neue noch eine
besonders originelle Erkenntnis. Schon in der Antike findet
sich der zum geflügelten Wort gewordene Satz „Tempora
mutantur et nos mutamur in illis". Und Heraklit verdanken

wir die Einsicht, daß nur der Wandel beständig ist. Das galt
natürlich stets auch für die Städte, diese kühnen und kunst¬

vollen Schöpfungen des menschlichen Geistes. So war das
Hamburg von 1890 nicht das von 1800, und das von 1800
nicht das Hamburg von 1650. Ebenso ist das Hamburg von
heute nicht mit dem von 1890 zu vergleichen und über das
Hamburg des Jahres 2000 wissen wir jedenfalls soviel,
daß es in vielen Hinsichten ganz anders sein wird als das
heutige Hamburg.

Man könnte also meinen, die Stadt im Wandel sei eigent¬
lich ein zeitloses Thema, das sich allen Generationen in

gleicher Weise stelle. Aber das wäre ein empfindlicher Irr¬
tum. In Wahrheit nämlich haben sich unsere Städte nie in
ihrer Geschichte in einem stärkeren und intensiveren Um¬

bruch befunden, als gerade jetzt. Ja, ich halte die Frage
für erlaubt, ob nicht gerade in unserer Generation die
Quantität und die Schnelligkeit dieses Wandels in Qualität
umschlägt und das herkömmliche Wesen der Stadt von
Grund aul verändert.

Zwei Tatsachen scheinen mir Feststellung und Frage zu
rechtfertigen:

• die Akzeleration, das heißt, die immer größere Be¬
schleunigung der Entwicklung im allgemeinen und

• die Stadtbezogenheit der Entwicklung im besonderen.

Demgemäß will ich zunächst in aller Kürze auf die Trieb¬

kräfte und die allgemeine Richtung der Entwicklung einge¬
hen, dann untersuchen, welche Anforderungen die Entwick¬
lung schon jetzt an die Städte stellt oder doch in der über¬

schaubaren Zukunft stellen wird und schließlich darlegen,
was geschehen kann und soll, damit die Städte diesen An¬

forderungen gerecht zu werden vermögen. Daran möchte
ich noch einige abschließende Bemerkungen knüpfen.

Ausgangspunkt — Triebkräfte — Entwicklung

Ausgangspunkt und eigentliche Triebkraft der Akzelera¬
tion ist ohne Zweifel der immer raschere Zuwachs an natur¬
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Grenzen zwischen Wis¬
sen und Nichtwissen sind hier in den letzten Jahrzehnten
immer schneller und immer weiter in das Niemandsland des

Unbekannten und Unerforschten hinausgerückt worden. Die¬
se Explosion des Wissens, wie sie Fourastier nennt, hat im
Laufe des 19. Jahrhunderts begonnen und sich seitdem nach
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Art einer Kettenreaktion fortgesetzt. Allein in den 20 Jahren
von 1943 bis 1964 hat sich im Zuge dieser Kettenreaktion

• die Höchstgeschwindigkeit von Menschen benutzter
Fluggeräte vervierzigfacht,

• die Kraft der Explosionskörper um das Zehnmillio¬
nenfache verstärkt,

• die Funktionssicherheit elektronischer Apparate ver¬
zehnfacht und ihre Arbeitsgeschwindigkeit verzehn-
millionenfacht und

• die Zahl der auf einen einzigen Informationsträger

gleichzeitig übertragbaren Informationen vertausend¬
facht

— um nur einige Beispiele zu nennen. Schon schickt sich die
Wissenschaft an, die Venus und den Mars an Ort und Stelle
zu erforschen, das Problem der drahtlosen Energieübertra¬

gung zu lösen und in die den Fortbestand und die spezifi¬
schen Eigenarten unserer Gattung gewährleistenden Nuklein¬
säuren einzugreifen. Und das alles ist nur ein Anfang.
Denn von allen Naturwissenschaftlern, die die Menschheit

seit ihrer Entstehung hervorgebracht hat, leben und arbei¬
ten gegenwärtig über 90 °/o. Das heißt, wo in früheren
Jahrhunderten ein Gelehrter dem Meer des Unerforschten

mit einfachen Instrumenten mühselig ein Stückchen Land ab¬

rang, da sind heute Brigaden von Gelehrten mit modernsten
Hilfsmitteln am Werk.

Diese naturwissenschaftlichen Fortschritte setzen sich mit

ebenfalls zunehmender Geschwindigkeit in technische Fort¬
schritte und neuartige Produktionsverfahren um, die ihrer¬
seits die Produktivität steigern und die Lebensverhältnisse
der Menschen immer rascher verändern. Es würde den Rah¬

men dieses Vortrages sprengen, dieser Kausalkette im ein¬
zelnen nachzugehen. Stichwortartige Beispiele müssen des¬
halb genügen.

Die Entwicklung der Produktionsverfahren ist dadurch ge¬
kennzeichnet, daß sich der Mensch in weiten Bereichen aus

den eigentlichen Produktionsvorgängen immer mehr zurück¬
zieht. Zunächst haben Dampfmaschinen und Elektromotor sei¬

ne Körperkräfte substituiert. Jetzt ersetzt die Elektronik
nach und nach auch die Funktionen seines Gehirns, die für

Kontroll- und Steuerungsprozesse unentbehrlich erscheinen.
Vereinfacht könnte man sagen: Der Mensch produziert nicht
mehr selbst, sondern programmiert, baut, überwacht, repa¬
riert und modifiziert gigantische Produktionsmaschinen; er

produziert mittelbar und vervielfacht dabei seine Produk¬
tionskräfte. Und in der Ferne zeichnet sich schon die Mög¬

lichkeit ab, daß computergesteuerte Werkzeugmaschinen ei¬
nes Tages solche Produktionsmaschinen automatisch herstel¬
len und damit der funktionelle Zusammenhang zwischen
dem Maß an verfügbarer menschlicher Arbeitskraft und der
Summe der Produktion fast vollständig aufgehoben wird.
Hand in Hand damit geht eine immer stärkere Verschiebung
zwischen den drei großen Wirtschaftsbereichen. 1900 arbei¬
teten auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik 34 %>
aller Berufstätigen in der Urproduktion, also vor allem in
der Landwirtschaft und im Bergbau, 34 °/o in der gütererzeu¬
genden Wirtschaft und 32 %> im Dienstleistungsbereich, dem
sogenannten tertiären Sektor. Heute lauten die Anteile 12 %>,
47 °/o und 41 */o. Allein in den 15 Jahren zwischen 1950

und 1965 sind 2,1 Millionen Erwerbstätige aus der Landwirt¬
schaft und 190 000 Erwerbstätige aus dem Bergbau abgewan¬
dert. Und die bekannte Prognose Fourasties besagt, daß
1980 der tertiäre Sektor 80 %>, der sekundäre nur noch

14 */o und der primäre höchstens noch 6 °/o ausmachen wird.
Gleichzeitig steigt die Produktivität in rapidem Tempo, und
zwar sowohl absolut als auch pro Einwohner, pro Erwerbs¬
tätigen und pro Arbeitsstunde. Europa hat die Produktivität
seiner Wirtschaft von 1952 bis 1962 verdoppelt; für die vor¬
hergehende Verdoppelung benötigte es 40 Jahre. Für die
Bundesrepublik lauten die Vergleichszeiträume für die drei
letzten Verdoppelungen 16, 65 und 60 Jahre; das entspricht
für den letzten Verdoppelungszeitraum einer durchschnitt¬
lichen Zuwachsrate von 4,8 °/o. Und es gibt Länder mit noch

rascherem Fortschritt. So rechnet Japan, das in der jüngsten
Vergangenheit Jahreszuwachsraten von 13 % erreicht hat,
mit einem langfristigen Zuwachs von 6 <Vo jährlich.

Das Resultat all dieser Entwicklungen ist eine ebenfalls
revolutionäre Veränderung der Lebensverhältnisse nicht nur
einer kleinen Minderheit, sondern der breiten Massen. Jules
Michelet hat diese Veränderungen auf die einfache Formel
gebracht, daß der Durchschnittsmensch, insbesondere der Ar¬
beiter, Mensch geworden sei. Es geht für ihn nicht mehr
um das nackte Uberleben, um die Sicherung des Existenz¬
minimums — nein: In das Bewußtsein des Durchschnitts¬

menschen treten in wachsendem Ausmaß Probleme, Sehn¬

süchte und Bedürfnisse, die früher einzig und allein die
Privilegierten kannten. Konkret bedeutet das

• die Anzahl der Menschen steigt,

• ihr Lebensstandard und damit ihre Bedürfnisse wach¬

sen,

• ihre Freizeit wächst in dem gleichen Maße, in dem
ihre Arbeitszeit auf die berühmten 40 000 Stunden

hin sinkt,

• ihre Mobilität nimmt zu und

• ihr Wissens- und Bildungsstandard steigt.

Alles deutet darauf hin, daß diese Entwicklung in der näch¬
sten Zukunft andauern, ja sich eher noch weiter beschleu¬
nigen wird — wenn es nicht zu einer atomaren Katastrophe
kommt. Das retardierende Moment dürfte dabei noch am

ehesten das Potential an hochqualifizierten Arbeitskräften
sein, das zur Herstellung immer neuer und immer kompli¬
zierterer Produktionsmaschinen aber auch zur immer um¬

fassenderen Anwendung elektronischer Datenverarbeitungs¬
techniken erforderlich ist. Aber auch hier steigt die Zu¬
wachsrate schnell.

Konsequenzen für unsere Städte?

Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung für unsere
Städte? Welche Anforderungen stellt sie an uns? Jeder könn¬
te darauf sicher eine Unzahl von Antworten geben. Und in
der Tat sind die Konsequenzen Legion, wenn wir allein an
die Fülle des äußerlich Wahrnehmbaren denken, an die neu¬
en Stadtteile, die aus dem Boden schießen, an die Verkehrs¬

stauungen und die Dunstglocken, an die Müllberge und die
verschmutzten Flüsse, an den Schichtunterricht und die über¬

füllten Krankenhausgänge, an die Baugruben und an die
nahe Verschuldungsgrenze. Aber versuchen wir eine ge¬
wisse Ordnung in diese Flut der Erscheinungen zu bringen.
Ich meine, im Grunde handelt es sich um drei wesentliche

Konsequenzen.

1. Die Einwohnerzahlen wachsen.

2. Der Flächenbedarf pro Einwohner wächst.

3. Die Inanspruchnahme der und damit die Abhängig¬
keit von den kommunalen Gemeinschaftseinrichtun¬

gen wächst.

In diesen drei Konsequenzen liegen die Ursachen für den
unaufhaltsamen und beispiellosen Wandel unserer Städte.
Bis in das 19. Jahrhundert hinein stellte eine mehr oder

minder gleichbleibende Anzahl von Menschen an ihre Stadt
mehr oder minder gleichbleibende Ansprüche. Heute stellt

eine ständig wachsende Zahl von Menschen ständig wach¬
sende und auch immer neue Ansprüche. Das heißt: Die Stadt
von gestern war etwas Statisches, ein Zustand. Die Zahl

der Einwohner und der Bauten änderte sich über lange
Zeiten hin nicht oder nur ganz unmerklich. Die soziologischen
Strukturen waren verfestigt, ja fast verhärtet. Heute ist
die Stadt zu einem Prozeß geworden, zu einem Gebilde,
dessen bauliche und soziologische Strukturen sich in stän¬
diger Veränderung befinden.

Wenden wir uns nun den drei Konsequenzen im einzelnen
zu.
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1. Daß die Einwohnerzahlen der Städte überall auf der

Welt wachsen, ist unstreitig. Dabei ist nicht von den Städten
in ihren juristischen Verwaltungsgrenzen die Rede ■— die
stagniereh sogar da und dort —, sondern von den Städten
als soziologischen Lebenseinheiten, von den Stadtregionen.
Zahlenkolonnen erscheinen insoweit entbehrlich. Nur ein

einziges Beispiel, zugegebenermaßen ein extremes, sei er¬
laubt, nämlich das Beispiel Tokios. Die Einwohnerzahl der
hauptstädtischen Region Tokios betrug 1955 21,8 Millionen
und 1965 27,5 Millionen. Für 1980 rechnet man mit über

40 Millionen Einwohnern. Jeder dritte Japaner würde dann
in der hauptstädtischen Region leben.

Und warum wachsen die Städte?

Einmal, weil die Zahl der Menschen überhaupt zunimmt.
Dann, weil die Berufe des sich rasch ausweitenden ter¬

tiären Sektors ganz überwiegend nur in den Städten aus¬
geübt werden können und schließlich, weil sich eine Viel¬
zahl von qualifizierten Bedürfnissen, so etwa das rapid
wachsende Kommunikationsbedürfnis, nur in den Städten

befriedigen lassen.

2. Der Flächenbedart steigt naturgemäß in Relation zur Ein¬
wohnerzahl. Er steigt aber nicht nur in dieser Relation,
sondern in Wahrheit eher in geometrischer Progression.
Denn jeder möchte heute infolge des höheren Lebensstan¬
dards eine größere Wohnung haben als vor 30 und 40 Jahren.
Und wie viele besitzen heute schon eine Zweitwohnung oder
bemühen sich doch um sie.

Aber es gibt noch mehr Faktoren, die den Flächenbedarf
steigern. So die Motorisierung. Jeder Stadtbewohner, der
sich ein Auto anschafft und dieses an Stelle des Schienen¬

verkehrsmittels für die Fahrt ins Büro benutzt, verfünfund-
zwanzigfacht seinen Bedarf an öffentlicher Verkehrsfläche.
Oder der wachsende Flugverkehr, der immer größere Flug¬
häfen erfordert. Oder die automatisierte Produktion, die aus¬

gedehnte, ebenerdige Werkshallen benötigt. Oder die Frei¬
zeit- und Erholungseinrichtungen, die ebenfalls weite Flä¬
chen beanspruchen.

3. Bleibt als dritte Konsequenz die immer stärkere Inan¬
spruchnahme kommunaler Gemeinschallseinrichtungen. Auch
sie steigt nicht proportional zu der Einwohnerzahl, sondern
in viel höherem Maße. So hat allein in München in den

letzten 15 Jahren pro Einwohner zugenommen

• die Stromabnahme auf das 2,5fache

• die Gasabnahme auf das 3,2fache

• die Abwassermenge auf das l,3fache

• der Müllanfall auf das 3,lfache

• die Zahl der Schulplätze auf das 2,3fache und

• die Ausleihziffer der städtischen Bibliotheken auf das
4,7fache.

Das bedeutet aber, daß der Lebensstandard des einzelnen
heute nicht mehr allein von der Höhe seines individuellen

Einkommens, sondern ganz wesentlich auch vom Vorhanden¬
sein und Funktionieren der kommunalen Gemeinschaftsein¬

richtung abhängt. Der einzelne kann diese Einrichtungen
in aller Regel mit noch so großem Aufwand nicht selber
schaffen. Er kann nur an ihnen teilhaben — vorausgesetzt,
die Gemeinschaft hat sie errichtet und betreibt sie. Zugleich
mit dem Lebensstandard, der Mobilität, der Freiheit des ein¬

zelnen isf also seine Abhängigkeit gewachsen. Ein bemer¬
kenswertes Phänomen, dessen vorläufige Endphase — die
von Arbeit befreite, im Überfluß lebende, aber von einer

kaum mehr überschau- und kontrollierbaren Elektronenappa¬
ratur abhängige Gesellschalt — unser heutiges Vorstellungs¬
vermögen noch weit übersteigt.

Werden wir in unseren Städten mit diesen Folgeerschei¬
nungen der naturwissenschaftlichen und technisch-ökonomi¬
schen Revolution fertig? Können wir die wachsenden An¬
sprüche befriedigen? Und vor allem: Vermögen unsere
Städte ihren Bewohnern noch das Gefühl der Geborgenheit,
der Individualität, des Beheimatetsein zu vermitteln?

Ich glaube, ein einfaches Ja wäre als Antwort auf diese
Fragen ebenso leichtfertig wie ein schlichtes Nein. Die
Wahrheit ist wohl, daß wir mit der Entwicklung kaum mehr
Schritt halten, daß die Spannung zwischen Bedarf und Erfül¬
lung eher zunimmt als abnimmt und daß sie in einzelnen
Städten, so etwa in den Vereinigten Staaten, bereits uner¬
träglich zu werden droht. Da ist das uferlose, scheinbar durch
nichts zu bremsende breiartige Auseinanderfließen der
Stadtstrukturen und erstickten Innenstädte, die ihre Funk¬
tionen an die Randzonen, an die Einkaufszentren auf der

grünen Wiese abgeben und sich entweder in Slums oder
in eine Ansammlung von Verwaltungsgebäuden verwandeln.
Da ist der Mangel an reiner Luft, sauberem Wasser und
an Ruhe. Da ist die öffentliche Armut, die in hartem Kon¬

trast zum privaten Wohlstand steht, und sich im Fehlen
von Schulen, Krankenhäusern, modernen Schienenverkehrs¬

mitteln und anderen Gemeinschaftseinrichtungen nieder¬
schlägt. Und da ist schließlich die Entpersönlichung der
Städte, die immer farbloser und einander immer ähnlicher
zu werden drohen.

Gewiß, das Bild ist nicht einheitlich. Es gibt auch erfolg¬
reiche Anstrengungen, dem Trend zu begegnen. Es gibt
Städte mit vorbildlichen Verkehrslösungen und neuen Stadt¬
teilen, die von Leben erfüllt sind und sich in die vorhandene

Stadtstruktur einfügen. Und natürlich gibt es auch Städte,
die ihre Persönlichkeit und Individualität bewahren.

Aber der allgemeine Trend geht nach meiner Beurteilung
eher zum Schlechteren. Ja, ich gehe soweit, zu behaupten,
daß die Unruhen in den großen amerikanischen Städten nicht
nur Rassenkonllikte, sondern auch Aulstände gegen die
Lebensbedingungen in diesen Städten waren. Und wir soll¬
ten nicht zu sicher sein, daß nicht auch bei uns einzelne

Gruppen eines Tages gegen die Lebensbedingungen in un¬
seren Städten demonstrieren.

Was ist zu tun?

Was aber kann geschehen, um das zu verhindern? Wie kön¬
nen wir es bewerkstelligen, daß wir der Entwicklung nicht
atemlos und in immer weiterem Abstand folgen, sondern
mit ihr Schritt halten? Was müssen wir in und an unseren
Städten verändern?

Um es gleich zu sagen: Ich weiß auch kein Patentrezept,
keine perfekten Antworten auf diese Fragen. Eines wird
jedenfalls nicht nötig sein: Die Entwicklung als solche zu
stoppen. Ein Forschungsverbot Jür Naturwissenschaftler
wäre ebenso utopisch wie ein Konstruktionsverbot für die
Techniker oder ein Produktionsverbot für die Manager. Sol¬
che Verbote können sich noch nicht einmal Diktaturen lei¬

sten, geschweige denn demokratische Staatswesen.

Wir werden also weiter bauen müssen. Wohnungen, Pro¬
duktionsstätten, Straßen, Schienenverkehrsmittel, Gemein¬

schaftseinrichtungen aller Art. Auch müssen wir vorhandene
Stadtstrukturen erneuern. Hier, im Bautechnischen oder in

der Stadtplanung im engeren Sinne, scheint mir aber das
eigentliche Problem gar nicht zu liegen. Die Kernfrage
scheint mir vielmehr zu sein, welche Voraussetzungen ge¬
schaffen werden müssen, damit sinnvoll geplant und gebaut
werden kann, damit sich unsere Städte sinnvoll wandeln.

Ich meine, fünf Dinge sind dafür vor allem erforderlich:

1. Intensivere Stadtforschung,
2. durchdachte Leitbilder für die Stadtentwicklung,
3. bessere Kooperations- und Steuerungstechniken,
4. eine bessere Bodenordnung und
5. mehr Geld für kommunale Investitionen.

Lassen Sie mich nun zu den einzelnen Punkten dieses Kata¬

logs einige Bemerkungen machen.

1. Die Stadtlorschung nenne ich an erster Stelle, weil wir
einfach noch zu wenig über die Stadt und auch über die
Menschen wissen, die in ihr leben. Ja, unsere Kräfte reichen
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oft genug noch nicht einmal dazu aus, das in Erfahrung
zu bringen, ob und wie anderswo ein uns gerade interes¬
sierendes Problem bereits gelöst worden ist. Zu vieles, was
exakt zu ermitteln wäre und dann als gesicherter Tatbe¬
stand den Entscheidungen zugrundegelegt werden könnte,
bleibt deshalb dem Zufall oder dem Fingerspitzengefühl
überlassen. Das gilt auch für die Erarbeitung präziser Ent¬
wicklungsprognosen, ohne die vernünliige Investitionsent¬
scheidungen eigentlich gar nicht mehr möglich sind.

Diese intensivere Stadtlorschung mußte aul zwei Ebenen
geleistet werden. Einmal überörtlich an den Universitäten
und Hochschulen oder auch in einem Max-Planck-Institut,

soweit es um Grundsatzfragen, allgemeine Probleme und
die Erarbeitung von generellen Modellen und Programmen
geht. Wer denkt zum Beispiel darüber nach, ob es richtig
ist, daß wir noch immer Bauwerke mit einer Lebensdauer
von 60, 80 und 100 Jahren errichten, obwohl wir wissen,
daß sich die Lebensverhältnisse in dieser Zeit ein- oder

zweimal grundlegend ändern werden? Wer zerbricht sich den
Kopf darüber, ob nicht wirklich der Bandstadt die Zukunft
gehört? Wer bemüht sich um die Fortentwicklung unserer
städtischen Massenverkehrsmittel, etwa in Richtung auf den

Vakuum-Röhrenzug oder die Luftkissenbahn?

Und wer arbeitet an einem EDV-Programm, mit dessen
Hilfe sich die optimale Mischung der Funktionen und der
Flächennutzungen in einer Innenstadt errechnen läßt?

Zum anderen muß Stadtlorschung aber auch am Ort statt¬
finden. Nicht so sehr in dem Sinne, daß künftig in den

Rathäusern selbst geforscht wird, sondern mehr in dem
Sinne, daß dort Daten gesammelt, die örtlich relevanten
Fragen formuliert, die nötigen Aufträge gegeben und die
Ergebnisse für die Umsetzung in konkrete Entscheidungen
aufbereitet werden.

Wichtig ist dabei auf beiden Ebenen die interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Ein Fach allein wird gerade in der Stadt¬

forschung bald an seine Grenzen stoßen. Nur das Zusam¬
menwirken des Soziologen und des Volkswirts, des Medi¬
ziners und des Verkehrswissenschaftlers, des Statistikers

und des Geographen kann dem vielschichtigen Phänomen
Stadt gerecht werden.

2. Dann brauchen wir klarere Leitbilder für die anzustre¬

bende städtebauliche und verkehrliche Ordnung unserer
Städte. Diese Leitbilder lassen sich nicht einfach von elektro¬

nischen Robotern errechnen. Sie setzen Beurteilungsmaßstä¬
be voraus, die letzten Endes nur aus den Vorstellungen

abgeleitet werden können, die der Beurteilende vom Wesen
des Menschen, vom Sinn des menschlichen Daseins und von

der richtigen Ordnung der menschlichen Gesellschalt besitzt.
Wir können uns an diesen Fragen nicht vorbeizwängen oder
sie ins Unterbewußte verdrängen und uns mit technisch¬
quantitativen Antworten zufrieden geben. Städte sind stein¬
gewordene Gesellschaltspolitik. Aus ihren Grundrissen, aus
ihrer Struktur kann man Wertordnungen ablesen. Vielleicht
nicht die, die zur Zeit ihrer Errichtung gegolten haben, aber
jedenfalls die, die praktiziert wurden.

Ich bin nicht sicher, was künftige Generationen aus dem
Städtebau der letzten 20 Jahre ablesen werden. Aber Iür

die Stadt des Jahres 1990 brauchen wir jetzt die Maß¬
stäbe. Was soll Vorrang haben? Der Mensch und die Ent¬
wicklung seiner Persönlichkeit oder die Optimierung der
Bodenrente? Die Vielfalt von Landschaft, Bebauung, privater
und öffentlicher Funktion oder der einförmige Siedlungs¬
bau? Die flächenfressende Straße oder die flächensparende
Schiene? Der dichte, hochzentralisierte Stadtkern oder das

dezentralisierte entballte Mittelmaß? Die nach einem ge¬
meinsamen Willen gestaltete Stadt oder die Addition vie¬
ler, in sich vielleicht sogar schlüssiger Zufälligkeiten? Die
Stadt als Persönlichkeit oder die perfekte, aber anonyme
und beliebig austauschbare Stadtmaschine?

Ich gebe zu, meine Fragen sind überspitzt. Aber hier liegt
der Kern unserer Sache. Und hier müssen die Rangordnun¬
gen unseres Grundgesetzes zum Tragen kommen.

3. Wir brauchen weiter Formen der Kooperation und der
stadtinternen Steuerung, die den Bedürfnissen der Gegen¬
wart entsprechen. Unsere Städte sind den vor Jahrzehnten
geschneiderten Kleidern ihrer Gebietsorganisation längst
entwachsen. Durch Eingemeindungen lassen sich die soziolo¬
gische und die juristische Stadt in der Regel nicht mehr
vollständig zur Deckung bringen. Als eine Institution bietet
sich der Regionalverband an, in dem etwa nach dem Muster
des Großraum-Hannover-Gesetzes die Kernstadt und das
mit ihr verilochtene Umland zu einer höheren kommuna¬

len Einheit zusammengelaßt sind; eine Einheit, in der
löderative Grundsätze gelten und der die Aulgaben über¬
tragen wurden, die sinnvoll nur noch lür die ganze Region
gelöst werden können. So etwa die Regionalplanung, die
Ausarbeitung von Entwürfen der Bauleitpläne, die Siche¬
rung und der Ausbau überörtlicher Erholungsflächen und
eines Tages auch die Bodenvorratswirtschaft, der regionale
Straßenbau, die öffentliche Wohnungsbauförderung und viel¬
leicht auch die Trägerschaft für die eine oder andere Ver-
sorgungs- und Entsorgungseinrichtung, so etwa für die Ab¬
wasserbeseitigung und die Müllvernichtung.

