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Die Wiederbelebung unserer Stadtkerne

Von Victor Gruen

Mit der immer stärker werdenden Motorisierungswelle sind

die Sorgen um das funktionsfähige Stadtzentrum in allen Län¬

dern der Welt gestiegen. Es sind die verschiedensten Symp¬

tome, die die Krise um die Stadtmitte ausgelöst haben. Die

Shopping-Center auf der grünen Wiese vor den Toren der

Stadt führten zwangsläufig zur Wertminderung der Geschäfts¬
zonen in der Stadtmitte. Der Wunsch nach dem Wohnen im

Grünen führte zu Verringerung der Einwohnerzahl, insbeson¬

dere der Stadtmitte. Folgende Zahlen am Beispiel der Stadt

Bremen mögen dies verdeutlichen:

Jahr

1900

1925

1933

1967

Gebietstell der Stadt Bremen*)

Insgesamt darunter Altstadt

57 600 20 240

52 500 15 300

49 200 13 800

28 500 4 700

') begrenzt durch Oldenburger Bahn — Bahnhof

— Sielwall — Hist. Neustadt (Wallanlagen).

Dobben

Das Anwachsen des Individualverkehrs führte zu dem Ruf

nach der verkehrsgerechten Stadt. Man ahnte nicht, daß man
damit auch den Untergang der Stadtmitte heraufbeschwor.

Weiter spricht man von Entflechtung in Fachkreisen und über¬
sieht scheinbar, daß man dadurch noch größere Distanzen der
menschlichen Funktionen von und zueinander schafft. Die

Verflechtung entspricht dem wahren Wesen der Stadt und
des Zusammenlebens von Menschen mit dem intimen Kontakt

zu allen Lebensbereichen des Tages.

Der bekannte Architekt Victor Gruen, Los Angeles/Amerika
und Wien gehört wohl zu den markantesten Persönlichkeiten
unserer Zeit mit der größten praktischen Erfahrung bei der Er¬
arbeitung lebensnaher Lösungen um die gesunde funktions¬
fähige Stadtmitte. Der Herausgeber ist daher Herrn Gruen
sehr dankbar für die Zurverfügungstellung seines Vortrages,
den er vor dem Presseclub in Hamburg im Juli 1968 hielt. So
mögen diese Ausführungen von Victor Gruen mit dazu bei¬

tragen, daß die Verantwortlichen in Legislative und Exikuti-
ve in der Verwaltung und die Bürger in unseren Städten die
Zeichen der Zeit begreifen möchten.

Der Herausgeber

Der Titel meines Vortrages, „Die Wiederbelebung unserer
Stadtkerne", drüokt an und für sich Uberzeugungen aus, die
Sie als subjektiv ansehen mögen. Der Zweck meines Tref¬
fens mit Ihnen ist, den Versuch zu machen, Ihnen zu bewei¬

sen, daß meine Uberzeugungen objektiv und allgemein gültig
sind.

Was sind also die Uberzeugungen, die sich im Titel meines
Vortrages ausdrücken?

1. Die Überzeugung, daß die meisten Stadtkerne während der
letzten 20 bis 30 Jahre an Vitalität verloren haben,

2. die Uberzeugung, daß dies eine bedauernswerte Erschei¬
nung ist,

3. die Überzeugung, daß deshalb die Wiederbelebung unserer
Stadtkerne im Interesse der Städte, der Stadtregionen,
der Nationen und der Weltbevölkerung im allgemeinen
liegt.

Ich bin mir vollkommen dessen bewußt, daß diese drei Prä¬

missen nicht von allen angenommen werden und von vielen
durch Wort und Tat bekämpft werden. Auf der anderen Seite

ist es aber ebenso wahr, daß sich die menschliche Biologie,
die menschliche Natur und die menschlichen Instinkte in den

letzten 60 000 Jahren kaum geändert haben. Trotz der Erfin¬
dungen des Super-Düsenflugzeuges und der Mondrakete wird
unser Leben noch immer von menschlichen Trieben und In¬

stinkten beherrscht. Weder die Liebe noch der Haß, weder
der Herdeninstinkt der Menschheit noch der Wunsch nach
Stille und Ruhe haben sich in Zehntausenden Jahren merklich

geändert. Der Unterschied zwischen direkten menschlichen

Beziehungen und Kommunikationen und jenen durch elek¬
tronische Apparate ist ziemlich groß und der Versuch, eine
romantische Beziehung über Mikrowellen durch den Äther zu
betreiben, würde höchst enttäuschend sein.

Soviel über die futuristischen Anbeter der Technologie und
des sog. Fortschrittes, zu denen Sie, meine Damen und Her¬
ren, wahrscheinlich ebenso wenig gehören wie ich. Ich glaube
jedoch, daß einige der Ansichten der Futuristen sich in die
Planungsphilosophie und Planungspraxis unserer realisti¬
schen Städte- und Raumplaner eingeschlichen haben. Diejeni¬
gen, die über „Entflechtung" und „Entmischung" der Städte,
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über „Entlastung" der Innenstädte, über „Entlastungsstädte",
über „Auflockerung", „Verminderung der Dichte", usw. als
Zielsetzungen sprechen und handeln, sind nicht gar so weit
von dem Streben nach der vollkommenen Zerstreuung der
Bevölkerung entfernt.

Man muß die Stadt entweder bejahen oder verneinen. Nun,
ich will Ihnen ganz offen das Geständnis machen, daß ich ein
vehementer Bejaher der Stadt bin und nicht nur an ihre große
Bedeutung in der Vergangenheit, sondern auch in der vor¬
aussehbaren Zukunft glaube.

Seit dem Beginn der aufgezeichneten menschlichen Geschich¬
te wurden Städte gegründet. Der Außenanlaß kann verschie¬
dener Natur gewesen sein. Städte haben sich um die Schlös¬
ser und Burgen der Mächtigen entwickelt, um die Kirchen und
Tempel religiöser Institutionen oder auch um Handel und
Industrie. Als Hauptfunktion der Städte aber wirkte das Be¬
dürfnis der Menschen, miteinander engsten persönlichen Kon¬
takt aufzunehmen, an Ereignissen — mögen sie nun auf dem
Gebiete der Kultur, der Religion, der Politik, des Sports, des
Vergnügens liegen — gemeinsam teilzunehmen und Waren
und Ideen auszutauschen. Deshalb sind auch die Städte der

Welt im Zeitraum der Geschichte zu den Wiegen der Kunst,

der Kultur, der Religion, der Wissenschaft, der Politik, der
Revolutionen und Evolutionen, des Lernens, des Handels, des

Gewerbes, der Verwaltung, der Industrie geworden und sind

es noch immer. Es erscheint mir offensichtlich, daß jene Städ¬

te, die die größtmöglichen Gelegenheiten zum engen
menschlichen Kontakt geben, auf allen diesen Gebieten ihre
Rollen am besten erfüllen können.

Die Attraktion der Städte und besonders der großen Städte
nimmt ständig zu. Wir sprechen heute von einer Verstädte¬

rung der Weltbevölkerung. Die folgenden Ziffern, die ich

dem Buch „The World Cities" („Die Weltstädte") von Peter
Hall entnehme, zeigen diesen Trend deutlich:

London hatte im Jahr 1800 8,1 Prozent der Totalbevölkerung

von England, im Jahre 1960 22,5 Prozent. Paris hatte im Jahr

1800 2 Prozent der Landesbevölkerung, im Jahr 1960 16,8
Prozent; Moskau im Jahr 1860 0,5 Prozent, 100 Jahre später
3,8 Prozent; New York im Jahr 1800 1,1 Prozent, 1960 8,2

Prozent; Tokio um 1800 herum 4,7 Prozent, im Jahr 1960

14,6 Prozent der Totalbevölkerung Japans. In den Vereinig¬

ten Staaten lebten in den großen Städten vor 100 Jahren un¬
gefähr 20 Prozent der Bevölkerung; heute nähert sich die
Ziffer 80 Prozent.

Diese Statistiken würden also darauf hindeuten, daß die Städ¬

te der Welt sich eines dynamischen Aufschwunges in jeder

Beziehung erfreuen. Wenn man aber das Schicksal der ein¬
zelnen Städte betrachtet, dann ergibt sich mit sehr wenigen

Ausnahmen, daß sich die städtische Bevölkerungszunahme
besonders in den letzten 30 Jahren fast nur außerhalb des

eigentlichen Stadtgebietes ausdrückt. Fast jede große Stadt
der Welt hat während dieses Zeitraumes innerhalb der Stadt¬

grenzen an Bevölkerung verloren. Dieser Verlust jedoch wur¬

de wettgemacht durch ein ungeheures Anschwellen der Be¬
völkerung in der außerhalb der Stadtgrenzen liegenden städ¬

tischen Region, die gewöhnlich in ungeplanter, unorganisier¬

ter, explosiver Art vor sich ging. Es gibt viele große Metro¬
polen, in denen die Bevölkerung der Region das Zwei- bis

Dreilache der eigentlichen Stadtbevölkerung ausmacht.

Diese Entwicklung der Bevölkerungsverteilung wurde durch

eine Erfindung der Technologie begünstigt und forciert und
diese Erfindung ist das Automobil. Wenn immer das Auto¬
mobil durch wachsenden Wohlstand zum Massenverkehrsmit¬

tel wird, erzeugt es in den Stadtkernen Geiahren und Miß¬

stände, die die Flucht der Einwohner in weiter außenliegende

Gebiete verursachen. Verkehrsverstopfung, Verseuchung der
Luft, nervenzerrüttender Lärm, hervorgerufen durch den Mas¬

sen-Automobilverkehr, sind der Hauptgrund für die Massen-
flucht ins sog. Grüne. Auf der anderen Seite ist der Besitz des
Automobils das Werkzeug, das diese Flucht in weiter außen¬

liegende Gebiete in einem Streuungsmuster möglich macht.

In den Vereinigten Staaten, die das Glück oder Unglück hat¬
ten, dem Anprall technologischer Entwicklung, gehobenen Le¬

bensstandards, Vermehrung der regionalen Bevölkerung un¬
gefähr 20 Jahre früher ausgesetzt zu sein als europäische

Länder, können wir die Folgen der Massenflucht aus den

Städten in die Region deutlich erkennen und ermessen. Mit

zunehmender Ausbreitung der Bevölkerung in dünn besie¬

delten Regionen wurde es immer schwieriger und zeitrau¬
bender, den Stadtkern zu erreichen und immer weniger Leute
waren bereit, die mit der Reise in den Stadtkern verbunde¬

nen Gefahren auf sich zu nehmen, Zeitverluste und nervöse

Energie zu opfern und beschränkten sich nur auf jene Reisen

in die Innenstadt, die mit dem Verdienst des täglichen Bro¬
tes zu tun hatten. Der Begriil „Stadtzentrum" wird in Ameri¬

ka olliziell nicht mehr verwendet. Statt dessen gebraucht man
die Abkürzung „C.B.D." oder „Central Business District" (zen¬

traler Geschältsbezirk), womit die Tatsache ausgedrückt wird,

daß die Innenstadt ausschließlich Gechälts- und Bürotätig¬
keiten gewidmet ist. Planer und Behörden nahmen eine posi¬

tive Einstellung zu dieser Erscheinung, nannten sie Dezen¬
tralisierung, und diese Dezentralisierung, die schon vor dem

2. Weltkrieg begann, setzte in ungeheurem Ausmaß nach dem
Ende des Krieges sich lort und wird erst seit den letzten lünl
bis zehn Jahren als nicht wünschenswert erkannt.

Die Wandlung der Ansichten hat zwei Ursachen: Erstens er¬
gab sich, daß der Traum vom kleinen Häuschen im Grünen

ein Wahngebilde war, weil mit dem Zunehmen der Dezen¬
tralisierung, die bald auch Geschäfte, Büros und andere Ein¬

richtungen erfaßte, auch die Mißstände der Stadt, Verkehrs¬

verstopfungen, verpestete Luft, Lärm und Gefahren in die

außenliegenden Gebiete getragen wurden. Diejenigen, die da¬
von geträumt hatten, in die Natur zu entfliehen, fanden bald,
daß sie statt dessen in einem Gebiete hausten, das weder

Land noch Stadt war, das weder die Vorteile des Landlebens

noch die Vorteile des städtischen Lebens geben konnte. Sie

fanden auch, daß jede Tätigkeit, die Kontakt mit anderen

Menschen benötigt — ob es sich jetzt um Arbeit, um Besuche
bei Freunden, Besuche von Vergnügungsstätten, Konzerten,
Theater, Sportstätten usw. handelte — Zeitverluste und Un¬
annehmlichkeiten mit sich brachte, die in keinem Verhältnis

zu angestrebten Vorteilen lag.

Andererseits erkannte man mit Schrecken, daß die Stadtzen¬

tren physisch und wirtschaftlich zugrunde gingen, daß da¬
durch nicht nur ungeheure materielle Werte verloren gingen,

sondern auch jene kulturellen und künstlerischen Werte, die

man mit dem Begriil „urban" verbindet.

I

Die ersten Schritte, um dieses Zerfallen der Innenstädte auf¬

zuhalten, gingen in der Richtung, die Stadt „verkehrsgerecht"

zu gestalten. Autobahnen durch die Stadt, Autobrücken und
Autotunnels, die Vororte mit dem Stadtinneren verbinden,

wurden gebaut. Als sich dann herausstellte, daß man auf die¬
se Weise zwar mit dem Auto in die Stadt kommen konnte,

aber daß man dort keinen Platz fand, die Automobile unter¬

zubringen, ging man in großzgüger amerikanischer Weise vor
und demolierte Gebäude, die produktiven Zwecken gedient

hatten, und ersetzte sie mit Großgaragen und Parkebenen.

Jetzt hatte man zwar die notwendigen Zufahrtsstraßen und

die notwendigen Wagenabstellplätze, aber man fand über¬
raschenderweise, daß die Zufahrtsstraßen nicht voll ausge¬

nützt waren und die Garagen leer standen.

Mit der Gewaltkur, die Stadt verkehrsgerecht zu gestalten,

hatte man gleichzeitig eine der wichtigsten Eigenschaiten des
Stadtkernes zerstört: das organische Zusammenhängen aller

städtischen Funktionen und die Leichtigkeit, menschliche Kon¬
takte zu erzielen. Wenn z. JB., wie es im Stadtzentrum von

Los Angeles der Fall ist, über zwei Drittel des gesamten
Innenstadt-Gebietes dem Automobil überlassen sind (lür Be¬

wegung und Lagerung) und wenn dann Gebäude nur wie
Inseln aus einem endlosen See von Blechdächern herausragen,
wenn man sich von einer dieser Gebäudeinseln zur anderen

nur mehr unter Benützung des Automobils bewegen kann,



dann hat man die Funktionsmöglichkeit der Stadt völlig zer¬
stört.

So mußte man bald leststellen, daß die Innenstädte nicht nur

an Bevölkerung verloren hatten, sondern auch an der Zahl

derjenigen, die sich am städtischen Leben beteiligen oder der
Par tizipierenden .

Sogar in Manhattan, das noch immer einen der dynamisch¬
sten Stadtkerne Amerikas darstellt, wurden in 10 Jahren

300 000 Einwohner und jährlich 300 000 weniger Partizipieren¬

de festgestellt. In Manhattan ist es sogar zu dem kritischen

Punkt gekommen, wo die Stellung des Stadtkernes als Ar¬

beitsstätte in Frage gestellt ist. Da die gesamte Mittelklas¬
senbevölkerung mit höherer Erziehung in die weit außen¬

liegende Region geflohen ist, ist es schwer für große Unter¬
nehmen, geeignete Angestellte zu finden, und so haben sich
eine Reihe von Unternehmen, u. a. auch die New Yorker

Börse, entschlossen, ihre Hauptquartiere von Manhattan in
die vorstädtische Region zu verlegen. In amerikanischen Städ¬

ten ist es im allgemeinen dazugekommen, daß das Stadtge¬
biet nur mehr von den ärmsten Bevölkerungsschichten, die
sich ein Einzelhaus und ein Auto nicht leisten können, oder

von jenen, die wegen bestehender Rassenvorurteile aus den

Vorortsgebieten mehr oder weniger offen weggehalten wer¬

den, bewohnt werden. Dies hat natürlich zu einer Budget¬

krise der Städte geführt, die auf der einen Seite immer grö¬
ßere Ausgaben für Wohlfahrt, Sicherheit und Verkehrsmaß¬
nahmen haben, auf der anderen Seite aber alle Steuerzahler

an die außenliegenden regionalen Gemeinden verloren. Das

traurige Schicksal der Städte und der Stadtkerne zeigte bald
die katastrophalen Folgen lür die Region und Iür den Staat
als ganzen. Der Verlust der städtischen Kulturwerte, der städ¬

tischen gesellschaftlichen Werte betraf alle. Das Zusammen¬

pferchen der Armen und Ärmsten und der durch ihre Rasse

Benachteiligten im Stadtgebiet brachte bürgerkriegähnliche
Unruhen, die bald auch auf das vorstädtische Gebiet über¬

griffen, mit sich.

So ist in den letzten 10 Jahren die Erkenntnis gewachsen, daß
die Nation nur leben könne, wenn die Städte gesund sind,

und daß die Städte und ihre Regionen nur leben können,
wenn ihr Herz oder der Stadtkern die Urbanen Funktionen in

jeder Weise erfüllen kann.

Aus dieser Erkenntnis entstand dann die sogenannte Rede¬
velopment Legislation und die vom Staat unterstützte Arbeit

zur Wiederbelebung der Stadtkerne. Weil man erkannt hatte,

daß die Gesundheit der Stadt eine nationale Frage ist, werden

die Bemühungen vom Bund und von den einzelnen Bundes¬

staaten unterstützt. Der Bund zahlt im allgemeinen Vs der
Planungskosten, der Kosten des Erwerbes von Grundstücken
und Gebäuden und der Kosten der öffentlichen Einrichtun¬

gen. Die einzelnen Bundesstaaten zahlen Ve und die Stadt¬

verwaltungen ein weiteres Vo.

Wo immer es notwendig ist, Baugrund für die Durchführung

der Wiederbelebungsarbeit der Stadtkerne zu erwerben, ge¬
schieht das durch Anwendung eines Enteignungsgesetzes, wo¬

bei die früheren Besitzer einen angemessenen Betrag erhal¬
ten. Das Land bleibt dann im öffentlichen Besitz während der

Ausführung der Planung und der Konstruktion der öffent¬
lichen Einrichtungen. Nachher werden Teile des Gebietes oder

ein ganzes Gebiet an Privatunternehmungen verkauft, die

sich jedoch verpflichten müssen, allen Bestimmungen des Ge¬
neralplanes Folge zu leisten.

Die Hauptziele der Wiederbelebungsprojekte sind:

(1) Verbesserungen der Erreichbarkeit der Innenstadt, beson¬

ders durch öffentliche Verkehrsmittel. (Neue Untergrund¬

bahnen werden in Washington, in San Francisco gebaut
und für andere Städte projektiert; in anderen Städten wer¬
den bestehende Schnellbahnlinien und Autobuslinien ver¬

bessert.)

(2) Die Befreiung der Innenstadtgebiete von den störenden
Einflüssen des Automobilverkehrs an der Straßenober¬

fläche und die Umwandlung weiterer Gebiete in Fußgän¬
gergebiete.

Dies wird herbeigeführt durch Anlage einer Anzahl von
konzentrischen Ringstraßen und direkt angrenzenden Par-
kierungsgelegenheiten. Diese Ringstraßen spielen eine
ähnliche Rolle wie die Verteidigungslinien alter Städte
mit Stadtmauern und Linienwällen, mit dem Unterschied,
daß sie nicht dem Aufhalten eines äußeren Feindes, son¬

dern dem Aufhalten der Automobilflut gewidmet sind.

Man ermutigt durch niedrige Parkgebühren an den äuße¬

ren Verteidigungslinien soviele Autofahrer wie möglich,
dort ihre Wagen abzustellen und auf öffentliche Verkehrs¬

mittel umzusteigen. An der letzten Verteidigungslinie, die

als Verkehrsring den eigentlichen Stadtkern umgibt, wer¬
den Garagen direkt anschließend an diese innere Ring¬

straße angelegt. Dort sind natürlich die Parkgebühren die

höchsten. In manchen Fällen werden auch Untergrundgara¬
gen innerhalb des Stadtkernes angelegt, die direkt von
der inneren Ringstraße erreichbar sind.

(3) Durch die Ausschließung des Automobils und der Last¬
kraftwagen vom Zentrum der Stadt wird das Stadtzen¬

trum wieder begehrenswert für Wohnzwecke, und es wer¬

den deshalb neue Wohnanlagen in der Innenstadt oder

direkt daran angrenzend geplant und ausgeführt, um Men¬
schen wieder in die Stadt zurückzuführen.

(4) Eine Verbesserung der allgemeinen innenstädtischen Um¬

welt, Bau neuer Verwaltungsgebäude, neuer Theater, neu¬

er Museen, neuer Konzerthallen. Dabei zeigt sich, daß —
wenn einmal die Straßenoberfläche von Automobilen be¬

freit ist — die starre Trennung von verschiedenen städti¬

schen Funktionen nicht mehr notwendig ist und jenes eng¬
maschige Gewebe städtischer Einrichtungen aller Art, das

unsere alten Städte in Europa so anziehend gestaltete,
wieder möglich ist.

Die früher mit Automobilen verstopften Straßen werden
in Fußgängerbereiche mit Bäumen, Blumenbeeten, Brun¬

nen, Bänken, Terrassencafes, Ausstellungspavillons, Kon¬
zertpavillons usw. verwandelt.

Diese Versuche zur Wiederbelebung der Stadtkerne haben
eine große Anzahl von amerikanischen Städten erfaßt. Unser

amerikanisches Büro arbeitet zur Zeit an ungefähr 30 Projek¬
ten dieser Natur. Naturgemäß ist der Planungsprozeß und der
Ausführungsprozeß in einer demokratischen Gesellschaft

langsam und nur in ganz wenigen Fällen sind die Resultate
schon sichtbar.