Aber auch im Innern unserer Verwaltung bedarf es der
Reform. In dem Maße, in dem sich der Aggregatzustand
unserer Städte verflüssigt, muß der Steuerungsmechanismus
effektiver werden. So wie sich seinerzeit aus der Aufga¬
be der Baupolizei die Aufgabe der Bauleitplanung ausge¬
sondert hat, sondert sich gegenwärtig aus der Aufgabe der
Bauleitplanung die Aufgabe der Stadtentwicklung ab; das
heißt, die Erarbeitung des konkreten Leitbildes, seine stän¬
dige Fortschreibung und die Bündelung der Investitionspläne
nach Maßgabe dieses Leitbildes. Das aber ist eine Aufgabe
der kommunalen Spitze, also eine Aufgabe des Rates und des
leitenden Verwaltungsbeamten, die hierfür der Hilfe eines
wie auch immer benannten Teams bedürfen. Diesem Team

sollten Verwaltungsfachleute, Soziologen, Volkswirte und
Bausachverständige ebenso angehören wie Systemanalyti¬
ker und EDV-Experten. Und neben hauptamtlichen Kräften
sollten von Fall zu Fall auch freie Persönlichkeiten zur Mit¬

arbeit in diesem Team herangezogen werden. Nur so wer¬
den wir unseren Räten auch Alternativen vorlegen und
ihnen die Konsequenzen der einzelnen Alternativen dar¬
legen können.

4. Ein weiteres ernstes Hindernis für die sinnvolle Wandlung
unserer Städte ist unsere Bodenordnung. Denn noch immer
bauen wir in vielen Fällen nicht da, wo es dem Allgemein¬
wohl am besten entspricht, sondern da, wo gerade ein
Grundstück verlügbar oder billig zu erwerben ist. Und noch
immer tun wir so, als ob der Grund und Boden eine beliebig
reproduzierbare Ware sei. Das ist ein Anachronismus, den
wir beispielsweise beim Wasser schon lange überwunden
haben. Seine Erschließung, Entnahme und Verbrauch unter¬
liegt strengen öffentlichen Kontrollen, seine Sozialbindung
ist augenfällig. Keiner darf Trinkwasser zum Gegenstand
spekulativer Manipulationen machen. Aber beim Grund und
Boden ist nahezu alles erlaubt. Allein in München sind als

Folge der — wie auch immer motivierten — Bodenpreis¬
steigerung vom 1. Januar 1957 bis 31. Dezember 1966 rund
495 Millionen DM an Steuergeldern in die Taschen priva¬
ter Grundstückseigentümer geflossen und damit den öffent¬
lichen Investitionen entzogen worden. Denn die Grund¬
stücke, die die Stadt vom 1. Januar 1957 bis 31. Dezember
1966 für öffentliche Zwecke erworben hat, hätten um rund
495 Millionen DM weniger gekostet, wenn die Grundstücks¬
preise auf dem Stande vom 1. Januar 1957 geblieben und
nicht seitdem um 890 °/o gestiegen wären. Für die ganze
Bundesrepublik ergeben sich so Milliardenbeträge.

Ich glaube, die Zeit ist überreif, daß wir mit der Sozial¬

bindung des Eigentums ernst machen. Warum gilt beispiels¬
weise die Stadtentwicklung von Stockholm weithin als vor¬
bildlich? Weil dort 95 %> des gesamten städtischen Territo¬
riums der Stadt zu Eigentum gehören und Private an Grund
und Boden nur ein befristetes Nutzungseigentum in Form
eines Erbbaurechts erlangen können. Eine solche Regelung
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sollte auch für die Bundesrepublik ernsthaft ins Auge ge¬
faßt werden. Kein geringerer als Konrad Adenauer hat
übrigens zu dieser Frage schon in den zwanziger Jahren
einmal gesagt:

„Wir sind die erste deutsche Generation, die Großstadtleben

wirklich durchlebt hat. Das Ergebnis kennen Sie alle. Wir
leiden nach meiner tiefsten Überzeugung in der Hauptsache
in unserem Volk an der falschen Bodenpolitik der vergan¬

genen Jahrzehnte. Ich betrachte diese falsche Bodenpolitik
als die Hauptquelle aller physischen und psychischen Ent¬
artungserscheinungen, unter denen wir leiden. . .. Die bo-
denreformerischen Fragen sind nach meiner Überzeugung
Fragen der höchsten Sittlichkeit."

5. Schließlich brauchen wir mehr Geld lür die öllentlichen

Investitionen im allgemeinen und die kommunalen Inve¬
stitionen im besonderen. Spätestens seit Galbraith Arbeit
über die „Gesellschaft im Überfluß" wissen wir, daß sich

die Schere zwischen privatem Wohlstand und öffentlicher
Armut immer weiter öffnet und welch verheerende Folgen
dieses Mißverständnis vor allem in den hochentwickelten

Industrienationen schon jetzt ausgelöst hat. Sein Bericht von
der amerikanischen Familie, die am Wochenende ihr lila¬

kirschrotes, automatisch geschaltetes, automatisch ge¬
bremstes, mit raffinierter Luftheizung und -kühlung ausge¬
stattetes Auto aus der Garage holt, um einen Ausflug zu
machen, durch Orte mit schlecht gepflasterten und ungerei¬
nigten Straßen, verfallenen Häusern, scheußlichen Rekla¬
meschildern und Hochspannungs- oder Telegrafenmasten,
deren Leitungen man längst schon unter die Erde hätte ver¬
legen müssen, fährt, in eine Landschaft hinauskommt, die
man vor lauter „Werbe„kunst" einfach nicht mehr sieht,
die am Ufer eines verdreckten Flusses die köstlichen Kon¬

serven aus der transportablen Kühlbox genießt, dann auf
einem Parkgelände, das für Volksgesundheit und öffentliche
Moral eine Gefahr ist, übernachtet und sich, kurz bevor

sie auf ihren Luftmatratzen unter dem Dach ihres Nylon¬
zeltes, umgeben von dem Gestank faulender Abfälle, ein¬
schlummert, vage Gedanken über die seltsame Unterschied¬
lichkeit ihrer Genüsse macht, gehört mit zum Anschau¬
lichsten, was zu diesem Problem bisher gesagt worden ist.

Wer dieser Fehlentwicklung steuern will, muß gerade die
Investitionskraft, das heißt aber die Finanzkraft der Städte

stärken. Denn von ihren Einrichtungen und Baumaßnahmen
hängt die tägliche Wohlfahrt, das tägliche Wohlbefinden
unserer Mitbürger in erster Linie ab. Ohne eine solche Stär¬
kung der kommunalen Finanzkraft, das heißt aber, ohne
die längst überfällige Finanzreform, bleiben all unsere Plä¬
ne Makulatur und ertrinken wir in der Papier-, Piastik-
und Blechflut einer Wohlstandszivilisation. Übrigens ist die

Finanzreform auch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft.

Kaum etwas stabilisiert die wirtschaftliche Entwicklung so
sehr wie ein kontinuierlicher Strom kommunaler Investi¬

tionen und kaum eine andere Investition trägt gesamtwirt¬
schaftlich gesehen ähnlich hohe Zinsen wie der Schul- und
Straßenbau und der Ausbau unserer Ver- und Entsorgungs¬
einrichtungen. In jüngster Zeit ist das Wort von der sozia¬
len Symmetrie in Schwung gekommen. Man sollte ihm das
Wort von der Symmetrie der privaten und der öllentlichen
Investitionen an die Seite stellen.

Es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen, wenn ich
auch nur die Grundzüge der Finanzreform darstellen wollte.
Nur soviel möchte ich sagen: Das Beispiel der Mineralöl¬
steuererhöhung zeigt, daß unsere Mitbürger auch zu höhe¬
ren Steuerleistungen bereit sind, wenn

• ihnen die Wahrheit gesagt und ihnen
• die Gewähr gegeben wird, daß die höheren Leistun¬

gen unmittelbar für höhere Investitionen verwendet
werden.

Ausblick

Zu Beginn meines Vortrages habe ich die Frage aufgewor
fen, ob wir nicht in einer Periode leben, in der sich das

Wesen der Stadt von Grund auf verändert. Wenn ich jetzt
am Ende meines Vortrages auf diese Frage eine Antwort
zu geben versuche, so kann sie nicht in einem einfachen
Ja oder Nein bestehen. Ich meine vielmehr, wir haben eine

Chance, auch in der Zeit rapiden Wandels dem Trend zum
Schlechteren zu begegnen und den Ansprüchen an die Stadt
zu genügen. Wir könnten das Wesen der Stadt als Nähr¬
boden intensiverer geistiger und materieller Leistungen, als
Ort gesteigerter Lebensintensität und eines höheren Le¬
bensgefühls, kurzum als einer Institution bewahren, in der
sich die Mannigfaltigkeit menschlicher Strebungen reich ent¬
faltet und zu einer neuen Harmonie verbindet. Wir könn¬

ten — so meine ich, wenn wir erkennen, daß auch diese
Institution ihren Dienst nicht mehr mit der Selbstverständ¬

lichkeit eines Automaten leistet, sondern immer wieder neu
durchdacht und neu konzipiert werden muß, wenn wir die
Möglichkeiten, die uns zu Gebote stehen, entschieden nutzen
und wenn wir vor allem dafür sorgen, daß unser Thema,
das Thema „Stadt" auf der Tagesordnung der nationalen
und internationalen Politik endlich an eine zentrale Stelle

rückt. Denn die Zukunft der Menschheit liegt nicht im Welt¬
raum und nicht in der atomaren Auseinandersetzung mit
interkontinentalen Raketen, sie liegt nicht in den Dschun¬
geln, Meeren und Wüsten — Nein! Die Zukunft der Mensch¬
heit liegt in den Städten, und es wird nur in heilen Städten
eine hoffnungsvolle Zukunft sein.
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Über die Ausbildung von Städtebauern

und Landesplanern

Von Rudolf Wurzer

Vorwort

Im Heit 2/67 wurden mit freundlicher Genehmigung der

„Stiltung FVS Hamburg" die Laudationes und Vorträge der
Preisträger des Fritz-Schumacher-Preises veröllentlicht. Die
Übergabe der Fritz-Schumacher-Preise J967 erfolgte am
17. 1. 1967 in einer Feierstunde in der Technischen Hoch¬
schule Hannover an die Herren

Ir. Cornelis van Leeuwen, Bloemendaal

Ir. Arie Krijn, Bussum
Ir. Jan H. van Loenen, Beverwijk
Professor Dr.-Ing. Rudolf Wurzer, Wien

Die Heinrich-Tessenow-Medaille erhielt in der gleichen Feier¬
stunde

Frau Mia Seeger, Gerlingen-Schillerhöhe bei Stuttgart.

In diesem Heft werden Laudatio von Prot Hillebrecht und

der Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Wurzer, Wien, abgedruckt.
Beide Vorträge sind eine gute Ergänzung zu den anderen
Berichten in diesem Heft. Besonders der Vortrag von Prof.
Wurzer ist ein ausgezeichnetes Bekenntnis zur notwendigen
Mitarbeit des Bürgers. Die anderen Vorträge werden in den

nächsten Nummern folgen. Der Hemusgeber

Laudatio von Prof. Dr.-Ing. E. h. Rudolf Hillebrecht

Vor nunmehr zwanzig Jahren starb Fritz Schumacher —•
am 5. November 1947. Wir gedenken zunächst der Leistung
dieses großen Architekten, Stadtplaners und Menschen, wenn
wir mit der Verleihung des Fritz-Schumacher-Preises Person
und Werk ihm Ebenbürtiger auszeichnen.

Mit besonderer Freude erfülle ich die ehrenvolle Aufgabe,
Ihnen die Gründe darzulegen, die das Kuratorium der Fritz-
Schumacher-Stiftung in einstimmigem Beschluß Ihnen, sehr
verehrter Herr Wurzer, dem ordentlichen Professor für
Städtebau und Vorstand des Instituts für Städtebau, Raum¬

planung und Raumordnung an der Technischen Hochschule
Wien, einen Fritz-Schumacher-Preis zuerkennen ließen. Für

uns alle ist es eine große Freude, Sie hier in Hannover
begrüßen und ehren zu können.

Sie wurden am 3. Mai 1920 in Mörtschach in Kärnten ge¬
boren und haben sich, wie aus Ihrem Gesamtwerk zu ent¬

nehmen ist, bis in die jüngste Zeit hinein enge Bindungen
an Ihre Heimat bewahren können. Nachdem Sie bereits

1938 die Staatsgewerbeschule in Villach in der Abteilung
Hochbau absolviert hatten, gingen Sie nach Wien und stu¬
dierten — unterbrochen und erschwert durch Kriegsdienst
und schwere Verwundungen — dort Architektur und bei Hz
Städtebau und Siedlungswesen.

Kennzeichnend für die Vielseitigkeit Ihres gesamten Wir¬
kens scheint mir bereits die Zeit zu sein, als Sie 1945 nach

der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft nach Villach
einerseits die Bestellung zum Vertragslehrer an Ihrer alten
Staatsgewerbeschule annahmen, daneben an Ihrer Disserta¬
tion arbeiteten und auf der anderen Seite für ein Jahrzehnt

die Leitung der Abteilung Stadtplanung beim Magistrat
Villach übernahmen. In dieser Zeit, so meine ich, werden die

vorherrschenden Züge Ihres Lebensweges sichtbar, eines
Forschers und Lehrers, der immer die Nähe zur Praxis

suchte, aus ihr seine Aufgaben bezog und seine Methoden
wiederum für die Praxis entwickelte. Zusätzlich wurden Sie

1948 mit dem Aufbau und der Leitung der Abteilung Lan¬
desplanung beim Amt der Kärntner Landesregierung be¬
traut.

Ihre theoretischen und praktischen Arbeiten wurden bereits
damals weit über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannt.

Die „Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung"
ernannte Sie 1951 zu ihrem korrespondierenden Mitglied und
zwei Jahre später ebenfalls die „Akademie für Raumfor¬
schung und Landesplanung" in Hannover. Sie selber wurden
Mitgründer der „österreichischen Gesellschaft zur Förderung
von Landesforschung und Landesplanung", die Sie als Vor¬
sitzender seit 1960 leiten.

Nachdem Sie sich 1953 mit einer Arbeit über das beachtens¬

werte Thema „Einzelinteressen und Raumordnung" habili¬

tiert hatten, begann die Zeit, in der Sie, 1954 an die Tech¬
nische Hochschule Wien gerufen, großen Einfluß auf die
Ausbildung des Nachwuchses an Stadt- und Landesplanern
nahmen. Sie haben — und gerade darin sind Sie Fritz
Schumacher gefolgt — eine Schule gebildet, die in der inter¬
nationalen Fachwelt großen Ruf genießt. Es war mit ver¬
gönnt, mitzuerleben, wie begeistert Ihre Schüler Ihnen folgen
und zu welch beachtlichen Leistungen diese es bringen, weil
Sie, lieber Herr Wurzer, ihnen zum Vorbild geworden sind.
Ihre „Forderung, daß Stadtplanung nicht als „Inselplanung"
durchgeführt werden darf", Ihr Appell an die Bereitschaft,
„für die Interessen der Gemeinschaft zu kämpfen", die um¬
fassende Systematik und die schlüssige Methodik für den
Planungsprozeß, wie Sie sie beispielsweise im Planungs¬
atlas Lavanttal niedergelegt haben, haben die Schar derer,
die von Ihnen lernen wollen, ebenso wachsen lassen wie die
Zahl derer, die im In- und Ausland in der Praxis stehen und
Sie immer wieder um Ihren Rat und Ihre Mithilfe bitten.

So wurden Sie 1960 zum Vorsitzenden des „Fachbeirats für

Stadtplanung" der Bundeshauptstadt Wien gewählt; so wur¬
den Sie 1966 in die Professorenkommission berufen, die

Vorschläge für eine Rationalisierung der österreichischen
Bundesbahnen zu erstatten hatte und so sind Sie seit einem

Jahr mit der Leitung jenes Expertenkomitees betraut wor¬
den, das ein Entwicklungsprogramm für das ganze öster¬
reichische Bundesgebiet ausarbeiten soll. Daß Sie diese um¬
fassende Aufgabe in Österreich — verglichen mit anderen
Ländern — schon in Angriff nehmen können, ist nicht zu¬
letzt Ihr Verdienst und ein Beweis dafür, auf welch hohen

Stand Sie die Raumordnung mit Ihren zielstrebigen Vor¬
arbeiten insbesondere auf den Gebieten der Regional- und
Landesplanung bringen konnten, sei es durch das umfang¬
reiche Werk der von Ihnen veröffentlichten Forschungser¬
gebnisse, durch Ihre Mitwirkung bei der Abfassung von Pla¬
nungsgesetzen oder durch die Art und Weise, wie Sie mit
Ihren Schülern Ihre Arbeiten dem Urteil Ihrer Mitbürger
unterziehen und damit die Stadt- und Regionalplanung zu
einem politischen Gegenstand erheben, für den jeder seine
Verantwortung erkennen und mit übernehmen muß.

Ich würde Ihrer Persönlichkeit nicht gerecht, wenn ich nicht
auf eine Ihrer Leidenschaften besonders hinweisen würde:

auf Ihr „Engagement für die Geschichte des Städtebaus". Sie
haben — um nur ein Beispiel zu nennen — dem von der

Akademie für Raumforschung und Landesplanung 1966 in
Hannover herausgegebenen „Handwörterbuch der Raumfor¬
schung und Raumordnung" nicht nur den Beitrag über
„Österreich" beigesteuert, sondern auch den über Karl Hein¬
rich Brunner, Eugen Fassbender und Camillo Sitte, dessen
Nachlaß von Ihnen betreut wird. Mit Ihren historischen

Forschungen ist es Ihnen gelungen, besonders den Städte¬
bau des 19. Jahrhunderts für uns in einem neuen Licht

erscheinen zu lassen und uns an jene Vorbilder zu erinnern,
die wir um so mehr als Orientierungshilfe brauchen, je un¬
übersichtlicher die Aufgaben werden, die vor uns liegen.
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Vortrag von R. Wurzer:

Ihr sehr verehrter Herr Bundespräsident hat im Januar 1965
Sie und Ihre Leistungen mit der Verleihung des „Großen
Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich"
gewürdigt. Wenn ich hervorhebe, daß Sie unsere Bundes¬
republik bei der Auffassung des Bundesraumordnungsge¬
setzes maßgeblich beraten haben, so nenne ich damit nur
ein Beispiel dafür, daß Sie sich ebenso um unser Land
verdient gemacht haben. Indem wir Ihnen den Fritz-Schu¬
macher-Preis zugesprochen haben, wollen wir nicht nur Ihre
Verdienste anerkennen, sondern vor allem unsere Hoch¬

achtung vor Ihnen, lieber Herr Wurzer, und Ihrem Gesamt¬
werk ausdrücken.

Nach dieser eindrucksvollen Ehrung, die mir heute zuteil
wurde, ist es Pflicht und Anliegen zugleich, der Stiftung
F.V.S. zu Hamburg, dem Rektor und dem hohen Senat der
Technischen Hochschule Hannover und Ihnen allen, meine
sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich zu danken

und die Versicherung abzugeben, daß ich immer bemüht

sein werde, mich dieser hohen Auszeichnung als würdig zu
erweisen.

Mein herzlicher Dank gilt aber auch meiner Frau, den akade¬
mischen Behörden meiner Hochschule und meinen Mitarbei¬

tern, ohne deren vorbehaltlose und geduldige Unterstützung
es nicht möglich gewesen wäre, in relativ kurzer Zeit die
Leistungen zu vollbringen, die von der Stiftung F.V.S. als
anerkennenswert befunden worden sind.

Gestatten Sie mir nun, über eine Aufgabe zu berichten, die
nach meiner Meinung für die weitere Entwicklung von
Städtebau und Landesplanung von entscheidender Bedeutung
ist und um deren Lösung ich mich nach besten Kräften bemüht
habe; nämlich um eine möglichst wirksame Ausbildung von
Städtebauern und Landesplanern. Denn sie wird schon seit
geraumer Zeit als nicht zweckentsprechend und umlassend

genug beurteilt, und erst in den letzten Jahren zeigen sich
verschiedene Ansätze, die zu berechtigten Hoffnungen Anlaß
geben. Dabei dürfte es möglicherweise nicht so entscheidend
sein, ob diese Ausbildung durch ein eigenständiges Planer¬
studium, durch ein Vertiefungsstudium oder durch ein Auf¬
baustudium erfolgt; entscheidend ist meines Ermessens viel¬
mehr der weitgehende persönliche Einsatz der Lehrenden
und deren Fähigkeit, die Bedeutung und Stellung des Städte¬
baues und der Landesplanung lür und in einem demokrati¬
schen Gemeinwesen überzeugend zu erhellen. '

Nun geht es aber nicht nur um eine möglichst qualifizierte
Ausbildung der künftigen Städtebauer und der Landesplaner,
sondern auch um das Verständnis der Disziplinen, ohne
deren Mitwirkung unsere Arbeit Stückwerk bleiben muß.
So laut heute der Ruf nach einer interdisziplinären Zusam¬
menarbeit ertönt, so sehr hervorragende Vertreter etwa der
Gesellschaftswissenschaften mit Recht auf unbefriedigende
Resultate planerischer Tätigkeit hinweisen, so deutlich müs¬
sen wir aber auch als Planer herausstellen, daß unser echter
Wunsch nach gleichberechtigter Zusammenarbeit deshalb
meist unerfüllt bleibt, weil wir auf viele für uns wichtige
Fragen des außertechnischen Bereiches nicht die Antwort
erhalten, die für unsere Arbeit unerläßlich ist.

Mit anderen Worten: die Anzahl der Juristen, Ökonomen,

Soziologen oder Psychologen — um nur einige Vertreter
wichtiger Fachgebiete zu nennen —, die mit den Problemen,
Aulgaben und Zielsetzungen des Städtebaues und der Lan¬
desplanung so vertraut sind, daß sie neben konstruktiver
Kritik auch praktische Ratschläge bieten können, ist derzeit
leider noch viel zu gering.

Wir müssen deshalb mit allen Kräften dafür eintreten, daß
auch in den an der Gesamtgestaltung unseres Lebensraumes
beteiligten Fachgebieten das Verständnis für den Städtebau

und die Landesplanung in einer den tatsächlichen Aufgaben
entsprechenden Weise geweckt wird. Denn nur für das, was
man versteht und gutheißt, wird man auch vorbehaltlos
eintreten.

Die Ursache dafür liegt nach meiner Meinung etwa hundert
Jahre zurück. Damals waren die polytechnischen Institute
im deutschen Sprachraum schon so weit ausgebildet und von
ihrer Bedeutung überzeugt, daß sie mit Recht dafür eintraten,
in Hochschulen umgestaltet zu werden. Zahlreiche ihrer

Repräsentanten hatten immer wieder die Forderung er¬
hoben, als fünfte Fakultät in die „universitas litterarum"

einbezogen zu werden; aber die Universitäten lehnten ab,
weil sie die klassische Gliederung in vier Fakultäten nicht
aufgeben wollten und wohl auch deshalb, weil ihnen das
Wesen der Technik fremd und „unheimlich" war.

Wie sehr hervorragende Techniker diese folgenschwere Fehl¬
einschätzung der Technik und ihrer ungeheuren prägenden
Kraft bedauerten, zeigt eine Stellungnahme von Professor
Karl Helmer an der Technischen Hochschule in Brünn. Er

sagte:

„Da/J die technischen Schulen zu selbständigen Hochschulen
heranwuchsen, ist eine Thalsache, die eine besondere Beach¬

tung verdient. Ausschlaggebend dalür war, daß die Univer¬
sitäten dem Aufkeimen und Entlalten des neuen Wissens¬

zweiges gegenüber sich passiv verhielten und gar nicht den
Versuch machten, ihn ihrem Organismus einzutügen, um so
dem Namen, den sie führen, gerecht zu werden. Die Univer¬
sitäten haben an den vier Facultäten als Dogma festgehal¬
ten, und die am natürlichsten erscheinende Entwicklung der
höheren technischen Schulen als Facultät der Universitäten

ist nicht eingetreten. Spätere Versuche der nachträglichen
Vereinigung der beiden Hochschulen, welche sowohl in
Österreich als auch in Deutschland unternommen worden

sind, so gelegentlich der Umwandlung des Joanneums in
Graz in eine Hochschule, sind erlolglos geblieben."

Es ist nun sehr leicht, im Nachhinein darüber zu belinden,

was gewesen wäre, wenn ... Eines wird aber deutlich:
daß nämlich die Entwicklung der Philosophie, der Rechts¬
wissenschaften oder der Naturwissenschaften ganz andere

Wege gegangen wäre, hätten sie sich im Rahmen der Uni¬
versität mit den technischen Wissenschaiten — und damit

auch mit dem Städtebau und der Landesplanung — in allen

Aspekten ständig auseinandersetzen müssen.

Die gegenwärtig im Gang befindliche Umbenennung und
Umgestaltung der Technischen Hochschulen in Technische
Universitäten, die stärkere Betonung allgemeinbildender
Fächer, die Errichtung von technischen Fakultäten an Uni¬
versitäten bieten nun in immer nützlicherer Weise den An¬

satzpunkt lür eine wirksame Zusammenarbeit der Lehrenden
und Lernenden aller an der Gestaltung unseres Lebensrau¬
mes beteiligten Disziplinen.

Die durch das neue österreichische Hochschulstudiengesetz
geschaffene Möglichkeit eines „Studiums irreguläre" stellt
eine weitere Möglichkeit dar, daß eine enge Verknüpfung
der raum-relevanten Disziplinen bereits während des regu¬
lären Hochschulstudiums erreicht werden kann.

Aber nicht nur die fachliche Qualifikation und die vorbehalt¬
lose Zusammenarbeit der Planer mit den Vertretern anderer

Disziplinen ist von großer Bedeutung, sondern auch die
bestmögliche Unterrichtung unserer Mitbürger über die Pro¬
bleme, Aufgaben und Zielsetzungen des Städtebaues und der
Landesplanung; denn sie entscheiden letzthin mit ihrer
Stimme über das Schicksal unserer Arbeiten, und wir planen
mit ihrem Geld und auf ihrem Grund und Boden.

Gerade der Wiederaufbau der zerstörten Städte in Europa
bietet den besten Beweis dafür, daß diese gewaltige Auf¬
gabe überall dort gelungen ist, wo den Bürgern die Mög¬
lichkeit zur Selbstdarstellung und zur Mitgestaltung geboten
worden ist. Denn hervorragenden Städtebauern und Landes¬
planern wie Jensen, Hillebrecht, Hollatz, Tamms, Umlauf oder
Wortmann — um nur einige Persönlichkeiten zu nennen —
ist es nur durch einen restlosen persönlichen Einsatz, durch
ein wohlüberlegtes Vorgehen und ohne Rücksichtnahme auf
sich selbst gelungen, die Stadtbürger von der Richtigkeit
und Nützlichkeit der vorgeschlagenen Planungsmaßnahmen
zu überzeugen.
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£s ist sehr wichtig, die Studierenden immer wieder darauf
hinzuweisen, daß nur der Planer, der seine ganze Arbeits¬
kralt uneigennützig in den Dienst der Gestaltung eines
Gemeinwesens stellt und dieser Aulgabe auch dann treu
bleibt, wenn sich verlockendere Arbeitsmöglichkeiten bie¬
ten, das Vertrauen und die Beteiligung der Bürger an der
Gestaltung ihrer Stadt erringen kann.

Wer jedoch nicht bereit ist, aus den Höhen des international
anerkannten Experten herabzusteigen und sich mit der Be¬
völkerung dort auseinanderzusetzen, wo sie — entsprechend
ihrer Mentalität und Neigung — ihre Auseinandersetzungen
zu führen pflegt, wird zwar Pläne verfaßt haben, die
tatsächliche Formung unserer Umwelt aber aktiveren, wenn
auch nicht berufeneren Kräften überlassen müssen.

Deshalb ist es so wichtig, daß wir bereits den Studierenden
immer wieder vor Augen führen, daß es im allgemeinen
leichter ist, einen hochqualifizierten Vortrag vor einem aus¬
erlesenen Auditorium von Fachleuten zu halten, als etwa
mit Kleinsiedlern in einer Gaststätte über die Verwirk¬

lichung eines Flächennutzungsplanes zu diskutieren. Fritz
Schumacher hat diese leider noch viel zuwenig gewürdigte

Aufgabe im folgenden umrissen: „Die Arbeitsmethode bei
städtebaulichen Zukunftsaufgaben ist wie etwas, was erst
errungen werden muß. Es gibt dafür keine Vorbilder; jeder,
der auf diesem Gebiet nicht bloß die dankbare Aufgabe hat,
Vorschläge zu machen, für deren wirkliche Durchführung er
nicht verantwortlich ist — die Mehrzahl aller städtebau¬

lichen Projekte gehört in diese Kategorie —, sondern die
undankbare Aufgabe zu lösen hat, nur in den Grenzen des¬
sen planen zu können, was er als nicht undurchführbar be¬
weisen kann, wird diesen Mangel an geschlossenen Vorbil¬
dern für eine praktische Arbeitsmethode als schmerzlich
empfinden."

Ist es nicht so, daß man immer stärker den Eindruck gewinnt,
daß auch der Städtebau in den letzten Jahren Gefahr läuft, in

der von Fritz Schumacher geschilderten ersten Phase zu ver¬
harren, und die unbequeme, zweite nicht selten geringschät¬
zig von sich weist? Laufen wir nicht auch Gefahr, das Ver¬
ständnis für das Mögliche und Durchsetzbare im Rahmen
unserer bestehenden Rechts- und Wirtschaftsordnung aus
dem Auge zu verlieren? —

Die Ausbildung von qualitizierten Städtebauern und Landes¬
planern, die Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Ver¬
tretern raumrelevanter Disziplinen, die Erziehung der Bür¬
ger zur Selbstdarstellung durch Mitarbeit an der Gestaltung
ihres Gemeinwesens hängt nach meiner Meinung auch ganz
entscheidend davon ab, ob es uns gelingt, auch das Wissen
über die historische Entwicklung unseres noch relativ jungen
Fachgebietes zu vertiefen und daraus die für die gegenwär¬
tigen und zukünftigen Aufgaben notwendigen Schlüsse zu
ziehen. Denn nur wenn man weiß, woher man kommt, kann

man abschätzen, wohin man in Zukunft gehen wird.

Camillo Sitte hat die Bedeutung einer umfassenden Ge
schichte des Städtebaues treffend, aber mit der Unduldsam¬
keit des Künstlers folgend umrissen: „Nicht einmal in der
jeden kleinsten Kram behandelnden modernen Kunstge¬
schichte wurde dem Städtebau ein bescheidenes Plätzchen

eingeräumt, während doch Buchbindern, Zinngießern und
Costumeschneidern da bereits Raum neben Phidias und Mi¬

chelangelo gewährt wurde."

Gerade in einer Zeit, in der die Stadterneuerung in Europa
immer stärker in den Vordergrund tritt, ist diese Aufgabe
ohne umfassende Kenntnisse über die Entstehung und Ent¬
wicklung der Städte nicht befriedigend zu lösen.

Gelingt es uns also, die Ausbildung auf dem Gebiet der
Raumforschung, des Städtebaues und der Landesplanung
sowie in den Disziplinen, auf deren Mitarbeit wir angewie¬
sen sind, so zu gestalten, daß nicht nur Teilergebnisse ver¬
mittelt werden, sondern auch das Wissen um die Ganzheit

unserer Welt; gelingt es uns ferner, die Studierenden von
der vitalen Bedeutung der Kenntnis vom Wechselspiel der
Kräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu überzeu¬

gen und gelingt es uns schließlich, ihnen vor allem durch
das persönliche Vorbild zu beweisen, daß die für unsere Zeit
so charakteristische Forderung nach immer qualifizierteren
Dienstleistungen auch die eigene Hingabe an Gemeinschafts¬
aufgaben erfordert, dann könnte es in ferner Zukunft ge¬
schehen, daß in irgendeiner Stadt an irgendeinem Haus von
einem dankbaren Bürger dieselbe Inschrift angebracht wird,
wie sie an einem alten Patrizierhaus in Spitt zu lesen ist:

„Gratias ago tibi Domine
quod fui in hoc mundo"

(Ich danke dir, Herr, daß ich

auf dieser Erde leben durfte).

W. KELLNER & CO.

Gegründet 1908

Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau, Sägewerk,

Holzhandel, Zimmerei, Tischlerei, Weserwellsteg

BREMEN, Außer der Schleifmühle 65, Fernruf 302525

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 • Ruf 302493
Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Str. 87 ■Ruf 4 5674

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen'

Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-,

Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-,

Glas-Versicherungen

14



BÜRGER und STADT

Gesellschaft für Städtebau

Die „Wirtschaftlichen Nachrichten" der Industrie- und Han¬

delskammer für die Stadtkreise Essen, Mülheim (Ruhr)
und Oberhausen zu Essen berichten im Heft 1/68 auf Seite 8

über „Die Aufbaugemeinschaft Stadtmitte/Hans-Böckler-
Platz" als ein gutes Beispiel der Zusammenarbeit zwischen
Bürgern und Stadt in Mülheim (Ruhr). Etwa Mitte 1966 ha¬
ben rd. 50 Grundstückseigentümer einschl. Stadt Mülheim
a. d. Ruhr die Aufbaugemeinschaft gegründet, um den Auf¬
bau der Stadtmitte Hans-Böckler-Platz voranzutreiben. In

den Händen der Eigentümer befinden sich 102 Grundstücks¬
parzellen und flächenmäßig macht der Besitz der Stadt
Mülheim hier doch mehr als 50 Prozent der gesamten Pla¬
nungsfläche aus.

Bei Gründung der Aufbaugemeinschaft wählten die Eigen¬
tümer eine Arbeitskommission, die folgende interessante

usammensetzung zeigt:

„Treufinanz" Treuhand- und Finanzierungsgesellschaft für
Wohnungs- und Bauwirtschaft mbH., Düsseldorf
Prok. Dr. Kurt Bohnet-Wallraff

IDUNA Vereinigte Lebensvers. a. G. für Handwerk, Handel
und Gewerbe, Hamburg — Prok. Heinz Bellwon

Hochbauamt der Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Baudirektor Dr. Philipp Gellinek

Industrie- und Handelskammer zu Essen, Zweigstelle
Mülheim-Ruhr (Vorsitz)

Geschäftsführer Assessor Horst-Dieter König

Kreishandwerkerschaft Mülheim a. d. Ruhr
Geschäftsführer Assessor Hein Kroker

Architekt Dr.-Ing. Hanns-Henning Lautz, Dortmund und Essen

Einzelhandelsverband Mülheim-Ruhr (stellv. Vorsitz)
Geschäftsführer Assessor Kurt-Heinz Schnittker.

Der nachfolgende Bericht von Herrn Ass. König vermittelt
einen guten Einblick in die interessante und sicherlich auch
nicht einfache Aufgabe. Wenn man das Modellfoto betrach¬
tet, müßte man sich die Frage stellen, ob nicht ein Ideen¬
wettbewerb unter den Architekten der Stadt Mülheim einmal
zu einem noch interessanteren Entwurf verholten hätte und

zum anderen die Bürger der Stadt Mülheim sich mehr
ideell mit hineingezogen fühlen, diesem Vorhaben ihre Unter¬
stützung schenken. Wenn man weiter liest, daß der jetzige
Entwurf rund 3000 Wohnungen vorsieht, fragt man sich, ob
der Verfasser die Gedanken der „Grünen Charta von der

Mainau" um des Menschen willen wohl auch ein wenig mit
in den Plan hineingearbeitet hat. Das Modellfoto läßt den
Gedanken aufkommen des monumentalen, des materiellen

und die Frage bleibt offen, was bedeutet der Mensch in
diesem neuen Bezirk und wie soll hier eine Familie das

finden, was für das kleine Kind bis zum alten Mitbürger
notwendig ist.

Da aber hier das Gespräch zwischen Bauherrn und Baumei¬
ster im kleinen wie im großen Kreis gesichert erscheint, be¬
steht die Hoffnung, daß hier im Interesse der Bürger der
Stadt Mülheim, der in diesem neuen Areal einst Wohnen¬

den und Schaffenden, eine vorbildliche Lösung gefunden
sowie verwirklicht wird. Alle guten Wünsche braucht sicher¬
lich auch dieses Vorhaben.

Der Herausgeber

Das Projektgebiet „Stadtmitte/Hans-Böckler-Platz", wie es sich seit vielen Jahren dem Betrachter aus der Vogelschau - von
Süden her gesehen - darbietet. In der Mitte ist gut der große Parkplatz an der Köhle zu erkennen, auf dem jetzt rund
350 Pkw Raum finden können. Die Neuplanung sieht in der Endstufe mindestens 1500 Einstellplätze vor.

Luftbild: Walter Moog, Kettwig (freigegeben durch den Regierungspräsidenten, Düsseldorf, Nr. 19/57/5843)
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Die Aufbaiigemeinschaft Stadtmitte /Hans-Böckler-Platz

Mülheim (Ruhr) gibt Beispiel für Zusammenarbeit zwischen Bürger, Stadt und Wirtschaft

Von Jost-Dieter König

Plan der Wirtschaft

Als Ende des Jahres 1964 feststand, daß einer der bedeutend¬

sten Warenhauskonzerne der Bundesrepublik das seit vielen
Jahren brachliegende wertvolle Innenstadtgelände in Mül¬
heim (Ruhr) zwischen der Eppinghofer Straße, dem Hingberg,
der Köhle/Neuhofstraße und dem Dickswall nicht mit einem

Warenhaus bebauen würde, da ihm ein anderes Unterneh¬

men an anderer Stelle der Stadtmitte zuvorgekommen war,
schien sich bei allen Beteiligten — nicht zuletzt auch bei den
betroffenen Grundstückseignern —■ eine allgemeine Resig¬
nation einzustellen. Aber hinter den Kulissen wurde nicht

aufgesteckt. In aller Stille bemühte sich der Einzelhandels¬
verband Mülheim (Ruhr) einen Partner zu finden, der Erfah¬
rung und Geld für die Planung von Einkaufszentren mit¬
bringen konnte. Das zunächst kaum Erhoffte gelang: Nach
genauer Prüfung der wirtschaftlichen Gegebenheiten und
Möglichkeiten sowie Ausarbeitung eines ersten Bebauungs¬
vorschlages erklärte sich die IDUNA Vereinigte Lebensver¬
sicherungsgesellschaft A.G. für Handwerk, Handel und Ge¬
werbe, Hamburg, der größte Gegenseitigkeitsverein und
viertgrößte Lebensversicherer, Anfang Februar 1966 in einem
Angebot an den Oberstadtdirektor der Stadt Mülheim (Ruhr)
bereit, nach einem schon in anderen Städten geübten Ver¬
fahren die Planführung für dieses schwierige Projekt zu
übernehmen, eine Bodenordnung auf zunächst freiwilliger
Basis durchzuführen und sich auch entsprechend finanziell

zu beteiligen. Sie regte gleichzeitig an, eine Aufbaugemein¬
schaft der betroffenen Grundstückseigentümer zu bilden, ihr
eine arbeitsfähige Kommission als Verhandlungspartnerin
mit allen in Frage kommenden Stellen zu geben und das
Projekt mit der öffentlichen Verkehrsplanung zu koordinie¬
ren. Als Voraussetzung iür dieses Engagement wurden drei
Bedingungen als unerläßlich für das Gelingen genannt:

• Verlegung des Aus- und Einganges des Stadtbahnhofes
nach Süden zur Hingbergstraße,

• Einrichtung eines zentralen Busbahnhofes vor diesem
Zugang,

• nahtlose Anbindung des Projektgebietes an die jetzige
City, möglichst durch Sperrung des Individualverkehrs
auf der Eppinghofer Straße zwischen Leineweberstraße
und Hingbergstraße.

Die Initiative zu diesem sogenannten „Plan der Wirtschaft",
der schon vor diesem Schritt die Billigung und Mitwirkung
der Industrie- und Handelskammer und der Kreishandwer¬

kerschaft gefunden hatte, fiel auf fruchtbaren Boden: Der
Oberstadtdirektor gab nach Anhörung der entsprechenden
Gremien aus Rat und Verwaltung „grünes Licht" für eine
Realisierung der Vorschläge.

Um die Mitte des Jahres 1966 wurden die beteiligten Grund¬

stückseigentümer zur Gründung einer Aulbaugemeinschalt
eingeladen, nachdem ihnen zuvor schriftlich die Notwendig¬
keit und Zweckmäßigkeit eines solchen Vorgehens dargelegt
worden war. Es kam zu einem nahezu einstimmig gebilligten
Zusammenschluß in Form dieser Aulbaugemeinschalt, die
dem einzelnen jedoch eine unbegrenzte Entscheidungsfreiheit
in bezug auf die Verfügung über sein Grundstück ermög¬
lichte. Gleichzeitig wählten die Eigentümer eine Arbeitskom¬
mission, die ihre Belange zu vertreten hatte und die Vor¬
aussetzungen für die Durchführung des „Planes der Wirt¬
schaft" schaffen sollte. Sie besteht aus je einem Vertreter
der Industrie- und Handelskammer (Vorsitz), des Einzel¬
handelsverbandes (stellv. Vorsitz), der Kreishandwerker¬
schaft, der Planführ er in (fduna), dem von der Planlührerin
beauftragten Architekten sowie dem Leiter des Hochbau¬
amtes der Stadl Mülheim (Ruhr).

Im einzelnen stellen sich für die Arbeitskommission fol¬

gende Aufgaben:

• Die Ausarbeitung eines Bebauungsvorschlages durch den
Architekten in Abstimmung mit dem Planungsamt der
Stadt,

• die Überprüfung des Bebauungsvorschlages auf seine
Durchführbarkeit, insbesondere die Aufstellung von Wirt¬
schaftlichkeitsberechnungen für das Gesamtprojekt und
die Einzelbauvorhaben,

• die Erfassung und Regelung aller Baumaßnahmen, die
nicht Bestandteil einzelner Objekte sein können, wie

z. B. Parkhäuser und Einstellplätze, Platzgestaltung, ge¬
meinsame Anlieferungsstraßen, Treppen und/oder Roll¬
treppen, Überdachung von Einkaufswegen usw.,

• die Aufstellung des Bebauungsplanes,

• die Bildung der Grundstückspreise,

• die Ermittlung der Erschließungskosten und die Festset¬
zung der Höchstmieten,

• die Erstellung von Vorschlägen für die Aufteilung der
Branchen in den Läden bzw. in den einzelnen Bauvor¬

haben,

• die Aufstellung eines Zeitplanes,

• die laufende Unterrichtung der Mitglieder der Aufbau¬
gemeinschaft,

• Aufstellung eines Schlußberichtes und Herbeiführung der
Genehmigung des Schlußberichtes durch die Aufbauge¬
meinschaft mit gleichzeitiger Beantragung der verbind¬
lichen Zustimmung der Stadtverwaltung zur Durchfüh¬
rung des Projektes.

Koordinierung der Verkehrs- und Bebauungsplanung

Die größte Schwierigkeit für einen zügigen Fortschritt in den
genannten Aufgaben erwuchs bei der Abstimmung der Ver¬
kehrsneuordnung mit dem Bebauungsprojekt. Die Stadt Mül¬
heim (Ruhr) und die Planungsgesellschaft Ruhr GmbH, (ein
Zusammenschluß von VÖV-Betrieben im Ruhrgebiet) hatten
kurz zuvor dem Inhaber des Lehrstuhles für Stadtbauwesen

an der TH Aachen, Prof. Dr. Mäcke, den Auftrag erteilt,
einen Vorschlag zur unterirdischen Verknüpfung des öffent¬
lichen Nahverkehrs mit dem S-Bahnverkehr der Bundesbahn

sowie zur Ableitung des von Osten und Süden auf die Innen¬
stadt zukommenden Individualverkehrs auf die zweite innen¬
städtische Ruhrbrücke auszuarbeiten. In zahlreichen Verhand¬

lungen mit allen Beteiligten — insbesondere auch den öffent¬
lichen Versorgungs- und Dienstleistungsbetrieben — gelang
es, eine Konzeption zu finden, die den Bebauungsvorschlag
für den Böcklerplatz harmonisch in den vorgesehenen Ver¬
kehrsverknüpfungspunkt am Stadtbahnhof einfügt.
Dieser entscheidende Fortschritt war nicht zuletzt dem inten¬

siven Bemühen des von der Planführerin beauftragten Archi¬
tekten zuzuschreiben, der die Aufbaugemeinschaft in der
„Mäcke-Kommission" vertrat.

Neuer Partner

Die Festlegung der Grenzen zwischen den Verkehrsflächen
und den zu bebauenden Flächen bedingte eine derart we¬

sentliche Erweiterung des Planungsgebietes nach Osten und
Norden, daß die Planführerin, die „Iduna", sich veranlaßt
sah, einen neuen Partner zu suchen, der bereit war, sich an
den vorbereitenden Maßnahmen zu beteiligen und der von
der Finanzkraft her imstande war, eine einheitliche Bau¬

durchführung des Gesamtprojektes zu garantieren. Hierfür
konnte im Sommer des vergangenen Jahres die „Treufinanz"
— Treuhand- und Finanzierungsgesellschaft für Wohnungs-
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So soll nach den Vorstellungen der
Planer die künftige Bebauung des Pro¬
jektgebietes aussehen. Das nach dem
Entwurf von Architekt Dr.-Ing. Lautz,
Dortmund-Essen, gefertigte Modell
(1 :500) zeigt - von Süd-Osten her ge¬
sehen - im Vordergrund die soge¬
nannte Nord-Süd-Achse (von links nach
rechts verlaufend); rechts oben die
Bergisch-Märkische Eisenbahnstrecke
mit dem derzeitigen Bahnhof an der
Eppinghofer Straße; davor das neue
Empfangsgebäude sowie der Post-
Innenhof.

Foto: Zimmermann

und Bauwirtschaft mbH., Düsseldorf, das größte Unterneh¬
men dieser Art im Bundesgebiet, gewonnen werden. Die
Einschaltung der „Treufinanz", die in Mülheim rd. 3000 Woh¬

nungen und andere Objekte für private Bauherren errichtet
hat und hier auch eine eigene Geschäftsstelle unterhält, hat
die uneingeschränkte Billigung nicht nur der Stadt, sondern
auch der Aufbaugemeinschaft gefunden. Man sieht hierin
eine ideale Kooperation von zwei potenten Partnern, die
bestimmte Garantien für die Verwirklichung dieses 100-
Mill.-Objektes bieten können. Die Mitwirkung der „Treu¬
finanz" bot sich auch deshalb an, weil an Hand einer diffe¬

renzierten Auskunftserteilung durch die Grundstückseigen¬
tümer zu erkennen war, daß nur verhältnismäßig wenige in
der Lage sein werden, ihre Bauabsichten aus eigener Kraft
in die Tat umzusetzen.

Ende des Jahres wurde die Aufbaugemeinschaft nunmehr
um die Eigentümer des vergrößerten Planungsgebietes er¬
gänzt, und zwar mit der Maßgabe, daß auch die Eigentümer
der durch die öffentliche Verkehrsführung beanspruchten
Grundstücke zwischen dem Bundesbahngelände und der Hing¬
bergstraße durch die Stadt Mülheim (Ruhr) in die Gemein¬
schaft eingebracht werden können, falls diese im Umlegungs¬
verfahren ein Grundstück im eigentlichen Planungsgebiet —
allerdings nur mit der Absicht der Bebauung — zu erwerben
wünschen. Gleichzeitig wurde ein Beauftragter der Treu¬
finanz in die Arbeitskommission aufgenommen.

Verdichtete Bebauung

Die mehrfach geänderte Bebauungsplanung, die in enger
Zusammenarbeit zwischen Planführerin und Planungsamt der
Stadt Mülheim (Ruhr) entwickelt worden ist, geht nach dem
letzten Stand von einer zur Verfügung stehenden Grund¬
stücksfläche von 60 000 qm aus. Vier dominierende Hochhäu¬
ser mit 16—22 Stockwerken sollen das Gesamtgebiet mar¬
kieren. Dazwischen liegen Baukörper der verschiedensten
Größenordnung. Der westliche, zur Eppinghofer Straße hin
gelegene Teil wird ein in sich geschlossenes Einkaufszen¬
trum aufnehmen, das ohne Umwege von allen Menschen,
die von der bestehenden City zum Bahnhof und Busbahnhof
oder in umgekehrter Richtung gelangen wollen, passiert wer¬
den kann. Die einzelnen Baublöcke werden durch über¬
dachte Ladenstraßen miteinander verbunden und auch zum

Bahnhofseingang führt ein gedeckter Gang (z. Z. sind sogar
Überlegungen im Gange, die Ladenstraßen in Form von
Passagen völlig von Witterungseinflüssen abzuschirmen).

Aus der Erkenntnis, daß reine Gewerbegebiete abends und
an Wochenenden oft menschenleer sind, sollen etwa zwei

Drittel der gesamten Nutzfläche von 77 000 qm dem Wohnen,
und zwar vornehmlich im östlichen Bereich, vorbehalten sein.

Die Baukörper werden jedoch so variabel gestaltet, daß
mehr oder weniger große Verschiebungen in der Relation
Gewerbefläche zu Wohnfläche möglich sind.

Größte Aufmerksamkeit wurde in der Planung dem ruhenden
Straßenverkehr gewidmet. Neben rd. 300 Unterflurgaragen
sind im Nordwesten (Eppinghofer Straße) und Südosten
(Dickswall) Parkhäuser mit je 500 Einsteiiplätzen vorge¬
sehen, die außerdem unterirdisch verbunden sind. Die eben¬

erdige Zufahrt erfolgt von der Hingbergstraße bzw. vom
Dickswall aus.

Wirtschaftlichkeitsberechnung vordringlich und entscheidend

Angesichts dieses riesigen Projektes ist nicht zu Unrecht ver¬
schiedentlich die Frage nach seiner Verwirklichung gestellt
worden. Die Initiatoren des Planes und die Aufbaugemein¬
schaft haben sich als nächstes Ziel die Wirtschaftlichkeits¬

berechnung des gesamten Projektes — natürlich ohne die
öffentlichen Verkehrsbauten — gesetzt; denn die Durchfüh¬
rung des Gesamtobjektes ist nur vernünftig, wenn tragbare,
aber auch marktgerechte Mieten für die Läden, Büros und
Wohnungen erreicht werden können. Als Voraussetzung da¬
für ist ein erheblicher Teil der später zu beseitigenden Bau¬
substanz bereits durch den Gutachterausschuß Mülheim

(Ruhr) bewertet worden. In den kommenden drei Monaten
erfolgt die Berechnung der Kosten der Baukörper, der Ge¬
meinschafts- und der Ver- und Entsorgungsanlagen. Wäh¬
rend bei der Berechnung eines Objektes generell vom Grund¬
stückspreis ausgegangen wird, schlägt man dieses Mal den
umgekehrten Weg ein. Es werden also erst die festen
Kostenfaktoren eingesetzt, um daraus zu ermitteln, welcher
Grundstückspreis vertretbar ist. Diese Handhabung wird er¬
leichtert durch die Tatsache, daß die Stadt — die dieses Vor¬

gehen im übrigen voll und ganz unterstützt — bereits mehr
als 50 Prozent des zu bebauenden Geländes besitzt und

daher mit der Einbringung dieses Grundbesitzes bei einem
Umlegungsverfahren als „Regulativ" wirken kann. Es ist da¬
mit zu rechnen, daß die Wirtschaftlichkeitsberechnung bis
etwa Mitte des Jahres erstellt werden kann, so daß dann

ein Uberblick über die Grundstückswerte möglich ist.