Einer dieser Fälle ist die Stadt Fresno in Kalifornien mit un¬

gefähr 300 000 Einwohnern und einer Region von 700 000, wo

die Arbeiten so weit gediehen sind, daß das Hauptgeschäfts¬

gebiet, das Verwaltungsgebiet, ein großer Park und ein Kon¬
greßzentrum in ein zusammenhängendes Fußgängergebiet
verwandelt wurden.

Obwohl die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, hat sich
der Zustrom in die Innenstadt um über 100 Prozent im ersten

Jahr nach der teilweisen Eröffnung der Fußgängergebiete ge¬
steigert. Die Geschäftswelt, die dem Ausschluß der Automo¬

bile zuerst zweifelnd gegenüberstand, ist jetzt, da sich große

Umsatzerhöhungen ergeben haben, begeistert.

Ein zweiter Fall ist das Midtown Plaza-Projekt in der Stadt
Rochester, New York, wo nur ein Teil der Innenstadt in ein

Fußgängergebiet mit gedeckten, klimatisierten Straßen ver¬
wandelt wurde. Ein Plan für die Wiederbelebung der Innen¬

stadt Boston's ist teilweise ausgeführt, und jener Teil, an

dem wir gearbeitet haben und der mit der Umwandlung des

Stadtkernes zu tun hat, wurde vor ungefähr einem halben

Jahr durch alle notwendigen Amtsstellen bewilligt und ist
jetzt in Ausführung.

Soweit über Amerika.
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Die Frage ist nun, ob sich von der amerikanischen Entwick¬
lung Schlüsse auf die europäischen Städte ziehen lassen kön¬
nen.

Ich glaube, daß ich in der Lage bin, diese Frage besser beant¬
worten zu können als andere, da ich nicht nur durch meine

30jährige Erfahrung die amerikanische Szene intim kenne,
sondern auch dadurch, daß ich in Europa geboren und bis zu
meinem 35. Lebensjahr verblieben bin und dadurch, daß ich
seit 1950 Europa jährlich bereiste und an ähnlichen Problemen
in verschiedenen europäischen Städten, wie Paris, Brüssel,
Antwerpen, Mailand, Monza, Wien und anderen, als Konsu-

lent arbeite, einen guten Hintergrund für eine Vergleichsbasis
habe.

Als Realist muß man zur Ansicht kommen, daß die europäi¬
schen Städte und ihre Stadtkerne von denselben Gefahren

bedroht sind, die sich in Amerika 20 Jahre früher ergeben
haben.

Auf der positiven Seite glaube ich, daß die europäischen
Städte zwei Vorteile haben:

Erstens haben die meisten von ihnen eine viel stärkere, in
der Geschichte verwurzelte Tradition der Urbanität als die

verhältnismäßig jungen amerikanischen Städte.

Und zweitens fühle ich, daß die europäischen Städte die ein¬
malige Gelegenheit haben, von den Fehlleistungen, die man
für 20 Jahre in Amerika begangen hat, gewarnt zu werden
und andererseits von den neuesten Richtungen im Interesse
der Wiederbelebung der Stadtkerne zu lernen.

Viele europäische Planer, städtische Planungsbüros und auch
staatliche Behörden scheinen leider von dieser Möglichkeit,

von der Erkenntnis der amerikanischen Fehlleistungen zu
lernen, keinen Gebrauch zu machen, sondern arbeiten an ähn¬

lichen Maßnahmen, wie sie vor 20 Jahren in Amerika gemacht

wurden und die sich dann als katastrophal in ihren Folgen
herausgestellt haben.

Man spricht jetzt in Europa, wie vor 20 Jahren in Amerika,
von der Entlastung der Städte.

Was meint man eigentlich damit?

Womit sind unsere Städte überlastet?

Es sind bestimmt nicht die Einwohner, denn die Einwohner¬

zahl in den europäischen Städten, und besonders im Stadt¬

kern, ist überall zurückgegangen.

Es ist auch nicht die Belastung durch die Teilnehmer am städ¬

tischen Leben, das sind diejenigen, die für Arbeitszwecke,
für gesellschaftliche Veranstaltungen, für Theater- und Kon¬
zertbesuche oder zum Einkaufen in die Stadt kommen. Denn

auch diese Belastung ist in den meisten europäischen Stadt¬

zentren rückläufig und ebenfalls nicht stärker geworden.

Wenn man also von Belastung und deshalb von der Not¬

wendigkeit der Entlastung spricht, handelt es sich einzig und

allein um die Belastung des Straßennetzes durch den steigen¬
den Automobilverkehr.

Die Frage ist also: Soll man das Stadtzentrum opfern, um die

Belastung der Straßen durch die Automobile zu verringern?
Oder wäre es weiser, Maßnahmen für den Automobilverkehr
zu treffen, um die Stadt als kohäsives Ganzes zu erhalten?

Man spricht jetzt in Europa, wie vor 20 Jahren in Amerika,

von der Umgestaltung der Innenstadt zur verkehrsgerechten
Stadt. Das heißt also Verbreiterung von Straßen, Verschmä-

lerung von Gehsteigen, Zubringung von mehr Automobilen
durch Radialstraßen und Autobahnen, Demolierung von Ge¬

bäuden, um große Garagen zu errichten etc. Die Folgen eines
solchen Vorgehens würden dieselben wie in Amerika sein,

nämlich eine Zerstückelung der Stadt, die dann ihren städti¬
schen Funktionen nicht mehr dienen kann.

Man spricht hier viel von Entflechtung, d. h. also Separierung
verschiedener menschlicher Funktionen voneinander, Organi¬

sierung des ganzen Stadtgebietes in reine Geschäftsgebiete,

reine Verwaltungsgebiete, reine Wohngebiete, reine Arbeits¬
gebiete, Einkaufsgebiete, Kunst- und Kulturzentren u.s.w.

Nun besteht das wahre Wesen der Stadt in Verflechtung, d. h.
im intimen Kontakt des Wohnens mit dem Einkauf, mit der

Kultur, mit gesellschaftlichen und Verwaltungseinrichtungen.
Entflechtung führt nur zu größeren Distanzen verschiedener
Funktionen voneinander, damit zu immer größerem Ver¬
kehrsbedarf und letzten Endes zur Opferung der Stadt an
den Verkehr.

Die erfolgreichsten Stadterneuerungsprogramme in Amerika
wurden durch Zusammenarbeit von Privatinitiative und Be¬

hörden geschaffen. Wir haben dabei oft die Erfahrung ge¬
macht, daß Privatinitiative durch sogenannte wissenschaft¬
liche Untersuchungen von Wirtschaftsfachleuten, Standorts¬
beratern usw. mit großer Vorsicht analysiert wurde und
manchmal zu Tode analysiert wurde.

Wir kommen hier zu einer Planungsmethode, die sozusagen
am anderen Extrem der futuristischen Planungsphilosphie
liegt und die sich nur auf die Vergangenheit stützt. Es wer¬
den Gutachten und „Schlechtachten" eingeholt, um nachzu¬
weisen, zu welchem Grade eine Erstarkung des Stadtzentrums
möglich ist, ob wirklich neue Wohnungen gebraucht werden,
oder neue Büros, oder neue Geschäfte, oder irgendwelche an¬
dere neue städtische Einrichtungen.

Die Methode, die auf diesen Gutachten gestützt ist, ist die,
die bestehenden Verhältnisse auf allen Gebieten statistisch

zu erfassen und die sogenannten „Trends" aufzuspüren. Auf
dieser Grundlage wird dann gewöhnlich festgestellt, daß der
Bedarf an neuen Wohnungen oder Geschäften oder Gewerbe¬

betrieben oder Büros vollkommen gedeckt ist und nicht ein¬
mal die bestehenden Gebäude voll ausgenützt sind, und es
wird weiter festgestellt, daß die Trends in den letzten 20
Jahren in einer dezentralisierenden Richtung liegen.

Es wird immer wieder angenommen, daß Trends sich gerade-
linig fortsetzen müssen. Der große Irrtum, der dieser Metho¬
dik zugrunde liegt, ist, daß sie „Trend" als „Schicksal" be¬
trachtet.

Ich bin ganz im Gegensatz dazu der Meinung, daß Planung
— ob es sich nun um Stadtplanung, Raumplanung oder Land¬
planung handelt — nur dann einen Sinn hat, wenn sie sich zur
Aufgabe macht, bestehende, unerwünschte Trends zu modifi¬
zieren oder in die entgegengesetzte Richtung zu lenken.

Es ist nützlich zu wissen, was für Trends sich in den letzten

Jahrzehnten ergeben haben, aber dann ist es wichtig zu ana¬
lysieren, welche von diesen Trends für die Gesellschaft und
für die Stadt wünschenswert und welche schädlich sind.

Wie unsinnig die geradelinige Fortsetzung von sogenannten
Trends ist, will ich an folgendem Beispiel illustrieren:

Ein Verkehrsfachmann in New York wurde im Jahre 1910 be¬

fragt, welche Voraussage er über die Verkehrsverhältnisse
der Stadt New York machen könnte. Er wies nach, daß der

Trend der Pferdebevölkerung seit 1850 ständig gestiegen war,
und zwar in einer scharfen Kurve. Auf Grund dieser Beobach¬

tungen setzte der Verkehrsfachmann die Trends bis 1960
fort und erklärte, daß bei dieser Zeit New York im Pferde¬

mist ersticken würde. Diese Feststellung hat sich als Pferde¬
mist erwiesen und so wird es allen ähnlichen Trendprophe¬
ten in der Zukunft ergehen.

In welchem Grade angesehene Wirtschaftsfachleute falsch ra¬

ten können, will ich Ihnen am Beispiel des Midtown Plaza-

Projektes in Rochester, das wir ausführten, erklären. Die Un¬
ternehmer hatten die Absicht, zwei Warenhäuser stark zu

vergrößern, zwei große Bürohäuser und ein Hotel neu zu
bauen und ungefähr 100 000 qm Geschäfts- und Gewerbe¬
fläche zu errichten. Wirtschaftsfachleute wurden zur Beratung

hinzugezogen und bewiesen auf Grund ihrer Statistiken:

1. Seit 25 Jahren war in Rochester kein einziges Privatge¬

bäude gebaut worden.

2. In den bestehenden Bürogebäuden waren die Zinsen sehr

niedrig und trotzdem gab es viele leerstehende Büros.
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3. Der Trend für Geschäfte war für Dezentralisierung, und

die Innenstadt war nicht mehr populär als Einkaufgelegen-
heit.

Sie rieten daher entschieden von dem Projekt ab.

Wir waren in der glücklichen Lage, mit Klienten und einer
Stadtverwaltung zu arbeiten, die sich lieber durch ihre eige¬
ne Intuition als durch Gutachten leiten ließen.

Durch die Erbauung eines automobilfreien Stadtteiles, durch
die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, durch den Bau
von Untergrundgaragen wurde ein einzigartiges Projekt her¬
gestellt, das neben großen Warenhäusern und Geschäften
Bürohäuser, Hotels, Versammlungsräume und kulturelle Ein¬
richtungen besaß.

Obwohl die Mieten für die neuen Bürogebäude das Dreifache
dessen betrugen, was sie in den älteren Bürogebäuden der
Stadt waren, wurden sie noch während der Bauzeit vermietet.

Es ergaben sich auch keinerlei Schwierigkeiten in der Ver¬
mietung aller anderen Projektteile.

Mit der Fertigstellung von Midtown Plaza erneute sich das
Interesse an der Innenstadt mit dem Resultat, daß auch die
früher leerstehenden Büroräume vermietet wurden, Geschäfte

und Hotels renoviert wurden und daß jetzt, anschließend an
das Projekt und mit Fußgängerpassage verbunden, zwei gro¬
ße Projekte von je 60 000 qm Geschoßfläche sich im Bau be¬
finden.

Die neuen Mieter für den Midtwon Plaza-Komplex, aber auch
für die umliegenden Gebäude kamen nicht aus dem wirk¬
lichen Stadtgebiet von Rochester, sondern teilweise von der
umliegenden Region, teilweise waren es nationale Konzerne,
die in diesem neuen modernen Gebäudekomplex eine Presti¬
geanlage sahen, die für sie von Interesse war.

Trend ist also nicht Schicksal.

Das Schicksal einer Stadt ist in unserer eigenen Hand und
nur wir können es schmieden.

Eine Erstarkung der Innenstadt, wie sie z. B. durch das in
Hamburg projektierte Alsterzentrum entstehen würde, hilft
erstens der ganzen Innenstadt zur Gesundung, weil es be¬
stehende Trends zur Dezentralisierung, zum Bau von Ent¬
lastungsstädten usw. entgegenwirkt.

Durch die Erstarkung der Innenstadt wird aber auch der gan¬
zen Stadt und der ganzen Region geholfen. Schlummernde
Potentiale, wie eine Hafenstadt vom Range Hamburgs sie
hat, werden zum Leben erweckt, das wirtschaftliche und kul¬

turelle Leben erstarkt, die Rückführung von Einwohnern in
die Innenstadt bringt Leben in das innerstädtische Gebiet
nicht nur während der Arbeitsstunden, sondern auch an

Abenden und Sonn- und Feiertagen.

Wie es sich in Rochester gezeigt hat, kann das Beispiel eines
Teilprojektes für die Stadterneuerung weite Kreise ziehen
und die ganze Innenstadt erfassen.

Die Wiederbelebung der Stadtkerne ist also meiner Ansicht
nach auch in Europa eine dringliche Angelegenheit. Ich habe
in meinem Buch die Stadtkerne als „das Herz unserer Städte"

bezeichnet. Das Herz, das das Lebensblut des ganzen Stadt¬
gebietes und der Region pumpt und durch die Arterien in
alle Blutgefäße und alle Zellen, wo immer sie liegen, bringt.
Das Herz ist schwer zu operieren, wenn es einmal krank ist,
und noch schwieriger ist es, das Herz zu verpflanzen. In
Europa, wo die Herzen der Städte noch zum großen Teil ver¬
hältnismäßig gesund sind, haben Sie die Gelegenheit, durch
vorbeugende Medizin, durch Herzstärkungsmittel zur Gesun¬
dung der Städte beizutragen, statt sich mit kostspieligen und
riskanten Herzoperationen befassen zu müssen.

Europa hat den technologischen und wirtschaftlichen Vor¬
sprung Amerikas schon fast eingeholt. Die europäischen Städ¬
te sind deshalb auch ähnlichen Gefahren ausgesetzt wie die
amerikanischen.

Sie haben nicht mehr zu viel Zeit; es heißt handeln, bevor es

zu spät ist.

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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Planung muß geplant werden

Stadtplanung im Widerstreit der Interessen/Aus „ingesta report" 6/67

Von Horst B e n t e 1 e

Die nachstehenden Feststellungen und die sich daraus er¬
gebenden Überlegungen und Forderungen beruhen auf den
Erfahrungen eines Fachgutachters, der in den letzten Jahren
an zahlreichen Orten im ganzen Bundesgebiet tätig war.

Stadtplanung — Spiegel der Gesellschaft

Denen, die sich mit Stadtplanung beschäftigen, ist nicht nur
das zu gestaltende Objekt gemeinsam, sondern auch das
durch gestaltende Einflußnahme zu verwirklichende Ziel, das
sich an den Grundwerten unserer freiheitlichen Gesell¬

schaftsordnung auszurichten hat. Die Pluralität unserer Ge¬
sellschaftsordnung sollte sich demnach auch in den konkre¬
tisierten Zielvorstellungen der Stadtplanung widerspiegeln.
Da sich diese Ordnung in einem stetigen Wandlungsprozeß
befindet, muß sich auch das Leitbild städtebaulicher Planung
ständig wandeln. Deshalb gelten städtebauliche Leitbilder
dann nicht mehr als richtungweisend, wenn sie mehr durch
die Patina ihres Alters als durch die evolutionäre Brillanz

ihrer Forderungen Aufmerksamkeit erregen.

Man sollte daher von allen, die sich mit Fragen des Städte¬
baues beschäftigen, verlangen, daß sie sich fortlaufend mit
der Entwicklung von Leitbildern befassen und deren konkre¬
te Ausgestaltung sowie inhaltliche Abgrenzung stets an den
geltenden und zu erwartenden Erfordernissen von Gesell¬
schaft, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technik ausrich¬
ten.

Der Städtebau bedarf keiner Dogmen oder Ideologien, son¬
dern einer sachlich fundierten Kenntnis der Bedürinisse des

Menschen, dem zu dienen letztlich seine Aulgabe ist.

Wer trägt die Stadtplanung?
Unterstellt man das Vorhandensein eines mehr oder min¬

der konkretisierten, gültigen städtebaulichen Leitbildes, dann
stellt sich die Frage, wer berufen, berechtigt und von der
Gesellschaft beauftragt ist, es am jeweiligen Ort zu ver¬
wirklichen. Bei uns sind es die gewählten Vertreter dieser
Gesellschaft, deren Instrument zur Umsetzung des formu¬
lierten Leitbildes in die Praxis die Exekutive, d. h. die ge¬
meindliche Verwaltung ist.

In der Praxis sind die Gemeindeverwaltungen nicht allein
in der Lage, das alle Lebensbereiche umfassende Leitbild zu
verwirklichen, da sie nicht über einen spezialisierten und
qualifizierten Mitarbeiterstab verfügen, der alle Bereiche so¬
zialen Lebens vertreten könnte. Sie sind also in zuneh¬

mendem Maße auf überörtlich tätige Fachberater angewiesen.

Stadtplanung — Spielball der Interessen
Das Fehlen eines in allen Lebensbereichen versierten Mit¬

arbeiterstabes beschwört natürlich die Gefahr herauf, daß dem

sachlichen Interesse (Zielerfüllung) das politische (Ideologie)
und persönliche (Egoismus) oftmals übergeordnet wird. Um
es konkreter auszudrücken: Planerische Entscheidungen wer¬
den weniger aus sachlichen, sondern mehr aus persönlichen
(Prestigedenken) und politischen (Interessengebundenheit/
Wählerstimmen) Überlegungen gefällt.

Konsequenzen aus dem Widerstreit der Interessen

Die Praxis zeigt immer wieder, daß z. B. die Widmung von
bestimmten Flächen nicht nach Sachgründen erfolgt, sondern
nach politischen. So entsteht etwa auf einer Fläche, die sich
wegen ihrer Standortfaktoren hervorragend für den Ansatz
industrieller, handwerklicher und sonstiger gewerblicher Be¬

triebe eignen würde, ein neues Wohngebiet, weil die Schaf¬
fung von neuem Wohnraum bei einem Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage von politischem (d. h.
Wählerstimmenschaffendem) Interesse ist.

Auch das persönliche Interesse eines Vertreters der Legisla¬
tive oder Exekutive kann dazu führen, daß der Bürger¬
schaftsvertreter oder der Fachmann in ihm in den Hinter¬

grund gedrängt wird. Die Bestimmungsgründe für das Ne¬
gieren sachlicher bzw. fachlicher Erfordernisse sind dann
meistens im persönlichen Prestigedenken zu suchen.

Ergebnis und sinnfälliger Ausdruck solcher Verhaltenswei¬
sen sind dann die „Stilepochen" städtebaulichen Kleinbürger¬
tums. Auch vor den Großen des Fachs kann dieser Vorwurl

nicht haltmachen. Sicherlich erregt die stein- und beton¬
gewordene Handschrift so manchen großen Städtebauers be¬
wunderndes Staunen, doch die Silhouetten trügen, weil es
drinnen nämlich nicht so aussieht, wie es außen zu sein

verspricht. Daß man von solchen städtebaulichen „Geniestrei¬
chen" nicht — wie beabsichtigt — noch nach Generafionen
wohlwollend und anerkennend sprechen wird, dalür sorgen
die Klagen derjenigen, die in dem mißlungenen städtebau¬
lichen Gebilde zu wohnen oder zu arbeiten gezwungen sind.

Etwas anderes: Es geschieht immer und immer wieder, daß
der knappe Faktor „Boden" in einer Gemeinde nicht so
nutzenbezogen in städtebauliche Planungsmaßnahmen ein¬
bezogen wird, wie es volkswirtschaftlich sinnvoll wäre, son¬
dern so persönlichkeitsbezogen, wie es volkswirtschaftlich
nicht vertretbar ist. Sinnfälliger Ausdruck solchen Vorge¬
hens sind die vielen Splitterwohngebiete, die zu dem be¬
kannten Auswuchern städtischer und ländlicher Räume ge¬
führt haben und in denen ein wirtschaftlicher Einsatz öffent¬

licher Nahverkehrsmittel unmöglich ist. Ihre mangelhafte
Verkehrsanbindung an die Kerne und die daraus resultie¬
rende Unterversorgung der Bevölkerung mit Waren und
Diensten sowie das Fehlen lebendiger Begegnungsstätten
(Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltungsstätten, Cafes, Re¬

staurants usw.) sowie die Vernachlässigung soziologischer Er¬
fordernisse sind zu beklagen. Sie haben zu den Erschei¬
nungsformen der Schlafstädte, der grünen Witwen, der
Läden in Stuben, Kellern und Garagen usw. geführt.

Faßt man dieses Phänomen in weniqen Sachverhalten zu-3
sammen, dann läßt sich folgendes sagen:

Das Fehlen an fach- und sachgerechter Information beim Pla¬
nungsträger führt zu Fehlentscheidungen. Folge dieser Fehl¬
entscheidungen sind städtebauliche Fehlplanungen. Das Er¬
gebnis dieser Fehlplanungen sind Fehlinvestitionen, die die
„verplante" Gesellschaft schließlich und endlich durch Mehr¬
arbeit, Freizeitverluste und Wohlstandsminderung zu bezah¬
len hat.

Wie läßt sich Stadtplanung sachgerecht betreiben?

Will man die bisher geschilderten Mängel in der städtebauli¬
chen Planungspraxis vermeiden, dann gibt es natürlich kein
Allheilmittel, das überall und zu jeder Zeit eingesetzt wer¬
den kann. Es liegt im System unserer Gesellschaft und Wirt¬
schaftsordnung begründet, daß Friktionsverluste in Kauf ge¬
nommen werden müssen.