Angedeuref wurde bereits die Erkenntnis, daß ein Teil der
Grundstückseigentümer nicht in dem Projektgebiet zu bauen
beabsichtigt, wobei die Gründe hier nicht weiter erörtert zu
werden brauchen. Falls sie den Verkauf ihres Grundstücks

einer Entschädigung vorziehen oder ein Ersatzgrundstück au¬
ßerhalb des Gebietes erhalten, scheiden sie aus der Aufbau¬

gemeinschaft aus, und der Erwerber kann dann an diese
Stelle treten, allerdings mit der Maßgabe, daß er die bereits
gefaßten Beschlüsse der Aufbaugemeinschaft annehmen muß.
Eine endgültige Verpflichtung zum Bauen besteht erst dann,
wenn die freiwillige Bodenneuordnung vom Umlegungsaus¬
schuß sanktioniert worden ist, d. h., die in der Umlegung
zugewiesenen Grundstücke mit der Auflage einer bestimm¬
ten Bebauung versehen sind. Dies ist schon deshalb not¬
wendig, um eine grenzenlose Spekulation mit den sicherlich
im Wert steigenden Grundstücken zu verhindern. Anderer¬
seits ist die Aufbaugemeinschaft aber auch darauf angewie¬
sen, kapitalkräftige Bauherren in ihre Reihen aufzunehmen.
Obwohl die Aufbaugemeinschaft bisher keinerlei gezielte
Werbung für das Vorhaben durchgeführt hat, läßt sich schon
jetzt ein erfreuliches Interesse auch völlig Außenstehender
erkennen, die entweder ernsthafte Bauabsichten äußern oder

ein Mietobjekt anstreben. Die Arbeitskommission der Auf¬
baugemeinschaft hat daher kürzlich beschlossen, etwa im
März d. J. eine ständig besetzte Geschäftsstelle einzurichten,
um einerseits den einzelnen Grundstückseigentümern kon-
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krete Vorschläge iür den Erwerb des baureifen Grundstücks
zu machen (Vorbereitung der freiwilligen Umlegung), ande¬
rerseits aber auch außenstehende Bauwillige in bezug auf
den Ankauf eines Grundstücks zu beraten und diese mit den

verkaufsbereiten Eigentümern zusammenzubringen. Die Per¬
sonalkosten dieser Geschäftsstelle, die den Weisungen der
Arbeilskommission untersteht, werden zu einem Drittel von

der Stadt Mülheim (Ruhr) getragen. Aufgrund der dann vor¬

liegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung dürften etwa bis
Jahresende 1968 die Bauherren im wesentlichen feststehen.

Baubeginn abhängig von Verkehrsplanung

In den vielen Gesprächen und Verhandlungen, die die Ar¬
beitskommission im ganzen oder ihre einzelnen Mitglieder
geführt haben, ist immer wieder die Frage nach einem mut¬
maßlichen Baubeginn gestellt worden. Hier muß zunächst
angemerkt werden, daß die Stadt Mülheim (Ruhr) sich mit
Nachdruck dafür einsetzt, die Planungsunterlagen für das
Verkehrsgerüst fertigzustellen, da diese die notwendige
Grundlage für die Bezuschussung der Verkehrsbauten durch
Land und Bund (etwa 80 Prozent) — insbesondere aus dem
Mineralölsteuerabkommen — bilden. Die Aufträge für eine

ingenieurmäßige Berechnung der Tief- und Brückenbau¬
werke sowie der Kosten sind bereits vergeben; das Ergebnis
wird in etwa drei Monaten vorliegen. Ein Teil dieser Aufwen¬
dungen ist im Haushaltsplan der Stadt Mülheim (Ruhr) für
das Jahr 1968 berücksichtigt; der Siedlungsverband Ruhr¬
kohlenbezirk wird davon voraussichtlich etwa 60 Prozent

übernehmen. Weiterhin ist innerhalb der Stadtverwaltung

ein Planungsstab gebildet worden, der dem Leiter des Hoch¬
bauamtes direkt untersteht und in dem alle beteiligten
Ämter vertreten sind. Ein Verwaltungsbeamter wird eigens
für die Koordinierung dieser Ämter abgestellt, um aufwen¬
dige Kontaktbemühungen zu vermeiden und über neue
Situationen schnell entscheiden zu können.

Wie bereits erwähnt, kann eine Bebauung erst dann erfol¬
gen, wenn die Verkehrsneuordnung in ihren wesentlichen
Bestandteilen in Angriff genommen worden ist. Aller Vor¬
aussicht nach wird mit der sogenannten Nord-Süd-Achse, die
vom Dickswall in Höhe der Sommerstraße unter der Ber¬

gisch-märkischen Bundesbahnstrecke hindurch in Richtung
Aktienstraße führt, bereits 1969 begonnen werden können,
damit die Hingbergstraße in Richtung Eppinghofer Straße
später für den Verkehr abgeriegelt und die Arbeiten an dem
eigentlichen Verkehrsknotenpunkt vor dem neuen Bahnhofs¬
zugang im zweiten Abschnitt durchgeführt werden können.
In einem ähnlichen und darauf abgestimmten „Taktverfah¬
ren" wird sich auch die Bebauung des Böcklerplatzes voll¬
ziehen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem westlichen
Teil liegen wird. Man rechnet mit einer Gesamtbauzeit von
etwa vier Jahren.

Die Arbeitskommission der Aufbaugemeinschaft ist sich der
Tatsache bewußt, daß der Weg bis dahin noch steinig und
dornenreich sein wird, zumal jetzt ein Stadium erreicht ist,
in dem die generelle Planung im wesentlichen abgeschlos¬
sen ist und die Detailplanung beginnt. In zunehmendem
Maße werden nunmehr die Einzelinteressen berührt, die

auszugleichen gerade die Kommission aufgerufen ist. Sie hat
in den letzten eineinhalb Jahren im Namen der Aufbau¬

gemeinschaft erfreuliche Fortschritte in ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit erzielt, die sie zu der Hoffnung berechtigt, daß
die mit Sicherheit auf sie zukommenden Schwierigkeiten
auch in Zukunft gemeistert werden. Denn bezeichnend sind
die Worte des ersten Geschäftsführers der „Treufinanz" in

Düsseldorf, als er seinerzeit mit dem Projekt konfrontiert
wurde: „Wo sonst in Nordrhein-Westfalen gibt es solch
herrlich freies Gelände in der City, das noch einheitlich
gestaltet werden kann?!"

Sich für diese Aufgabe einzusetzen, sollte sich im Interesse
von Bürgern, Stadt und Wirtschaft sicherlich lohnen.

Malereibetrieb

ROBERT MEYER KG.

Bremen, Kirchbachstraße 140, Telefon 44 83 83
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Internationaler Kongreß „Handel und Städtebau

Mailand, 14. bis 16. Oktober 1967

Nachdem im vorigen Jahr zum ersten Male in Brüssel ein
internationaler Kongreß „Handel und Städtebau" abgehalten
wurde, traf man sich in diesem Jahr in Mailand.

Der Kongreß wurde gemeinsam von der italienischen Ar¬
beitsgemeinschaft der Großbetriebe des Einzelhandels (Asso-
ciazione italiana delle grandi imprese di distribuzione al
dettaglio A.LG.I.D.) und der Vereinigung der Handelsbetrie¬
be von Mailand (Unione dei commercianti di Milano) veran¬
staltet.

Der diesjährige Kongreß in Italien sollte dazu beitragen, die
in Brüssel gefaßten Beschlüsse und Empfehlungen aufzugrei¬
fen und zu vertiefen, und Wege zur Lösung der besonderen
Situation der italienischen Städte aufzuzeigen.

Moderne Zentren in historischen Städten

Das Problem der Erhaltung der alten gewachsenen Zentren
in historischen Städten ist in Italien besonders vordringlich
und stellt an Planer sowie an den Handel erhebliche Anfor¬

derungen in bezug auf Anpassung und moderne Neugestal¬
tung. Auch die Gestaltung neuer, moderner Einkaufszentren
oder ganzer Stadtzentren sollte unter Einbeziehung der na¬
tionalen Eigenarten vor sich gehen. In den Vorträgen und in
der Diskussion wurde deutlich hervorgehoben, daß sowohl
bei den gewachsenen alten als auch bei den neuen Zentren
das mutige Bekenntnis zu modernen Betriebs- und Vertriebs¬
formen — unter Berücksichtigung des sich vollziehenden
Strukturwandels in der Wirtschaft — Voraussetzung für den
Erfolg sein wird.

Gio Ponti, Architekt und Professor am Politecnico, Mailand,

der in seinem Vortrag dazu aufforderte, die Städte nach mo¬
dernsten kulturellen, zivilisatorischen und wirtschaftlichen

Gesichtspunkten aufzubauen und zu erneuern, sagte abschlie¬
ßend: „Die ausschlaggebende Erscheinung des heutigen Übels
ist nicht die Technik, die Technologie und auch nicht die Ma¬
schine, es ist die absurde und schlechte Weise, in der wir die

uns gegebenen Möglichkeiten einsetzen und ausnutzen.
Ohne Klugheit und Mut werden wir die Aufgabe nicht lö¬
sen. Wenn man von Städtebau sprechen will, so soll man es
nicht vergeblich als Konservativer mit alten Heilmitteln tun,
denn Städtebau soll entweder die höchste und mutigste Ver¬
pflichtung einer hoffnungsvollen Vision der Zukunft des Le¬
bens und der menschlichen Kultur sein oder nichts."

Gemeinschaftsarbeit und Strukturuntersuchungen —
Voraussetzungen zur Stadterneuerung

Man war sich darüber einig, daß zur Erfassung aller Kräfte,
die das Leben und die Funktion der Stadt beeinflussen, eine

enge Zusammenarbeit zwischen Politikern, Planern, Wirt¬
schaftlern, Soziologen, Medizinern und allen anderen Berei¬
chen des Lebens erforderlich ist. Voraussetzung hierzu ist
allerdings ein ausreichendes Grundlagenmaterial statistischer
Daten, das — wenn überhaupt — nur unvollständig vorhan¬
den ist. Viele wertvolle Daten sind dabei besonders vom Ein¬

zelhandel zu erhalten. Zwar haben die großen Betriebe des
Einzelhandels schon hervorragende Pionierarbeit geleistet,
jedoch stehen Daten vom Handel, die auf die gesamte Markt¬
fusion schließen lassen, überhaupt nicht zur Verfügung. Das
gleiche gilt für andere statistische Daten, die für Planungs¬
und Entwicklungsfragen erforderlich sind.

Zwar wurde von Frederico M. Pacces, Professor an der Uni¬

versität Turin, in seinem Schlußbericht gewarnt, sich allzu¬
sehr auf Untersuchungen zu stützen, die doch nur für die
nächste Zukunft aussagen könnten; kein Mensch wiss'e, ob
unsere heutigen Probleme in 20 Jahren noch aktuell sind.
Man war jedoch ziemlich einhellig der Meinung, daß Zu¬
kunftsvisionen kein Anlaß dafür sind, auf die Ergründung
der heutigen Probleme zu verzichten. Eine Rahmenplanung
für 20 bis 30 Jahre, die die reale Bedarfslage durchleuchtet,
ist vielmehr unerläßlich. Bei Berücksichtigung und ständiger
Beobachtung der laufenden Entwicklung ist es möglich, die
Pläne ständig zu verbessern, so daß sie letztlich immer auf
dem neuesten Stand gehalten werden können.

Regierung und Behörden begrüßen Zusammenarbeit

Bemerkenswert war die ausgesprochen positive Zustimmung
der Regierungssprecher, daß zwischen Planung und Handel
eine enge Zusammenarbeit herbeigeführt werden müsse. Die¬
se Äußerungen sind um so bedeutender, als, von Ausnah¬
men abgesehen, der Berücksichtigung der Interessen des
Handels in städtebaulichen Fragen bisher kaum Beachtung
geschenkt wurde. Wie verlautet, ist bereits ein Gesetz in Be¬
arbeitung, daß die Hinzuziehung von Vertretern des Han¬
dels bei Neuplanungen und Stadtsanierungsmaßnahmen si¬
cherstellen soll.

Wirtschaft wünscht keine Lizenzierung

Gleichzeitig wurden allerdings in der Diskussion Bedenken
gegen ein solches Gesetz, das wieder unter politischen Aspek¬
ten vorbereitet würde, erhoben. Die Schaffung eines weite¬
ren „Beamtenapparates", von denen es in Italien schon ge¬
nügend gibt, wurde als ein Schritt rückwärts bezeichnet. Viel¬
mehr sollte versucht werden, ein Organ außerhalb der öf¬
fentlichen Hand zu schaffen, in welchem alle Beteiligten —
auch Vertreter der Behörden — gemeinsam die Grundlagen

GARTENMOBELFABRIK

Buntprospekt GK auf Wunsch

45 OSNABRÜCK . Postfach 3646
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erarbeiten. Nur so kann erreicht werden, daß ohne politische
Steuerung der optimale Bedarf gedeckt werden kann. Das
bisher gehandhabte Lizenzierungssystem ist auch in abge¬
wandelter Form nicht als Lösung anzusehen.

Öffentlichkeitsarbeit erforderlich

Der ehemalige Ministerpräsident Professor Giuseppe Pella
betonte, daß noch viel politische Arbeit und Aufklärung 'er¬
forderlich sei, um die gegensätzlichen Auffassungen zwischen
den großen und den kleineren Einzelhandelsbetrieben zu be¬
seitigen. Ein beträchtlicher Teil an Öffentlichkeitsarbeit wer¬
de noch geleistet werden müssen, bis allen Beteiligten klar
sei, daß in einem attraktiven Stadtzentrum groß und klein
aufeinander angewiesen und voneinander abhängig sind.

Innenstadtsanierung in den USA

Wie in Brüssel, so sprach Victor Gruen, Direktor des Archi¬
tektenbüros „Victor Gruen International", auch in Mailand

über das Thema: „Stadtentwicklung, Handel und Zukunft der
Städte". Es ist kein Geheimnis, daß Gruen, der mit seiner

Organisation über 100 Shopping Centers auf der grünen
Wiese geplant und gebaut hat, sich heute ganz der Erhaltung
und Erneuerung der Innenstädte verschrieben hat.

Die Erfahrung, die Gruen auf Grund seiner 30jährigen Tätig¬
keit in Amerika gesammelt hat, ist bedeutend, weil die Städ¬
te der Vereinigten Staaten dank ihrer frühen und stürmi¬
schen Entwicklung als erste nicht nur die Wohltaten erfuh¬
ren, sondern auch die negativen Auswirkungen erleben muß¬
ten, die die neuen Mächte Technik und Wissenschaft in unse¬

re Hände gegeben haben. Deshalb kann die von ihm immer
wieder geäußerte Warnung, die amerikanischen Beispiele in
Europa nicht 'einfach zu kopieren, nicht ernst genug genom¬
men werden.

Gruen erläuterte überzeugend an bereits durchgeführten in¬
nerstädtischen Stadterneuerungsobjekten, wie es möglich ist,
die Zentren der Städte zu neuem Leben zu erwecken. Zum

Abschluß zeigte Gruen den auch in Brüssel vorgeführten
Film über die Innenstadterneuerung des wirtschaftlich her¬
untergekommenen innerstädtischen Geschäftszentrums von
Fresno, Kalifornien, worüber in einer früheren Ausgabe der
BAG-Nachrichten bereits berichtet wurde.

Einen weiteren Erfolg kann Gruen verzeichnen: Inzwischen
sind auch die Pläne für die Innenstadterneuerung von Bo¬
ston einstimmig genehmigt worden. Viele Personen waren
zunächst der Meinung, daß Lösungen wie in Fresno oder
Rochester für Millionenstädte — Boston hat im Stadtbereich

3 Mill. Einwohner — nicht angewandt werden könnten. Es
war deshalb nicht leicht, die Forderungen der Stadtbehörd'e
und der stark organisierten Gruppen der Bürger und Ge¬
schäftsleute zu befriedigen. Viele Vergleiche waren notwen¬
dig, jedoch konnten in enger Zusammenarbeit alle Schwierig¬
keiten überwunden werden.

Schicksalsgemeinschaft — Stadt und Handel

Gruen schloß seinen Vortrag mit den Worten: „Das Thema
dieses Kongresses ist Handel und Städtebau. Doch sind diese
beiden Themen eins; das Schicksal des Handels und das der

Städte sind unwiderruflich miteinander verbunden. Diejeni¬
gen unter Ihnen, die sich fUr die Gesundheit des Handels
interessieren, sollten sich folgerichtig auch für das Schicksal
unserer Städte interessieren."

Dieser Geist und dieses Motto, so werden alle Teilnehmer

bestätigen können, war während des gesamten Kongresses
zu spüren und zu erkennen. Das vielleicht in früheren Zei¬
ten noch vorhandene Eis zwischen Handel, Regierung und
den übrigen Behörden ist geschmolzen. Diesen Eindruck konn¬
te man zum Abschluß des Kongresses mit nach Hause neh¬
men, und das ist zweifelsohne ein großer Erfolg für die Ver¬
anstalter. Es gilt jetzt Unterlagen für die praktische An¬
wendung zu erarbeiten. Hierbei sind noch etliche Hürden zu
überwinden.

DIPL.-ING. SCHUTZE

(aus BAG-Nachrichten Nr. 6/1967)

20



80 000 angehende Staatsbürger

helfen bei der Landesplanung mit

Von Hennann Brügelmann

Die Monatsschrift des Deutschen Volksheimstättenwerkes

„so planen und bauen", Nr. 6/67, S. 124, berichtet von der

Mitarbeit der jungen Generation bei der Landesplanung.
Aul vier DIN A 4 Blättern, doppelseitig bedruckt, wurde
den Schülerinnen und Schülern der Volksschuloberklassen

die Autgabe erklärt und die Fragen, unterteilt in drei Grup¬
pen, übersichtlich vorgelegt. Sie lauteten:

A. Fragen aus Wirtschatt und Verkehr,

B. Fragen aus dem Bereich von Bildung, Inlormation und
Unterhaltung,

C. Fragen zum Gesundheitswesen.

Ein Einblick in diese gemeinsame Arbeit vermittelt ein be¬
eindruckendes Ergebnis. Legislative und Executive, sowie
die Verwaltung sind gut beraten, den Staatsbürger — ob
jung oder alt — mit zu beteiligen an der Erarbeitung einer
guten Lösung zur Stadt- und Landesplanung.

Der Herausgeber

Der Brief des Hessischen Kultusministers und des Hessischen
Ministers des Innern an die Schülerinnen und Schüler löst
Aulmerksamkeit und Freude zur Mitarbeit aus. Er lautet:

An die Schülerinnen und Schüler
der Volksschuloberklassen

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Einen Briet von der Landesregierung habt Ihr wahrscheinlich
noch nie bekommen. Wenn Ihr ihn heute bekommt, hat das
einen guten Grund. Wir brauchen Eure Mitarbeit an einer
lür uns alle wichtigen Aulgabe.

Wir wollen Euch diese Autgabe beschreiben:

Wenn eine Familie groß ist, dann muß der Vater genau
überlegen, wie er sein Geld einteilt. Er wird z. B. sagen:
„Das Fahrrad, das Fritz gern haben möchte, das können wir
uns ersparen. Denn Hans hat ja eins. Das können sie ab¬
wechselnd benutzen." Oder er sagt: „Grete hat einen Plat¬
tenspieler. Und nun will Margot auch noch einen haben. Das
kommt gar nicht in Frage. Margot kann ja die Platten, die
sie hören möchte, aul Gretes Plattenspieler lauten lassen."
So wird also der Vater erst einmal teststellen, was mehrere

Familienmitglieder gemeinsam benutzen können. Dadurch
spart er Geld, das lür andere Dinge nötiger gebraucht wird.

Ähnlich wie bei einer großen Familie ist es auch bei einem
ganzen Land. Der Chel einer Landesregierung wird ja des¬
halb auch manchmal „Landesvater" genannt. Seine Fami¬

lienmitglieder sind die Gemeinden des Landes. Im Land
Hessen gibt es 2700 Gemeinden. Das ist eine große Familie,
deren Wünsche der Landesvater anhören und womöglich auch
erfüllen soll. Sie ist so groß, daß nichts anderes übrig bleibt,
als die 2700 Landeskinder in Gruppen einzuteilen. Der Fami¬
lienvater, von dem wir vorhin sprachen, tut das ja auch,
wenn er sagt: „Hans und Fritz können das Fahrrad zusam¬
men benutzen" , oder „Margot kann ihre Platten aul Gretes
Plattenspieler laulen lassen". Hans und Fritz bilden dann
eine, Grete und Margot eine andere Gruppe. „Interessen¬
gruppen" nennt man das. Hans und Fritz hatten ein gleiches
Interesse an der Benutzung des Fahrrades, Margot und Grete
sind beide an der Benutzung des Plattenspielers interessiert.
Die gemeinsamen Interessen von Gemeinden richten sicli
nun nicht aul Fahrräder und Plattenspieler, sondern auf
Krankenhäuser, höhere Schulen, Hallenbäder, Alten- und

Pflegeheime und vieles andere mehr. Man nennt diese
Einrichtungen „Gemeinschaftseinrichtungen" oder „zentrale
Einrichtungen" . Ein Ort, in dem solche Einrichtungen beste¬
hen, wird „zentraler Ort" genannt, weil er im Zentrum —
das heißt in der Mitte — einer Gruppe von Gemeinden liegt,
die alle an der Benutzung der Einrichtung in diesem Ort
interessiert sind.

Welche zentralen Orte es in Hessen gibt, das wissen wir
ziemlich genau. Aber was wir nicht genau genug wissen, das
sind die Namen der Gemeinden, die mit dem zentralen Ort

zusammen eine Interessengruppe bilden.

Ihr wißt von Eurer eigenen Gemeinde, wo ihre Einwohner
hingehen, um die zentralen Einrichtungen aulzusuchen. Und
das sollt Ihr uns sagen. Manchmal werden es auch mehrere
Orte sein, an deren Einrichtungen Ihr interessiert seid. Tragt
das alles in den Fragebogen ein, der diesem Briet beiliegt,
und hellt uns dadurch, die Interessengruppen der Gemein¬
den richtig zu erkennen. Wenn Ihr allen Fragen gewissen¬
halt nachgeht, werdet Ihr ertahren, wie eng die Beziehun¬
gen zu einer und mehreren Gemeinden oder einer Stadt in
Eurer Umgebung sind.

Wenn die von Euch ausgetüllten Fragebogen einmal alle
bei uns angekommen sind, werden wir eine Karte des Lan¬
des Hessen herstellen, aul der diese Interessengruppen zu
sehen sind. Die sollt Ihr dann auch bekommen. Da könnt Ihr

dann sagen: An dieser wichtigen Autgabe haben wir mit¬
gearbeitet.

Der Hessische Kultusminister DeT He! *ische
Schütte Minister des Innern

Schneider

So schloß ein Brief, den vor einiger Zeit der für die Lan¬
desplanung in Hessen zuständige Innenminister gemeinsam
mit seinem Kollegen, dem für das Schulwesen zuständigen
Kultusminister, an die Oberklassen der Volksschulen in den

2400 hessischen Gemeinden mit weniger als 3000 Einwoh¬
nern gerichtet hatte. Dem Brief beigefügt war ein recht
umfänglicher Fragebogen mit einer Anleitung, in der es
hieß: „Die Arbeit wird nicht ganz leicht sein. Du brauchst
dazu die Hilfe deiner Mitschüler, deiner Eltern, deines Leh¬

rers, deines Bürgermeisters und anderer ortskundiger
Leute."

Lücken in der Statistik

Wie kommt eine Landesregierung dazu, von Kindern brauch¬
bare Antworten zu Problemen zu erwarten, denen oft Er¬

wachsene nicht gewachsen sind? — Und: dürfen Minister
sich auf solche Weise populär machen? — Diese beiden
Fragen sind natürlich gestellt worden; und wir werden uns
nicht wundern, wenn auch mancher unserer Leser miß¬
trauisch ist —• waren wir selbst es doch zunächst auch. Aber
wir erinnerten uns eines Wortes von Heinrich v. Kleist:

„Das Mißtrauen ist die schwarze Sucht der Seelel" Also

stellten wir unser Vor-Urteil in die Ecke und prüften un-
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voreingenommen die hessische Fragebogen-Aktion unter
zwei Gesichtspunkten: War sie, ist sie notwendig? Welchen
Nutzen kann sie bringen?

Dem Ergebnis unserer Überlegungen ist folgendes voraus¬
zuschicken: Jeder Planer ist auf Daten angewiesen; am mei¬
sten wohl der Raumplaner. Daten liefert die Statistik, vor
allem die amtliche Statistik. Aber wenn sie sie nun nicht

liefert, oder nur lückenhaft? Und wenn die Lücken gerade
dort sitzen, wo der Planer Angaben am nötigsten braucht?
— Unser Bundesamt für Statistik leistet großartige Arbeit,
und die Statistischen Ämter der Länder und der Kommunen

ergänzen auf ihren „Ebenen" die bundesamtlichen Ergeb¬
nisse aufs beste. Trotzdem genügt dies dem Raumplaner oft
nicht; denn er muß nicht nur, wie der Historiker, wissen,

was war (die großen Volkszählungen z. B. finden nur alle
zehn Jahre statt), sondern was ist, und möglichst noch:
was sein wird. Und er muß nicht nur, wie der Volkswirt,

Globalzahlen kennen (die Auswertung der großen amtlichen
Erhebungen reicht im allgemeinen nur bis zu den Stadt-
und Landkreisen herab), sondern er benötigt die Daten im
einzelnen bis zum letzten Dorf. Und schließlich braucht der

Planer, um die sozialen Zusammenhänge und Vorgänge be¬
rücksichtigen zu können, über die Zahlen hinaus, die nur
Tatsachen quantitativ erfassen, detaillierte Angaben über die
Verhaltensweise der Menschen, für die geplant werden
soll.

Ein Stück staatsbürgerlicher Erziehung

Um die skizzierten Lücken zu schließen, gibt es verschie¬
dene Methoden, auf die hier nicht näher einzugehen ist, wie
Repräsentativerhebungen oder Stichproben. Jede dieser Me¬
thoden hat Vorzüge und Nachteile, über die in Fachkreisen
viel diskutiert wird; ganz vollkommen, ganz unangefochten
ist keine, und alle sind sie kostspielig. Warum also sollte
man nicht einen neuen Weg zu gehen versuchen, der Erfolg

verspricht und obendrein vermutlich relativ billig ist, wenn
auf diesem Weg gar eine andere, wohl noch wichtigere
Lücke geschlossen werden kann, indem nämlich zugleich un¬
auffällige Erziehungsarbeit an 14- und 15jährigen zukünfti¬
gen Staatsbürgern geleistet wird! Angenommen einmal, der
Wert der Fragebogen-Aktion als solcher sei zweifelhaft —
hierauf kommen wir noch zurück —• so haben wir es doch

uneingeschränkt und überzeugt zu bejahen, wenn ältere
Volksschüler, statt nur passiv, als Objekte der Lehrtätigkeit,
von Heimat- und Staatsbürgerkunde einiges zu hören, auf¬
gefordert werden, als aktiv Beteiligte für ihre Heimatge¬
meinde, für ihren Staat etwas zu leisten.

Ernst genommene Jugend

Laßt uns, bevor wir fortfahren, die eingangs zitierten Sätze
aus dem Minister-Schreiben an die Volksschüler noch ein¬

mal Satz für Satz lesen: Wir wissen nicht genau genug ...
Ihr wißt... Ihr sollt uns sagen... helft uns! Welch
eine klare und mutige, den jungen Partner ernst nehmende
Sprache! In ähnlicher Weise werden die naturgemäß „trok-
kenen" Sachfragen anschaulich gemacht. Vier knappe Sätze
führen zwanglos in den sozialwirtschaftlichen Zusammen¬
hang der Fragen aus Wirtschaft und Verkehr ein: „Kein

Mensch kann für sich allein leben, jeder ist von anderen
abhängig. Die Bedürfnisse des täglichen Lebens haben sich
immer mehr gesteigert. Die Wirtschaft liefert dir und deinen

Eltern alle zum Leben notwendigen Dinge. Ein gut ausgebau¬
tes Verkehrsnetz sichert den Warenaustausch." Danach erst

wird, nach kurzer Würdigung des Handwerks für unser
Leben, gefragt, ob Handwerker der einzelnen Branchen im
Heimatort ansässig sind, oder, wenn nein, in welchen ande¬
ren Orten die Eltern sie suchen und finden. Ebenso wird
nach Geldinstituten und Läden für Verbrauchs- und Ge¬

brauchsgüter, nach Verkehrsmitteln u. ä. gefragt.

GEGRÜNDET 18 6 5

Dyckerhoff & Widmonn
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Die List der Vernunft

Nicht minder plastisch ist die Form, in der der „Bereich von
Bildung, Information und Unterhaltung" erkundet wird.
Uber den Standort bzw. die Planung einer Mittelpunkt¬
schule — in der das Land Hessen bekanntlich der Pionier

der Bundesrepublik ist — hinaus wird z. B. gefragt: „Wo¬
hin gehen die Kinder deines Ortes a) in die Realschule?. ..
b) in die Sonderschule? ... c) in das Gymnasium?" ... Mit
dieser List der Vernunft werden die Kinder neugierig ge¬
macht,- manche von ihnen erfahren vielleicht zum ersten Mal,
wo es in der Nähe höhere Schulen gibt; das Gespräch dar¬
über mit Kameraden und zu Hause mag nicht selten die Lust
wecken oder die Möglichkeit näherrücken, daß ein begabtes
Kind zur Mittleren Reife, zum Abitur, zum Studium auf

einer Hochschule gelangt. Einer der schwächsten Punkte in
unserem Bildungswesen wird damit wenigstens einmal scharf
beleuchtet.

Der Hecht im Karpfenteich

Weiter wird gefragt: „In welchem Ort benutzt ihr gewöhn¬
lich a) den Sportplatz? . . . b) die Turnhalle? ... c) das Frei¬
bad? ... d) das Hallenbad? — Hat deine Gemeindevertre¬
tung die Errichtung einer solchen Anlage beschlossen? —
Wenn ja, welche?" — Drängende Fragen der Schüler hier¬
nach (zu denen sie ja vom Staat autorisiert sind!) mögen
diesem oder jenem Bürgermeister und Gemeinderat unbe¬
quem sein. Aber auch wenn sie hier und dort heute und
morgen negativ beantwortet werden: Der staatsbürgerliche
Hecht im dörflichen Karpfenteich kann dem Gemeinwohl
nur dienlich sein. Und daß neu erwachtes politisches Bewußt¬

sein etwa in Anarchie umschlägt, kann der Lehrer verhüten.
Denn, wie Innenminister Schneider am 5. April 1967
in einer Pressekonferenz sagte: „2400 Lehrer haben die Be¬
antwortung der Fragebogen überwacht und das Ergebnis
zusammengestellt." Unter dieser Aufgabe dürften nicht we¬
nige Lehrer geseufzt haben; doch wird sie von den leben¬
digen unter ihnen begeistert aufgegriffen worden sein, zu¬
mal sie auch selbst dabei etwas lernen konnten.

Der knappe verfügbare Raum verbietet es, den ganzen
Fragebogen vorzuführen. Immerhin sei vermerkt, daß nächst
Volksbüchereien, Erwachsenenbildung und Gemeinschafts¬
häusern auch das Gesundheitswesen zum Zuge kommt: Wo
Ärzte jeder Art, auch Tierärzte, wo die Hebamme, der Apo¬
theker, ihren Sitz haben, wo die Standorte des nächsten

Krankenhauses und von Alten- und Pflegeheimen sind —
das alles will der Minister wissen.

Bedeutung der Aktion für die zentralen Orte

Nehmen wir die gestellten Fragen unter die Lupe, so er¬
kennen wir, daß die amtliche Statistik sie nicht zu beant¬

worten vermag, weder was die genaue Lokalisierung der
einzelnen Einrichtungen und Funktionsträger, noch was ihr
Einzugsgebiet betrifft, zu schweigen von dem, was man
„Verbrauchergewohnheiten" nennt: An ihnen pflegte die
traditionelle Planung vorbeizugehen, als gehörten sie nicht
zum Wichtigsten, was der Planer zu berücksichtigen hat.
Zu berücksichtigen, wofür? Hierzu dürfen wir auf den Bei¬
trag von Prof. Gerhard I s b a r y im Mai-Heft unserer Zeit¬
schrift verweisen, der die Bedeutung der sogenannten zen¬
tralen Orte für die Raumplanung der kommenden Jahre und
Jahrzehnte evident gemacht hat. In der bereits erwähnten
Pressekonferenz hat Minister Schneider die Bedeutung der
zentralen Orte für die Gesamtentwicklung eines Planungs¬
raumes bestätigt:

„Planungsräume sollen in guter räumlicher Zuordnung
zueinander alles das enthalten oder entwickeln, was als

Mindestvoraussetzung für wertgleiche Lebensbedingun¬
gen anzusprechen ist. Dazu gehören u. a.: 1. Die Benen¬
nung der vorhandenen und neu zu entwickelnden zen¬

tralen Orte. 2. Die gegenwärtige Ausstattung dieser
Orte mit kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Ver¬

sorgungseinrichtungen von überörtlicher Bedeutung und
die für die Zukunft erforderliche Ausstattung. 3. Die
Benennung der Gemeinden, die von den Einrichtungen
zentraler Orte gegenwärtig mitversorgt werden, und

Weltweite HandelsbezieHungen sowie Ge¬
schäftsverbindungen innerhalb Europas und
nach Obersee gaben Bremen die Bezeich¬
nung „Schlüssel zur Welt". Hanseatischer
Kaufmannsgeist und verantwortungsbewuß¬
tes Unternehmertum wußten von jeher eine
gepflegte Bankverbindung zu schätzen.
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die erforderliche künftige Zuordnung von Gemeinden
zu diesen zentralen Orten.

Letzteres ist die Frage nach dem sogenannten Nahbe¬
reich. Gerade dieser letzte Punkt ist sehr wichtig, da es
keinesfalls sinnvoll ist, die notwendigen Einrichtungen
nach dem „Gießkannenprinzip" über alle Gemeinden des
Landes gleichmäßig zu verteilen. Jede voll gegliederte
Schule und jedes Krankenhaus, um nur zwei Beispiele
zu nennen, braucht ein bestimmtes Einzugsgebiet. Die
Bevölkerungszahl muß ausreichen, um eine wirtschaftlich
vertretbare Ausnützung der angebotenen Einrichtungen
zu erreichen."

Der von 80 000 Volksschülern geleistete Dienst

Und nun zum Ergebnis der Fragebogen-Aktion: In der Lan¬
desplanungsbehörde wurden die Ergebnisse ausgewertet und
auf Kartenunterlagen (Gemeindegrenzenkarte) im Maßstab
1 :200 000 dargestellt. Damit stehen folgende Karten zur Ver¬
fügung: Nahbereiche der zentralen Versorgung (Handwerk,
Sparkassen, Ärzte, Apotheken), Einkaufsbereiche (langlebige
Güter), Einzugsbereiche der Krankenanstalten, des Berufs¬
verkehrs, der Realschulen, der Gymnasien, der Hallenbäder
und Freibäder. Das Kartenwerk kann von jedermann erwor¬
ben werden.

Man sollte meinen, daß das mutige und offensichtlich ertrag¬
reiche Vorgehen der hessischen Landesregierung in der
Öffentlichkeit starke Resonanz gefunden hätte. Das ist ■—
man muß schon sagen: befremdlicherweise — bisher nicht
der Fall. Dabei wäre selbst eine kritische Resonanz besser

als ein aus Unwissen oder Mißtrauen geborenes Totschwei¬
gen. In einer der wenigen Tageszeitungen, die über die

Aktion berichtet haben, war zu lesen, schon auf der Presse¬
konferenz des Ministers seien Zweifel und Bedenken laut

geworden, ob das durch seine Aktion gewonnene Material
mit den Erkenntnissen gleichzusetzen sei, zu denen aner¬
kannte Wissenschaftler in ihren Untersuchungen über die
derzeitige und künftige zentralörtliche Gliederung in Hessen
gekommen sind. Dieser Meinung liegt ein hoffentlich nur
fahrlässiges Mißverständnis zugrunde; denn hier schließt
sich der Kreis zu unseren Bemerkungen über Lücken in der
Statistik und über die ernst genommene Jugend: Wenn
durch die Ergebnisse der Fragebogen-Aktion im einen oder
anderen Punkt die Erkenntnisse der Sachverständigen kor¬
rigiert, modifiziert und ergänzt worden sind, dann nicht des¬
halb, weil die Sachverständigen Fehler begangen haben,
sondern weil sie auf lückenhafte Unterlagen angewiesen
waren.

Der Erfolg: ein plastisches Gesamtbild

Das Datenmaterial zu ergänzen und so zu einem vollständi¬
geren Gesamtbild zu gelangen, war das Ziel der Frage¬
bogen-Aktion. Da die Aufbereitung und Auswertung der
80 000 Fragebogen in den Händen kundiger Fachleute lag,
dürfen wir darauf vertrauen, daß das Skelett der zentralört¬

lichen Gliederung des Landes Hessen über die großen und
allgemeinen Aspekte hinaus nun zu einem im Detail exakt
und wirklichkeitsnahe aufgebauten Körper geworden ist,
dessen Plastik vor Fehlplanungen und Fehlinvestitionen
schützt. Vielleicht wird es nicht lange dauern, bis das hes¬
sische Beispiel in anderen Ländern Schule macht. Dies wäre
der schlüssigste Test für die zugleich landesplanerische und
staatspolitische Notwendigkeit und Nützlichkeit der Aktion
zweier mutiger Minister.
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Aus der Tätigkeit der

„Aufbaugemeinschaft Bremen" im Jahre 1907

Von Gerhard Iversen

Fritz Hohrmann * — Johannes Prüser t

In Dankbarkeit gilt es zwei großen Förderern und Freunden
der „Aufbaugemeinschaft Bremen" in diesem Jahresbericht
zu gedenken. Der Nachruf für Herrn Hohrmann wurde im

Heft 2/67 „Der Aufbau" gegeben, für Herrn Prüser folgt er
im Anschluß dieses Jahresberichts. Beide Mitbürger standen
immer mit ihrem Rat und ihrer Hilfe der Aufbaugemein¬
schaft seit ihrer Gründung zur Verfügung. Ihre Taten und
ihr Name werden mit der Aufbaugemeinschaft verbunden
bleiben und die Mitglieder werden immer gern ihrer ge¬
denken. Der jungen Generation in unserer Stadt sollte es ein
Anruf sein, gleiches zu tun zum Wohle ihrer Stadt und ihrer
Mitmenschen, in der sie leben.

Allgemeine Aufgaben

Auch das Jahr 1967 zeigt ein buntes Bild mit vielen inter¬
essanten großen und kleinen Aufgaben. Die Jahreshaupt¬
versammlung wurde am 24. Mai 1967 im Großen Saal des
Schütting abgehalten. Das Hauptthema der Versammlung
war die Landesplanung. Es wurden daher an diesem Thema
interessierte Persönlichkeiten beiderseits der Weser einge¬
laden. Erfreut konnte festgestellt werden, daß dieser Ein¬
ladung gern gefolgt wurde. Stellvertretend für alle erschie¬
nenen Gäste mag der stellvertretende Landrat des Kreises
Osterholz-Scharmbeck, von Düring, genannt werden. Begrüßt
werden konnte auch der Senatsbaudirektor Dr.-Ing. Rosen¬
berg. Für die Mitglieder und Freunde der „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" war es eine besondere Freude ihr Ehren¬

mitglied, Prof. Wortmann, Hannover, begrüßen zu können,
der im März des Berichtsjahres sein 70. Lebensjahr voll¬
endete (bes. Würdigung Heft 2/67 „Der Aufbau").
Der Hauptvortrag wurde gehalten von Dipl.-Ing. Heinz
Weyl, Beigeordneter des Verbandes Großraum Hannover.
Das Thema lautete: „Regionalplanung im Großraum Hanno¬
ver". Dipl.-Ing. Weyl hat in Wort und Bild an dem Beispiel
der Regionalplanung für den Großraum Hannover deutlich
gemacht, wie Landesplanung vorbildlich bearbeitet wird.
Dieser Vortrag wurde auf Seite 11, Heft 4/67 „Der Aufbau"
veröffentlicht. Diese vorbildiche Arbeit wird jedermann erst
verständlich, wenn man bedenkt, daß 209 Gemeinden dem

erarbeiteten Verbandsplan für den gemeinsamen Lebens¬
raum zustimmen mußten. Im März 1967 wurde der Plan

von der Verbandsversammluncj ohne Gegenstimmen be¬
schlossen.

Herr Dipl.-Ing. Weyl schloß seinen Vortrag mit folgenden
Worten:

„Wenn der Plan —- wie vorgesehen — greift, wird er in
Anwendung der dargelegten Grundsätze und planerischen
Grundlagen sehr erhebliche positive Veränderungen der ge¬
samten Region bewirken, die Chancen dieses Raumes in
der Konkurrenz zu anderen erhöhen und so eine nachhal¬

tige Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Menschen
in diesem Raum bewirken. Damit wird zugleich unter Be¬
weis gestellt, daß in Verdichtungsräumen die gerade hier
stets bedrohte Freiheit der gesellschaftlichen Entwicklung
durch demokratisch legitimierte Planung erhalten und auch
auf Dauer gewährleistet werden kann."

Landesplanung Bremen-Niedersachsen

Durch Erweiterung des Arbeitsgebietes auf den gesamten
Weserraum (Satzungsänderung von 1966), wurde das Infor¬
mationsmaterial nunmehr auch an Interessierte im Unter¬

weserraum verschickt. Bemühungen, um endgültig über
Struktur- und Detailuntersuchungen zur Erarbeitung eines
Verbandsplanes für den Weserraum hinauszukommen, er¬
folgten im stillen. Es bleibt die Hoffnung, daß im Arbeitsjahr
1968 diese Bemühungen vielleicht erste Ergebnisse zeitigen.

Universitätswettbewerb

Ergänzend zu der kleinen Denkschrift „Beitrag zur Lösung
und Gestaltung der Universität Bremen" fand um die Jah¬
reswende 1966/67 mit dem Herrn Senator für das Bauwesen

ein Schriftwechsel statt (s. S. 17, Heft 1/67 „Der Aufbau").
Hierin wurde noch einmal mit Bedauern festgestellt, daß
der Wettbewerb nicht die Eingliederung der Universität in
die Stadt und die Region beinhaltet. Nachdem bekannt wur¬
de, daß das „Holler-Land" von zwei großen Gesellschaften
und einem Makler aufgekauft wurde und in den nächsten
Jahren der Bebauung zugeführt wird, war nicht nur die
Sorge, sondern auch die Bitte und Forderung in vollem
Umfange berechtigt. In der Jahreshauptversammlung wur¬
den weitere Hinweise und Anregungen gegeben (s. S. 15,
Heft 3/67 „Der Aufbau").

Wahl der Bremischen Bürgerschaft 1967

In den vergangenen Legislaturperioden haben die den neuen
Senat bildenden Parteien ein vierjähriges Areitsprogramm
festgelegt. Dies Programm der Koalitionspartner legt die
bedeutendsten Aufgaben der nächsten Jahre fest. Der Vor¬
stand der „Aufbaugemeinschaft Bremen" richtete an die
Verhandlungskommission SPD und FDP zur Neubildung des
Senats ein ausführliches Schreiben mit Vorschlägen und

Anregungen. Der genaue Wortlaut dieses Schreibens wurde
im Heft 4/67 „Der Aufbau" wiedergegeben. Der letzte Ab¬
satz lautet:

„Die gegebenen Anregungen bitten wir bei der Festlegung
des 4jährigen Koalitionsprogramms mit in Ihre Überlegun¬
gen einzubeziehen. Vielleicht stehen die aulgeführten Punkt-
te schon auf threm Programm, dann mögen Ihnen diese Zei¬
len eine Bestätigung sein, sie auch auszuführen. Vielleicht
stehen aber auch noch einige Punkte außerhalb Ihrer Be¬
trachtung, dann dürfen wir Sie bitten, diese im Interesse
unserer Stadt wohlwollend zu prüfen und sie mit aulzuneh¬

men. Freimütig dürfen wir noch bemerken, daß, falls beim
Lesen dieser Zeilen die Frage nach der Zuständigkeit An¬
regungen Iür ein Koalitionsprogramm zu geben, aulkom¬
men sollte, wir es aus Verantwortung gegenüber unserer
Stadt tun und uns nicht, nachdem alle Beschlüsse gefaßt

sind, sagen lassen möchten, unsere Anregungen seien zu
spät eingegangen."

Bürger und Stadt — Gesellschaft für Fragen des Städtebaus

Schon im letzten Jahresbericht war zu lesen, daß die „Auf¬

baugemeinschaft Bremen" als Mitgründer der Vereinigung
„Bürger und Stadt" die Geschäftsführung übernommen hat.
Es zeigt sich, daß die „Aufbaugemeinschaft Bremen" manche
interessante Anregung für den Aufbau dieser Bundesinstitu¬
tion hat geben können, umgekehrt aber auch Hinweise und
Anregungen der örtlichen Arbeit zuteil wurden. In dieser
gegenseitigen Ergänzung liegen Sinn und Zweck der Gesell¬
schaft „Bürger und Stadt".

Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen

Wie in der Vergangenheit besteht die Verbindung zu einer
größeren Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt, denn
es gibt immer wieder Fragen, die man gemeinsam klären
kann. Die Namen der uns teils korporativ angeschlossenen
Verbände sind:
Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen
Historische Gesellschaft
Landesverkehrswacht Bremen

Verband Bremischer Bürgervereine
Verein für Niedersächsisches Volkstum

Vereinigung für Städtebau
Verkehrsverein Bremen
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Rundfragen

Die im letzten Jahresbericht angesprochene Rundfrage an
die Handelskammern und Bauverwaltungen konnte noch
nicht abgeschlossen werden. Der Grund ist darin zu sehen,
daß die Geschäftsstelle im Berichtsjahr durch die technische
Abwicklung des „Engeren Wettbewerbs Sögestraße und
Nebenstraßen" für den Auslober „Arbeitsgemeinschaft Söge¬
straße" sehr in Anspruch genommen wurde. Im ersten Halb¬
jahr 1968 wird jedoch diese Rundfrage ausgewertet und
zusammengestellt werden können.

Verkehrsfragen

Im Einzelgespräch, aber auch in der allgemeinen Diskussion,
hat man immer wieder den Eindruck, als wäre das Ver¬

kehrsproblem das einzige, was die Stadtgestaltung und die
Stadtplanung ausmacht. Es bleibt aber die Frage, ob wir
nicht durch die Überbewertung des Verkehrsproblems die
Auflösung unserer Städte herbeiführen. Was jene betrifft,
die nach Stadtautobahnen rufen und jene, die nur davon
träumen abzureißen, um Verkehrswege zu erweitern (Grün¬

anlagen aufzulösen wie die Wallanlagen), so haben sie
vielleicht im Augenblick recht. Aber morgen immer noch???
Es ist sehr gut möglich, daß der Verkehr schon vor Voll¬
endung solcher gigantischer Arbeiten nicht mehr das bren¬
nende Problem sein wird. Wir werden dann wahrscheinlich
in den drei Demensionen umherfahren.
Das Auto sollte ein Heilmittel menschlichen Zusammenle¬
bens sein. Da aber das Heilmittel auch ein Gift sein kann,

zögert man, sich für das Heilmittel oder das Gift zu ent¬
scheiden (s. Michel Ragon „Wo leben wir morgen?").

Fußgängertunnel

Für die Tunnelanlage Brillkreuzung waren besondere Be¬
mühungen um die Formulierung und Gestaltung der Miet-
und Pachtverträge notwendig. Leider konnte nicht verhin¬
dert werden, daß die Stadtgemeinde drei verschiedene Ver¬

tragsformen abgeschlossen hat. In Zusammenarbeit mit der
Handelskammer — Einzelhandelsabteilung — wurde eine

Vertragsform sehr gründlich mit den leitenden Herren der
Bauverwaltung durchberaten und kann nun als Musterver¬
trag für die weiteren Tunnelanlagen gelten, die die Stadt
bauen wird, z. B. Bischofsnadel, Wall/Sögestraße etc.

Für die Fußgängertunnelanlage Bischolsnadel waren umfang¬
reiche Arbeiten notwendig, um die Bauverwaltung davon zu
überzeugen, daß ihre Planungsgrundlagen dem tatsächlichen
Lebensgeschehen nicht gerecht werden. Die Anlieger am
Wall, zwischen „Harms und Zimmermann" und die Anlieger
der Bischofsnadel bildeten einen Arbeitskreis, dem folgende

Herren angehörten:

G. Fehsenfeid, i. Fa. Rudolf Krieter
E. Schmidt-Auffurth, i. Fa. Gebr. Schmidt-Aulfurth

F. W. Baumgart, i. Fa. Vereinigte Werkstätten für Kunst
im Handwerk

K. Höfer, i. Fa. Georg Schräder & Co.

Sie beauftragten den Gebietsarchitekten BDA F. Schuma¬
cher, Gegenvorschläge zu erarbeiten (s. Heft 2/67 „Der Auf¬
bau"). Diese Gegenvorschläge führten dann zu einem guten
Kompromißvorschlag, der von den Anliegern und der Stadt¬
gemeinde akzeptiert wurde. Die Anlieger haben daher er¬
freut die Mitteilung des Senators für Inneres vom 2. 8. 1967
zur Kenntnis genommen:

„Aul Ihre Anfrage vom 27. 7. 67 kann ich Ihnen mitteilen,
daß von den vom Amt lür Straßen- und Brückenbau ausge¬

arbeiteten Entwürlen der Vorschlag 3 zur Auslührung kom¬
men soll. Dieser Vorschlag entspricht nach Auskunlt des
Amtes lür Straßen- und Brückenbau den Wünschen der An¬

lieger. Er sieht, in Richtung Bischolsnadel nur eine Treppe
vor, lerner an der Einmündung Bischolsnadel/Am Wall, je
an der Ost- und Westseite, Aulgänge mit Rolltreppen.
Da sich insbesondere wegen der zusätzlichen Treppen die
voraussichtlichen Kosten erhöht haben, muß die Angelegen¬
heit zunächst noch einmal in der Deputation Iür Inneres
beraten werden. Zum Baubeginn wird es im Hinblick aul

die Finanzlage voraussichtlich nicht vor Mitte nächsten Jah¬
res kommen.

Falls Sie sich über diese Angaben hinaus auch lür technische
Details interessieren, emplehle ich Ihnen, sich mit dem Amt
lür Straßen- und Brückenbau in Verbindung zu setzen.'