Nicht zuletzt ist es die nur unvollkommene Kenntnis vom

Menschen, seinem Verhalten, seinen Bedürfnissen, seinen

Nutzenvorstellungen jetzt und im Wandel der Zeit, die die
Planung stets unvollendet sein läßt. Sieht man von diesen
notwendigerweise auftretenden Reibungsverlusten einmal
ab, so wäre der Stadtplanung das zu empfehlen, was im
unternehmerischen, technischen und wissenschaftlichen Be¬

reich schon lange mit Erfolg praktiziert wird, nämlich die
interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Ist man bestrebt, mit Hilfe dieses modernen Prinzips der

Kooperation ein optimales Planungsergebnis zu erzielen,
dann bedarf es der Erfüllung einer wichtigen Voraussetzung:
Die mit den einzelnen Fachplanungen beauftragten Speziali¬
sten müssen sowohl im zeitlichen als auch im sachlichen

Ablauf ihrer Tätigkeit sorgfältig koordiniert werden.

Da den Verwaltungen meist — wie schon oben ausgeführt —■
ein entsprechender Mitarbeiterstab fehlt, müssen sich die Ge¬
meinden der Hilfe und der Kenntnisse neutraler Fachleute

bedienen. Dies setzt allerdings voraus, daß man auch willens
ist, sich beraten zu lassen, und bereit ist, schon bestehende
planerische Vorstellungen und städtebauliche Konzeptionen
zu revidieren, wenn die Fachberatung neue Erkenntnisse

bringt.



Es liegt in der Natur des Menschen, daß er sich dem Urteil
allzugern entzieht und sich vor dem Umdenkenmüssen
scheut. Das dürfte ein häufig anzutreffendes Motiv für die
Nichteinschaltung von Fachleuten bei städtebaulichen Pla¬
nungen sein. Doch sollte man von den verantwortlichen
Planungsträgern (in Politik und Verwaltung) so viel Quali¬
fikation erwarten, daß sie das Sachinteresse jedem anderen
vorziehen. Ist erst diese Entscheidung getroffen, dann fordert
die Sache aus sich eine disziplinare Symmetrie, d. h. die an¬
gemessene Beteiligung aller Fachbereiche entsprechend
der Gewichtigkeit ihres Sachbereiches. Nur auf diesem
Wege erscheint es möglich, so viel Information wie eben
möglich aus allen Sachbereichen zu mobilisieren und sie
allen Beteiligten an einem konkreten Projekt mitteilbar zu
machen.

Die solcherart mobilisierte, sachlich-fachliche Intelligenz
wäre dann in der Lage, unter der Oberleitung des Planungs¬
trägers ein koordiniertes Arbeitsprogramm aufzustellen, des¬
sen Teile von den Fachleuten selbst erarbeitet werden. Ein

solches umfassendes Arbeitsprogramm wäre dann auch an
den sachlichen und aufeinander abgestimmten Teilzielen
(Zielsystem) ausgerichtet. Neben der so erfolgten Abstim¬
mung der Teil- bzw. Sachziele (im Innenverhältnis) wäre
dann auch eine bewußte Abstimmung der Teilziele mit dem
gesellschaftspolitischen Leitziel (im Außenverhältnis) er¬
reicht.

Die gleiche Abstimmung, wie sie bei der Erarbeitung des
Zielsystems und des entwickelten gemeinsamen Arbeitspro¬
gramms erfolgte, wäre dann auch bei der Zuteilung der prak¬
tischen Durchführungsarbeiten vorzunehmen^ wobei
alle drei Stufen der Planungsarbeit zu erfassen sind: Be¬
standsaufnahme, Projektion und Planung.

Der krönende Abschluß dieser lachlich integrierten Arbei¬
ten könnte eine städtebauliche Konzeption sein, die allen
Bereichen der menschlichen Gesellschalt (Wohnen, Arbeiten,
Versorgen, Erholen, Verkehr) optimal entspricht, soweit die

Vertreter der Einzeldisziplinen ihr Fachwissen und ihre Er¬

fahrung für den konkreten Einzellall truchtbar gemacht
haben.

Initiative und letzte Entscheidung bleibt dem Planungsträger

Der Anspruch der interdisziplinären Zusammenarbeit bei
der Planung städtebaulicher Vorhaben bedeutet keineswegs
eine Entmachtung der Stadtplanungsämter, sondern die Zu¬
ordnung der neuen Funktion: Planung der Planung. Dies
bedeutet, daß den Stadtplanungsämtern die Funktion zu¬
fällt, den Einsatz aller zu erstellenden Planungsarbeiten im
Rahmen einer disziplinären Symmetrie rational zu durch¬
denken und organisatorisch festzulegen.

Die erhöhte Rationalität bei der Planungsarbeit ist aber nicht
nur aus dem Anspruch des gesellschaftspolitischen Leitbildes
zu verstehen, sondern auch aus der Zukunltsbezogenheit
aller Planungsmaßnahmen, aus Streben nach Dauerhaftigkeit
aller realisierten Planungen und nicht zuletzt aus dem
hohen Investitionsaufwand, der bei städtebaulichen Projek¬
ten zu leisten ist.

Diese drei Aspekte verlangen aus sich heraus, daß die Pla¬
ner versuchen müssen, alle erreichbaren Informationen in

ihre städtebaulichen Überlegungen einzubeziehen, damit
ein Höchstmaß an Rationalität in allen Planüberlegungen

und Planungsmaßnahmen Eingang findet. Den Stadtpla¬
nungsämtern fällt die sicherlich nicht leichte und hohes Ver¬
antwortungsbewußtsein fordernde Funktion zu, sowohl In¬
formanten heranzuziehen als auch die Arbeit der Speziali¬
sten nach den Prinzipien eines rationalen Einsatzes aller
Produktionsfaktoren sicherzustellen.

Insofern bedeutet die Entfunktionalisierung der Stadtpla¬
nungsämter nur die Freisetzung ihrer Kapazitäten für die
Übernahme einer verantwortungsvolleren Aufgabe, nämlich
der Planung aller Planungen, damit einem unsachlichen
Widerstreit der Interessen von vornherein jegliche Grund¬

lage genommen ist.
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Einzelhandel und Städtebau aus der Sieht des Planers

Von Hermann Zens

Das Gesicht der Stadtmitte wurde in den Wiederaufbau¬

jahren entscheidend von den Bauherren aus dem Einzelhan¬
del mitgestaltet. Große Investitionen hat dieser Berufsstand
in der City einer jeden Stadt vorgenommen.

Der große Strukturwandel in allen Lebensbereichen erfaßt
auch die Städte. Lebendige oder tote City Shopping-Center
auf der grünen Wiese vor der Stadt oder in der City u. a.
Fragen werden mit großem Ernst diskutiert.

Anläßlich der Jahreshauptversammlung des Verbandes der
Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Baden-Württem¬

berg e. V. am 6. Juni 1968 in Sindelfingen hat der Bürger¬
meister und Baudezernent der Stadt Freiburg, Herr Hermann

Zens, einen Vortrag gehalten über das Thema „Einzelhan¬
del und Städtebau aus der Sicht des Planers".

Die Ausführungen geben eindrucksvoll wieder, was dem
Handel und Planer in den Städten an Aufgaben täglich ge¬

stellt wird. Leider gibt es aber wenig Planer, die so vor¬
bildlich den Berufsstand Einzelhandel kennen wie in diesem
Fall Herr Zens.

Unser Zeitalter, das scheinbar auf allen Gebieten die Anony¬
mität fördert und damit die Menschen wahrscheinlich unge¬

wollt immer mehr in die Vereinsamung drängt, braucht Le¬
bensbereiche, wo das Gespräch noch möglich ist.

Der Einzelhandel ist in jeder Stadt eine gute Möglichkeit,
nicht nur Ware über den Ladentisch vom Verkäufer zum

Käufer zu geben, sondern hier ist das persönliche Gespräch
immer möglich. Um des Menschen willen sollten Planer und
Handel dieses gewisse Fluidum und Kolorit einer Straße, der

City, ja der ganzen Stadt gemeinsam täglich aufs neue ge¬

stalten und als ihre Aufgabe gern übernehmen.

Der nun folgende Artikel bietet viele interessante Anregun¬

gen für diese Aufgabe. Der Herausgeber

Wenn ein Stadtplaner sich mit dem Problem „Einzelhandel
und Städtebau" befaßt, so wird er sich vornehmlich mit der

Zukunft des Einzelhandels beschäftigen, denn Planung be¬
zieht sich immer auf Zukunft und auf das, was werden soll.

Außerdem wird der Stadtplaner bemüht sein, den Einzel¬

handel kritisch und objektiv zu betrachten, da er als Planer

verpflichtet ist, den Einzelhandel im Zusammenhang und im
Zusammenklang mit allen anderen Menschen- und Funk¬

tionsgruppen im besiedelten Raum zu sehen. So wird er an
den Anfang aller Überlegungen die Frage stellen:

„Hat der Einzelhandel, insbesondere das moderne Fachge¬

schäft, in der Zukunft (wenigstens für einen größeren Zeit¬

raum) für die Allgemeinheit wichtige Aufgaben und Funk¬
tionen?"

Ehe ich nun fortfahre, muß ich noch kurz eine terminologi¬

sche Betrachtung einschieben. Zum Einzelhandel gehört jeder
Betrieb, der seine Ware dem Endverbraucher verkauft, d. h.

jeder Händler vom Bauchladen bis zum Versandhaus. Wenn
Sie mir eine Anregung erlauben, möchte ich dem Einzelhan¬

del empfehlen, sich der ohne Zweifel sehr schweren Aufgabe

zu unterziehen, unter dem Oberbegriff „Einzelhandel" Unter¬
gruppen zu bilden und zu benennen, damit eine bessere

Unterscheidung der recht unterschiedlichen Betriebe nach

Größe und Verkaufsart möglich wird.

In meinem Vortrag möchte ich mich dem traditionellen Ein¬
zelhandel zuwenden, der sich heute in dem modernen Fach¬

geschäft repräsentiert, und zwar sowohl das kleine Fach¬
geschäft wie auch das Kaufhaus, so wie sie üblicherweise in
den Stadtzentren zu finden sind.

Diesen traditionellen Einzelhandel sehen wir heute im all¬

gemeinen, aber ganz besonders in unseren Großstadtzentren,
in einer beachtlichen Krise. Diese Krise wird durch folgende
Hauptphänomene hervorgerufen:

1. Der Konkurrenzdruck, verursacht durch das Entstehen und

die Ausweitung von Discounters, „cash-and-carry"-Ein-
richtungen und Versandhäusern, die durch Spezialisierung

und Massierung des Sortiments ihre Waren erheblich gün¬
stiger anzubieten vermögen;

2. Änderung der Kaufgewohnheiten.

Der Kunde kauft in zunehmendem Maße schneller und un¬

kritischer ein;

Die kürzere Lebensdauer der Konsumgüter verleitet zum
Routinekauf;

Zur Zeitersparnis werden Großeinkäufe in Kaufzentren
mit günstigen Parkgelegenheiten bevorzugt; usw.

3. Personalprobleme bei kleineren Einzelhandelsgeschäften;

4. Die sinkende Bereitschaft des modernen Menschen, das
Lebensrisiko im freien Beruf auf sich zu nehmen;

5. Die relativ höheren Unkosten in Lagerhaltung und Ver¬

waltung bei kleineren Einzelhandelsgeschäften;

6. Verkehrsnöte in den angestammten Zentren; und vieles
mehr.

Diese Entwicklung wird durch nachfolgende Statistik sehr
treffend erläutert.

Wir können aus der Beschäftigtenzahl und aus der Bezugs¬
bevölkerung je Einzelhandelseinrichtung in den verschiede¬
nen Ländern der Welt erkennen, daß die Tendenz zur ge¬
schäftlichen Vergrößerung und Geschäftskonzentration un¬
verkennbar ist.

Tabelle I

Zahl der im Einzelhandel Beschäftigten und Einwohner je
Einzelhandelseinrichtung in den einzelnen Ländern Mitte der
sechziger Jahre (nach J. B. Jeffery).

Zahl der Zahl der
Land Beschäftigten Einwohner

je Einrichtung je Einrichtung

Österreich 3,3 96

Belgien 1,8 49
Dänemark 3,2 72
Finnland 3,8 121
Frankreich 2,6 71
Deutschland 3,7 87
Italien 1,9 59

Luxemburg 2,8 66
Niederlande 2,7 69

Norwegen 3,6 112
Schweden 5,0 109
Schweiz 3,5 112

Vereinigtes Königreich 4,5 93

Westeuropa 2,9 79

USA 6,4 196

Besonders typisch ist diese Entwicklung im Lebensmittel-
sektor.

In Europa kommen Mitte der 60er Jahre 146 Einwohner auf
eine Einkaufseinheit, 525 Einwohner auf eine Einkaufsein-
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eit dagegen in den USA! Hierbei ist schon die allenthalben
sichtbar gewordene Umstellung in Europa auf Selbstbedie¬
nung in größeren Einheiten berücksichtigt.

ie dargelegte Entwicklung läßt sich noch ergänzend erläu-
'ern an Umsatzzahlen und Geschäftsgröße bezogen auf die

evölkerung.

Tabelle II

Vergleichende Aufstellung der Besonderheiten des Einzel¬
handels in den USA und Europa (nach J. B. Jeffery).

Zahlenangaben USA Europa

Zahl der Einrichtungen mit festen
Niederlassungen in (1000) 910 3 500

Gesamte Verkaufsfläche (in Mill. qm) 125 120

Mittlere Verkaufsfläche

pro Einrichtung 137 34

Quadratmeter Verkaufsfläche pro

beschäftigte Person 21 10,5

Einwohner pro Verkaufsfläche in qm 1,5 2,7

Verkauf pro beschäftigte Person in $ 27 000 14 500

Verkauf pro Quadratmeter in $ 1250 1350

Diese beiden Tabellen und Vergleiche lassen erkennen, daß
für die Zukunft eine Entwicklung zur größeren Einheit erwar¬
tet werden muß.

Ich räume ein, daß von einem auffälligen Rückgang des selb¬

ständigen kleineren Einzelhandels nicht gesprochen werden
kann. Die ungünstige Entwicklung des selbständigen Einzel¬
handels wird aber nur deshalb nicht so deutlich sichtbar,

weil er in der Gesamtprogression der Wirtschaft noch eine

gewisse Eigenprogression erfahren hat. Hierüber müßte die
Zuwachsrate des Einzelhandels mit denen der Versandhäu¬

ser und Discountgeschäfte verglichen werden.

Die Gesamtprogression resultiert aus der allgemeinen Kon¬
sumsteigerung, die in Westdeutschland noch durch den
Flüchtlingsstrom und den Nachholbedarf nach dem Kriege
eine wesentliche Verstärkung fand. In Westeuropa stieg und
steigt das mittlere Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt (bei kon¬
stantem Geldwert, Basis 1960) wie folgt (Barbach, Op. cit.

S. II) :

1950 1960 1970 1975

710 t 1 035 $ 1 450 $ 1 750 $

Uber den gesamten Zeitraum werden von dieser Steigerung
(ca. 3 Prozent/a) des Bruttosozialproduktes etwa 63 Prozent
dem Privatkonsum zufließen, d. h. in jeweils zehn Jahren

steigt der private Konsum um ca. 20 Prozent.

An dieser Konsumsteigerung hat selbstverständlich der Ein¬
zelhandel Anteil, so daß das Ausmaß der Krise nicht ohne
weiteres erkennbar wird.

So scheint mir die Frage nach der Existenzberechtigung des
Einzelhandels sehr berechtigt. Ich darf vorwegnehmen, daß
ich die Existenzberechtigung für den Einzelhandel durchaus
sehe. Jedoch bin ich davon überzeugt, daß der traditionelle
Einzelhandel in seinem notwendigen Umfang nur zu halten
sein wird, wenn wir bereit sind, ihn durch „Subventionen"

zu stützen. Dabei denke ich weniger an finanzielle Subven¬
tionen. Diese „Subventionen" können zunächst darin beste¬

hen, daß der Einzelhändler bereit ist, selbständig mehr Ar¬
beit, Kapital und Phantasie zu investieren, als dies der ver¬
gleichbare Angestellte z. B. im Versandhaus tut.

Doch darüber hinaus erscheint es mir aber nötig, daß auch
die Allgemeinheit den Einzelhandel subventioniert, und zwar
durch Planung und Struktursicherung, wie man z. B. Kultur,
Sport, Bildung, Verkehr und ähnliches stützt und fördert,
sofern dieser Einzelhandel die ihm zugedachte wichtige
Funktion für die Gesellschaft erfüllt.

Was aber rechtfertigt den Planer, dem Einzelhandel beson¬
dere Chancen oder Aufgaben und damit durch seine Planung
auch besondere Rechte einzuräumen, wenn die Anzeichen für

ein Zurückgehen des traditionellen Einzelhandels sprechen?

Sollte er nicht, wie das heute häufig geschieht, und wie es
sich auch als wissenschaftlich darstellt, eine möglichst exakt

erarbeitete Analyse aufstellen, den Trend als unausweich¬
liche Entwicklung bezeichnen und eine entsprechende Pro¬
gnose extrapolieren? Sicher würde er mehr Zustimmung und
weniger Probleme bei einer auf solcher Prognose aufgebau¬
ten Planung finden.

An eine Planung sind aber m. E. höhere Ansprüche zu stel¬
len. Ein einfaches Reagieren im Sinne einer erkennbaren
Entwicklung ist keine Planung, sondern Fatalismus. Eine ver¬
antwortliche Planung aber möchte die räumlichen und bau¬
lichen Voraussetzungen dafür schaffen, daß sich die Men¬
schen besser und glücklicher entfalten können und der Ge¬
samtheit wachsender Wohlstand gewährleistet wird.

Wie aber sehen diese Voraussetzungen, bezogen auf den
Einzelhandel, aus, und inwiefern kann der so ausgerüstete
Einzelhandel zur glücklichen Entfaltung der Menschen bzw.
zur Sicherung oder Steigerung der Wohlfahrt beitragen?
Kann das Fachgeschäft überhaupt etwas zugunsten einer
Gesamtentwicklung beitragen, wenn es selber ohne zusätz¬
liche Anstrengungen von außen auf die Dauer nicht lebens¬

fähig ist? Hier müßte der weit verbreiteten Meinung be¬
gegnet werden, daß solche Einrichtungen, die im freien
marktwirtschaftlichen Geschehen unrentabel oder weniger
vital sind, in jedem Fall als entwicklungshemmend und ana¬
chronistisch bezeichnet werden ( wie z. B. auch öffentliche
Verkehrsmittel). Sicher ist ökonomisches Denken letztlich
nötig und berechtigt, doch Ökonomie in der Gesamtschau
kann im Einzelfall bedeuten, daß UnWirtschaftlichkeit im

Detail die Wirtschaftlichkeit im größeren Rahmen ermöglicht
oder bedingt.

Bezogen auf den Einzelhandel vermag ich aber erst zu einer
konkreten Aussage zu kommen, nachdem ich versucht habe,

einige gesicherte Positionen der zukünftigen Entwicklung zu
finden.

Es stellt sich zunächst die Frage, wie sieht die Stadt oder
die besiedelte Landschaft der Zukunft aus? Denn in dieser

zukünftigen Stadt muß der Einzelhandel seinen rechten Platz
finden.

Die Antwort müßte lauten: Die Stadt der Zukunft ist das

sichtbar gewordene Bild ihrer Bewohner, ihrer geistigen und
politischen Verfassung.

Diese zutreffende Feststellung führt zu der nächsten Frage:

Wie wird die Gesellschaft, die Menschheit der Zukunft be¬
schaffen sein?

Diese Antwort zeigt uns aber schon unsere recht schwierige
Situation. Wir können kaum wissen, wie die Menschheit der

Zukunft orientiert sein wird, und dementsprechend ihre

Städte aussehen werden. Andererseits aber sind einige An¬
nahmen gesichert, so daß wir auf ihnen aufbauen können.

1. Wir wissen mit großer Sicherheit, daß die Menschheit
weiter anwächst. Bis zum Jahr 2000 wird sich die Welt¬

bevölkerung voraussichtlich verdoppelt haben. Der
Menschheitszuwachs erfolgt nicht nur in den unterent¬
wickelten Ländern. Auch die Industriestaaten werden un¬

mittelbar betroffen sein. In den USA wird bis zum Jahre

2000 ein Bevölkerungszuwachs von ca. 70 Prozent und in

Frankreich ein Bevölkerungszuwachs von ca. 40 Prozent
erwartet.

2. Wir wissen, daß mit dieser Bevölkerungszunahme sich
die ländlichen Räume dennoch weiter entvölkern und sich

die Städte erheblich vergrößern und zusätzliche Städte
entstehen werden.

3. Wir müssen annehmen, daß die städtischen Agglomera¬
tionen nicht nur größer werden, sondern eine erheblich
dichtere bauliche Konzentration erfahren werden.

4. Wir wissen, daß die Lösung des Transportproblems eine
wesentliche Aufgabe darstellt und daß die gefundene

Lösung die Strukturen unserer Städte maßgeblich bestim¬
men wird.

So wie der Reiter und die Kutsche seinerzeit verdrängt
wurden durch Pferdebahn und Straßenbahn, so wird in der

nächsten Entwicklungsphase das Auto prozentual im Stadt¬

verkehr abnehmen, zugunsten eines sich in der Leistungs-



fähigkeit wesentlich steigernden öffentlichen Verkehrs¬
mittels auf eigenem, schnell zu befahrenden Bahnkörper.

5. An diesen Schnellverkehrsachsen oder -bändem konzen¬

triert sich später die städtische Besiedlung im Nahbe¬
reich der Haltestellen.

6. In den Kreuzungs- und Verflechtungsbereichen dieser
Verkehrsbänder entstehen Zentren. Je dominierender

das Zentrum sein wird, um so dichter die Verflechtung
der von vielen Seiten hineinzuführenden Bänder und um¬

gekehrt.

Wenn nun immer mehr Menschen in den Städten und den

städtischen Agglomerationen zusammendrängen und wenn
der Fortschritt verlangt, daß diese Menschen noch freizügiger
und rationeller ihre Lebensfunktion erfüllen sollen, dann ist

eine Konzentration der Bebauung, die sich auf Entwicklungs¬
linien, auf Bänder begrenzt und ein weiter auszubauender,
leistungsfähiger Nahverkehr unumgänglich notwendig. Nur
so erreichen wir (raumzeitlich) kurze Wege:

1. Zu voll ausgebauten Schulzentren statt Zwergschulen;

2. zu leistungsfähigen Einkaufszentren statt „Tante-Emma-
Läden";

3. zu niveauvollen Kulturstätten statt Betreuungsmangel
durch allzu weite räumliche Distanz;

4. zu Arbeitsplätzen nach Berufung und Neigung statt zu
aufgezwungenen „Monopolbetrieben" ;

5. zu gut ausgebauten Sportzentren statt zu dem einzigen,
mühsam hergestellten Fußballplatz; usw.

Aber nicht nur die technischen und räumlichen Gegeben¬
heiten zeichnen uns die neue Lebens- und Siedlungsform in
konzentrierter Bauweise vor; viel mehr noch als sie wird uns

die geistige Entwicklung, die wir erwarten bzw. die wir er¬
streben sollten, zu dieser Bauweise führen.

Wer in einer Zeit lebt, in der jedes Jahrzehnt Entwick¬
lungssprünge verzeichnet, für die früher Jahrhunderte nicht
ausreichten, der darf sicher unwidersprochen den Fortschritt
und die Entwicklung als ein Lebensphänomen, zumindest
als ein Menschheitsphänomen bezeichnen.

Der Fortschritt wurde in der Vergangenheit oft der Tatsache

zugeschrieben, daß berufene oder begnadete Erfinder gleich¬
sam wie geistige Mutationen der Menschheit ihre Impulse
gaben. Die geistigen Anstrengungen des einzelnen sind aber
nur ein Faktor. Wesentlich entscheidender ist das Maß an

Information und Anregungen, die jeweils diesen Geist zu
Rückschlüssen veranlassen. Je größer der Gedankenaus¬
tausch ist, um so größer ist die Chance eines weiterführen¬
den Denkprozesses.

Nicht die Dampfmaschine hat die industrielle Revolution
eingeleitet, so wesentlich und fördernd sie auch als Hilfs¬

mittel war, sondern im Grunde genommen war es die grö¬
ßere menschliche und geistige Dichte, die sich aus vielen
Faktoren zusammensetzte.

Zum Beispiel:

1. aus absoluter Einwohnerzahl;

2. aus der erzielten Verkehrsgeschwindigkeit;

3. aus der wachsenden Nachrichtengeschwindigkeit;

4. aus der sich steigernden Informationsfülle; usw.

Wenn wir diese These als zutreffend gelten lassen wollen,
so wird uns offensichtlich, welch rasante Entwicklung ein¬
setzen wird:

1. Verdoppelung der Menschheit bis etwa zum Jahre 2000;

2. Verhundertfachung vieler Denkprozesse durch Kyberne¬
tik;

3. sofortige Informationsvermittlung durch moderne Elektro¬
technik (Nachrichtensatelliten);

4. Uberschallgeschwindigkeit im Verkehr; usw.

Wenn nun Entwicklung und Fortschritt abhängig sind von
dem Maß der menschlichen Dichte, dann sollte diese Erkennt¬

nis auch ihren Niederschlag in den städtebaulichen Konzep¬
tionen finden.

Die hieraus resultierende Konvergenz der Menschen auf
geistigem und wissenschaftlichem Gebiet könnte sich in un¬
geahntem Ausmaß vollziehen, aber nur dann, wenn wir
Menschen wissen, was die Zukunft von uns verlangt.

Nicht nur Konvergenz im geistigen Bereich ist die Forderung
an die Menschheit, sondern gleichermaßen Konvergenz im
seelischen Bereich.

Der technische Fortschritt kann uns bei einem fehlgeleiteten
Geist in einen gesamtmenschlichen Selbstmord führen. Der
technische Fortschritt in einem christlichen oder humanen
Geist kann die Menschheit auf eine höhere Seinsstufe heben.

Das Risiko in unserer Entwicklung resultiert zu einem gro¬
ßen Teil aus der im menschlichen Verhalten sehr stark an¬

gelegten Tendenz zur Individualität. Diese Verhaltensten¬
denz des Menschen, die soziofugal von der Gemeinschaft
fortführt, ist aber wichtig für alle Tastversuche zu neuen
Entwicklungsstufen. Dieser Hang zur größeren Individualität
ist auch ein starker Impuls zur wachsenden Menschenwürde.
So positiv an sich aber auch diese Tendenz sein mag, so
gefährlich ist sie, wenn sie ungehindert ohne Zwang zur
Gemeinschaft zur Entfaltung kommt. Der Zwang zur Ge¬
meinschaft wird aber mit wachsender Lebenssicherung des
einzelnen im Sozialstaat und Versorgungsstaat geringer.

„Persönliche Freiheit" und „Schutz des Bürgers vor dem

Zugrill des Staates (Gemeinschaft)" sind berechtigte Forde¬

rungen, die aber die Gefahr in sich bergen, daß der einzelne
sich der Gemeinschaft nur bedient, sofern er das Bedürfnis

verspürt, daß er aber im übrigen von seiner Umwelt unbe¬

helligt sein will.
Exzentriker und Vereinsamte nehmen zu, und im Bewußtsein

ihres Alleinseins wächst Verzweiflung oder ein sogenanntes

„Unbehagen" , das den Betroffenen anfällig macht für Fehl¬
reaktionen und asoziales Verhalten.

Aus dieser entwicklungsbedingten Gefahr erwächst der Ge¬

sellschaft die Aufgabe, parallel zu der wachsenden Individua¬
lität eine ebenfalls wachsende Sozialität zu garantieren, da¬

mit ein Gleichgewicht gewährleistet sei. Starke Verschiebun¬

gen zugunsten der Individualität oder der Sozialität erzeu¬
gen Neurosen, poltische Spannungen oder je nach Grad der

Verschiebung Katastrophen.
Diktatorische Staaten bestimmen das Maß des sozialen

Wohlverhaltens und das eingeräumte Maß der Individuali¬
tät. Westliche Demokratien haben Hemmungen vor staat¬

lichen Eingriffen in die Freiheit der Person. Sie hoffen auf
Einsicht, humanes und religiöses Verpflichtetsein und Eigen¬

verantwortung.

Wie unsicher aber diese Hoffnung sein kann, wird uns je¬
doch allzu oft beklemmend deutlich.

So stellt sich die Aufgabe, nach Kräften gemeinschaftsbil¬

dende Einrichtungen zu fördern und jenes zu unterlassen,
was eine zu starke Absonderung des einzelnen begünstigt.

Für den Planer erhebt sich die Forderung, einen solchen

Lebensraum zu gestalten, der es dem Menschen gestattet,

häufig, bequem und schnell Kontakt zu finden mit seiner
menschlichen Umwelt. Dabei ist die Feststellung nicht para¬

dox, daß dieser Mensch um so mehr einer geschützten In¬

timsphäre bedarf, je mehr wir erwarten, daß er sich der
Gemeinschaft zuwenden soll.

In jedem Fall wird auch hier das Bedürfnis nach baulicher
Konzentration sichtbar. Eine bauliche Konzentration bietet

den Bewohnern auf engem Raum viele Einrichtungen zur
Kontaktaufnahme, von denen er sich jene aussuchen kann,

die ihm am meisten zusagen. Dagegen würde eine extensive

Bebauung diese Möglichkeiten erheblich einschränken.
Doch allein eine bauliche Konzentration und städtische Dichte

werden uns nicht davor schützen, daß Menschen verein¬
samen und sich vereinzeln. Daher sollten neben den bau¬

lichen Voraussetzungen alle Gelegenheiten genützt werden,

die eine echte menschliche Begegnung ermöglichen.

Unter den vielen Möglichkeiten, die denkbar sind, bietet sich
hier dem Einzelhandel die Chance, im Sinne dieser großen



HAUS- UND BODEN-FONDS (HB-FONDS)

Die Fondsverwaltung legt laufend HB-Fonds zur Zeichnung auf.

Die bereits aufgelegten HB-Fonds 1 bis 17 repräsentieren ein Fonds-Vermögen von mehr als

DM 305 Millionen

HB-Briefe dienen ausschließlich der langfristigen, sachwertgesicherten Kapitalanlage. Als solche

sind sie bei größter Sicherheit hochrentabel und ermöglichen die Begründung eines dauerhaften

Familienvermögens mit laufender Barausschüttung und gleichzeitiger Wertsteigerung.

BAUSPARER können HB-Briefe Steuer- und prämienunschädlich mit Guthaben aus Bausparver¬

trägen erwerben (Erlaß des Herrn Senators für die Finanzen in Bremen vom 7. 7. 1965 in Über¬

einstimmung mit dem Bundesfinanzministerium und den obersten Finanzbehörden der Länder).

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung:

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Hauptverwaltung Bremen • 28 Bremen, Postfach 1409 • Telefon 3 67 01 • Telex 02/44310

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN • FRANKFURT AM MAIN

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

Geschäftsstelle in Bremen, Obernstraße 76, Telefon 31 38 51

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

Finanzierung

FINANZIERUNGSHILFEN vor und während der

Bauzeit

TREU HAND-Verwaltung von Hypothekendarlehen

und ähnlichen Vermögenswerten

V E R WA LT U N G von Aufbaudarlehen nach dem

Lastenausgleichsgesetz

DIENSTLEISTUNGEN für Wohnungsunfernehmen

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. 1967 betrug DM 1,209 Milliarden. Das in dieser Bilanz¬

summe nicht enthalteneTreuhandgeschäft hat z. Z.ein Volumen von rd. DM 736 Millionen.
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Menschheitsaufgabe mitzuwirken. Allein der persönliche
Kontakt des Einzelhändlers (besonders des kleineren) mit

seinem großenteils übersehbaren Käufer- und Kundenkreis
bietet mehr menschliche Begegnung als ein Zusammentreffen
im Shopping-Center oder gar beim Konsum durch Versand¬
geschäfte. Durch sinnvolle städtebauliche Maßnahmen kann
nicht nur zugunsten des Einzelhandels, sondern auch zugun¬
sten der Begegnung eine größere Basis geschaffen werden.
Folgende Möglichkeiten, die dem Einzelhandel im Sinne
der beschriebenen Aufgabe geboten sind, seien beispielhaft

aufgeführt:

1. Die individuelle Behandlung des Kunden, der vielleicht
schon beim zweiten Einkauf wiedererkannt und persönlich

angesprochen wird, kann diesem Menschen ein Erlebnis
bedeuten.

Die Tatsache, daß er persönlich gewertet wird, bedeutet

• manchem Vereinsamten eine Selbstbestätigung, die sein

Lebensgefühl steigert oder seine Depression zu mindern
geeignet ist.

2. Der Einzelhändler kann mit dem Stadtplaner gemeinsam
versuchen, passende einzelhandelsfremde Einrichtungen
im Nachbarschaftsbereich anzuordnen, um dadurch mehr
Menschen in den Geschäftsbereich zu ziehen und zusam¬

menzuführen. Hierdurch wird nicht nur eine Vergrößerung
des Kundenstromes erzeugt, sondern auch wiederum ein
größeres Maß an Begegnungsmöglichkeit geschaffen. Zum

Beispiel: Ansiedlung von Cafes, Kinos, Bars, Jugendhäu¬

sern, Volkshochschulen, Kunstausstellungen etc.

3. Die Einzelhändler können Veranstaltungen arrangieren,
die in ähnlicher Richtung wirken, z. B. Basarveranstaltun¬

gen, Kabarett, Shows, Vorträge, Seminar, Do-it-jourself-
Kurse für Kochen, Nähen, Malen, Werken etc.

Ubernimmt so der Einzelhandel eine Funktion in diesem

großen Anliegen und zeigt er sich in dieser Funktion be¬

sonders geeignet, so ist die volle Berechtigung für seine

Existenzsicherung und für seine durch Planung erwirkte
„Subvention" gegeben.

Welche Planungsmaßnahmen vermögen nun den Einzelhan¬
del im Gefüge der Stadt zu stützen?

Standortbestim mang

Zuvor habe ich bereits auf die zu erwartende Siedlungs¬
struktur der Zukunft hingewiesen und erläutert, daß in den

Schnittpunkten der Siedlungsbänder die Zentren aller Stu¬
fen je nach Verflechtungsdichte ihren Platz haben. In diesen

Zentren hat logischerweise der Einzelhandel den angestamm¬
ten und für die Zukunft geforderten Platz.

Wie man schon im Mittelalter den Vorzug der belebenden
Konkurrenz und Geschäftsdichte kannte und in der Gerber¬

gasse, Fischergasse, Webergasse etc. sogar branchengleiche
Geschäfte konzentrierte, so sollten auch wir heute ver¬

suchen, eine optimale Konzentration aller Einrichtungen an
möglichst begrenztem Ort zu suchen. Das schließt nicht aus,

daß Einrichtungen für den täglichen Bedarf eine gestreute
Anordnung im besiedelten Umland finden. Doch auch hier

ist Konzentration willkommen und führt zu der Forderung,
daß die Besiedlung in der Fläche beschränkt wird, dafür

aber ihre entsprechende Verdichtung in der Höhe und in der

Achse der Hauptverkehrserschließung gefunden wird.

Unter dem Punkt „Standortbestimmung" wäre auch auf das

Problem der Ansiedlung von Shopping-Centers einzugehen.
Mir scheint es töricht, Shopping-Centers generell zu verhin¬
dern und ihre Ansiedlung als schädlich zu bezeichnen.
Aber sicher ist es entwicklungsstörend, wenn durch solche

Shopping-Centers benachbarte Innenstadtzentren, die man

mit Bedacht ausbauen und lördern will, ihre Anziehungs¬

kraft verlieren. Eine wichtige Aufgabe der Planung müßte
es sein, aufgrund ernsthafter Tragfähigkeitsanalysen zu
prüfen,

1. ob solche Shopping-Centers vertretbar sind;

2. in welcher Größe sie zugelassen werden könnten;

3. an welchem Standort sie entstehen dürfen.

Dabei sollte einkalkuliert werden, daß der Kundenver¬

kehrsanteil im Individualverkehr (Pkw), der z. Zt. auch in
Großstädten noch häufig mehr als die Hälfte des Gesamt¬
kundenverkehrs beträgt, in Zukunft erheblich geringer sein
wird, bzw. sein muß.

Das Shopping-Center wird durch diese Erkenntnis wenig
tangiert, da für solche Zentren sehr kurze Abschreibungs¬
fristen einkalkuliert werden. Die Investitionen sind in we¬

nigen Jahren amortisiert. Jedoch können diese kurzen Fri¬
sten schon ausreichen, um die städtebaulich gewünschten

Entwicklungen in den benachbarten Stadtzentren zu stören
oder sogar auszuschließen.

In den USA beobachtet man z. Zt. bereits einen Rückwan¬

derungstrend der Shopping-Centers in die Stadtzentren
(vgl. den Demonstrationsfilm „City reborn" von Victor
Gruen). Obwohl diese Erkenntnisse an dem Beispiel der USA
gewonnen werden können, sind wir bei uns in Europa im
Begriff, die sich bereits überholende Entwicklung nachzu-
vollziehen, nur weil solche Zentren noch ein ausreichendes

Geschäft versprechen (das natürlich auf Kosten anderer zu
machen ist), und weil wir die Kraft nicht besitzen, die Fehl¬
entwicklung zu verhindern. In welch hoffnungslosem Di¬
lemma der Planer leider steckt, soll später noch erläutert
werden.

Verkehr ser schließun g

Die wesentliche Verkehrserschließung muß das öffentliche
Verkehrsmittel auf eigenem Bahnkörper (Bundesbahn, Vor¬
ortbahn, U-Bahn, Stadtbahn) sein. Die bauliche Konzentra¬

tion erfolgt jeweils um die Haltestellen, an denen sich
selbstverständlich auch die Versorgungsreinrichtungen für

den täglichen Bedarf konzentrieren.

Es ist durchaus möglich, mit neuzeitlichen Bauformen kom¬
fortable und intimitätsschützende Wohnungen zu bauen, die

bei gleicher Wirtschaftlichkeit höheren Wohnwert besitzen
und dennoch in solcher Dichte erstellt werden, daß über

25 000 Einwohner um einen Haltepunkt des öffentlichen Ver¬
kehrsmittels (mit dem Nebenzentrum) herum wohnen, ohne
daß der längste Fußweg von der äußersten Wohnung zur
Haltestelle, zum Nebenzentrum, zur Kirche, zur Schule und

zum Kindergarten acht Minuten übersteigt.

Eine solche Besiedlung würde nur ca 1h der zur Zeit be¬
siedelten Fläche in der Bundesrepublik bei gleicher Ein¬
wohnerzahl beanspruchen. Eine solche Bauform ist trotz

großen Wohnkomforts nicht teurer als die bisher übli¬
cherweise gebaute, in den Folgekosten für Erschließung öf¬
fentlicher Bauten aber ist sogar eine erhebliche Verbilli-
gung zu erwarten.

Eine Sanierung der bestehenden Bebauung im Sinne dieser
Planvorstellung wird zur Zeit aus wirtschaftlichen Grün¬
den und aus Gründen des bestehenden Rechts nicht erreich¬
bar sein. Wohl aber sollte diese Bauform für die Zukunft

ins Auge gefaßt werden, wenn die jetzt bestehende Be¬
bauung als sanierungsbedürftig ansteht.

Es wäre aber schon viel erreicht, wenn der zu erwartende

Besiedlungszuwachs in etwa nach der geschilderten Plan¬
vorstellung erfolgen würde. Eine solche Konzentration der
Bebauung macht das Auto für den Weg zur Arbeit, den
Großeinkauf, den Kunstgenuß etc. entbehrlich zugunsten
eines bequemen und schnellen öffentlichen Nahverkehrsmit¬
tels, das nur bei dichter Besiedlung und damit kurzer Zug¬
folge attraktiv sein kann.

Die Heranführung der Kunden mit einem solchen öffentlichen
Verkehrsmittel in die übergeordneten Einkaufszentren und
die Stadtzentren allgemein erlaubt eine wesentliche Stei¬
gerung der Fluktuation. Durch diese Neustrukturierung im
Verkehr wird es wieder möglich, die angestammten Zentren
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in stärkerem Maße zu beleben. Die Geschäfte lägen wie vor
der Motorisierung am zentralsten Punkt wieder am richti¬
gen Platz.

Funktionskombinationcn

Die planerisch richtige Anordnung der Geschäftszentren mit

der richtigen Zuordnung anderer Einrichtungen, die die An¬
ziehungskraft der Zentren steigern ohne dadurch die Attrak¬
tivität der Geschäftskonzentration zu schwächen, ist ein we¬

sentliches Planungsziel.

Es wäre ideal, wenn dem Geschäftszentrum folgende Ein¬
richtungen unmittelbar angelagert werden könnten: Gastro¬

nomie, Hotels, Theater, Unterhaltungseinrichtungen, Museen
und Ausstellungen, Verwaltungsbauten jedoch nur für die

Repräsentanten der Behörde mit einem Teilstab (das Gros

der Verwaltung sollte jedoch weiter ab angesiedelt wer¬
den), Teile einer Universität bzw. einer höheren oder hohen

Fachschule, vor allem aber Wohnungen (wobei Kleinwohnun¬

gen, Appartements den Vorzug haben sollten).

Diese Aufzählung wird möglicherweise Widerspruch auslö¬

sen. Es will scheinen, daß nicht alle diese Einrichtungen an
ein und derselben Stelle zu konzentrieren sind. Dennoch ver¬

mögen wir bei einer richtigen Innenstadtplanung diese For¬
derungen zu erfüllen.

So bietet z. B. das Planungsschema, das für die Stadtkern¬

entwicklung der Stadt Freiburg gilt, die Möglichkeit, alle
diese Einrichtungen sinnvoll in den Stadtkern einzubezie¬

hen. Bei diesem Beispiel entwickelt sich das Geschäftszen¬

trum im wesentlichen als ein Band. Zum Teil als Doppel¬
band, das von Osten nach Westen vordringt und sich dort

je nach Bedarf und Geschäftszuwachs verlängern kann. Da¬

mit sich die Geschäftssiedlung in dieser Achse zwanglos
vollzieht, soll der öffentliche Schienenverkehr in dieser

Achse gebündelt werden und die zentrale Achse mit dem

Fußgänger gemeinsam durchziehen. Dieses so konzipierte

und konzentriert bebaute Geschäftsband bringt allen Ge¬
schäftseinrichtungen die gewünschte Dichte und den sich
gegenseitig stützenden Kontakt, wenn auch nur in der Li¬

nie. Alle anderen Einrichtungen können unmittelbar an die¬

sem Band rechts und links angesetzt werden und haben
dann die Möglichkeit, sich etwa im rechten Winkel von

diesem Band fort wiederum bandartig zu entwickeln.

Konzentrierte Wohnbaukörper würden dieses Geschäftsband

nahebei parallel begleiten. Durch diese Konzeption wird er¬
reicht, daß das Geschäftszentrum nicht nur von Kunden,

sondern von den Benutzern der anderen Einrichtungen und

der Wohnbevölkerung auch außerhalb der Geschäftszeit
durchschritten wird. Aber nicht nur die mehrfach bedingte

Konzentration ist der Vorteil dieses Planungsschemas, son¬
dern die Tatsache, daß alle Einrichtungen die Möglichkeit be¬

sitzen, sich der jeweiligen Entwicklung, die nie absolut vor¬

ausgesehen werden kann, anpassen zu können.

Ein Beispiel für eine solche lineare Geschäftsentwicklung
könnte in West-Berlin der Kurfürstendamm darstellen, der

das Hauptgeschäftszentrum der westlichen Stadt darstellt.
Dieses Planungsschema kann also auch für Millionenstädte

seine grundsätzliche Gültigkeit unter Beweis stellen.