Wirtschaftsverkehr

Die Bemühungen um den Ausbau der Ladehöle und Lade¬
straßen wurden im Berichtsjahr weiter fortgesetzt. Von den
1957 von der Baudeputation beschlossenen 37 Blockinnen¬
höfen wurden bis heute leider nur 6 ausgebaut. Der Ausbau
der Ladestraßen zeigt ein gleiches unerfreuliches Bild. Die
Lutttrachtanlagen auf dem Flughafen Bremen haben leider
auch keine Verbesserung erhalten.
Es ist eigentlich kaum verständlich, daß die zuständigen
Senatsbereiche dem Wirtschaftsverkehr so wenig Verständ¬
nis entgegenbringen. Jeder Ladeverkehr auf den Haupt¬
verkehrsstraßen behindert doch den fließenden Verkehr.

Trennt man dieses Verkehrsgeschehen und das ist mit ein¬
fachen Mitteln möglich, ist nicht nur der Wirtschaft, sondern
auch dem Verkehr gedient. An dem Beispiel, wie eine ver¬
kehrslenkende Maßnahme gemeinsam zu einer guten Lösung
geführt werden konnte, wird deutlich, wie notwendig das
gegenseitige Gespräch ist, um lebensnahe Entscheidungen
zu fällen. Es lohnt sich daher, den Vorgang in Heft 4/67,
„Der Aufbau" zu lesen.

Engerer Wettbewerb „Sögestraße" und Nebenstraßen

Diese interessante Aufgabe, den Wettbewerb für den Aus¬
lober „Arbeitsgemeinschaft Sögestraße" durchzuführen, hat
beachtliche Mühe und Arbeit gekostet. Aber dieser Einsatz
hat sich gelohnt. Geht doch der Wettbewerb auf die Ent¬
stehungsgeschichte der „Aufbaugemeinschaft Bremen" und
ihre ersten Planvorschläge, der Gründerzelle „Wiederauf-

1. Reihe: 2. von links Senator Löbert, Arch. BDA R. Störmer, 1. Preis;
G. Iversen, 1. Vors. der Aufbaugemeinschaft Bremen. Foto: Kuli

bau-Gemeinschaft Sögestraße" zurück, über den Wettbewerb
liegt ein Sonderheft „Der Aufbau" 1967 vor, das in allen
Einzelheiten das Geschehen beschreibt.
Vom 11. 12. bis 16. 12. 1967 wurden die Wettbewerbsarbei¬

ten in der unteren Rathaushalle ausgestellt. Die Ausstellung
konnte nicht früher stattfinden, weil die Halle durch Bau¬

arbeiten mehrere Monate blockiert war. Die Ausstellung
wurde von rd. 2300 Besuchern aufgesucht. Anläßlich der
Eröffnung war der Senator für Inneres zugegen, der auch
einige Grußworte sprach. Die Ausstellung wurde mit einer

Großfotoausstellung über Fußgängerstraßen im Europäischen
Raum verbunden.

Wohnungsbau

Bebauungsplan 581

Das Geschehen um diesen Bebauungsplan macht deutlich,
daß Politiker aller Parteien in den Monaten und Wochen

vor einer Wahl leider bereit sind, die Empfehlungen und
den Rat der Fachleute zu überhören. Dieser Vorgang hat
aber auch gezeigt, daß keine politische Gruppe durch die-
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sen Vorgang Stimmen gewonnen oder verloren hat. Städte¬
bauliche Entscheidungen sollten daher nicht unter wahltak¬
tischen Überlegungen gefällt werden, sondern einzig und
allein aus Verantwortung für die künftige Existenz des
Gemeinwesens in seiner Gesamtheit. Eine kleine Denk¬

schrift wurde im genauen Wortlaut mit den dazugehörenden
Briefen im Heft 3/67 „Der Aufbau" veröffentlicht. Die dem

Vorsitzenden der Aufbaugemeinschaft gemachten Vorwürfe
seitens der Interessenvertretung der Kleingärtner wurde
vom Vorstand durch ein ausführliches Schreiben beantwor¬

tet. Es schließt mit folgendem Satz, der nicht nur für diesen
Vorgang, sondern auch für alle ähnlichen Vorgänge, die in
Zukunft, auf welchen Sachgebieten es auch immer sein mag,
auftreten könnten:

„Wir werden daher auch in Zukunft freimütig unseren
Standpunkt vertreten, wenn es notwendig ist, denn nur in
einem gegenseitigen offenen Gespräch kann im Interesse
der Betroffenen und für unsere Stadt eine gute Lösung
gefunden werden."

Kindergarten, Kinderspielplatz St.-Michaelis-Gemeinde

Die Bemühungen für den Stadtteil Doventor, die letzte sich
bietende Möglichkeit zu nutzen, um einen Kindergarten
und Kinderspielplatz herzurichten, wurden fortgesetzt und
zum Ende des Berichtsjahres zeichnete sich schon in etwa
eine positive Lösung ab.

Eng zusammen mit diesem Vorhaben hängt eine hintere
Grundstücksregulierung für einige Anlieger an der Nicolai¬
straße, die vor der Jahrhundertwende vermutlich Teile ihres

Gartengeländes für das Schulgrundstück hergeben mußten.
So besteht die berechtigte Hoffnung, daß die Einrichtung des
Kindergartens und Kinderspielplatzes für diesen engbebau¬
ten Stadtteil in der erweiterten Stadtmitte möglich wird, zu¬
mal die Anlage vor der Zerstörung im Bereich des jetzigen
Berufsschulzentrums war und beim Wiederaufbau das Grund¬

stück dieser zum Opfer fiel.

Rundfrage Ostertor

In den Jahren des Wiederaufbaus hat die Aufbaugemein¬
schaft große Rundfragen über Wünsche und Vorstellungen
der Bevölkerung für bestimmte Stadtteile, z. B. Westen,
Stephaniviertel etc. gemacht. Eine ähnliche Untersuchung
wurde 1967 eingeleitet. Die eingegangenen Antworten und
vielfältigen Rückfragen zeigen deutlich ein fast vollkommen
verwandtes Bild zu den damaligen Rundfragen im Westen
und Stephani. Der Abschluß dieser Untersuchungen kann
noch nicht vorausgesagt werden, da eine solche Unter¬

suchung mit vielfältigen einzelnen Bemühungen verbunden
ist. Bestätigt hat sich aber, daß die Bewohner des Abschnit¬
tes nach kurzer Aufklärung gern sich dieser Untersuchung
aufschließen.

Schlußwort

Mit diesem Jahresbericht ist wieder der Versuch unternom¬

men worden, in großen Zügen aus der umfangreichen Arbeit
der „Aufbaugemeinschaft Bremen" zu berichten. Nicht an¬
gesprochen wurden die vielen Einzelgespräche, Berichte und
Antworten, die gegeben werden mußten auf eine Vielzahl
von Anfragen aus der Stadt, aber auch aus dem gesamten
Bundesgebiet. Hier sei auch dankbar gedacht an die guten
Kontakte zu mehreren Technischen Hochschulen im Bundes¬

gebiet.

Die in der „Aufbaugemeinschaft Bremen" vereinigten Bür¬
ger tun diese Arbeit zum Wohle ihres Gemeinwesens. Mit
ihrer Kritik und mit ihren Vorschlägen sollen städtebauliche
Lösungen erarbeitet werden, die alle Beteiligten überzeugen.
Der „ingesta report" 67 schreibt auf Seite 25 über die Arbeit
der „Aufbaugemeinschaft Bremen" folgendes:

„Die Stadt . . . ist nicht die Angelegenheit der Städtebauer,
sondern der Städtebewohner . Es ist nicht nur statthalt, son¬

dern Zeitgenossenpilicht, daß sie sich zu Wort melden. Die
Fehlleistung, die sich Städtebau nennt, beruht nicht aul
einem Versagen der Laien; sie überlassen sich den Techni¬
kern" ... sagt Max Frisch und fordert, daß die städtebau¬
liche Aulgabe — der Entwurl derjenigen Gesellschaltsord-
nung, der die Stadt Gehäuse sein soll — vom Laien bestimmt
wird. Der Fachmann hat lediglich diese Aulgabe auszufüh¬
ren.

Die Tätigkeit der Aulbaugemeinschalt Bremen und anderer
vergleichbarer Institutionen bewegt sich in einem Bereich
ständiger Interessenkollisionen. Sie ist deshalb olt von
Verständigungsschwierigkeiten beeinträchtigt. Den in ihr
vereinigten „Laien" mag olt die lachliche Qualilikation leh-
len, zweiiellos lehlt aber den Planungslachleuten ebenso
olt der unverbildete Menschenverstand. Beide Denkkate¬

gorien sind jedoch erforderlich, um die „Fehlleistung, die
sich Städtebau nennt" (siehe oben) zu einer für alle Seiten
erträglichen Kompromißlösung zu lühren. Eine Ideallösung
im einen oder anderen Sinne gibt es nicht.

Schließlich soll in jedem Jahr der Jahresbericht den Mitbür¬
ger aufmuntern bei der Gestaltung seines Lebensraumes
nicht abseits zu stehen, sondern mitzudenken und mitzu-
handeln. Sind wir dazu bereit?

Nachruf Johannes Prüser f

Am 21. 8. 1967 verstarb im 70. Lebensjahr Herr Johannes
Prüser, Mitinhaber der Bremer Fruchthoffirmen Benedict &

Co., Scipio & Co., Härder, Meiser & Co., Fruchthandel Ge¬
sellschaft Scipio & Fischer, „Atlanta" Handelsgesellschaft
Härder & Co. Nach dem Kriege wirkte er maßgebend an
dem Auf- und Ausbau der heute neun moderne Kühlschiffe

umfassenden konzerneigenen Bananenflotte unter der
UNION-Flagge mit.

Bei seinen Mitinhabern und Mitarbeitern war er aber auch

als ein warmherziger, stets hilfsbereiter und mit überlege¬
nem Humor begabter Mensch aufs höchste geachtet. Sein
breiter Wirkungskreis, den er mit hohen menschlichen und
kaufmännischen Eigenschaften beherrschte, ging stets über
die Unternehmungen hinaus. So hat er sich auch kurz nach
Gründung der „Aufbaugemeinschaft Bremen" dieser zur
Verfügung gestellt und ist von 1952 bis 1961 Mitglied des
Verwaltungsrates der Bremer Treuhandgesellschaft für Woh¬
nungsbau GmbH gewesen (eine Gründung der „Aufbau¬
gemeinschaft Bremen").

Wir werden seiner immer in Dankbarkeit gedenken.

Aufbaugemeinschaft Bremen
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Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaf t Bremen

Von Gerhard Iversen

An die Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft

Sehr geehrter Herr Senatspräsident!

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der „Bauhof" wurde im Kriege zerstört. Daß unsere Stadt
einen neuen Bauhof erhalten muß, wird jedem Bürger klar
sein. Das jetzt bekanntgewordene Vorhaben überzeugt we¬
der aus städtebaulichen noch funktionellen, noch Kosten¬

gründen. Es scheint sowohl dem Bauvolumen nach als auch
den vorgesehenen Baukosten nach weit übersetzt, was bei
der derzeitigen Finanzlage unserer Stadt in keiner Weise
zu verantworten ist.

Wir meinen, daß folgende Voraussetzungen für eine ord¬
nungsgemäße Durchführung unbedingt zu erfüllen wären:

1. Es geht nicht an, daß ein solches Projekt unter Zeitdruck
geplant und ausgeführt wird. Das kostet dem Steuerzahler
einmalig bei der Bauerrichtung eine Riesensumme, zum
anderen aber auch laufend bei der Nutzung und Unter¬

haltung erhebliche Gelder. Etwaige Kosten für die Behe¬
bung des jetzigen Zeitdruckes dürften einen Bruchteil
dieser Kosten ausmachen.

2. a) Das Ergebnis der Untersuchungen einer evtl. Ver¬
waltungsvereinfachung (Göhler-Gruppe) sollte vor¬
liegen.

b) Das Raumprogramm kann aus verständlichen Gründen
nur die Verwaltung selbst aufstellen.

c) Im Interesse der Stadt und der Region ist es notwen¬
dig, daß nur zentral geplant wird und grundsätzliche
Arbeit erfolgt. (Das Nebeneinander von z. Z. Lloyd¬
gebäude und Bremen-Nord dient niemandem). Eine
Außenstelle Bremen-Nord sollte bestehen bleiben zur

Überwachung der in Ausführung befindlichen Arbeiten
und als Kontaktbrücke für die Bewohner dieses Stadt¬
abschnittes.

3. Durch einen Wettbewerb unter den Bremer Architekten

sollte die städtebaulich und baulich beste Lösung ge¬
funden werden, die auch eine wirtschaftliche Lösung sein
muß.

Die Teilnehmer am Wettbewerb sollten ebenso wie der

Bauherr beachten, daß z. B.

a) in der Wirtschaft aus organisatorischen Gründen wie
aus Gründen der Kostensenkung auch bei Citylagen
nicht mehr unbedingt die Entscheidung zugunsten des
Hochhauses fällt (s. Allgem. Bauzeitung vom 8. 12. 67).

b) die Untersuchung über die Baukosten bei Hochhäusern
zu denken gibt. Es wird verwiesen auf die bekannten
wirtschaftlichen Ergebnisse und Fragen zur „Interbau"
von Regierungsbaumeister Prof. Kurt Enderlein („Die
Bauwirtschaft", Nr. 36, vom 6. 9. 58):

der sechs- bis achtgeschossige Bau wird um etwa
8 v. H., der neun- bis elfgeschossige Bau um etwa
40 v. H., und der zwölf- bis siebzehngeschossige Bau
um durchschnittlich 50 v. H. teurer.

Es ist bekannt, daß auch der verstorbene Geschäfts¬
führer der Gewoba, Herr Ritze, diese Zahlen aus

eigenen Erfahrungen bestätigt hat.

c) der Rembertiring über Kreisel zum Dobben bzw. Oster¬
tor zu einem eigenen Geschäftsviertel entwickelt wer¬
den soll. Will man dies, ist zu beachten, daß das Schau¬

fensterband keine großen Unterbrechungen erfährt.
Dies bedeutet wieder für den Bauhof, daß das untere

Geschoß auf alle Fälle dem Laufpublikum zugängig
sein sollte; das bedingt normalerweise den Einbau
von Läden. Es wäre aber auch denkbar, daß das Erd¬

geschoß für kulturelle Zwecke, z. B. für Wanderaus¬
stellungen etc. genutzt wird.

Dagegen steht evtl. aber auch ein anderer Standpunkt,
der besagt, daß es abwegig ist, Läden an dieser Stelle
der Stadt zu errichten. Ein Verkehrsverteilerkreis ist

keine Ladengegend. Auch scheint überhaupt der Bedarf
für die Errichtung von weiteren Ladenbauten zweifel¬
haft. Hier wäre die gutachterliche Stellungnahme der
Handelskammer bzw. Einzelhandelsabteilung einzu¬
holen.

4. Wenn die Klärung des Bauprogramms und der Bauwett¬
bewerb gewesen sind, kann die Bauausschreibung durch
die Bauverwaltung der Stadt, durch berufene Freie Archi¬
tekten und Ingenieure oder durch bremische Trägergesell¬
schaften einschl. möglicher Arbeitsgemeinschaften inner¬
halb der Bauwirtschaft als Generalunternehmen erfolgen.
Zu Sondervorschlägen in Form von Nebenangeboten, z. B.
für Fassaden u. a. m., sollte mit aufgefordert werden.

Wir sind der Meinung, daß nur auf diesem Wege — über
eine echte Gemeinschaft — eine gute städtebauliche und wirt¬
schaftliche Lösung für den Bremer Bauhof gefunden werden
kann, den die Bürger der Stadt gern als ihren Bauhof an¬
nehmen werden.

Muß der neue Bauhof unbedingt eine städtebauliche Domi¬
nante sein? Wird nicht eine zurückhaltende und bescheidene

bauliche Gestaltung, wobei der Baukörper trotzdem eine
elegante Wirkung haben kann und der sich nur wenig aus
der Umgebung hervorhebt, seiner Aufgabe besser gerecht?
Soll das Haus nicht innen und außen auch ein wenig den
Eindruck der dienenden Funktion dieser Verwaltung ver¬
mitteln, wo der Bürger der Stadt seinen Fuß gern über die
Schwelle setzt ohne innere Beklemmung?

Vorstehende Hinweise, Empfehlungen und Anregungen wol¬
len Sie bitte als einen Beitrag um die gute Lösung der
Aufgabe entgegennehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen H. Offermann Dr. Körner

Kindergarten und Spielplatz St.-Michaelis-Gemeinde

Der Senator für das Bildungswesen teilt mit:

„Nach erneuter sorgfältiger Prüfung und Abwägung aller
Gesichtspunkte bin ich nunmehr mit der Einrichtung eines
Kindergartens und Kinderspielplatzes auf dem Grundstück
Doventorsdeich 6 durch die St.-Michaelis-Gemeinde einver¬
standen und bereit, auf das Grundstück zu verzichten.

Das Stadtplanungsamt werde ich entsprechend unterrichten.
Ich bitte Sie, sich wegen des Ankaufs des Grundstücks un¬
mittelbar mit diesem Amt in Verbindung zu setzen.

Der von Ihnen erbetene Termin für eine persönliche Rück¬
sprache dürfte sich damit erledigt haben. Sollten Sie jedoch
trotzdem noch Interesse daran haben, bitte ich Sie, sich
erneut mit mir in Verbindung zu setzen."
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»Der Grüne Kreis« Bremen

über die Erhaltung der Natur und

über die Verschmutzung der Wasserläufe

Aus der Botschaft von Präsident Johnson an den Kongreß
Anfang 1966

Um unsere Umgebung menschenwürdig zu erhalten, ist es
nötig, auf tausend verschiedenen Schlachtfeldern zu kämpfen.
Trotz all unseres Reichtums und unserer Kenntnisse können

wir keinen Redwood-Forst schaffen, keinen Wildfluß und
keinen schimmernden Meeresstrand, aber wir können das
alles, was wir noch haben, erhalten.

Die Wissenschaft, die die Ursache unseres Uberflusses ist,

sollte auch Wege finden, unsere Umwelt zu 'erhalten und
nach unseren Bedürfnissen zu erneuern.

Die Zeit ist reif, sich zur Erhaltung der Erbschaft unserer
Natur zu bekennen — zu Prinzipien, die jeder Mann und
jede Frau, die guten Willens sind, nur unterstützen kann,
damit wir eine Schönheit und Wohltat ihres Landes sichern

können. Der Naturschutz beruht auf einer ethisch gesunden
Grundhaltung. Er findet seine Wurzeln in unserer Heimat¬
liebe, unserem Respekt für die Rechte anderer und unserem
Rechtsgefühl. Laßt uns ein Glaubensbekenntnis dafür able¬
gen, daß wir das Erbe unserer Natur erhalten wollen und die
Rechte und Pflichten festlegen, die dazu führen sollen:

1. Das Recht auf reines Wasser und die Pflicht, es nicht zu
verschmutzen.

2. Das Recht auf saubere Luft und die Pflicht, sie nicht zu
besudeln.

3. Das Recht auf eine Umgebung, die vernünftigerweise frei
von menschlichen Verunreinigungen sein soll — und die
Pflicht, sie nicht zu verunreinigen.

4. Das Recht auf freien Zugang zu Stätten der Schönheit
und der Ruhe, an denen jede Familie Erholung und Er¬

frischung finden kann — und die Pflicht, solche Plätze
sauber und unverschmutzt zu bewahren.

5. Das Recht, sich an Pflanzen und Tieren in ihrer natürlichen
Umwelt zu erfreuen — und die Pflicht, sie nicht vom Ant¬

litz unserer Erde zu vertilgen.

Diese Grundsätze beinhalten, daß keine Person, keine Gesell¬

schaft und keine Regierung heute und wann immer das Recht

hat, unser gemeinsames Erbteil zu verwüsten und unsere na¬
türlichen Hilfsquellen zu mißbrauchen und zu verschmutzen.
Die Arbeit, diese Rechte durchzusetzen, wird nicht leicht sein.
Sie kann nicht in einem Jahr und auch nicht in fünf Jahren
vollendet werden. Aber es wird niemals einen besseren Zeit¬

punkt geben, um damit zu beginnen. Laßt uns in diesem Au¬
genblick diese Aufgabe im Ernst beginnen, so daß kommende
Generationen von Amerikanern, wenn sie zurückblicken, sa¬

gen können: 1966 war das Jahr, in dem der Naturschutz neu
begonnen hat, weil weitsichtige Männer weitsichtige Maß¬
nahmen beschlossen, um die Schönheit unseres nationalen
Erbes zu erhalten. Ich bitte den Kongreß dringend, die Vor¬

schläge, die ich in dieser Botschaft empfohlen habe, wohl¬
wollend zu erwägen.

(aus: Garten und Landschaft, Heft 1, 1968, S. 21)

Arbeitsbericht 1967

Eingaben und Anfragen

8. 8. 66 an Senat wegen Erhaltung des Landschaftsbildes
im Blockland, im wesentlichen die Strohdächer.

22. 8. 66 an Senat, Dep. f. Bauwesen, Presse und Rundfunk
Einwendungen zum Flächennutzungsplan.

21. 10. 66 an Senatsstellen: Bauwesen, Wirtschaft, Häfen,

Schiffahrt und Verkehr, Inneres, Bildungswesen, Gesundheits¬
wesen und Polizeipräsident. ■— Übersendung des Buches
„Natur in Not" —■ Dokumentation, herausgegeben vom Deut¬
schen Naturschutzring. Presse zur Kenntnis und Rückgabe.

27. 2. 67 an Bundesverkehrsminister wegen Sandentnahme¬
stellen beim Bau der BAB Bremen-Cuxhaven.

6. 4. 67 zweite Eingabe an den Bundesverkehrsminister we¬

gen BAB Bremen-Cuxhaven betr. Einwände gegen das Ant¬
wortschreiben.

1. 9. 67 Anfrage beim Senator für Inneres nach dem Zu¬
sammenhang von Baurecht und Landschaftsschutz.

12. 10. 67 Anfrage beim Gartenbauamt Düsseldorf nach den
Erfahrungen mit großen Blumenkübeln im Stadtzentrum.

Informationen

31. 3. 67 Beilage zum „Der Aufbau", Hefte zur Raumordnung
und Informationsbriefe des Naturschutzringes für Bürger¬
schaft, Senat und Deputationen.

10. 4. 67 Wohnungsbau-Gesellschaften mit Prospekten ver¬
sorgt „Blumen auf jedem Balkon" — 7500 Stück.

Mitwirkung an Vorträgen
29. 10. 66 — Focke-Museum — Prof. Tüxen, Rinteln

„Naturschutz und Landschaftspflege in Japan"

3. 11. 66 — Focke-Museum — Gartenbaudirektor Breman,

Amsterdam, „Großräumige Erholungsgebiete für Amsterdam"
am Beispiel des Amsterdamer Bos und neuer Planungen.

12. 11. 66 — Focke-Museum — Dr. Herbert Röhrig, Hannover,
„Naturschutz und Landschaftspflege auf Hawai"

17. 11. 67 — Schütting — Dr. rer. nat. F. Wilhelm Dahmen
„Biologische-ökologische Grundlagen der Stadt- und Grün¬
landplanung" — Land und Stadt sind Lebensraum für Pflan¬
zen, Tier und Mensch.

Kalender 1968

Von einem sehr schönen Blumenkalender für das Jahr 1968

wurden 250 Stück, versehen mit Emblem und Anschrift des

Grünen Kreises, angeschafft. Sie sollen versuchsweise den
Förderern des Grünen Kreises, Mitgliedern der Brem. Bür¬
gerschaft, des Senats und wichtigen Verwaltungsstellen zur
Jahreswende mit einem Begleitschreiben übersandt werden.

Buchempfehlungen

In Heft 3/67 „Der Aufbau" wurde auf die Neuerschließung
des Buches: Ingeborg Wundermann, Blumen — Blätter — Zwei¬
ge, arrangiert in schönen Gefäßen, besonders aufmerksam
gemacht und darauf hingewiesen, daß das Buch über den
„Grünen Kreis" erhältlich ist.

Aktion Ruhebänke

Neue Übergabe von 28 Ruhebänken durch Sendung vom
28. 9. 67 an das Gartenbauamt. Bestimmung:

10 Stück für Stephani Gartenanlage und Fußweg an der
Weser/Jugendherberge

4 Stück Div.
10 Stück Ochtumteich

3 Stück Siedlervereinigung Grolland
1 Stück Ersatz für zerstörte Bank Blocklanddeich
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Naturpark und Landschaft

Von Alfred Toepfer

Seit mehr als 50 Jahren kennen wir in Deutschland sowie

anderen europäischen Ländern kleine und großräumige Na¬
turschutzgebiete bzw. Naturschutzreservate. Eines davon ist

das bekannte, 20 000 ha große Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide. Alle diese bemerkenswerten Landschaften und Natur¬

denkmäler wurden bzw. werden geschützt, gepflegt und teil¬
weise wieder hergestellt im Dienste der Wissenschaft und

der Erziehung aus Achtung und Ehrfurcht vor einer groß¬
artigen oder ungewöhnlichen Natur und zur Freude der
Menschen. Der Erholungsverkehr hat sich in diesen Gebieten

den Erfordernissen der Landschaftserhaltung und -pflege un¬
terzuordnen.

Seit 10 Jahren haben wir Naturparke im Gebiet der Bundes¬
republik. Heute sind es 35 Parke mit einer Fläche von ins¬
gesamt rund 2 Mill. ha. Diese Naturparke sind der Erholung
und Erbauung für die Menschen unserer technisierten und
rationalisierten Zivilisation gewidmet. Sie sollen im stärk¬
sten Kontrast zum Alltag landschaftliche Schönheit und Ruhe
in reiner Luft und auf weichen Wegen vermitteln. Der moto¬
risierte Verkehr soll am Rande der Naturparke bzw. ihrer
Kerngebiete auf kleineren oder größeren Parkplätzen ■— je
nach Bodengestaltung — möglichst ausgestattet mit entspe-
chenden sanitären Einrichtungen, festgehalten werden. Der
eigentliche Naturpark gehört dem Wanderer, dem Radler
und mit Einschränkungen dem Reiter und Kutschwagen. Neue
Bauten und Einrichtungen wie Jugendherbergen, Pensionen,
Gasthäuser sowie Zeltplätze sollen in den Randzonen ange¬
legt werden.