Der Vorteil dieser Mischfunktion im Zentrum, sofern die

Geschäfte in der Entwicklungsachse ohne Trennung anein¬

andergereiht bleiben, besteht darin, daß auch jene Men¬
schen an die Auslagen geführt werden, die nicht unmittel¬
bar eine Kaufabsicht haben. Das Sehen als Vorbereitung

auf das Kaufen erfolgt nebenher beim Weg nach Hause,
zum Theater, zum Cafe oder Kino.

Das durchlüftete Zweischalen-Flachdach

aus Leichtbeton-Fertigbauelementen DBGM - Auslandspa¬

tente - Aus 20jähriger Erfahrung entwickelt - Sicher und pro¬

blemlos - Frei von Holz und Metallen - Für 500 und 1000 kp/m 2

Belastung - Kürzeste Liefer- und Montagefristen - Auch Ter¬

rassen- und Parkdächer bis 3500 kp/m* Belastung - Werks¬

eigene Montage

Alleiniger Hersteller:

ERTL GMBH BAUSTOFF-WERKE 413 MOERS

Im Moerser Feld 3-7 - Fernruf (02841) 21091 - Telex 0812100
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Architektonische und städtebauliche

Gestaltung des Zentrums

Nicht unbedeutend ist auch die Gestaltung eines solchen

Citybandes, die jeweils architektonische und städtebauliche

Lösung. Unbestritten ist sicher der Vorteil, die Hauptge¬
schäftsachse als Fußgängerpassage zu erschließen, unter der
das öffentliche Verkehrsmittel unterflur parallel verläuft,

wobei im Bereich des Hauptzentrums, wie schon erwähnt,

möglichst viele, wenn nicht alle Linien gebündelt verlau¬
fen.

Bei kleineren Städten oder Zentren kann sich das öffent¬

liche Schienenverkehrsmittel auch mit dem Fußgänger in

die Ebene teilen (vgl. Kassel, Königstraße). Der Individual-
verkehr und auch der öffentliche Omnibusverkehr sind aber

aus dieser Kaulstraße zu bannen, weil dieser Verkehr in
höherem Maße unberechenbar und dadurch lür den Käufer

ebenso störend wie gefährdend ist.

Der nie ganz zu vermeidende Indivudualverkehr, dessen
Stärke von der Größe des ländlichen, verkehrstechnisch nur

schwach erschlossenen Umlandes abhängig ist, sollte seit¬
lich an die Geschäftsachse heran und dort nicht allzu weit

entfernt in Parkhäuser geführt werden. Die Andienung der

Geschälte erfolgt ebenfalls seitlich über Straßen, die nur in

jeweils einen Teilabschnitt bis an die Rückfront der Ge¬
schäfte hinein und aus dem gleichen Abschnitt wieder hin¬

aus führen. So wird jede unnötige Verkehrsbewegung im

Kernbereich ausgeschaltet. Bei größeren Zentren wird für

die Andienung eine eigene (untere) Ebene zu suchen sein.

Das Cityband ist nicht als gleichförmige, uniforme Straße
zu denken. Wie Knoten in der Schnur findet die Geschäfts¬

straße Verdichtungen, wo besondere Konzentrationen ent¬
stehen, bzw. Plätze und Ausweitungen, die in der Achse

Abwechslung bringen. Dadurch wird der Käufer von Anzie¬

hungspunkt zu Anziehungspunkt gezogen, wodurch sich sei¬
ne Lust am Einkaufsbummel steigert.

Ein solcher Knoten (Verdichtung, Platz etc.) kann sich bil¬
den, wenn ein oder mehrere Kaufhäuser an einer Stelle

einen Geschäftsschwerpunkt bilden. Diese Schwerpunkte
sollten aber von der Stadtplanung mit viel Bedacht bestimmt
werden, damit die gesamte Geschäftsachse in einer ausge¬

wogenen Spannung verbleibt.

Auch Einzelhändler können einen Knoten bilden, wenn sie

sich zu einer gemeinsamen Konzentration zusammenfinden.
So sind in Skandinavien interessante Versuche gemacht

worden, indem eine größere Zahl von Einzelhandelsge¬

schäften in einem gemeinsamen Gebäude sich angesiedelt
haben. Ähnliche Beispiele in England (Birmingham) waren

nicht so ermutigend, was aber darauf zurückgeführt wer¬
den kann, daß der Engländer sich in seiner Gewohnheit
offensichtlich nicht so schnell umzustellen vermag. Der ge¬

ringe Erfolg des Unternehmens muß vielleicht nur als üb¬

liche Anlaufschwierigkeit gewertet werden.

Besonders günstig erweist sich, wenn es gelingt, einen Vor-
mitlagswochenmarkt in die Geschäftspassage oder in guter

Zuordnung zu ihr einzurichten. Die weniger verkaufsinten¬
siven Vormittagsstunden erfahren so durch den Wochen¬

markt eine ausgleichende Belebung.

Die Hauptfußgängerpassage sollte nur in einer Ebene ange¬
legt werden. Mehrere Fußgängerebenen übereinander haben

sich durchweg nicht bewährt. Treppen, auch Rolltreppen,

werden von Kunden nicht gerne angenommen. Die obere
Fußgängerebene erweist sich meistens als weniger begehrt,

selbst dann, wenn die notwendigen Treppen durch bequeme

Lauframpen ersetzt werden.

Von olt unterschätzter Bedeutung ist der Maßstab der Ge¬

schäfts- und Schaufensterfronten. Zum Beispiel wirken auf
den Käufer solche Straßenseiten abstoßend, an denen sich

mehrere Kaufhäuser mit langen Fronten aneinanderreihen.

Da diese meist repräsentativ und dadurch oft anödend ge¬
staltet sind, stören sie besonders. Interessant und anzie¬

hend sind dagegen wechselnde Geschäftsfronten, bei de¬

nen die Haus- und Schaufenstereinheiten möglichst nicht

mehr als 10 m Frontlänge aufweisen sollten. Größere Ge¬
schäftseinheiten könnten dann mehrere solcher Fronteinhei¬

ten in unterschiedlicher Gestaltung verwenden, statt einer
einheitlichen längeren Straßenfront. Nicht ungeschickt ist

auch, wenn die Fußgängerpassage langgestreckte Windun¬
gen aufweist, die immer nur einen Blick in einen überseh¬

baren Straßenabschnitt gestatten. Nicht zu unterschätzen
ist die Neugierde nach dem, was hinter der nächsten Kurve

liegt (Maßstäblichkeit mittelalterlicher Straßenzüge).

Geschäfts- und Yerkaufsmethoden

Unter den vorangegangenen Punkten wurden Planungs¬

grundsätze herausgestellt, die teilweise schon bewährt gute
Voraussetzungen für ein florierendes Geschäftszentrum bie¬
ten können. Das aber scheint mir noch nicht alles zu sein,

was eine Aktivierung des Einzelhandels ermöglicht und

was im Sinne der erklärten Funktion, Begegnung zu schaf¬

fen, getan werden müßte. So wäre zu prüfen, ob das
„Schau-Kaufgeschäft mit Zustellung ab Lager" eine wirksame

Verbesserung ist. Mehrere Einzelhandelsgeschäfte, auch un¬

terschiedlicher Branchen, unterhalten jeweils im Cityband
ein Verkaufsgeschäft, das praktisch nur ein großes Schaufen¬

ster ist. Gemeinsam aber besitzen sie außerhalb der City

an verkehrsgünstiger Lage für An- und Abtransport ein
großes Lager mit gemeinsamer Verwaltung und gemeinsa¬
mem Zustellungsdienst.

Der Kunde wird im Schaufenstergeschäft betreut. Dort kann
er die Ware prüfen, sich beraten lassen und seinen Kauf

tätigen, ohne daß ihm zugemutet wird, den gekauften Ge-

}s<ysck^^t.

Die neuzeitliche Isolierung für

Heizungsschlitze, Wände und Decken zur

Vermeidung von Wärmeverlust und

Schallübertragung

Ausführung und Beratung durch

NEUE BAUSTOFFE HOTING & CO.

NEBA-AKUSTIK-BREMEN

Industriehafen 55 - Ruf 64 02 21

Fenster und Türen N
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genstand tragen zu müssen. Während er nach Hause fährt,
wird die im Lager abgerufene Ware sortiert und zu dem
gewünschten Zeitpunkt zugestellt. Je größer die Zahl der
zusammengeschlossenen Geschäfte ist, um so rationeller kann

Lagerverwaltung und Zustellung erfolgen. Natürlich gibt es
in der Umstellungsphase immer wieder Kunden, die ihren

Kauf unmittelbar in Besitz nehmen wollen. Dieser Neigung
zuliebe wird man zunächst noch eine gewisse Lagerhal¬
tung vorsehen müssen. Diese Lagerflächen bilden aber eine

Erweiterungsreserve für den eigentlichen Verkaufsladen.

Eine weitere Aktivierung kann durch eine „Basar-Romantik"

erzeugt werden. Der Mißerfolg mancher neuerrichteter Ge¬

schäftszentren ist auf den Mangel an „menschenwürdiger

Unordnung" zurückzuführen. Jeder liebt in irgendeinem Her¬
zenswinkel den Gartenzwerg und den Zauber einer orienta¬
lischen oder auch nur italienischen Geschäftsstraße.

Die moderne Stadtplanung sollte sich daher daraut be¬
schränken, Fußböden und Dächer bauen zu lassen und die

Auslüllung des Raumes dem Geschältsmann überlassen.

Alle baulichen Maßnahmen sollten gestattet sein, soweit
sie nicht Passanten und Kunden gefährden oder abstoßen.
So erhalten unsere Geschäftsstraßen ein buntes und vor

allem wechselndes Bild. Nach den allgemeinen Erfahrungen
unterzieht sich ohnehin jeder Geschäftsbau alle 20 Jahre

eines generellen Umbaus. Die ohnehin notwendigen Um-

und Erweiterungsbauten würden durch die vorgeschlage¬
ne Methode bedeutend billiger und dementsprechend öf¬

ters und jeweils zeitgerechter vorgenommen werden.

Darüber hinaus aber sollte die Buntheit der Geschäftsstraße

noch dadurch gesteigert werden, daß man die Geschäfte auf

die Straße hinausgreifen läßt. In der Passage sollte die Auf¬
stellung von Schaukästen und das Aufstellen von Ver¬

kaufsständen gestattet werden. Natürlich nur in dem Maße,

daß der Verkehr und der Fußgängerstrom nicht behindert

werden. Es wäre denkbar, die Inanspruchnahme des Stra¬
ßenraumes zeitlich zu staffeln, indem die Straße in den

verkaufsarmen Stunden stärker beansprucht wird als wäh¬
rend der Haupteinkaufszeit.

Außerdem können die „Basargelühle" noch genutzt werden,

indem Basarveranstaltungen in der Geschäftspassage von

den Einzelhändlern organisiert und abgehalten werden; z. B.
Basarveranstaltungen, die auch einem caritativen oder kom¬

munalen Zweck gewidmet sein können. Man kann unterstel¬

len, daß eine von gutem Willen bestimmte Phantasie auf
diesem Sektor eine Fülle von interessanten Varianten an¬

bieten kann.

Der erfolgreiche Geschäftsmann hat einen Sinn für Dinge,

die gefragt sind. Das schließt natürlich oft modische Ka¬
priolen und sogar destruktive Verirrungen ein. Aber könnte
nicht der Geschäftsmann u. U. risikoloser das Geschäft von

morgen voraussehen, wenn er sich ernsthaft mit der Ent¬
wicklung des Menschen, die auf Vollendung gerichtet ist,
befassen würde? Sicherlich würde er sich die Analysen und

Prognosen von berufenen Wissenschaftlern und Futurolo¬

gen erarbeiten lassen. Doch seine Aufgabe wäre es, diese

Ergebnisse für seine Geschäftsplanung auszuwerten.

Ist nicht die anscheinend zerstörerische Unruhe der jungen

Leute in der ganzen Welt letztlich Ausdruck für die ty¬

pisch menschliche Sehnsucht nach einer besseren Welt, einer
Welt, in der Verantwortung, Nächstenliebe, Sozialbindung

und Gerechtigkeit wachsen sollen. Ist es nicht ein Ent¬
wicklungsdrang, der eine natürliche Abscheu hat vor Satt¬

heit, Selbstgerechtigkeit, Beharrung und Egoismus, gegen
alles, was der menschlichen Evolution zur höheren Seins¬

stufe entgegenwirkt.

Jeder ist angesprochen und aufgerufen, aus dieser Bewe¬

gung in voller Verantwortung die rechten Konsequenzen zu
ziehen, auch der Einzelhandel.

Könnten nicht einzelne Branchen oder Unternehmen Ver-

kaulsprogramme aulbauen, die sich ganz speziell aul diese

Jugend beziehen? Programme, die ihnen die Gegenstände
und Mittel anbieten, die ihnen im guten Sinn helfen, ihre
eigene Entwicklung zu vollziehen, und seien es nur Ge¬
genstände, die ihnen ein spezifisches Habit offerieren oder
ihnen die Möglichkeit bieten, ein größeres Selbstbewußt¬
sein zu gewinnen. Derartige Verkaufsangebote lassen sich
kombinieren mit besonderen Verkaufsveranstaltungen, die
unsere Jugend in besonderem Maße ansprechen, z. B. Mu¬
sikdarbietungen, Diskussionen, Quizveranstaltungen mit
Tombolen und Preisverteilung.

Warum sollte nicht der Einzelhandel mal fortschrittlicher
sein als die Politiker und die Behörden? Gehört es nicht

zur guten Tradition des Handels, kultur- und gesellschatts-
lördernde Impulse zu geben, so wie der Handel einst in
unserer Geschichte den Adel zur Anpassung zwang und die
soziale Belreiung der Menschen in den Städten ihren An¬
lang nahm, dort, wo im großen Umlang die Händler die
Geschicke bestimmten.

Ein wichtiger Punkt im Rahmen unserer Überlegungen ist
das Problem des Ladenschlusses. Die bestehenden Gesetze

sollten nicht verhindern, daß in dieser Frage bessere Lö¬
sungen erdacht werden.

Sehr beeindruckt war ich, als ich vor einiger Zeit in Lon¬

don am Samstag nachmittag nach dem allgemeinen Laden¬
schluß die Kings Road besuchte, die jeweils die Ausnah¬

megenehmigung besitzt, nach Ladenschluß Samstag nach¬

mittag bis in die Abendstunden hinein zu verkaufen. Die
Straße wurde zum Treffpunkt der Londoner Jugend und al¬

ler, die sich noch der Jugend zuzählen. Die fröhliche At¬

mosphäre, das ständige Kontaktsuchen und -finden, zeigten
ein Bild freundlicher Gelöstheit. Wie mir glaubhaft ver¬
sichert wurde, brachte der verkaufsoffene Samstag nach¬

mittag für die dort ansässigen Geschäfte die Haupteinnahme
der Woche. Aber nicht das scheint mir der Hauptvorteil die¬

ser Einrichtung zu sein, sondern die Tatsache, daß durch die¬
se Veranstaltung vielen Menschen die Möglichkeit einer

ungezwungenen Entfaltung und Begegnung geboten ist.

Zwei weitere Überlegungen sollten die Frage nach einer

Neuregelung des Ladenschlußgesetzes auch noch rechtferti¬

gen.

Die Investitionen in einem Geschäftszentrum sind enorm

hoch. In der Industrie ist es üblich, daß Betriebe mit kost¬

spieliger Maschinenausstattung in mehreren Schichten ar¬
beiten. Insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende

fortlaufende Arbeitszeitverkürzung stellt sich für den Ein¬

zelhandel ernsthaft die Frage, ob der Ubergang zum Schicht¬
betrieb nicht unumgänglich ist, wobei die einzelne Arbeits¬

kraft jeweils volle Tage arbeiten könnte, um dafür ein oder

zwei Tage frei zu haben, an denen wiederum andere Kol¬

legen die volle Arbeit leisten, oder aber der Einzelhandel
zeigt sich zusätzlich als nützlicher Partner in der menschli¬
chen Gesellschaft, indem er den vielen Hausfrauen, die ar¬

beiten möchten, z. T. halbe Tage, aber nicht die übliche Ar¬
beitszeit einhalten können, einen ergänzenden Arbeitsplatz
bietet.

Das zweite Moment aber scheint mir noch wichtiger. Wenn

wir nicht der vorstehenden Überlegung entsprechend um¬

disponieren, werden die Läden im Zuge der Arbeitszeitver¬

kürzung jeweils noch Irüher schließen, wodurch unsere In¬
nenstädte in ihren Zentren noch irüher aussterben und vie¬

le Menschen noch Irüher vor ihrem Fernsehgerät stumpf¬

sinnig werden.

Wenn wir eben Funktion und Aufgabe des Einzelhandels im

Dienst an dem Menschen herausgestellt haben, so bietet sich

gerade hier eine große Chance, das Stadtzentrum länger
als bisher zur Drehscheibe der menschlichen Begegnung

zu machen. Der dann vom Einzelhandel ausgehende Impuls

würde seine Steigerung finden, weil jene der Geschäfts¬

achse angelagerten Einrichtungen wie Gaststätten, Kultur¬

stätten, Vergnügungseinrichtungen usw. die Betriebsam¬
keit potenzieren würden.
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Allgemein hat es den Anschein, daß unsere Städte sich am
Wochenende entleeren und alle Bewohner in die freie Land¬
schaft entströmen möchten. Ich beobachte aber z. B. in Frei¬

burg, daß ein ständig wachsender Gegenstrom einsetzt,
der nicht nur in der Ferienzeit, sondern auch im übrigen
Jahr am Wochenende in die Stadt einströmt. Zu Zeiten der

Messe, zu der auch die Innenstadtgeschäfte Samstag nach¬
mittags zusätzlich öffnen, ist der Gegenstrom am Wochen¬
ende in die Stadt bereits größer als der Verkehr aus der
Stadt in die Landschaft. Meines Erachtens könnte der

Drang, am Wochenende die Stadt zu erleben, überall so ge¬
steigert werden, daß er nicht kleiner ist als jener, die Na¬
tur zu durchwandern, vorausgesetzt, daß die Stadt genügend
Anziehungsmomente bietet. Anziehungsmomente brauchen
nicht nur Tanzvergnügungen und ähnliche Veranstaltungen
zu sein, es könnten auch Kulturerlebnisse, Vorträge u. ä.
Anspruchsvolles sein, das eingebettet zwischen Einkaufsbum-
mel und gepflegtem Abendessen den Citybesuch zum Er¬
lebnis werden läßt. Dabei wird selbstverständlich voraus¬

gesetzt, daß eine sinnvolle Zügelung des Verkehrs im In¬
nenstadtbereich bewirkt, daß man auch in der Innenstadt

Frischluft atmet und einen erholsamen Spaziergang machen
kann.

Alle unsere Überlegungen aber wären mangelhaft, wenn
wir nicht abschließend feststellen würden, was hemmend

entgegenwirkt, wenn wir uns anschicken wollten, nach den
dargelegten Vorschlägen oder in ähnlicher Weise ein zu¬
kunftsgerechtes Geschäftszentrum zu gestalten.

Ein nicht erheblicher Widerstand würde voraussichtlich

leider vom Einzelhändler selbst ausgehen. Jede Planung
bringt Veränderungen, erzeugt Eingriffe und sei es nur in
bezug auf die gewohnte Verkehrserschließung. Daher ist
es so mühevoll, in bestehenden, gewachsenen Stadtkernen
auch noch so geringfügige Anpassungen durchzusetzen. Der
Einzelhändler, der in den meisten Fällen auch Eigentümer
seines Geschäftsanwesens ist, denkt und empfindet als
„Selbständiger" vor allem als „Steuerzahler" . In vielen Fäl¬
len konzentriert sich sein Interesse im wesentlichen nur un¬

mittelbar auf seine eigenen Geschäftsprobleme.

Eine Stadtplanung aber, die zudem noch durch ein Parla¬
ment bestimmt wird, in dem häulig mehr Besitzlose als
Bürgerliche bestimmen, bringt nach den subjektiven Emp-
lindungen vieler Einzelhändler immer nur Eingriffe und
Schädigungen. Es ist durchaus nicht selten, daß durch diese
last traditionelle Spannung in manchen Stadtparlamenten
eine gewisse Einzelhandelsleindlichkeit spürbar ist.

Meines Erachtens ist es dringend erforderlich, daß der Ein¬
zelhandel — es geht ja schließlich um seine Existenz — die
Initiative ergreift und eine breit angelegte wirksame Aufklä¬
rung seiner Mitglieder vornimmt. In diesem Zusammen¬
hang möchte ich mit Dank die sehr beachtenswerte Arbeit
der „ingesta"*) erwähnen. Jedoch scheint es mir notwendig,
daß diese wissenschaftlichen Arbeiten auf einfache, allge¬
mein begreifbare Formeln übertragen werden. Man könnte
eine Broschüre herstellen, die übersichtlich und reich illu¬

striert dem normalen Einzelhändler den Vorzug einer ver¬
nünftigen einzelhandelsfreundlichen Cityplanung verständ¬
lich macht. Darüber hinaus sollten die Einzelhandelsverbän¬

de sich verpflichtet fühlen, aufklärende Vortrags- und Dis¬
kussionsveranstaltungen abzuhalten und ihre Mitteilungs¬
blätter mit aufklärenden Abhandlungen versehen. Nach ei¬
ner solchen erfolgreichen Aufklärungsarbeit könnten die ört¬
lichen Verbände, der Unterstützung ihrer Mitglieder gewiß,
mit den verantwortlichen Parlamentariern ihrer Stadt und

den Stadtplanern konstruktiv und erfolgreich verhandeln.

Die Stadtplaner wiederum wären im Gespräch mit der Ver¬
waltungsspitze und dem Parlament stärker, wenn sie der

Unterstützung des Einzelhandels für ihre Planungen sicher
wären. Dabei wäre es aber auch die Aufgabe des Einzel¬
handelsverbandes, auf jene Mitglieder einen verständniser¬
zeugenden Einfluß auszuüben, die notgedrungen jeweils
Opfer der konzipierten Planung sind.

:) .ingesta" = Institut Gewerbebetriebe im Städtebau

Aber auch dann, wenn Stadtplanung und Einzelhandel eines
Sinnes wären, in dem, was sie städtebaulich erreichen wol¬

len, dann ist der Weg zum Erlolg immer noch weit und
schwer, denn das z. Zt. geltende Planungsrecht, das die Pla¬
nung zu sichern hat, ist nach meiner Auffassung noch sehr
unzureichend.

Raum- und Landesplanung

Die Landesplanung versteht sich z. Zt. als eine Rahmenpla¬
nung, die in groben Zügen zumeist nur in Empfehlungen die
generelle Entwicklung im Raum ordnen will.

Sie erarbeitet Landesentwicklungspläne, in denen für die
jeweiligen Planungsgebiete Schwerpunkte und Ziele ge¬
setzt werden.

Die Landesplanungsgesetze geben keine Handhabe, daß die
Landesplanung in die Planungshoheit der Gemeinden un¬
mittelbar durch positive Planungen eingreift.

So gibt es z. B. keine Möglichkeit, eine Gemeinde daran zu
hindern, auf ihrer Gemarkung ein Einkaufszentrum entste¬
hen zu lassen, welches u. U. gegen den erklärten Willen der
Landesplanung verhindert, daß der Nachbarort, der als zen¬
traler Ort ausgebaut werden soll, die im überörtlichen In¬
teresse gewünschte Entwicklung erfährt, oder das geeignet
ist, alle Sanierungsversuche für die Aufwertung eines Ge¬
schäftszentrums in der benachbarten Stadtmitte illusorisch
zu machen.

Mit den gesetzlichen Mitteln des Landesplanungsgesetzes
ist es z. B. auch möglich, eine Stadtregion z. B. in der Art
konzentriert zu entwickeln, wie ich es zuvor als wün¬

schenswert erläutert habe. Ein positiver Entwicklungszwang
zugunsten der in den Entwicklungsachsen liegenden Orten
auf Kosten der Orte, die in den Freihaltezonen liegen, ist
nicht möglich. Daher wird in Fachkreisen die Forderung im¬
mer lauter, daß als Bindeglied zwischen Landesplanung und
gemeindlicher Planung regionale Planungsgemeinschaften
gebildet bzw. so ausgestattet werden, daß sie eine ver¬
bindliche Entwicklungsplanung erarbeiten, die dann für die
Gemeinden in ihrer gemeindehoheitlichen Flächennutzungs¬
planung zwingend sind.

Eine solche Konstruktion (Planungsgemeinschaften) scheint
mir unersetzlich. Eine mit Rechten ausgerüstete Regional¬
planung könnte z. B. Shopping-Centers an der falschen Stelle
verhindern, sie könnte auch aut das gesamte öffentliche
Verkehrsnetz Einfluß nehmen, sie könnte vor allem exakte

Strukturanalysen und -Prognosen als Basis einer vernünfti¬
gen Planung erarbeiten usw.

(Stadt-)Gemeindeplanung

Auch in der gemeindlichen Planung ist die Rechtsbasis un¬
zureichend. Das Bundesbaugesetz sieht zwar die Möglich¬
keit vor, eine konzipierte Planung mit Zwang, ggf. auch mit
Enteignung, durchzusetzen. Doch scheiterten die Neupla¬
nungen innerhalb der Stadtkerne meist an den nicht zu
bewältigenden Kosten. Das hat dazu geführt, daß in den
Stadtkernen nur in geringem Umfang Strukturverbesserun¬
gen durch aktive Planung vorgenommen werden konnten.
Nur auf dem Sektor der Verkehrsplanung waren Zwangs¬
maßnahmen politisch leichter durchzusetzen, und im Zuge
dieser Maßnahmen waren hier und da auch einige städte¬
bauliche Konzeptionen durchführbar, die aber zumeist schon
aus der Kombination heraus nur als bedingte Lösungen an¬
gesprochen werden konnten.

Wenn aber z. B. eine Gemeinde mit großer Kraftanstrengung
dennoch ein Stadtkerngebiet als Geschäftszentrum neu ge¬
ordnet hat, dann mußte sie mit erheblichen Steuermitteln die

jeweils Betroffenen über die Maßen entschädigen, wozu die
Gerichte erheblich mit beigetragen haben. Aber noch keiner
der Begünstigten, deren Umsatz nach der Maßnahme erheb¬
lich zugenommen hatte, wurde zu einem Beitrag an diesen
Kosten veranlaßt.
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Es ist nicht meine Absicht, einer Gewinnabschöpfung das
Wort zu reden, doch scheint mir dieser Gedanke ernsthaft

zu prüfen zu sein.

Das Städtebau-Förderungsgesetz ist noch in Vorbereitung.
Ich hoffe, daß die Verzögerung in der Verabschiedung dazu
beiträgt, daß die Verfügbarkeit des Grund und Bodens, so¬
fern die Planung das erfordert, flexibler wird.

Wichtig aber wäre es, daß in dem Städtebau-Förderungsge¬
setz, welches inhaltlich sehr stark auf die Sanierung über¬
alterter Wohnbereiche abgestellt ist, auch die sehr große
Bedeutung berücksichtigt würde, die in der Sanierung der
Geschäftskerne liegt.

Der Einzelhandel sollte sich in stärkerem Maße mit dieser

Problematik vertraut machen, wobei eine zeitgemäße Ein¬
stellung zum Eigentum und zu der Sozialbindung des Ei¬
gentums gefunden werden muß.

Das Eigentum im Einzelhandel ist ein sehr positiver und
wichtiger Faktor, weil das Eigentum krisenfester und kon¬
junkturunempfindlicher macht. Ein besitzender Einzelhänd¬
ler hält meistens bei einer wirtschaftlichen Flaute eine

längere Durststrecke durch, ehe er aufgibt, wogegen der
Mieter oder der Konzern schneller reagiert, wenn rote Zah¬
len in der Bilanz auftreten.

Eigentum kann aber zum Unglück werden, wenn es ver¬
hindert, daß das jeweilige Geschäftsgebiet mit Unterneh¬
mermut dem Erfordernis angepaßt wird.

Auch in diesem Zusammenhang geht meine Bitte an den
Einzelhändler, Initiative zu zeigen und ggf. freiwillige Opfer,
die letzten Endes zum Gewinn führen, auf sich zu neh¬

men. Wie z. B. in Köln, wo die anliegenden Geschäftsleute
bei der Durchpflasterung der „Schildergasse" und „Hohe
Straße" 50 Prozent der entstandenen Kosten übernommen

hatten. Allerdings hatte der Baudezernent der Stadt die
Geschäftsleute mit Engelszungen und unendlicher Geduld
umwerben müssen, denn die genannten Straßen, wie in
den meisten Fällen alle Straßen in den Geschäftskernen,
sind historische Straßen, deren Ausbaukosten nicht mehr

durch Anliegerbeiträge finanziert werden können. In Frei¬
burg werden wir, so hoffe ich, vielleicht im nächsten Jahr
auch eine solche Straße mit ähnlicher Eigenbeteiligung der
Anlieger ausbauen können.

Diese löblichen Beispiele sind aber leider die Ausnahme.
Viel öfters erlebt man Gegenteiliges. Wie z. B. einige Ge¬
schäftsleute erhebliche Entschädigungen forderten, weil der
Baustellenbetrieb für die Erbauung eines großen öffent¬
lichen Parkhauses unmittelbar vor ihrem Geschäft eine ge¬
wisse, nicht zu verkennende Beeinträchtigung verursachte.
Die Tatsache aber, daß gerade diese Geschäfte nach Fertig¬
stellung des Parkhauses eine vielfach bessere Geschäftsla¬
ge erhalten, wurde natürlich nicht berücksichtigt.

Wir Stadtplaner appellieren immer wieder an die Einsicht,
doch können wir aulgrund der schlechten Erfahrungen nicht
au! sie bauen. So warten wir aui die notwendigen Ge¬
setze, um im Notlall Uneinsichtige zu ihrem Glück zwingen
zu können.

Leider ist es so. Ich linde, daß dieses Dilemma menschen¬

unwürdig ist. Die Freiheit des einzelnen ist in Gefahr, wenn
der einzelne nicht in der Lage ist, diese Freiheit im In¬
teresse der Gemeinschalt irelwiilig einzuschränken.

Ich möchte mit einem Appell schließen, der Einzelhandel
möge seine Existenz in den Dienst an die Allgemeinheil stel¬
len, und er wird erkennen, daß er in seiner Hingabe und
Oplerbereitschalt letzten Endes viellachen Gewinn erlährt
— auch an den Gütern dieser Welt.
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Der neue Marktplatz

Von Wilhelm Kranich

In last allen Städten kann man die Bemühungen um die Erhaltung der Leistungskralt der City beobachten. So wurden in
verschiedenen Städten Ideenwettbewerbe lür die Gestaltung von Fußgängerzonen ausgeschrieben und Untersuchungen dar¬

über angestellt, welches Verkehrsmittel der Kunde benutzt, um zum Einkaulen in die City zu gelangen. Man versucht, das
Wohnen in der City wieder interessant zu machen und die Verkehrsströme zu trennen und zu ordnen. Alle Untersuchungen
zeigen, wie notwendig es ist, dalür zu sorgen, daß sich der Fußgänger ungezwungen in die Stadtmitte bewegen kann. Wich¬
tig ist auch, daß der Kunde mit dem Kraltlahrzeug möglichst nah sein Ziel anlahren und das Fahrzeug auch abstellen kann.
Der Kundenanteil mit Wagen erreicht bereits eine Größenordnung von etwa 40 Prozent. Dies macht deutlich, welche Vor¬
sorgen zu trellen sind.

Die historisch gewachsenen Einkautszentren, die Groß- und Kreisstädte und die Gemeinden mit überörtlichem Ein¬
zugsbereich müssen der Getahr vorbeugen, daß Autokunden sich daran gewöhnen, neue Einkautszentren anzusteuern.
Autokunden sind bereits jetzt ein Wirtschattstaktor erster Ordnung; die Einrichtungen, die ihrer Bequemlichkeit die¬
nen, sind Mittel des Wettbewerbs der Standorte untereinander.

Diese Probleme und Autgaben werden in dem Arktikel „Der neue Marktplatz" von vielen Seiten betrachtet. Mit treund-
licher Genehmigung des Hans-Holzmann-Verlages tolgt der Autsatz aus „Der Einzelhandelsberater" Nr. 7. Möge es jeder
Stadt gelingen, die Autgaben tür die Zukunit richtig zu lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Mitarbeit aller Bürger
notwendig, wo immer sie auch ihr Betätigungsteld haben. Der Herausgeber

Drei Wochen lang sollte experimentell erprobt werden, ob
Hamburgs Neuer Wall als Fußgänger-Einkaufsstraße ohne
störenden Autoverkehr mehr Kunden anzieht. Nach der er¬
sten Woche im Oktober 1964 waren sich die Geschäftsin¬

haber einig: „Jetzt haben wir den City-Einkaufsbummel, den
wir uns wünschen." Acht Monate später war die Hochstim¬
mung in Niedergeschlagenheit umgeschlagen. Der Vorsitzen¬
de der „Interessengemeinschaft Neuer Wall", Friedrich H. L.
Berner, bekannte in einem Interview mit den „Textil-Mittei-

lungen": „Das Publikum, auf das es uns ankommt, ist aus¬
geblieben." Die erwarteten Autokunden waren nicht gekom¬
men. Ein Jahr nach Beginn wurde das Experiment abgebro¬
chen.

Das Experiment am Neuen Wall war fehlgeschlagen, ob¬
gleich die Hamburger die Einrichtung verkehrsfreier Laden¬
straßen wünschen. 85 von 100 Hamburgern sprachen sich bei
einer Meinungsbefragung des Instituts für angewandte So¬
zialwissenschaften im Jahre 1965 für verkehrsfreie Laden¬
straßen aus. Warum waren sie dennoch dem Neuen Wall

ferngeblieben? Als Hauptursache sahen die Kaufleute selbst
den Umstand an, daß in nächster Nähe der Straße keine

Parkplätze vorhanden waren.

Fußgänger-Einkaufsstraßen, eingerichtet anfangs, um die ge¬
genseitigen Beeinträchtigungen und Gefährdungen zwischen
Fußgängern und Kraftfahrzeugen auszuschalten und den Kun¬
den ungestörten Einkauf zu ermöglichen, bewahren allein auf
die Dauer keine City davor, vom Individualverkehr erstickt
zu werden. Die Stadtmitte muß im ganzen so angeordnet

werden, daß Fahrzeug- und Fußgängerverkehr wie in den
vom Reißbrett auf die Wiese gestellten Shopping Centers
reibungslos zusammenlaufen. Nur dann wird sie auch künftig
ihre Stellung als regionales Einkaufszentrum behaupten kön¬
nen.

Oberbaurat Franz Pieper, früher im Planungsamt der Stadt
Essen tätig, heute Beigeordneter der Stadt Marl und Chef
des Marler Baudezernats, hat für den Ausbau der Essener

City Pläne entwickelt, die als Leitideen allgemeine Beach¬
tung verdienen. In Essen sollen

1. die Fußgängerstraßen weiter zu einem geschlossenen Kreuz
ausgebaut werden;

2. die Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs an den En¬

den dieses Fußgängerkreuzes angeschlossen werden;

3. die Parkhäuser dem Fußgängerkreuz so zugeordnet wer¬
den, daß sie nicht mehr als 200 Meter entfernt liegen;

4. ein Parkleitsystem geschaffen werden, das Kraftfahrern mit
leuchtenden Hinweiszeichen den Weg zu noch freien Park¬
ständen weist;

5. ein „City-Service" eingerichtet werden, der gekaufte Ware
zum Parkhaus und zur Haltestelle schafft.

Wo Fußgängerstraßen geplant werden, muß zuerst geprüit
werden, wie es mit den Anlieterungsmöglichkeiten zu den
dort ansässigen Geschälten steht. Liegt eine Fußgängerstraße
zwischen zwei Fahrstraßen, von denen aus den Geschälten

rückseitig angeliefert werden kann, so liegen ideale Vor¬
aussetzungen vor; durch einlachen Umbau kann der Straße
ein attraktives Gesicht gegeben werden.

Die Stadt dart die Anlieger an den Ausbaukosten beteiligen.
45 Prozent der Gesamlkosten lür Ausbau und Grunderwerb

hatte Essen den Anliegern der Kettwiger Straße nach einem
Rechtsstreit angelastet. Der Regierungspräsident in Düssel-
dort hatte bis zu 55 Prozent der Gesamtkosten als gerecht-
lertigt bezeichnet. Pro lautender Meter Straßentront stellt
sich die Ausbaubeteiligung der Anlieger aul knapp 400 DM.

Als ideal bezeichnet Beigeordneter Pieper, wenn die Halte¬
stellen der Straßen-, U- und Hochbahnen und der Omnibus¬

se nicht mehr als 300 Meter von den Haupteinkaufsstraßen
entfernt liegen und so an die Fußgängerstraßen angeschlossen
sind, daß die Fußgänger keine Fahrbahnen zu überqueren
brauchen. Für die Parkmöglichkeiten hält Pieper eine Ent¬
fernung von 100 bis 200 Meter zur nächsten Fußgängerstraße
für wünschenswert.

Suchfahrten der Kraftfahrer nach freien Parkständen führen,

das hat man in Essen festgestellt, zu einer erheblichen Mehr¬
belastung der Straßen im Stadtzentrum. Autokunden fahren
bis in die unmittelbare Nähe ihres Zieles und möchten dort

parken; finden sie dann keinen Parkplatz, so kurven sie dort
hin und her, in der Hoffnung, daß bald ein Platz frei werde;
nach freien Parkständen am Rande des Zentrums halten sie
nicht Ausschau. Um den Kraftfahrern die Suchfahrten zu er¬

sparen und um die dadurch hervorgerufene Verkehrsballung
zu entflechten, soll das Parkleitsystem eingerichtet werden
— eine Erfindung des Beigeordneten Pieper übrigens.

Bequemlichkeit der Kunden steht im Vordergrund bei dem
Plan, den „City-Service" zu schaffen. Ein solcher „City-Ser¬
vice", meint Beigeordneter Pieper, würde zudem die Entfer¬
nungsbindung zwischen Einkaufsstätte und Parkhaus und
Haltestellen wesentlich lockern. Noch ist nicht entschieden,

wie der City-Service arbeiten soll — ob die Ware vom La-
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den zum Parkhaus geschafft werden soll oder ob leichte Elek-
trofahrzeuge, wie man sie auf den großen Messen sieht, Kun¬
den mit ihrer Ware zu Parkhäusern und Haltestellen bringen
sollen.

In Essen und in vielen anderen Städten ist es möglich, die
neuen Marktplätze durch einfachen Umbau der vorhandenen
Strukturen zu schaffen, einfach in dem Sinne, daß keine

durchgreifenden Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Wo
Sanierungsmaßnahmen unumgänglich sind, sollte man nicht
auf der Mitte zwischen heute und der Zukunft stehenblei¬

ben, sondern den neuen Marktplatz so anlegen, daß er auch
in 20 Jahren noch mit anderen erfolgreich konkurrieren kann.

Gießens Stadtrat Dr. Eickmeier empfahl die Pläne, die Innen¬
stadt als City-Shopping-Center neu zu gestalten, mit diesen
richtungweisenden Worten: „Wir wollen ein echtes, moder¬
nes Einkaufszentrum schallen. Aber nicht irgendwo draußen,
sondern mitten in der Stadt." Die Grundstückseigentümer
sollen ihre zum Teil sehr kleinen Grundstücke an eine zu

bildende Gemeinschaft aller verkaufen, damit der großzügi¬
ge Plan nach Modell, das Anfang 1967 zum erstenmal gezeigt
wurde, verwirklicht werden kann. Mindestens 40 Prozent der
Geschoßllächen sollen Wohnungen vorbehalten werden, da¬
mit ausreichende Basisbevölkerung direkt am Einkaufszen¬
trum verbleibt.

Das Modell der Stadtverwaltung fand nicht die einhellige
Zustimmung der Gewerbetreibenden. Ihre Verbände beauf¬
tragten Diplom-Ingenieur Herbert Kuldschun als Vertrauens¬
architekten, ein Gegenmodell zu entwickeln. Auch die Ver¬
bände sind der Auffassung, daß Gießen mit der Gestaltung
eines modernen Einzelhandelszentrums eine einmalige
Chance erhalte. Das Modell ihres Vertrauensarchitekten

weicht deshalb auch nicht grundlegend von dem der Stadt¬
verwaltung ab. Als Idealvorstellungen haben ihm die Ein¬
kaufsstraßen in Rotterdam (Lijnbaan) und das Europazentrum
in Berlin gedient.

Kern des City-Shopping-Centers sollte nach den Vorstellun¬
gen der Stadtverwaltung ein dreißig Meter breiter Platz sein,
wie ihn z. B. das Einkaufszentrum der Stockholmer Vorstadt
Farsta hat. Die Kaufleute halten eine 10 bis 12 Meter breite

Einkaufsstraße für besser, von der beide Schaufensterfronten

überblickt werden können. Sie schlagen außerdem eine Mo¬

difikation der Straßenführung vor, so daß weniger Grund¬
stücke aufgekauft und weniger Gebäude abgerissen werden
müssen. Und die Kaufleute haben einen privaten Bauträger

ins Auge gefaßt, der das projektierte City-Shopping-Center
finanziert und fix und fertig hinstellt.

Bauträger stehen heute allenthalben bereit, Einkaufszentren
zu finanzieren und zu bauen. Die Hauptgemeinschaft des
Deutschen Einzelhandels hat zusammen mit anderen Verbän¬

den der gewerblichen Wirtschaft und mit Banken die „Bau¬
hand-Bauträgergesellschaft mbH" gegründet. Mit dem „Insti¬
tut Gewerbebetriebe im Städtebau" verfügt sie zusammen mit
den anderen Verbänden über einen leistungsfähigen Pla¬

nungsstab mit jahrelanger Erfahrung.

Umbau der Innenstadt zu einem auch in Zukunft funktions¬

fähigen Marktplatz, durchgreifende Sanierung mit dem Ziel,
den Stadtkern auch in den nächsten 20 Jahren als Einkaufs¬

zentrum konkurrenzfähig zu halten — am Beispiel zweier
Städte, Essens und Gießens, wurde beschrieben, wie diese

Zentren künftig aussehen werden. Ein drittes Beispiel soll
den Ausbau einer unterentwickelten City vorstellen.

Solingens Innenstadt übt eine vergleichsweise geringe At¬
traktion auf das Umland aus. Man hat sich in Städten ähn¬

licher Größe umgehört und erfahren: Aachen, Bielefeld und
Neuß z. B. ziehen mehr als doppelt so viele Kunden von aus¬
wärts an als Solingen. Woran liegt das, hat man sich ge¬
fragt, und ist zu dem Schluß gekommen, daß Solingens City
zu klein sei, um ein genügend breites, differenziertes und
attraktives Angebot zu bieten. Um Solingen als wirtschaft¬
lichen Schwerpunkt des Bergischen Landes entwickeln zu
können, soll die City vergrößert werden.

Westlich der alten City soll auf einem 15 600 qm großen
Grundstück das „Einkaufszentrum Solingen-City" entstehen.
Das Stadtparlament hat dem Projekt am 28. Juni 1967 zuge¬
stimmt. Vorgelegt worden war das Projekt von der Grund¬
stücksentwicklungsgesellschaft Baden/Pischner des Solinger
Architekten Baden und des Düsseldorfer Rechtsanwalts Pisch-
ner. Die Gesellschaft wird dai Grundstück im Erbbaurecht
übernehmen und darauf das Einkaufszentrum errichten.