Ein idealer Naturpark besitzt Wald, sonnige Felder und
Freiflächen, Seen, Flüsse oder Bäche mit freiem Zugang auf
allen Wegen.

Wälder und landwirtschaftlich genutzte Felder sind meist
altes Kulturland und sollen es bleiben. Daher sollen auch die

Land- und Forstwirtschaft in Naturparken keinen Einschrän¬
kungen unterliegen, im Gegenteil, die Naturparke sollen
der ansässigen und umliegenden Landwirtschaft über den
wachsenden Fremdenverkehr hinaus durch Lieferungen oder
mancherlei Dienstleistungen eine zusätzliche Förderung und
Wirtschaftlichkeit gewähren.

Der motorisierte Zeitgenosse drängt mit wachsender Freizeit
und vermehrtem Wohlstand elementar in die freie Land¬

schaft. Der Erholungsverkehr bedarf im Interesse aller Be¬
teiligten ■— der Erholungsuchenden, der Anässigen und der
Landschaft — der Lenkung, Sicherung und Ordnung. Das
sollen die Naturparke gewährleisten. Daher bedarf auch die
Landschaft im Gebiet der Naturparke ständiger Pflege und
Verbesserungen mancherlei Art sowie der Aufsicht und des
Schutzes.

Naturparke sollen mit ihrer gepflegten Landschaft, ihren
Einrichtungen und Bauten nach einem bleibenden Wort von
Prof. Isbary Beispielslandschaften sein.

Der Naturparkgedanke hat die Grenzen der Bundesrepublik
übersprungen. Der deutsch-luxemburgische Park mit einer
Ausdehnung von 75 000 ha ist ein erster europäischer Natur¬
park. Frankreich richtet nach deutschem Vorbild 25 Natur¬
parke ein. Weitere Länder wollen folgen.

Naturparke verbinden den Dienst am Menschen mit dem
ebenso notwendigen Dienst an der Landschaft. Uber Staats*
grenzen hinweg dienen sie der Verstärkung der Freundschaft
zwischen den Völkern und damit dem Frieden,

(aus: Garten und Landschaft, Heft 1, 1968, Seite 1).

20 Prozent der Landschaft

des Bundesgebietes verwildern!

Von Reinhard Grebe

Der Arbeitskreis Landespflege in der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald beschäftigte sich Anfang November wäh¬
rend einer zweitägigen Arbeitssitzung unter der Leitung von
Oberforstmeister Fr. Hachenberg, Kastellaun, mit dem an¬
wachsenden Problem der Naturbrache und ihren Auswirkun¬

gen auf die Land- und Forstwirtschaft sowie die Landschafts¬
pflege.

Dr. Brack vom Landwirtschaftsministerium in Mainz berich¬
tete von dem alarmierenden Ausmaß und dem weiteren An¬
wachsen der Brachflächen in Rheinland-Pfalz.

So liegen im Oberwesterwald in zwei Landkreisen über 20%
der landwirtschaftlichen Nutzflächen heute brach, d. h., in je¬
dem Landkreis annähernd 3000 ha. In den Weinbaugebieten
der Nahe und des Hunsrücks werden Weinbergslagen nicht
mehr bewirtschaftet, die noch vor Jahren mit Beregnungs¬
anlagen und anderen Einrichtungen ausgestattet wurden,
weil die Steilheit der Hänge und die fehlenden Zufahrten
eine Bewirtschaftung mit Maschinen nicht erlauben.

1965 wurden die gesamten brachliegenden Flächen im Lande
Rheinland-PIalz mit ca. 35 000 ha ermittelt, heute schätzt man

sie schon auf über 50 000 ha. Damit liegt dieses Land sicher

an der Spitze aller Bundesländer, im gesamten Bundesgebiet
wird heute die brachliegende Fläche von Experten auf ins¬

gesamt 250 000 ha geschätzt.

Aus dem Schwarzwald werden ähnlich alarmierende Zahlen

gemeldet, wie Dr. Zundel von der Badisch-Württembergi¬
schen forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Frei¬

burg ausführte.

Nach einer ersten Aufforstungswelle im Zuge der Industria¬

lisierung von 1890 bis 1914, die zu einer Zunahme von
30 000 ha Wald im Schwarzwald führte, wurden in den 15
Jahren von 1951 bis 1965 ca. 200 000 ha Waldflächen neu an¬

gelegt, davon 70% durch private Waldbesitzer, 20% durch
Körperschaften und 10 % durch den Staat. Während schon
die erste Aufforstungswelle zu Beginn dieses Jahrhunderts
vornehmlich mit Fichte arbeitete, ist der Fichtenanteil auch
heute noch weit vorherrschend: ca. 80% Nadelhölzer, 7%

Pappel- und nur 5% andere Laubhölzerl

1967 standen im Schwarzwald noch ca. 400 000 ha Grenzer-

tragsböden und ca. 180 000 ha aufforstungsfähige Ödland¬
flächen für eine weitere Aufforstung an.

Diese Zahlen machen die Größe des Problems für die ganze
Landschaft deutlich.

Ungenügende Agrarstruktur führt zur Sozialbrache

Als Gründe für die große Zunahme der Brachflächen wird
immer wieder auf die vorliegende Agrarstruktur hingewie¬

sen. So gibt es in den Gemeinden des Oberwesterwaldes
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keine Vollerwerbsbetriebe über 5 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche. Alle Betriebe werden im Nebenerwerb von
Frauen oder von den Männern nach Feierabend bewirtschaf¬
tet.

Mit der stärkeren industriellen Durchsetzung des flachen
Landes wachsen die Verdienstmöglichkeiten in der Industrie
und die Nebenerwerbsbetriebe geben ihre mühsame Frei¬

zeitbeschäftigung nach Feierabend auf. Hinzu kommen un¬
günstige Standortverhältnisse auf Grund der vorliegenden
natürlichen Grundlagen, z. B. Steilhänge über 10 bis 15%>,
Vernässungen in den Talwiesen.

Die Ausführungen von Sico Mansholt von der Europäischen
Behörde in Brüssel in den letzten Wochen über die notwen¬

dige Gesundschrumpfung der Landwirtschaft werden hier
deutlich bestätigt.

In verschiedenen Teilen des Bundesgebietes finden sich An¬
sätze für diese Strukturverbesserung: Zusammenlegungen zu
Vollerwerbsbetrieben im Rahmen der Flurbereinigungen,

Aufstockungen von Nebenerwerbsbetrieben, Bildung von
Gruppenlandwirtschaften, Gemeinschaftseinrichtungen wie
gemeinsame Viehställe, Maschinenringe u. a.

Große Aufgaben für die Landschaftsplanung

Die Zunahme der Brachflächen stellt die Landschaftsplanung

vor große Aufgaben. Bei Steilhängen und Grenzertragsbö-
den, die oft erst im Laufe der letzten hundert Jahre aus dem

Wald gerodet wurden, fällt eine Entscheidung für die Auf¬
forstung leicht. Und so werden auch heute von der Staats¬
forstverwaltung in Rheinland-Pfalz große zusammenhängen¬
de Brachflächen im Hunsrück und Westerwald aufgekauft
und geschlossen aufgeforstet. Hier werden die Gelder aus
Land- und Waldverkäufen in den Ballungszentren angelegt.
So wird die Waldfläche im Landesdurchschnitt insgesamt er¬
halten und sogar entscheidend vermehrt, leider nicht an den
Stellen, wo sie in Stadtnähe dringend gebraucht wird.

Für Tallagen und Grünlandflächen kommt die Aufforstung
nur bedingt in Frage. Hier müssen andere Wege gefunden
werden, z. B. Anlage von Weiherketten, Teichwirtschaften
und Staubecken, wie sie im Oberwesterwald im großen Maß¬
stab geplant sind, gemeinsame Bewirtschaftung der Flächen
durch Gemeinschaftsrinder- und -Schafherden oder sogar die
ständige Pflege durch bezahlte Arbeitskräfte, wie sie bei
den stadtnahen Erholungsgebieten von Großstädten heute
schon ausgeübt werden muß.

So führt die Zunahme der Brachfläche zu einer umfassenden

Neuordnung in der Landschaft, die auf der Grundlage der
Landschaftsplanung durchgeführt werden muß — sofern die
erforderlichen Mittel hierfür bereitstehen.

Hilfe der Öffentlichkeit erforderlich

Die Land- und Forstwirtschaft kann die großen Probleme der
Sozialbrache heute aus eigenen Mitteln nicht lösen. Hier muß
die Allgemeinheit ihre Aufgabe erkennen und die Pflege der
Landschaft übernehmen, die der Bauer bisher durch seine

Tätigkeit besorgte.

So forderten auch bei der Tagung in Bad Münster die hier
anwesenden Landtagsabgeordneten die Hilfe des Bundes, der
Länder und Gemeinden:

Geldmittel für erforderliche Landankäufe, für die notwendi¬

gen Investitionen und Pflegemaßnahmen,

Gesetze und Verordnungen, die eine größere Mobilität des
Bodens ermöglichen und den strengen Eigentumsbegriff un¬
serer Tage für diese Flächen aufheben.

Diese Probleme müssen im politischen Raum gesehen und
gelöst werden. Hier müssen politische Entscheidungen getrof¬
fen werden, die sich auf das Wohl des ganzen Landes und
seiner Bewohner auswirken.

(aus: Garten und Landschaft, Heft 1, 1968, S. 20)
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Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN

BREMEN, Pelzerstraße 40

Brinkstraße 15, Telefon 38 74 59

Bremer Brunnenbau

Hügel & Gansch
Bodenuntersuchungen und
Betonbohrpfähle
Preßbetonpfähle
Sickerbrunnen

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

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, SpiegelLeichtmetallartikel f. d. Ladenbau

ANTON MEYER

Eisenbeton — Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 50 21 30

f&üb&keU

dMz

idfitkeit

BREMER BÜRGERSTEIG-REINIGUNG

Haftpflichtversichertes motorisiertes Reinigungswerk Ta| fifi
Bremen, Büro und Lager: Wendtstraße 36 IUI» 11IIOO
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Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Straße 1
Ruf 44 45 89

Willi Heinz

Schlosserei und
mechanische Werkstall

Privat: Flensburger Str. 55
Werkstatt:
Osterfeuerbergstraße 2
Ruf 38 75 90

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

HelmUt HartWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 61 1913

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

kUDING Sc OEXEN

LACKFABRI

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8

Stadtlager: Langenstraße 112

fol). Wittymann
Dachdeckermeister

Ausführung sämtlicher
Dacharbeiten
BREMEN
Osterholzer Landstr. 61
Ruf 451649

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 631158

A. G_ itwijfto &

Kies- und Sandbaggerei

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

peinemann + söhn I fr3

Bauklempnerei • Sanitär Technik

Rohrleitungs- und Lüftungsbau

Fensterbank- und Metallbau

Bremen

Tel.: 45 01 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)

Bremer Treuhand GmbH.

über die wachsende Ausdehnung des Aufgabenvolumens
wurde bereits in der Dezember-Ausgabe dieses Organs be¬
richtet; es wird darauf Bezug genommen. Die Gesellschaft
begann danach das Jahr 1968 mit einem zu betreuenden
Bauvolumen von 2176 Wohneinheiten und rechnet damit,
daß es auf rd. 3500 Wohneinheiten sich ausweiten wird.

Dazu führt die wachsende Beliebtheit der HB-Fonds, für

die der Gesellschaft aus mehreren Städten der Bundesrepu¬

blik große Projekte anvertraut worden sind.

Eigenheime zu schaffen, wo sie einem echten Bedürfnis
entsprechen, ist, wie seit seiner Gründung, vordringliches
Anliegen des Unternehmens. Daß es dabei den „Markt"
immer richtig eingeschätzt hat, zeigt der verlustlose „Ab¬
satz" der sogenannten Vorratseigenheime. Nicht zuletzt
beruht dieser Erfolg auch auf der Qualität der Bauausfüh¬

rung und ferner darauf, daß Gestaltung und Zweckmäßig¬
keit entscheidend sind, im Unterschied zu vielen kommer¬

ziellen Angeboten mit gewollten „Lösungen", die keine wur¬
den. Im Jahre 1967 wurden Eigenheime auf folgenden Bau¬
stellen fertiggestellt und den Erwerbern übergeben:

BAUSTELLE

BREMEN

EIGENHEIME

Kurfürstenallee

Bultenweg
Stuckmannstraße
Horn-Lehe
Charlottenhof

ACHIM
VAREL
MEPPEN
BRAUNSCHWEIG
BERLIN

Weitere Eigenheime sind im Bau und geplant:
BREMEN Charlottenhof

Züricher Straße

Stumpes Weg
Schirwindter Straße

St. Magnus
Auf der Heide

Hahnenkamp
KÖLN
BERLIN
HAMBURG
BRAUNSCHWEIG

4
65
11

4
24
24

6
5

11
6

118
77
27
14
14

3
193

90
9

192
5

:

In der Wohnanlage Bremen-Horn wird neben unserem alt¬
bewährten Typ Almuth ein neuer Typ „Inge" gebaut wer¬
den; dazu folgende Beschreibung und der Abdruck von Grund¬
riß und Ansicht:

Das Haus ist ebenerdig, in Wohn- und Schlafteil getrenn
und mit den meisten Räumen nach Westen und Süden orie:
tiert.

Der von Nachbarn nicht einsehbare Wohngarten in der
schönen Kombination von Wohnraum, Eßdiele und teils offe¬

nem, teils gedecktem Freisitz offensichtlich ausgekostet, er¬
höht den Wohnwert dieses anspruchsvollen Bungalow-Typs
in der Reihe.

Im Hause führt der Windfang über die geräumige Eßdiele mit
tiefen, deckenhohen Schrankeinbauten zum lichtdurchflute¬
ten Wohnraum mit breitem Gartenfenster und viel Stell¬
flächen.

Ein überdachter Auto-Einstellplatz im Hause ermöglicht
einen Wirtschafts-Durchgang zum Wohngarten.
Abstellraum für Fahrräder bzw. Kinderwagen unmittelbar
am Hauseingang, der vom Küchenfenster leicht zu über¬
wachen ist.

Das von einer halbhohen Mauer begrenzte Eingangshöfchen
ist für vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, wie Fahr¬
radputzen, Abstellen der Mülltonne u. a. m. gedacht.
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vernichtet Papier und sämtliche brennbaren Haus¬

haltsabfälle. Für Büro und Werkstatt besonders ge¬

eignet. Eingehende Beratung und Bezug durch
Firma

Wetjen & Co.

Bremen - Domshof 10 - Telefon 3214 79

ZUR INNENSTADT

MIT BAH N

UND BUS

erspart Benzin

und Parkverdruß

BREMER STRASSEN BAHN AG

BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Daneben ist und bleibt der Bedarf an Mietwohnungen jeder
Größe und allerorten unübersehbar. Jedoch scheitern viele

fertig geplante Projekte nicht nur an der Fremdfinanzierung

durch Kapitalmarkt-Hypotheken oder an den öffentlichen
Mitteln, sondern auch an dem nicht vorhandenen oder un¬

genügenden Eigenkapital. Viele städtebaulich oder woh¬

nungspolitisch wertvolle Projekte ruhen in Schubladen. Die
HB-Fonds der Bremer Treuhand schließen hier eine fühlbare

Lücke und bieten obendrein Sparern und Kapitalanlegern

die Möglichkeit zur wertbeständigen Beteiligung an Groß¬

projekten, deren Miteigentümer sie damit werden.

über die bisher aufgelegten HB-Fonds 1—13 berichtet die

Gesellschaft im Fonds-Projekt 13. Sie umfassen ein Bauvolu¬

men von rd. DM 194 Millionen, zu denen die Fondszeichner

ein Eigenkapital von rd. DM 58 Millionen = 30 Prozent

beigetragen haben. Projekte über HB-Fonds 14 und 15 sin

in Vorbereitung.

Die Betreuungstätigkeit der Bremer Treuhand zur Schaffung

von Mietwohnungen erstreckt sich z. Z. auf folgende Städte,

nachdem die Objekte der HB-Fonds 1—5 fertiggestellt wur¬
den.

Bremen

Altenwall
Gr. Annenstr.

Hindenburgallee

Lahnstraße

Neuenkirchener Weg
Kurfürstenallee
Friedr.-Ebert-Str.
Horn-Charlottenhof
und

Bremerhaven

Paschstraße

Löningstraße

HB-Fonds
HB-Fonds
HB-Fonds

und
HB-Fonds
HB-Fonds
HB-Fonds
HB-Fonds
HB-Fonds
HB-Fonds

HB-Fonds
HB-Fonds

6
9
9

11
9
9
9

11
6
7

9
11

Delmenhorst HB-Fonds 10

Berlin-Dahlem HB-Fonds 6

Hamburg-Harksheide HB-Fonds 7
Cuxhaven HB-Fonds 11

Braunschweig HB-Fonds 6
HB-Fonds 8
HB-Fonds 10
HB-Fonds 13

Solingen HB-Fonds 11

Hannover-Bemerode HB-Fonds 12

Wuppertal-Uellendahl HB-Fonds 12

Hochdahl (b. Düsseid.) HB-Fonds 13

Insges. in der Ausführung begriffen

15 WE u. Gew. u.Ga
9 WE

64 WE und Garagen
6 WE

30 WE
27 WE

6 Läden
77 WE und Gewerbe

92 WE u. 46 Garagen
48 WE u. 31 Garage

108 WE
13 WE

72 WE

53 WE

240 WE

66 WE

Einkaufszentrum
240 WE

96 WE
24 WE

188 WE u.Tiefgarage
263 WE

84 WE

307 WE

1628 WE u. Gewerbe

und Garagen

Die Gesellschaft verhandelt bereits über einige neue Groß¬

projekte an mehreren Plätzen des Bundesgebietes; dafür

werden nacheinander weitere HB-Fonds aufgelegt werden.

Infolge dieser Vermehrung der Aufgaben mußte der Betrieb

vergrößert werden und hat dafür zusätzliche Räume in be¬

nachbarten Bankgebäuden belegen können.

34



BERICHTE DER BETREUUNGSGESELLSCHAFTEN

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau mbH

s

Ortsamtsbereich Blumenthal wurde zwischenzeitlich mit

em Bauobjekt Hakenwehrstraße begonnen. Es entstehen
ort 24 Wohnungseinheiten, 1 Gaststätte und 7 Garagen.

Die von uns erworbenen Grundstücke an der Schwaneweder

Straße und an der Lüßumer Straße (Gärtnerei Blendermann)
werden zum Baubeginn vorbereitet. Die darauf befindlichen
Altgebäude sind bereits abgebrochen. Die einzelnen Bauab¬
sichten haben wir für diese beiden Grundstücke bereits im

Heft 4/67 bekanntgegeben.

Das Bauvorhaben am Neuenkirchener Weg rundet sich wei¬
ter ab. Die noch im Bau befindlichen 27 Wohnungseinheiten
werden bis Mitte des Jahres 1968 fertiggestellt. Auch die
Außenanlagen im gesamten Areal stehen kurz vor der Voll¬
endung.

Kurzfristig geplant ist der Bau eines weiteren 6-Fam.-Hauses
an der Lüder-Bömermann-Straße und eines Geschäftshauses

am Neuenkirchener Weg. In diesem Geschäftshaus soll für
die Hemelinger Aktienbrauerei eine Gaststätte errichtet
werden.

Die im Ortsamtsbereich Vegesack im Bau befindlichen Maß¬
nahmen konnten alle noch bis zum Jahresende 1967 be¬

zugsfertig erstellt werden. Die meisten Eigenheime und
Wohnungen sind im Jahre 1967 bezogen worden.

!

ur das an der Löhstraße geplante Bauvorhaben sind die
orbereitungen angelaufen. Das Objekt wird 60 Wohnungs-

inheiten und 1 Großraumladen umfassen.

Die Vorbereitungen wegen der Planungen Ludwig-Jahn-
Straße, Hammersbecker Straße und Schönebecker Hagen lau¬
fen weiter. Es konnten zusätzlich Grundstücke erworben wer-
den.

Eine Sonderbaumaßnahme für kinderreiche Familien an der

Wilh.-Boelsche-Straße ist rohbaufertig erstellt. Das Eigenheim
soll noch im Laufe des zweiten Drittels 1968 bezogen werden.
Die größte Neuplanung für den Ortsamtsbereich Vegesack
ist die geplante Bebauung des Geländes der Nordd. Stein¬

gutfabrik in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Vegesack.
Hier laufen zwar noch die Vorverhandlungen in Verbindung
mit dem Grunderwerb; es ist jedoch anzunehmen, daß im

Laufe dieses Jahres noch mit der Planung begonnen werden
ann.

:

Auch im Ortsamtsbereich Lesum haben sich für die Gesell¬

schaft Möglichkeiten der Bauplanung ergeben. An der Burg-
dammer Straße werden z. Z. im steuerbegünstigsten Woh¬
nungsbau vier 1 -Farn.-Reihenhäuser erstellt, die noch bis
zum Herbst dieses Jahres bezogen sein sollen.

Das geplante Bauvorhaben an der Hindenburgstraße im Zen¬
trum von Lesum ist soweit gediehen, daß der Bebauungs¬
plan bereits durch den Beirat in Lesum genehmigt ist.

Sofern öffentliche Mittel bereitgestellt werden, kann noch
in diesem Jahr mit dem 128 Wohnungseinheiten umfassen¬
den Objekt begonnen werden.

Auch das geplante Bauvorhaben an der Stader Landstraße
kann weitergeführt werden, da es gelungen ist, wichtige
Grundstücke zu erwerben. Lediglich mit einem Eigentümer
ist der Kaufvertrag für ein kleines Teilstück im Rahmen
einer Zuwegung zur Straße zu erwerben. Dann könnte auch
dieses Objekt bei Bereitstellung öffentlicher Förderung bau¬
lich in Angriff genommen werden.

An der Straße Burgdammer Ring ist die Planung unverän¬
dert. Die Grundstücksankaufsverhandlungen bereiten dort
erhebliche Schwierigkeiten. Wir hoffen, daß dort baldmög¬
lichst die letzten drei Grundstücke erworben werden können.
Das Bauvorhaben würde 24 Einfamilien-Reihenhäuser um¬
fassen.

Positiv sind dagegen die Grundstücksverhandlungen verlau¬
fen „Auf dem Pasch". Unsere Planungsabsicht wurde bereits
mit dem Bauamt Bremen-Nord vorbesprochen. Es dürfte in
Kürze die endgültige Planung feststehen. Dieses Bauvorha¬
ben soll steuerbegünstigt durchgeführt werden. Erstellt wer¬
den in der Hauptsache Einfamilien-Reihenhäuser.

Fenster und Türen

erstklassige Qualität

besonders preisgünstig

sofortige Lieferung

individuelle Beratung

28 Bremen, Vahrer Str. 206
Ruf: 460043

VOLKSBANK

BREMEN-NORD

VEGESACK

Am Sedanplatz

mit angeschlossener Bausparkasse Schwäb.-Hall AG.
und deutscher Genossenschafts - Hypothekenbank

AG. Hamburg
LESUM

Hindenburgstraße 3

dient der Bauwirtschaft !
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Fliesen und Marmor

WÄaiin chäss

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

UMSCHAU

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 5013 04

SEIT 1902

CN
•O
CN
CO LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN

GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

Wilhelm Zernikow

Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Vegesacker Straße 89, Ruf: 38 28 47

BREMEN-BURG, Postmoor 36, Ruf: 6317 28

Paul Kossei & Clfj

Stahlbeton und Schüttbeton

BREMEN, Delbrückstraße 12

Telefon 3410 37

FAUL DASENBROOK

MALERMEISTER

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

Maßnahmen gegen Parksünder

In Rio de Janeiro wird gegen Parksünder hart vorgegangen.
Alle Fahrzeuge, die den Verkehr behindern, werden in De¬
pots abgeschleppt. Dabei erhalten Parksünder keinen Hin¬
weis, in welchem Depot der Wagen abgestellt wurde, so
daß die Wiedererlangung mit erheblichem Suchen verbunden
sein kann. Zur weiteren Erschwernis werden die Depots nur
4 Stunden täglich geöffnet. Da der Andrang groß ist, müsse:
die Autobesitzer oft mehrfach kommen. Die Strafe für fal

sches Parken beträgt 30 DM.

(aus: Städtebau und Verkehr Nr. 13 der Bundesarbeitsgem.)

11

:

„Autos" im Jahre 2017

Nach Ansicht amerikanischer Automobilexperten, Wissen¬
schaftler und Techniker wird es in 50 Jahren ein Auto der¬

zeitiger Bauart überhaupt nicht mehr geben. Der Mensch
wird sich anderer, heute noch unbekannter Beförderungsmit¬
tel bedienen.

Auf die Frage der amerikanischen Zeitschrift „Automotiv
News": „Welche Autos wird es in 50 Jahren geben?" — ge
richtet an führende Leute der Industrie — anworteten:

Robert R. Miller, Chefingenieur bei Goodrich Company:
„Wir wissen heute schon mit Sicherheit, daß im Jahre 2017

für Autoreifen aus Gummi keine Verwendungsmöglichkeit
mehr besteht."

Der Forschungschef der Nickel Company in Brokenshire:
„Das Auto von heute wird unseren Nachkommen wie eine

Sage aus der Steinzeit vorkommen. Weder als Fahrzeug mit
Rädern noch als Schwebeauto wird es eine Zukunft haben.