Ein Warenhaus mit fünf Etagen und 22 775 qm Nutzfläche,
von der Karstadt AG bereits auf 30 Jahre gepachtet, 20 Fach¬
geschäfte mit insgesamt 1675 qm Fläche im Untergeschoß des
Zentrums, ein Parkhaus mit 6 Etagen und 718 Einsteilplätzen
auf der Hangseite des Grundstücks, ein Hochhaus mit 13 Ge¬
schossen, darin Hotel, Restaurant, zwei Kinos, Büros und

Eigentumswohnungen werden das „Einkaufszentrum Solin¬
gen-City" bilden. Zusätzlich 15 Fachgeschäfte können in einer
zweiten Ausbaustufe untergebracht werden. Die Hauptver¬
kehrsstraße, an der das Zentrum liegt, soll untertunnelt wer¬
den, damit die Fußgänger ungefährdet hinübergelangen kön¬
nen.

Nach Fertigstellung des neuen Einkaufszentrums wird Solin¬
gens City über drei Schwerpunkte verfügen: die City-Ost,
wo C & A sich ansiedeln will, die City-Mitte mit Kaufhof und
Kaufhalle und das neue Einkaufszentrum als City-West mit
Karstadt als Magneten. Ob der Ausbau der Gesamt-City
Solingens Blütenträume reifen läßt, wird wesentlich mit da¬
von abhängen, daß die drei Teile sich nicht gegenseitig kon¬
kurrenzieren, sondern zu einem einheitlichen City-Bereich zu¬
sammenwachsen.

Grundsätzlich ist es richtig, unterentwickelte Cities auszu¬
bauen, um der Gefahr vorzubeugen, daß sich neue Einkaufs¬
zentren vor der Stadt bilden, ebenso wie Großstädte ohne

eigentliches Geschäftszentrum sich eine integrierende Mitte
geben müssen, wie jetzt z. B. Leverkusen. Die alten Ge¬
schäftszentren, die umgebaut oder im Gefolge von Sanierun¬
gen neu aufgebaut werden, und die neuen Einkaufszentren in
den Stadtgebieten haben ein anderes Gesicht erhalten und
die neue Funktion übernommen, den Autokunden ihren

Marktplatz zu bieten.

IN

ALLEN

GELDFRAGEN

DIE

BANK

IHRES

VERTRAUENS VOLKSBANK

Eigentum macht unabhängig

Ein eigenes Haus zu bauen oder eine Eigentumswohnung

zu kaufen, Ist heute vielen möglich. Ein Bausparvertrag
mit der

■BS» Bausparkasse Schwäbisch Hall

hilft dabei. Sie erhalten darüber — und auch über son¬

stige Möglichkeiten der Kapitalanlage — ausführliche Aus¬
kunft durch uns.

BREMISCHE VOLKSBANK eGmbH.

Bremen, Domsheide 14 (Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD eGmbH.

Vegesack, Am Sedanplatz • Lesum, Hindenburgstraße 3
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U-Bahn-Bau und Stadtgestaltung

Von Felix zurNedden

Auf der Jahreshauptversammlung der „Aufbaugemeinschaft
Bremen" am 8. 5. 1968 hielt Herr Ltd. Baudirektor Felix zur

Nedden den Hauptvortrag über das Thema „U-Bahn-Bau und
Stadtgestaltung". Der überarbeitete Text des Vortrages kann
nunmehr in dieser Ausgabe wiedergegeben werden. Herr zur
Nedden hat es ausgezeichnet verstanden, deutlich zu machen,
welche große Chance unsere Städte haben, die für den Ver¬

kehr eine U-Bahn bauen; eine Chance „die Innenstadt insge¬
samt wieder attraktiver zu machen und ihr gegenüber ande¬
ren Räumen ein unverwechselbares Gesicht zu geben". Möge
es den Verantwortlichen in den Städten in Zusammenarbeit

mit den Bürgern der Stadt gelingen, die große Aufgabe zu lö¬
sen.

Der Herausgeber

Es heißt eigentlich „Eulen nach Athen tragen", hier in diesem
Raum über Stadtgestaltung zu sprechen, da Sie seit Jahren
dieser Aufgabe besondere Aufmerksamkeit widmen und hierin
auch aktive Hilfe leisten, etwa durch Auslosung eines Wett¬
bewerbs für die Sögestraße. Um so mehr möchte ich Ihnen für
das Vertrauen danken, auf Ihrer diesjährigen Jahresversamm¬
lung sprechen zu können. Das mir gestellte Thema „U-Bahn-
Bau und Stadtgestaltung" verbindet zwei scheinbar so grund¬
sätzlich verschiedene städtebauliche Aufgaben, die auf den
ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen,

nämlich die moderne Aufgabe des Ingenieurs und die Auf¬
gabe des Künstlers, des Architekten.

Versuchen wir im folgenden die Beziehung zwischen diesen
beiden Aufgaben, zwischen diesen beiden Begriffen, zu klä¬
ren.

Unterirdische Verkehrsanlagen sind eine unerläßliche Maß¬
nahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den
Städten. Bei der Notwendigkeit, die Verkehrswege immer
mehr zu differenzieren und zu separieren, sind sie besonders
aus den Innenstädten nicht mehr hinwegzudenken. Sie be¬
deuten aber auch eine sehr teure Maßnahme, die wiederum

nur zu rechtfertigen ist, wenn sie über den Primäreffekt, in
der Null-Ebene Luft zu schaffen, zum Ansatz und zum Mittel

einer wirklichen Erneuerung der Stadt, insbesondere der In¬
nenstadt, wird. Bei diesen Bemühungen, die Stadt den verän¬
derten Verhältnissen anzupassen, sie funktionstüchtig zu er¬
halten oder werden zu lassen, muß aber m. E. auch deutlich

werden, daß Gestaltung, bewußte Gestaltung, eine Funktion zu
erfüllen hat und daß in ihr eine Synthese der verschiedenen

Forderungen technologischer, ökonomischer oder sozialer Art
herbeigeführt werden muß.

Eine einseitige Betrachtungsweise (Abb. 1) hat viel Schaden
angerichtet, etwa da, wo im Interesse eines zügigen Kralt-
lahrzeugverkehrs die Fußwege in den Straßen immer schma¬
ler, oder wo das nicht reichte, auch die Baulluchten zurück¬

genommen werden mußten. Im Ergebnis hatte zwar das Auto
mehr Platz, aber ollensichtlich nicht genügend. Der Fußgänger
hatte kaum noch Bewegungsfreiheit, sein Gang war kanali¬
siert und von Ampeln geregelt. Die Straßen waren zwar brei¬
ter, aber sie waren auch kahlgeschlagen. Aus der Stadt
war die Atmosphäre verschwunden. Die Unwirklichkeit, die

Abb. 1: Die Georgstraße - heutiger Zustand
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Prol. Mitscherlich nannte, war an ihre Stelle getreten. Die
gutgemeinte Maßnahme war offensichtlich dem Patienten
nicht bekommen.

Das heißt: Die einschneidende, strukturverändernde Wirkung
von Verkehrsbauten, die durch sie verursachte Veränderung
der Umweltqualität ist nicht immer genügend erkannt wor¬
den.

Was war geschehen? Um zu einer Bemessung der künftig not¬
wendigen Straßenprofile zu kommen, versagten angesichts
der großen Verkehrsmengen und ihrer hohen jährlichen Zu¬
wachsrate die zahlreichen Variablen intuitiven Handelns, an
deren Stelle moderne wissenschaftliche Methoden traten.
Sie führten aber wiederum aus technischen Gründen zu

einem sehr einseitigen technischen Ergebnis.

Man soll und muß das ohne Vorwurf sehen. Da man offen¬

sichtlich mit Intuition die aufgetretenen Probleme nicht mehr
meistern konnte, hatte man sich wissenschaftlicher Methoden

bedient, wie sie auch in anderen Wissenschaftszweigen üb¬
lich sind, um zu exakten Ergebnissen zu kommen. Wie arbei¬
tet, experimentiert aber unsere Wissenschaft?

„Die Wissenschalt des technischen Zeitalters beruht aul der

methodischen Isolierung einzelner Ketten und Phänomene.
Das Gellecht von Interdependenzen wird zerschnitten, die stö¬

renden Faktoren werden ausgeblendet, um experimentelle
Bedingungen herzustellen, die eine methodische und techni¬

sche Beherrschung bestimmter Vorgänge erlauben. Was im
Ansatz des Verlahrens ausgeblendet wurde, kann nicht nach¬
träglich wieder eingelührt werden. Die Blindheit gegenüber
Sekundärellekten ist deshalb geradezu das Prinzip der Wis¬
senschalt, die unsere Welt gestaltet."

So der Philosoph Georg Picht, Heidelberg.

Genau um diese nicht erkennbaren oder nicht beachteten Se¬

kundäreffekte geht es, die die allein auf die Beseitigung eines
verkehrlichen Mißstandes hinzielenden Manipulationen aus¬
gelöst haben. Durch ihre Nichtbeachtung wurden nicht nur oft
bauliche und stadtgestalterische Zusammenhänge vernachläs¬
sigt, sondern vor allem auch sozioökonomische Strukturen,

die das Leben einer Stadt bedeuten, so gestört, daß der als

Heilungsprozeß gedachte Vorgang sich in das Gegenteil ver¬
kehrte.

Wir haben aus diesen sehr schmerzlichen Erfahrungen ge¬
lernt, die Stadt als ein komplexes sozioökonomisches Gebilde

mit ganz spezifischen Ortsbezogenheiten zu begreifen. Die
Wechselwirkung zwischen baulicher Nutzung, Verkehrsbe¬

dürfnissen, Verkehrsbauten und städtebaulicher Gestaltung
sind vielfältig: Es genügt nicht, Daten aus Verkehrszählun¬

gen, der Bevölkerungs- und Arbeitsplatzverteilung bei der
Berechnung von Verkehrsmengen zu verwenden, sondern es

müssen darüber hinaus städtebauliche Zielsetzungen bei der
Verkehrsplanung ebenso berücksichtigt werden wie die Aus¬

wirkungen von Verkehrswegen auf die Umgebung. Welche
Zielsetzungen können wir uns aber gerade für die Innenstadt

als dem empfindlichsten Gebiet einer Stadt überhaupt vor¬
stellen?

Der Sozialwissenschattler Wollgang Hartenstein hat einmal

8 Werte genannt, die er als spezifisch für eine Stadt hielt. Für



die Innenstadt scheinen sich mir drei wichtige Gesichtspunkte
dabei herauszuschälen:

9 Vorrangiges Ziel einer Erneuerung der Innenstadt wird
es sein, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten
und zu steigern. Hierzu gehört zweifellos, daß auch das
Kraftfahrzeug, ohne das modernes Wirtschaften nicht
denkbar ist, seinen gebührenden Platz erhält.

9 Der Aufenthalt in der City muß aber auch so angenehm
wie möglich sein. Das heißt, es muß verkehrsberuhigte Be¬
reiche geben, die auch von ihrer räumlichen Gestaltung
her zum Aufenthalt reizen.

Das bedeutet:

0 Bei notwendigen Eingriffen zur Anpassung an die so ver¬
änderten Bedürfnisse muß Bedacht genommen werden auf
die überkommende Struktur, um sie nicht leichtfertig zu
zerstören. Der angemessene Maßstab wird dabei eine gro¬
ße Bedeutung haben. Es wird darauf ankommen, heute und
in der Zukunft insbesondere die unterschiedlichen Erleb¬
nisformen räumlicher Distanz zu beherrschen.

So war es uns klar, daß zusammen mit der U-Bahn-Planung
eine Überprüfung des gesamten verkehrlichen und städtebau¬
lichen Konzepts erfolgen mußte, um diese Zielsetzungen zu
verwirklichen. Es galt nicht, die Chance des U-Bahn-Baues zu
nützen, um ein lästiges Verkehrsmittel unter die Erde zu
bringen, sondern um damit eine städtebauliche Erneuerung
der City einzuleiten.

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, wollte ich
das Gesamtkonzept in allen Einzelheiten beschreiben und be¬
gründen. Es sollen hier nur an Ausschnitten Prinzipien und
Elemente deutlich werden, die uns für die künftige Gestaltung
leiten, und Maßnahmen gezeigt werden, die wir bereits heute
in Verbindung mit dem Bau der U-Bahn als Konsequenz aus
den Gestaltungsprinzipien und Überlegungen treffen.

Ohne deshalb auf das U-Bahnnetz insgesamt näher eingehen
zu können, sei hier nur soviel gesagt, daß das Netz von den

^ ESSEN
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Richtungen der Stadtentwicklung einerseits und der guten
Bedienung der Innenstadt durch die sich kreuzenden oder ver¬
knüpfenden Linien andererseits bestimmt worden ist. Insbe¬
sondere die Linie D stößt weit in noch zu erschließende

Wohngebiete hinein. Sie soll gleichzeitig das Rückgrat der
sich über die Bundesbahn nach Norden erweiterten City sein.
Begonnen wurde mit dem Bau der Linie A, die die City von
SW nach NO durchquert. Hier sind die Arbeiten am weitesten
fortgeschritten, weshalb im wesentlichen von ihr zu berichten
sein wird.

Das Netz für den überörtlichen und weiträumigen individuel¬
len Verkehr ist so angelegt und soll derart ausgebaut wer¬
den, daß es zeitlich vorteilhafter ist, dieses Netz zu benutzen,
als die Innenstadt direkt zu durchqueren. So kann in Zukunft

auf die heutigen Durchmesserverbindungen verzichtet
werden.

Es wäre töricht, das Auto aus der Innenstadt ganz verbannen

zu wollen, denn die City lebt von den mannigfaltigen Tätig¬
keiten, die in ihr ausgeübt werden und die ohne das Auto

nicht denkbar sind. Das zu wählende Erschließungsnetz für die
Innenstadt wird jedoch u. a. abhängen von der Größe des zu
erschließenden Gebietes. In Bremen und Essen sind z. B. die

Gebiete kleiner als in Hannover (Abb. 2).

Das Ziel für Hannover wird es sein, daß der der Erschließung
und dem Wirtschaften dienende Verkehr über sogenannte
Taschen sein Ziel erreichen und über bestimmte Verbindungs¬

straßen in andere Taschen gelangen kann, um zu große Um¬
wege zu vermeiden. Im innersten Kern entsteht eine

vom Fahrverkehr freie oder zumindest verkehrsberuhigte
Fläche. Sie gehört zu den publikumsintensivsten Flächen der

Innenstadt, die von hier ausstrahlen in die angrenzenden
Wohngebiete. Sie bilden das Gerippe eines Fußwegnetzes,
in dem der Fußgänger aus seiner kanalisierten Beengtheit

wieder befreit, sich ohne Gefahr und Hast bewegen und auf¬
halten kann (Abb. 3).

v~. wir

Abb. 2: Das Erschließungsnetz für die Innenstadt von Bremen
und Essen jeweils im Vergleich zu dem Innenstadtring von
Hannover.

Abb. 3: Die Alte Celler Heerstraße nach gedachtem Umbau

Dieses Fußwegnetz muß günstig zu all den Punkten liegen,

an denen man ein Verkehrsmittel verläßt, um den Weg zu
Fuß fortzusetzen: den U-Bahn- und Eisenbahnstationen, Om¬
nibushaltestellen und zu den Parkhäusern. Auch städtebau¬

lich wichtige Räume und wertvolle Bauwerke werden von

dem Fußwegnetz erfaßt. Durch geeignete Verkehrslenkung
und gute Proportionierung des Straßenraumes muß aie Vor¬

rangigkeit des Fußgängers auf diesen Wegen ersichtlich sein.

Das Fußwegnetz der Innenstadt, das von einer Vermehrung
der Fußgängerzahlen ausgehen muß, wird einmal aus rei¬
nen Fußgängerstraßen bestehen, wie sie zum Teil bestehen

oder angelegt werden können. Zum Teil werden aber nach

wie vor Fußgänger und Fahrverkehr in einer Straße neben¬
einander bestehen bleiben müssen, wobei auch in diesen

Straßen die Fußgängerflächen in der Regel erweitert werden
müssen (Abb. 5).
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Kriterien für die Aufteilung solcher „gemischten" Straßen¬
räume sind:

— ausreichender Bewegungs- und Aufenthaltsraum für Fuß¬
gänger

— gute Proportionen zwischen Fahr- und Gehfläche
— Möglichkeiten, die Fahrbahn zu überschreiten
— Lärmentwicklung
— Verhältnis zwischen fließendem und ruhendem Verkehr

Als Gestaltungselemente ergeben sich daraus die folgenden
Gesichtpunkte:

— eine möglichst schmale Fahrbahn für den fließenden Ver¬
kehr

— von der Fahrbahn getrennte Parkspuren
— soweit irgend möglich, Baumreihen oder andere Anpflan¬

zungen zwischen Fahrbahn und Fußweg
— breite Fußwege und
— Fußgängerüberwege in kurzen Abständen

Daraus könnte als Faustformel für die Aufteilung des Stra¬
ßenraumes gelten: Die Parkspuren — mit Baumreihen — tei¬
len, die verfügbare Straßenfläche in 3 Teile von annähernd
gleichem Gewicht: Fußweg (Parkspur) + Fahrbahn (Park¬
spur) + Fußweg (Abb. 4).
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Abb. 4: Beispiel der Aufteilung eines Straßenraumes

Gehen wir nach diesen Prinzipien vor, so erscheint es mög¬
lich, wichtige Straßen der Innenstadt in Hannover wieder für
den Aufenthalt von Fußgängern geeignet zu machen, (Abb. 8)
immer vorausgesetzt, daß

1. die Straßenbahnen unter die Erde verlegt werden,

2. der Durchgangsverkehr durch die City unterbunden wird,

3. ausreichender Parkraum an geeigneter Stelle und zu ange¬
messenden Bedingungen zur Verfügung gestellt wird.

Abb. 5: Die Calenberger Straße als Beispiel einer Straße
mit gemischten Funktionen.

Am eklatantesten ist vielleicht die Auswirkung solcher Maß¬
nahmen an der Georgstraße zu beobachten, wo heute schon

Abb. 6: Die Georgstraße nach einer stufenweisen Umge
staltung (siehe auch Abb. 1).

die höchsten Fußgängerzahlen festgestellt werden. Es ist nicht
schwer, sich vorzustellen, daß infolge eines solchen Umbaues
die Straßen noch anziehender für Fußgänger werden und da¬
mit zu einer Regeneration der Innenstadt beitragen können
(Abb. 6).

An diesen wenigen Beispielen sollte gezeigt werden, welche
Maßnahmen an vielen Stellen zur Anpassung an veränderte
Bedürfnisse der City getroffen werden können, wenn U-Bahn-
planung und die Planung für den fließenden und ruhenden
individuellen Verkehr in Verbindung mit der sozioökonomi-
schen Struktur sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

II

Im folgenden soll noch auf einige Bauten eingegangen wer¬
den, die sozusagen mit dem Bau der U-Bahn selbst „anfallen".
Zur Trassierung der ersten im Bau befindlichen Strecke A
muß gesagt werden:

1. Als günstige Führung ergab sich ihre Führung in dem Zuge
Waterlooplatz — Karmarschstraße ■— Bahnhofstraße —
Raschplatz — Weißkreuzplatz — Alte Celler Heerstra¬
ße, also eine Führung ausschließlich im öffentlichen Stra¬
ßenraum.

2. In einer Stadt in der Größe von Hannover sollten die U-

Bahn-Stationen so hoch wie möglich liegen. Bei den ver¬
hältnismäßig dicht aufeinanderfolgenden Stationen müßte
damit auch die Tunnelstrecke hoch liegen.

3. Aus den Gründen 1. und 2. ergab sich zweckmäßigerweise
auf dieser Strecke eine offene Bauweise. Erst bei der Wei¬

terführung wird notwendigerweise auch der Schildvortrieb
verwendet werden.

Zu diesen besonderen Gegebenheiten kommen allgemeine
Überlegungen, daß eine U-Bahn heute in Gebieten mit hoher
Verkehrsdichte fast immer so tief liegen wird, daß zwischen
Straße und Bahn ein sogenanntes Passerellengechoß einge¬
richtet werden kann, das von beiden Straßenseiten aus zu¬

gänglich ist und das die Sperren und Fahrkartenautomaten
aufnimmt. Man wird bestrebt sein,
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Abb. 7: U-Bahn-Station Markthalle mit öffentlichem Fuß¬

gängerweg.

— dieses Eingangsgeschoß stets so auszubilden, daß es gleich¬
zeitig eine öffentliche Fußwegunterführung darstellt, die
das gefahrlose Queren verkehrsreicher Straßen ermög¬
licht,

— dem Fußgänger unter Vermeidung von engen U-Bahn-
treppenschächten diese zusätzliche Ebene auch über Ram¬

pen bequem zu erschließen, sie großzügig und platzartig
anzulegen, wie das z. B. bei der Station Waterlooplatz
möglich ist,

— wo immer möglich, diese Ebene aufzuweiten und durch

große Öffnungen nach oben den Fußgänger die untere
Ebene nicht spüren zu lassen und ihr so den „Tunnel"-
Charakter zu nehmen.

— u. U. diesen öffentlichen Fußweg durch die Halle der U-
Bahn-Station hindurchzuführen, um die U-Bahn auch

optisch „näher" zu bringen, eine Anordnung, wie sie bei

der Station Markthalle getroffen werden konnte (Abb. 7).

Gelegentlich wird man solche öffentlichen Fußgängerunter¬
führungen derart miteinander verbinden können, daß eine

ganz dem Fußgänger gewidmete zusammenhängende Ebene
entsteht, die ihm einen zu häufigen und verlorenen Höhen¬
wechsel erspart (Abb. 8). Die offene Bauweise der U-Bahn er¬

leichtert solche Überlegungen, weil mit verhältnismäßig ge¬

ringen Mehrkosten an Stelle einer Wiederverfüllung des
Bodenaushubs über den U-Bahn-Tunnel eine zusätzliche Fuß¬

gängerebene geschaffen werden kann.

Ausgehend von dem großen tiefliegenden Platz der Station

Kröpcke kann auf diese Weise eine zusammenhängende Fuß¬
gängerverbindung entstehen, die in den ebenfalls abgesenk¬
ten Raschplatz einmündet und von dort weiter in die dicht
bewohnten Teile der Ost- und Nordstadt hineinführt.