Im Jahre 2017 gibt es in den Städten ein- oder mehrsitzige
kleine Kabinen mit Elektroantrieb. Damit werden sich die

Menschen von ihren Wohnungen zu den Haltestellen öffent¬
licher Verkehrsmittel bewegen. Dort werden die Kabinen
zusammengekoppelt und an unsichtbaren Leitwegen zu den
gewünschten Zielen befördert. Die Fahrer in den Kabinen
haben dabei keinerlei Lenkungsaufgaben mehr."

Ein Direktor der General Motors Corporation: „Riesenfabri¬
ken wird es in 50 Jahren nicht mehr geben, weil Autos
nicht mehr gebaut werden! Die Menschen bewegen sich dann
mit Hilfe kleiner Instrumente, die von Laserstrahlen gi
speist werden."

Chefingenieur von du Pont: „In 50 Jahren wird es nur kleim

Wagen mit Motoren bis 15 PS geben. Die Karosserien die¬
ser Fahrzeuge werden durchweg aus Kunststoff bestehen,
die Autos durch Computer gesteuert. Viele Menschen wollen
dann überhaupt kein Auto oder ähnliches mehr besitzen,
weil für längere Reisen bestimmt andere, bessere Fortbe¬
wegungsmittel zur Verfügung stehen."

(aus: Städtebau und Verkehr Nr. 13 der Bundesarbeits
meinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandel

•

Ii

:

:
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Shopping Center

Französische Pläne, im Grenzgebiet bei Forbach ein Shop¬
ping Center zu errichten, sind wieder aufgegeben worden,
weil sich die Attraktivität des Saarbrückener Einkaufszen¬
trums als zu stark erwies.

Ein Beispiel dalür, daß attraktive Innenstadtzentren den
Shopping Centers durchaus überlegen sind. Dies sollten sich
auch diejenigen Gemeindevertreter zu Herzen nehmen, die
lediglich aus Steuergründen ein Shopping Center vor den
Toren der Städte belürworten.

(aus: Städtebau und Verkehr Nr. 13 der Bundesarbeitsge¬
meinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels)
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Freie Architekten und Ingenieure

nehmen Stellung zum Bauhof Bremen

Die Vorgänge um den beabsichtigten Neubau der Bauver¬
waltung („Bauhof") haben in der Öffentlichkeit Unruhe aus¬
gelöst. Die in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Archi¬
tekten und Ingenieure zusammengeschlossenen Verbände
sahen sich aufgrund der Hinweise zahlreicher Kollegen
veranlaßt, dieses Thema auf ihrer letzten Sitzung zu be¬
sprechen.

Im Vordergrund der Besprechungen stand die schwierige
finanzielle Lage der Freien Hansestadt Bremen und die nicht
eingeplante hohe Belastung durch dieses neue Bauprojekt.
Die in der Arbeitsgemeinschaft der Freien Architekten und
Ingenieure im Lande Bremen zusammengeschlossenen Fach¬
verbände bedauern, daß das Projekt „Bauhof" unter Zeit¬
druck gesetzt worden ist. Alle Entscheidungen mit dem Ziel
der Fertigstellung dieses Projektes bis Ende 1969 halten
die Verbände für falsch, da eine Reihe von Überlegungen

noch vorher angestellt werden müßten, soll das Projekt
zum guten Ende kommen. Als erstes wird daher geraten,
daß auf höchster Ebene direkt mit der Firma Horten über

eine Mietverlängerung verhandelt wird. Die Verbände ha¬
ben nicht den Eindruck, daß die Verhandlungsmöglichkei¬

ten hier schon ausgeschöpft sind.

Wenn erst einmal der — von welcher Seite auch immer —

verursachte Zeitdruck genommen ist, lassen sich die Anre¬
gungen der Verbände so erfüllen, daß sich für die Stadt
Bremen eine städtebaulich und gestalterisch bessere, eine
wirtschaftlich günstigere und eine verfahrensmäßig klarere
Lösung erzielen läßt.

Die genannten Verbände erwarten für dieses große und an
bedeutender Stelle der Stadt geplante Bauvorhaben einen
Wettbewerb. Es hat sich immer wieder gezeigt, daß aus der

Vielzahl eingereichter Entwürfe erst die Breite verschiede¬
ner Lösungen sichtbar wird, die den Verantwortlichen die
Möglichkeit gibt, daraus das beste Projekt zu wählen. Die¬
selben Überlegungen haben beispielsweise die Olympia¬
gesellschaft veranlaßt, trotz erheblichen Zeitdrucks ihren
Wettbewerb zu veranstalten. Der Münchener Oberbürger¬

meister Vogel hat erst kürzlich das Ergebnis lobend her¬
vorgehoben und sich überzeugend zum Architektenwettbe¬
werb allgemein und zum Olympia-Wettbewerb speziell
öffentlich bekannt.

Die Verbände erinnern daran, daß vor etwa einem Jahr

alle für die Auslosung eines Wettbewerbs notwendigen
Unterlagen unter der Leitung von Herrn Oberbaurat Alm¬
stadt bereits ausgearbeitet waren.

Die freien Architekten haben volles Verständnis dafür, daß

ihre Kollegen innerhalb der Bauverwaltung ihren Bauhof
selbst entwerfen möchten. Nachdem der Wettbewerb ver¬

anstaltet und die beste Lösung gefunden ist, sollten sich Kol¬
legen der Bauverwaltung in einem von ihnen zu verkraften¬

den Umfang an der Ausarbeitung und Verwirklichung des
Bauhofs betätigen. Die gute Erfahrung aus der Zusammen¬
arbeit zwischen Bauverwaltung einerseits und freien Archi¬
tekten und Ingenieuren andererseits in den letzten fünfzehn
Jahren bietet gute Voraussetzungen dafür, daß alle Arbei¬
ten, die von der Bauverwaltung nicht mehr geleistet werden

können, von diesen Berufsgruppen in eigener Verantwor¬
tung übernommen werden können.

In der Presse ist ausführlich die Wirtschaftlichkeit des Bau¬

projektes besprochen worden. Der normale Staatsbürger und
Steuerzahler wird hierzu mangels ausreichender Fachkennt¬
nisse keine Stellung nehmen können. Deshalb möchten die
Verbände zur Klärung beitragen.

Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

W. Niesmann

Elektromeister

BREMEN-SCHÖNEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Georg Kröger

Bauunternehmung

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

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

Joh. Höljes
Fliesenarbeiten

BREMEN-VEGESACK

Höljesweg 5-6 a
Ruf 66 9018 und 66 9019

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr.
Ruf 38 48 17

73

Heinz Eicke
Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN
Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194
Telefon: 49 05 09
Wohnung: Nernsfstraße 1
Telefon: 25 2706

Johann Bothe Gegr. 1874

BAUUNTERNEHMUNG

Abt. Straßen-, Tiefbau
Asphalt • Dachdeckung • Isolierung

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

<$>

Joachim Meißner & Co.

Straßen-, Kanal- und Tiefbau,

Gartenanlagen und Fuhrbetrieb

BREMEN-FARGE - Am Schützenplatz

Ruf 60 82 54

nach Geschäftsschluß 60 87 46 66 29 72



AUGUST JÜRGENS

GAÄTENBAUÜhrrERNErHMEN

NIBNBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

UMSCHAU

J. H. AHRENS
Inh.: Adolf Ahrens

BAUUNTERNEHMUNG

DELMENHORST
Bremer Straße 83
Telefon (90) 30 77 und 30 78

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 19 1«

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 570301 /57 03 02

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Seesenthom, Telefon 55 02 46
Privat 57 02 83

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Vertrieb der Cloisall-Leichtmetall-Trennwände

28 BREMEN-HUCHTING
Wardamm 116 • Fernruf 5816 03
Privat:

Huchtinger Heerstraße 35 • Fernruf 5815 41

MÖBEL

GROSS-LAG ERgmbh&co

EINZELHANDELS-KG HINTER DEM KAUFHAUS HERTIE

Hoch- u. Tiefbau

G.m.b.H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 3207

Aus Pressemitteilungen der letzten Tage ging hervor, daß
etwa 1250 Personen im Bauhof tätig sein werden. Die Bau¬
verwaltung hat berechnet, daß pro Person ca. 12 qm Nutz¬

fläche benötigt wird. Das ergibt insgesamt 15 000 qm reine
Nutzfläche. Für Bau- und Nebenkosten sind ca. 1500 DM

pro qm anzusetzen. Demnach errechnen sich diese Kosten

mit 22,5 Millionen DM. In dem Quadratmeterpreis von
1500 DM sind die Kosten für Einstellplätze enthalten. Hinzu
kommen die Grundstückskosten von 5 Millionen DM zusam¬
men also 27,5 Millionen DM. Es wird in Anbetracht der

schwierigen Finanzlage der Stadt empfohlen, die wirtschaft¬
liche Grenze für ein solches Bauvorhaben durch die Uberprü¬
fung sowohl des Bauprogramms als auch der Baukosten
festzustellen. Die Verbände raten dringend davon ab, La¬
dengeschosse mit einem behördlichen Verwaltungsgebäude
zu verquicken. Eine solche Lösung bringt entweder schwie¬
rige Eigentumslösungen (privates Stockwerkeigentum inner¬
halb des städtischen Eigentums) oder höhere Baukosten, die
ein unübersehbares Vermietrisiko einschließen.

In dem von den Verbänden vorgeschlagenen Wettbewerb
sollte der Auslober von seinem Recht Gebrauch machen, eine
wirtschaftliche Lösung zu fordern.

Die Verbände empfehlen, daß die Freie Hansestadt Bremen

selbst das Bauvorhaben finanziert, weil erfahrungsgemäß
die Finanzierungskosten dann günstiger sind, als wenn dies
von dritter Seite geschieht.

(Aus: Presse-Dienst BDA Nr. 35 v. 19. 1. 68)

„Buchbesprechungen"

Dr. Jens Schulthes, Die Höhe der Enteignungsentschädigung

vom Preußischen Enteignungsgesetz bis zum Bundesbauge¬

setz, Wissenschaftliche Reihe — Folge 17 — des Deutschen

Volksheimstättenwerks Köln, Selbstverlag des VHW, Köln,

Hohenzollernring 79/81, 112 Seiten, broschiert, DM 12,80.

Die Arbeit untersucht auf Grund eingehenden Quellenstu¬

diums die Geschichte der Entschädigung für die „klassische"

Enteignung vom Preußischen Enteignungsgesetz 1874 an bis

zur Gegenwart unter Berücksichtigung der wichtigsten frühe¬

ren Enteignungsvorschriften deutschen Rechts im 19. Jahr¬

hundert. Dabei wird der Entstehungsgeschichte der einzelnen

Vorschriften nachgegangen und an Hand der Materialien,

insbesondere der Ausschußprotokolle, ermittelt, welche Fra¬

gen bei der Beratung der Gesetze erörtert wurden, worüber

man sich einig war und was nur mit Mehrheit entschieden

wurde. Für jede Vorschrift geht der Verfasser der Frage

nach, was die Rechtsprechung aus ihr gemacht hat. Es zeigt

sich dabei, daß das Gesetz in seiner Auslegung durch die

Gerichte oft weit entfernt vom Willen seiner Schöpfer ange¬

wandt wird. Insbesondere für die nach Erlaß des Grundge¬

setzes ergangenen Enteignungsvorschriften wird festgestellt,

daß der Abwägungsgrundsatz der Entschädigungsregelung

des Art. 14 GG entgegen dem klaren und nachweisbaren

Willen der gesetzgebenden Körperschaften unter dem Ge¬

wicht des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 GG nahezu

bedeutungslos geworden ist.

Entgegen der Absicht bei Schaffung der Vorschriften ist der

Grundsatz der vollen Entschädigung ohne jede Abwägung
herrschend.

Der Verfasser schreibt auf Grund eines offengelegten um¬

fangreichen Materials lebendig und klar, so daß eine Spezial-

arbeit entstanden ist, die für jeden an der Bodenverfassung

und am Bodenrecht Interessierten eine spannende Lektüre
ist.
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Das Erschließungsrecht

Merkblatt, herausgegeben vom Deutschen Volksheimstätten¬
werk. Zu beziehen durch seinen Landesverband Niedersach¬

sen in Hannover-Wülfel, Müllingerstr. 14, T. 86 82 14. DIN

A 5, geheftet. 1. Auflage Dezember 1966. 52 Seiten, Einzel¬

preis DM 3,60 (ggf. Mengenrabatt).

Das bisherige viele Jahrzehnte wirksam gewesene Anlieger¬

beitragsrecht der Länder, insbesondere Preussens, ist durch

den Sechsten Teil (§§ 123—135) des Bundesbaugesetzes er¬

setzt worden. Gewisse grundlegende Gedanken des alten

Rechtes wurden beibehalten, aber auch völlig neue Regelun¬

gen wurden eingeführt. Dadurch ist die Handhabung dieser

Materie nicht einfacher geworden und erfordert in der künf¬

tigen Verwaltungspraxis und Rechtsprechung Kräfte, die

über weitgehende Erfahrungen und über eine gute Kenntnis

der geschichtlichen Entwicklung und Zusammenhänge ver¬

fügen. Wer gezwungen ist, bei Bearbeitung eines schwieri¬

gen Einzelfalles zum Kommentar zu greifen, wird als Leser
dieses Merkblattes immer schon wissen, worauf es auch in
seinem Fall ankommt. Auch der Nichtfachmann wird durch

die Darlegungen des Merkblattes gut beraten.

Die Ablösung öffentlicher Baudarlehen

Herausgegeben vom Deutschen Volksheimstättenwerk.
Zu beziehen durch seinen Landesverband Niedersachsen in

Hannover-Wülfel, Müllingerstr. 14, F 86 82 14, DIN A 5, ge¬

heftet. 8. Auflage April 1966 (54.-73. Tausend), 60 Seiten.

Einzelpreis DM 3.60 (ggf. Mengenrabatt).

Der Gedanke, gering verzinsliche öffentliche Wohnungsbau¬

darlehen mit einer Tilgungsdauer von 50—60 Jahren vorzei¬

tig wieder flüssig zu machen, und der Wunsch der Eigen¬

heimer und Eigenwohner, möglichst bald ein schuldenfreies

Grundbuch zu haben, trafen sich. Daß dabei der Gläubiger

nachgeben mußte, war natürlich. Wie weit das nach wert¬

mäßigen, sozialpolitischen und sonstigen Maßstäben gehen

darf oder muß, ist in der „Ablösungsverordnung" des Bun¬

des enthalten. Viele haben von den Vergünstigungen und

Vorteilen dieser Maßnahme bereits Gebrauch gemacht. Das
Deutsche Volksheimstättenwerk hat diese für breite Kreise
interessante Materie in verständlicher und übersichtlicher

Form zusammengestellt und kommentiert. Auch für Sachbe¬
arbeiter der Behörden und verwaltende Banken ist das

kleine Heft ein ausgezeichneter Ratgeber.

2ßolf Ruvfr

KLEMPNEREI UND INSTALLATION

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung -
Asphaltierung

Abdichtung
■ Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 49 04 83

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoffmann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

W. Klasen

Malereibetrieb

BREMEN-OSTERHOLZ
Lindheimer Str. 44

Ruf 42 01 07

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

OTTO BOifLHAGEM

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 211041

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 32 25 50 Telefon 50 33 01 u. 50 33 93

HAMBURGER TEPPICH-LAGER

KARL CREUTZBURG

tt/MIBURGCf*

i
rttw/iHinoi/t

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

*k ^ußobm^tiä^t

äuunammim

rtPP/tmnecfr

Lager: Friesenstraße 29
Telefon 31 09 36-38

Verwaltung: Horner Straße 8
Telefon 44 41 46
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WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Türen in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETALIT A.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

EN NO ROGGEMAN N

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN • Gelsenkirchener Straße

Ruf 5 09 82 27

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

UMSCHAU

Die Entwicklung der Motorisierung bis 1985
— Optimistische Prognose der Shell AG —

Der Kraftfahrzeugbestand in der Bundesrepublik wird nach
Ansicht der Deutschen Shell AG. auch weiterhin kräftig wach¬
sen. Vor kurzem hat das Unternehmen abermals eine inter¬

essante Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der
Motorisierung des Kraftfahrzeugbestandes bis 1980 und der
Personenkraftwagen bis 1985 veröffentlicht.

Einleitend wird in der Untersuchung hervorgehoben, daß die
bisherige Entwicklung frühere Prognosen bestätigt habe. Die
gegenwärtige wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik gibt
nach Ansicht der Shell keine Veranlassung, die letzte, 1965

vorgelegte Prognose zu korrigieren. Die derzeitige Konjunk-
turabschwächung wird sich nach Ansicht der Mineralölgesell¬
schaft nur kurzfristig als verzögerndes Moment auswirken.
Der vorübergehende Einfluß einer Rezession wie heute sei
zu gering, um die Beziehungen zum Pkw, die z. T. aus per¬
sönlichen, emotional geprägten Vorstellungen herrühren,
nachhaltig zu stören. Nur eine international wirksame echte
Wirtschaftskrise könne dazu führen, den Lebensstandard
herunterzuschrauben und damit auf die Dauer die Anschaf¬

fung eines Pkw aufzugeben; eine solche Krise sei aber nicht
gegeben. Die Tatsache, daß in den Monaten Januar bis
Mai 1967 der Verbrauch an Vergaserkraftstoffen nicht nen¬
nenswert zurückgegangen ist, zeigt nach Ansicht der Shell,
daß der Verbraucher in der Rezession sich nicht bei den

Dingen einschränkt, die zu den Lebensnotwendigkeit'en ge¬
zählt werden, wie etwa die Nutzung des Autos, mag er
auch grundsätzlich oder bei anderen Ausgaben zum Sparen
neigen.

Die Shell sieht nur drei Faktoren, die überhaupt imstande
wären, nachhaltig die vorausgeschätzte Entwicklung des
Pkw-Bestandes negativ zu beeinflussen:

Eintritt einer weltweiten Wirtschaftskrise .

Ungenügende Anpassung der Straßenkapazität an die
Motorisierungsentwicklung.

Erhebliche Zunahme der finanziellen Dauerbelastungen
der Autofahrer.

Diese Faktoren sind nach Ansicht der Shell für den Zeitraum

bis 1980/1985 nicht gegeben.

Mitte 1967 waren im Bundesgebiet 11,02 Millionen Pkw und
Kombiwagen zugelassen. Die Shell erwartet, daß diese Zahl
wie folgt steigen wird:

1970 auf 14,2 Millionen Pkw
1975 auf 17,4 Millionen Pkw
1980 auf 19,1 Millionen Pkw
1985 auf 19,9 Millionen Pkw

Nordbremische Gesellschaft

für Wohnungsbau m. b. H.

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Bremen-Vegesack • Sedanplatz2 • Te I ef o n 66 60 44-48
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Die Shell zog bei der Voraussage in Betracht, daß zuneh¬
mende Erschwernisse im Straßenverkehr die normale Ent¬

wicklung der Motorisierung hemmen können. Eine Sättigung
des Pkw-Marktes ist nach Ansicht der Shell erst nach 1985
zu erwarten. Z. Zt. entfallen auf 1000 Einwohner im Bundes¬

gebiet 184 Personenkraftwagen; 1980 werden es bis zu 290
und 1985 bis zu 297 Pkw sein. Als Sättigungsgrenze sieht
die Shell einen durchschnittlichen Bestand von 300 Pkw je
1000 Einwohner an, wobei in Ballungszentren diese Grenze
z. T. wesentlich überschritten werden könne.

Der Pkw-Zahl nach gehört die Bundesrepublik zu den füh¬
renden Autoländern der Erde; sie hat inzwischen in Europa
noch vor England und Frankreich den höchsten Pkw-Bestand
erreicht und wird in der Welt nur von den USA über¬

troffen. Berücksichtigt man aber die Bevölkerungszahl und
den Straßenraum, so zeigt sich, daß in der Bundesrepublik,
in Frankreich und in Großbritannien z. Zt. rund 5 Einwohner

auf einen Pkw kommen, während es in Schweden und Ka¬

nada nur noch rund vier und in den USA weniger als drei
Personen sind, die sich in einen Wagen teilen. Wenn auch
die Kraftfahrzeugdichte in der Bundesrepublik weiterhin er¬
heblich zunehmen wird, so ist doch eine Angleichung an
die amerikanische Relation, die auch noch nicht eine volle

Sättigung darstellt, wegen anderer Voraussetzungen, vor
allem wegen der unterschiedlichen Siedlungsgewohnheiten,
nicht zu erwarten.

Interessant sind weitere Feststellungen der Shell Uber die
Straßenbelastung in einzelnen Ländern. Danach beträgt die
durchschnittliche Jahreskilometerleistung eines Pkw in
Frankreich nur etwa 9500 km gegenüber 16 000 km in der
Bundesrepublik oder sogar 18 500 km in den Niederlanden.
In Großbritannien beträgt die Jahresfahrleistung 11 500 km,
in Schweden 15 000 km und in Dänemark 15 500 km.

Multipliziert man diese Verkehrsleistung mit dem jeweiligen
Pkw-Bestand und bezieht dieses Produkt auf die Straßen¬

länge und auf einen Tag, so erhält man die durchschnitt¬
liche Verkehrsbelastung pro Tag und Straßenkilometer. Es
ergeben sich dann folgende Werte:

Tägl. Pkw-Fahrleistung je Straßenkilometer

Niederlande 2131 km
Großbritannien 972 km
Dänemark 575 km
Frankreich 353 km
BRD 1191 km
Italien 632 km
Schweden 547 km

Die Verkehrsbelastung ist damit in der Bundesrepublik bei¬
spielsweise mehr als dreimal so groß wie in Frankreich.
Nach den Niederländern ist der Deutsche offensichtlich der

„fahrfreudigste" Autobesitzer in Europa.

Die Prognose der Shell läßt ahnen, was an Motorisierungs¬
problemen in den kommenden Jahren noch auf uns zu¬
kommen wird. Um so wichtiger ist es, daß alle Kreise, denen
an der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Städte gelegen
ist, sich zusammenfinden, um in gemeinsamer Arbeit alle
Möglichkeiten zur Bewältigung des Verkehrs- und Park¬
problems auszuschöpfen.

(Aus: Informationen Stadtverkehr und Städtebau Nr. 61 der
Landesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe)

Grelher & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei
BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 3810 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

•f»*ic^Cc>£ -£v-cCeC<~

O

'Pft^Cyt^O'f-C^^

bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
fei. 252323

wilhelm-röntgen-straße 25

KARL A.MULLER S
BAUUNTERNEHMUNG

kam Li

HOLZWERKSTÄTTEN

und

\
\

*°Ä 7?A*<

_7 a\ J\jf A \_
OER □ STB A U

Brücken-, Industrie- u. Haus-Einrüstung ■ Roll- u. Hängegerüste

INHABER ALFRED RAH LF

BREMEN

Verlängerte Hemmstr. 21 - Fernruf 3817 56

JOH. HARMS

BREMEN-HEMELINGEN

Diedrich-Wilkens-Straße 39/45

Telefon Sa.-Nr. 45 00 Ol

BAUBESCHLAG-GROSSHANDLUNG Gute

Sonderbeschläge für Geschäfts-, Behördenbauten ^'am Hau«^"
und öffentliche Gebäude HRRkllS

SEIT 1911
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Otto Lehmann

Elektrotechnik

28 Bremen, Dransfelder Straße 40
Telefon 3525 02

« Elektroinstallationen für

CLcMnl \technik Gewerbe und Haus
Elektrospeicherheizan lagen

UMSCHAU

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 50 50 30

H. Röschmann
MALERMEISTER
Gegründet 1881
BREMEN
Fesenfeld 133
u. Lothringer Str. 4
Telefon 44 65 09

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 491000

Ernst 0. Vieregge
Malermeister

BREMEN-OBERNEULAND
Landgutweg 27, Ruf 48 14 21

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

W. Hennig KG.
Klempnerei • Heiiungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Automatischer Papier- und Abfallverbrenner

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in den USA im Bau von Abfall¬
verbrennern liegen dem Müllautomat zugrunde, der jetzt in
Deutschland hergestellt wird.

Der Müllautomat verschlingt sämtliche Küchen- und Garten¬
abfälle (Obst- und Gemüseabfälle, Knochen, Fleisch-, Fisch-
und sonstige Speisereste, Kartoffelschalen, Gras, Laub usw.),
jegliches Abfallpapier, Zeitungen, Kartons, alte Textilien, al¬
tes Schuhwerk.

Der Müllautomat ist so leicht zu bedienen wie ein Radio¬

oder Fernsehgerät. Man füllt das Gerät durch die obere Öff¬
nung mit dem Unrat und schaltet dann nur noch die auto¬
matische Zeituhr ein. Alles andere erledigt der Verbrenner
automatisch. Ein Aufstellplatz findet sich in Küche oder Kel¬
ler immer.

lUtü

Norddeutsche

Wasserversorgungs-

Gesellschaft

Fritz Koch + Co.,

Bremen - Brokstraße 19

Telefon 490410

Gegründet 1908

Brunnenbau - Grundwasser¬

absenkungen - Bohrpfahl¬

gründungen - Bodenunter¬

suchungen - Rohrleitungsbau

Horizontalbohrungen

Herausgeber: G. Iversen, Verlag „Der Wiederaufbau", 28 Bremen I,
Katharinenklosterhof 8—10, Tel.: (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt Pien-
koss (i. Hs. Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH),

Tel.: 32 02 11; Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bre¬
men-Blumenthal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. »Der Aufbau" er¬
scheint vierteljährlich. Das Bezugsgeld für die Mitglieder der Gesell¬
schaft .Bürger und Stadt" und der .Aufbaugemeinschaft Bremen" ist
im Beitrag enthalten. Jahresbezugspreis: netto DM 17,10 + DM 0,90
Mehrwertsteuer = DM 18,— einschl. Postgebühren. Einzelstück netto
DM 4,75 + DM 0,25 Mehrwertsteuer = DM 5,00 einschl. Porto. Bank¬
konto: Nr. 17938, Norddeutsche Kreditbank AG, Postscheckkonto: Nr.

2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Manuskripte
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.

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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