Diese Verbindung zu schaffen, ist eines der wichtigten städ¬

tebaulichen Ziele der Nachkriegszeit überhaupt. Die heutige
Verbindung wird durch zwei auf beiden Seiten des Haupt¬

bahnhofes befindliche Unterführungen unter recht belästigen¬
den und unwirtlichen Verhältnissen völlig unzureichend her-

sungen. Der U-Bahn-Bau bietet nun die einmalige Chance,
die Barriere, die der Hauptbahnhof für den Fußgänger dar¬
stellt, zu überwinden.

Abb. 8: Die Bahnhofstraße nach Umbau zu einer zweige¬

schossigen Ladenstraße.

gestellt. Ein kürzlich ausgebauter reiner Fußgängertunnel be¬
stätigte nur wieder die Nachteile von reinen „Tunnel"-Lö-
Zunächst kann die Bahnhofstraße, die in Zukunft für den

Fahrverkehr nicht mehr benötigt wird, als zweigeschossige,
nach oben offene Ladenstraße ausgebildet werden (Abb. 8).
Diese Zweigeschossigkeit kann auch unter dem Hauptbahn¬
hof durch Hinzunahme des heutigen Sperrentunnels, aer auf
20 m verbreitert wird, weitergeführt werden. Nach dem von
der Bundesbahn beabsichtigten Fortfall der Sperren könnten
beide Ebenen durch Treppen verbunden werden, so daß ein
Kommunizieren beider Ebenen erfolgen kann und die „Tun-
nel"-Atmosphäre verschwindet (Abb. 9).

In der noch von der Bundesbahn zu bauenden Empfangshalle
findet der Fußgänger auch die Zugänge zur U-Bahn-Station
Hauptbahnhof/Raschplatz vor, so daß eine sehr innige Ver¬
bindung der verschiedenen Verkehrsmittel gegeben ist.
Die Fußgängerpassage mündet schließlich in den eben-

s
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Abb. 9: Die zweigeschossige Straße unter den Hauptbahnhof
hindurch.
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falls tief liegenden Raschplatz ein, der von Läden, Cafes,
einem Warenhaus, Garagen, Bürogebäuden und einem Hotel
begrenzt wird (Abb. 10). Durch die Weiterführung auf der
gleichen Ebene kann der Fußgänger diesen Platz der stärksten
Verkehrskonzentration der Innenstadt gefahrlos und auf an¬
genehme Weise überqueren und unter der breiten, zweige¬
schossigen Raschplatztangente zum Weißkreuzplatz gelangen.
Hier findet er Anschluß an die schon bestehende Einkaufs¬

straße, die Alte Celler Heerstraße, die im Sinne der vorher

genannten Prinzipien umgebaut werden kann (Abb. 3).

Eingespannt zwischen die beiden Hauptumsteigebahnhöfe
Kröpcke und Hauptbahnhof, die gleichzeitig mit den über ih¬
nen gebauten Warenhäusern auch wirtschaftliche Magnete
darstellen, wird diese Fußgängerverbindung von entschei-

i i '--^K

Abb. 10: Der tiefliegende Raschplatz

dender Bedeutung für die Erweiterung der City über den
Hauptbahnhof hinaus und für die Verknüpfung der City mit
den nördlichen Stadtteilen sein.

Die hier dargestellten Ausschnitte aus der Planungsarbeit
befinden sich zum Teil in der Ausführung, zum Teil noch in
der Planung, zum Teil sind sie noch Wunschtraum, wobei aber
die entscheidenden, in Verbindung mit der im Bau befindli¬
chen U-Bahn-Linie A durchzuführenden Bauten, in den näch¬
sten 5 bis 6 Jahren realisiert werden. Wir haben uns das Ziel

gesetzt, nicht nur eine attraktive U-Bahn zu bauen, sondern
mit ihr die Innenstadt insgesamt wieder attraktiver zu ma¬
chen und ihr gegenüber anderen Räumen ein unverwechsel¬
bares Gesicht zu geben.

Lassen Sie mich hier mit einem Wort von Fritz Schumacher

schließen, das auch Herr Iversen seinem Heft vorangestellt
hat, in dem über den Wettbewerb Sögestraße berichtet wird:
„Wir dürfen nie vergessen, daß es ein verantwortungsvolles
Unternehmen ist, ein Stück Welt für den Gebrauch des Men¬
schen zu formen. Man formt dabei nicht nur die Wünsche der

Gegenwart, sondern erst kommende Generationen werden
entscheiden, ob es gelungen ist, etwas zu schaffen, das allge¬
mein gültig ist. Dafür bedarf es der ahnenden, inneren Schau
der Kunst."

Wir haben die Hoffnung, daß wir mit diesen Maßnahmen et¬
was für die Zukunft der Stadt getan haben.

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 ■ Postfach 1408 ■ Ruf 302493
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str. 87 ■Ruf 45674

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen'

> Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-.

Einbruchdiebstahl-.

Betriebsunterbrechungs-,
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Fritz Ahrens

Elektrotechnik
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Neuanlagen - Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinz Eicke

Kunst- u. Bauschlosserei
BREMEN

Werkstatt:
Hastedter Heerstr. 194
Telefon: 49 05 09

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 8746 66 29 72

KARL RUST

Kunstglaserei
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BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 4417 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenichlotterei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 1158
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Kies- und Sandbaggerei
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Aus der Arbeit der

Aufbaugemeinschaft Bremen

Auszug aus der kleinen Denkschrift: „Gesunde Stadtstruktur/
Fragen und Anregungen zum Ausbau des Flughafens Bremen.

An den Hohen Senat

der Freien Hansestadt Bremen im September 1968

I

Kein Verkehrsbereich zeigt so große Zuwachsraten und ge¬

waltige Veränderungen, wie der luftverkehr mit Fracht und
Personenl

Ein Schiff überquert den Atlantik in sechs bis acht Tagen, ein

Düsenflugzeug in weniger als zehn Stunden.

Noch vor sechs Jahren lieferten sich Schiffahrtslinien und

Fluggesellschaften einen erbitterten Kampf um den Reisenden
über den Nordatlantik — die Paradestrecke des interkonti¬

nentalen Verkehrs —, jedoch ist dieser Kampf längst zugun¬
sten der Luftfahrt entschieden. Nach offiziellen Angaben rei¬
sten von 1000 Passagieren im Jahre 1967 lediglich 83 mit dem
Schiff über den Atlantik.

n

Doch das Ringen um den Passagier vollzog sich lediglich in
der ersten Runde eines Wettstreites zwischen den beiden

Verkehrsträgern. Schon ist die zweite Runde eingeläutet, und
dabei geht es um wesentlich mehr: Die Luftverkehrsgesell¬
schaften strecken die Hand nach der gut zahlenden Stückgut¬
tonnage aus, und dies nicht nur im Nordatlantikverkehr.

Der gesamte Luftfrachtverkehr über den Nordatlantik stieg
von 1966 auf 1967 (232 076 t) um rd. 15 Prozent und im eigenen
Land um rd. 11 Prozent (320 541 t). Die „ICAO" hat 1966 er¬
klärt, daß die Luftfrachtverkehrsleistung das Zehnfache 1975
sein würde.

Durch die Luftfracht steht dem Verkäufer wie Käufer ein

neues Warenverteilersystem zur Verfügung mit etwa folgen¬
den Vorteilen:

1. Schnelligkeit der Transportabwicklung bei leicht verderb¬
lichen Waren, bei Mode- und Saisonartikeln.

2. Kürzere Bestellzeiten, die heute oft ausschlaggebend sind
für den Markterfolg.

3. Senkung der Lagerkosten.

4. Geringere Verpackungskosten und mit dieser Gewichts¬
minderung weniger Transportkosten, dazu Unterschiede
bei der Verzollung.

Wie die Seeschiffahrt ihre Chancen im Wettbewerb mit dem

Luftverkehr für die Zukunft selbst beurteilt, mag aus der Tat¬
sache herausgelesen werden, daß sich namhafte Reedereien
heute schon mit dem Gedanken vertraut machen, modernstes

Großraumfluggerät in der Zukunft zu erwerben.

m

Von 1956/1967 wurden investiert:

Hannover DM 65,4 Mill. Stuttgart DM 55,9 Mill.
Köln DM 85,0 Mill. Bremen DM 13,7 Mill.

(Zuschüsse ohne Flughafen G.m.b.H./Istzahl a. d. Haushalts¬
plänen)

Wie sieht es aber in Bremen aus?

Die Geschichte des Bremer Flughafens beginnt 1908. Der

Standort des Flughafens als Zubringerflughafen ist verkehrs¬

günstig zum Stadtzentrum und zum Einzugsgebiet.

Entfernungen zur Stadtmitte:

Nürnberg 7 km Hannover 12 km
Düsseldorf 7,5 km Bremen 4 km

Wünsche nach Verlegung des Flughafens sind nicht real über¬
dacht.

Die Verringerung des Fluglärms ist eine echte Aufgabe der
Stadt- und Landesplanung sowie aer Flugplatzleitung durch
direkte Einwirkung auf die Fluggesellschaften. Nur so ist die

Grelher & Meier

Verglasungswerkstötten ■Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
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bremen-horn, ernst-abbe-straße 41
tel. 252323

wilhelm-röntgen-straße 25

KARL A.MULLER 5
BAU UNTERNEHMUNG

kam Ii

HOLZWERKSTÄTTEN

Fliesen und Marmor

WÄHim® pia$$

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

Willi Heinz

Schlosserei und
mechanische Werkstall

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

Carl Warnken

Bau- und Möbeltischlerei
Treppenbau

Bremen 11, Alfelder Strafie 1
Ruf 44 45 89
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Lagerraum für Luftfracht

Forderung der „Bundes- und Europäischen Vereinigung gegen
Fluglärm", die Luftfahrttechnik zu humanisieren, sinnvoll und

richtig beachtet.

Warum sind die Planfeststellungsverfahren und die Ver¬

handlungen mit Niedersachen als Voraussetzung für den Bau
der neuen Landebahn nicht längst abgeschlossen? Welcher
Zeitraum ist noch erforderlich für den Abschluß dieser Maß¬
nahmen?

Bei der Verlegung der Ochtum im Lande Bremen und Olden¬

burg bitten wir dringend, die landschaftsökologischen Erfor¬
dernisse nicht zu übersehen.

Wann wird die immer dringlicher werdende neue Flugzeug¬
halle, die den Abmessungen moderner Verkehrsflugzeuge

entspricht, gebaut?

Bremen bleibt damit auch für die nächsten Jahre offenbar der

einzige deutsche Flughafen, der keine Luftpostleitstelle be¬
herbergt.

Seit der Inbetriebnahme des Frachtgebäudes im Jahre 1961
hat sich das Luftfrachtaufkommen des Flughafens Bremen et¬
wa verdreifacht.

Wie lange sollen diese für unsere Wirtschaft unerfreulichen
Zustände noch bestehen bleiben?

Oder sollte es den zuständigen Stellen wirklich unbekannt
sein, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil des Luftfrachtauf¬

kommens aus dem Bremer Einzugsgebiet über die Straße
nach anderen Flughäfen abwandert?

Zur Zeit stehen an Lagerraum für Luftfracht zur Verfügung:

Nürnberg ca. 1000 qm Stuttgart ca. 1400 qm
Köln ca. 1000 qm Hannover ca. 1600 qm
Düsseldorf ca. 1000 qm Bremen ca. 400 qm

In den Mitteilungen der Pressestelle des Senats vom 9. 3. 68
ist u. a. zu lesen:

„Die Deputation für Häfen, Schiffahrt und Verkehr hätte

früher mit dem Ausbau des Flughafens begonnen, aber die

Blick in die Holzschuppen, wo wertvolle Ware lagert

nassen Häfen hatten Vorrang. Alles auf einmal läßt sich
nicht bauen."

Warum ist nicht z. B. durch die Lagerhausgesellschaft oder in
Gemeinschaft mit ihr und mit den Spediteuren, auch in Ab¬
stimmung mit dem Hafen linkes Weserufer, die erste Baustu¬

fe der Frachtanlage fertiggestellt?

Hier kann man doch nur nüchtern sich eingestehen, daß Exe¬
kutive und Legislative falsche Prioritäten gesetzt haben zwi-
chen dem nassen und trockenen Hafen.

Weiter ist zu fragen: Wann kommen zu den vorhandenen
die Direktverbindungen: Mailand — München — Bremen und
Paris — Bremen — Hamburg?

So räumen die Luftfrachtexperten, unter ihnen der Frachtchef

der holländischen Luftverkehrsgesellschaft KLM, Koek, den
in der Nähe von Seehäfen gelegenen Flughäfen in bezug auf

die zukünftige Entwicklung des Luftfrachtaufkommens die
größeren Chancen ein.

Es gibt in Hamburg zwischen See- und Flughafen kein Entwe-

der-oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch (Verkehrssenator
Kern).

Sollte das für Bremen nicht gelten?

Geplante behelfsmäßige Zwischenlösungen sind verlorene
kostspielige Ausgaben, verärgern die Fluglinien und die Mie¬
ter am Platz und veranlassen evtl. Finnen, den Standort Bre¬
men zu verlassen.

Wir hoffen, daß die in dieser Schrift aufgeworfenen Fragen
eine Beantwortung finden und den gegebenen Anregungen

die Beachtung widerfährt, die der behandelten Aufgabe zu¬
kommt.

Hochachtungsvoll
AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Vorstand

gez. G. Iversen gez. H. Offermann gez. Dr. E. Körner

Verbriefte Sicherheit

Ä.

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862
Domshof 18-20 Telefon 32 01 71 Fernschreiber 0244590

Hypotheken

Kommunal-Darlehen

Kommunal-Schuldverschreibungen

Pfandbriefe
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Anlage zur Denkschrift Flughafen

Das neue Luftkreuz des Nordens wird den Erfordernissen

von morgen und übermorgen gerecht

Vor Hamburg entsteht ein Flugplatz auf der grünen Wiese

70 Millionen Fluggäste — vier- bis fünfmal soviel wie heute
— werden 1977 auf den Flughäfen der Bundesrepublik star¬
ten und landen. Hamburg, Wirtschaftsmetropole und Dreh¬
scheibe des Verkehrs im Norden, rüstet sich bereits jetzt

auf den Flugtourismus von morgen und übermorgen — wie
unkonventionell und dabei bis ins Detail planmäßig die han¬

seatischen Verkehrsexperten dabei vorgehen, schildert un¬
ser Bericht.

Der neue Hamburger Flughafen wird schon vor 1977 in der
ersten Ausbaustufe fertig sein, die Generalplanung für die
erste Phase ist sogar schon abgeschlossen, im Juni wurden

drei private Architekten- und Ingenieur-Gemeinschaften be¬
auftragt, Entwürfe für die Abfertigungsanlagen auszuarbei¬
ten. Die erste Baustufe sieht eine Startbahn von 3 800 Meter

Länge vor. Alle für Mitte und Ende der siebziger Jahre pro¬
jektierten Flugzeugtypen werden einmal hier landen kön¬
nen. Die Großflugzeuge und Uberschallflugzeuge der bisher
bekannten Muster stellen hinsichtlich der Startbahn-Ausma¬

ße keine größeren Anforderungen als die bisher verkehren¬
den Langstrecken-Düsenflugzeuge vom Typ Boeing 707. Ab¬
gesehen davon: In Hamburg ist man für alle, selbst Extrem¬
fälle gewappnet. Die neue Piste kann auf sechs Kilometer
Länge erweitert werden, wenn neuartige technische Entwick¬
lungen es erfordern. Zu dieser ersten Bahn kommen in der
ersten Ausbaustufe Rollbahnen, Vorfeld, Abfertigungsanla¬

gen, Frachtumschlagshallen. In der zweiten Baustufe entsteht
— parallel zur ersten, doch etwas versetzt — eine zweite
Startbahn von 3 800 Meter Länge. Die Kosten für Stufe 1
werden auf 200 Millionen DM geschätzt, die zweite Ausbau¬

phase wird wahrscheinlich eine Größenordnung von 400 Mil¬
lionen DM erreichen.

Vorbildliche Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg

Zum erstenmal nach dem Kriege entsteht in Deutschland ein
Großflughafen auf der „grünen Wiese". Hamburg und Schles¬
wig-Holstein einigten sich in verhältnismäßig kurzer Zeit
über den Standort des zweiten Hamburger Flughafens: etwa
20 Kilometer nördlich von Hamburgs Landesgrenze. In den
letzten Jahren hat die „Planungsgemeinschaft für den Flug¬
hafen Hamburg-Kaltenkirchen" umfangreiche Vorbereitungen
getroffen. Für 30 Millionen DM wurde eine Fläche von 12,5
Quadratkilometer erworben oder aus Staatsbesitz bereitge¬

stellt. Das ist gut die Hälfte des acht Kilometer langen, drei
Kilometer breiten Rechtecks, in dem voraussichtlich 1975 der

Flugbetrieb aufgenommen wird.
Da man für die erste Stufe mit einer Mindestbauzeit von drei

Jahren rechnet, muß 1972 mit dem Bau begonnen werden.
In seiner mittelfristigen Finanzplanung hat der Hamburger
Senat für diese erste Stufe im Jahr 1972 einen Betrag von

30 Millionen DM eingesetzt. Die Hansestadt rechnet für die¬
sen ersten Bauabschnitt mit Haushaltsmitteln in der Größen¬

ordnung von 108 Millionen DM. An den 200 Millionen DM
Gesamtkosten wird sich Schleswig-Holstein vertragsmäßig
mit zehn Prozent beteiligen. Wie hoch sich die Anteile des
Bundes und der Flughafen Hamburg GmbH — die neben
dem alten Flughafen Fuhlsbüttel auch Kaltenkirchen betrei¬
ben wird — belaufen werden, steht noch nicht fest, man

rechnet an der Elbe mit einer Bundesbeteiligung von minde¬
stens 26 Prozent.

Der Fluggast ist König: wenig Wege und Wartezeiten

Bei der Konzeption dieses Riesenprojekts — Kaltenkirchen
wird fast fünfmal so groß wie der alte Flughafen Fuhlsbüttel
— will die Planungsgemeinschaft Luftverkehr und Abferti¬
gungsgewohnheiten von morgen zugrunde legen. Kaltenkir¬
chen soll bei seiner Einweihung der modernste Flughafen der
Bundesrepublik sein. Die Planung soll alle denkbaren Ver¬

einfachungen und Verkürzungen der Abfertigungs- und
Funktionsvorgänge berücksichtigen. Die Firmengruppen, die
gegenwärtig Planungsstudien ausarbeiten, sollen jeweils zwei
Vorschläge, davon einen mit dezentraler Abfertigung einrei¬
chen. Der Weg zwischen Flugzeug und Vorfahrt bzw. Park¬
platz soll so kurz wie möglich sein. Der Passagier durchläuft
bei Einrichtungen dieses Systems nur eine speziell auf den
Abstellplatz seines Flugzeugs zugeschnittene Abfertigungs¬
anlage und vermeidet lange Wege und Wartezeiten in einer
zentralen Halle. Welches System allerdings bis 1975 up to
date ist, läßt sich heute nicht mit Sicherheit sagen, mögli¬
cherweise eine mittlere Lösung zwischen zentraler und de¬
zentraler Abfertigung. Fluggastanlagen verschiedener Syste¬
me, doch gleicher Kapazität unterscheiden sich im Preis um

mehr als 100 Prozent. Der Planung für Kaltenkirchen will
man in Hamburg jedoch eine gesamtvolkswirtschaftliche Be¬
trachtung zugrunde legen: verlieren jährlich zwei Millionen

Passagiere jeweils nur 10 Minuten Zeit durch kostenmäßig
zwar billigere, aber langwierige Abfertigung, dann ergibt
das wirtschaftlich einen erheblichen Verlust.

Englische und amerikanische Planer arbeiten mit

Bei der Auftragsvergabe hat man in Hamburg Wert darauf
gelegt, daß in jeder Firmengruppe ein englisches oder ame¬
rikanisches Flughafenplanungsbüro vertreten ist, da man ge¬
rade in diesen Ländern in den letzten Jahren beim Bau von

Abfertigungsanlagen wertvolle Erfahrungen gesammelt hat.
Die Vorschläge werden in Kürze vorliegen.

Nicht allein im Hinblick auf den Luftverkehr, auch im An¬
schluß an den Schnellstraßenverkehr wird Kaltenkirchen der

modernste deutsche Flughafen werden. Die neue Autobahn
Hamburg — Flensburg/Kiel wird unmittelbar vorbei und mit
einem Abzweig in den „Trichter" hineinführen, der zwischen
den beiden, zwei Kilometer voneinander entfernten Start¬

bahnen liegt. Gleich vor der Hamburger Stadtgrenze nimmt
die „Osttangente" den Autobahnverkehr in Richtung Innen¬
stadt auf. Die autobahnähnliche Schnellstraße verläuft direkt

am Flughafen Fuhlsbüttel vorbei und durchquert die „City
Nord", Hamburgs zweites großes Geschäftszentrum. Kalten¬
kirchen und Fuhlsbüttel verfügen damit über eine direkte
Autobahnverbindung; die etwa 23 Kilometer Distanz von
„Haus zu Haus" kann der Transit-Passagier in einer Viertel¬
stunde zurücklegen.

Zwischen Planungsgemeinschaft und den Luftverkehrsgesell¬
schaften finden schon jetzt Beratungen darüber statt, welche
Möglichkeiten der Verkehrsaufteilung zwischen den beiden
Plätzen denkbar sind. Die Hansestadt will dieses Problem

möglichst ohne Dirigismus lösen. Groß- und Uberschallflug¬
zeuge werden in erster Linie natürlich in Kaltenkirchen star¬

ten und landen. Eine Aufteilung, die etwa vorsähe, Kalten¬
kirchen nur für Lang-, Fuhlsbüttel ausschließlich für Kurz-
und Mittelstrecken zu benutzen, ist nach dem heutigen Stand
unwahrscheinlich. Als technische Basis und Heimathafen der

Lufthansa mit bis 1975 etwa 10 000 dort eingesetzten Mitar¬
beitern muß Fuhlsbüttel ohnehin von Flugzeugen jeder Grö¬
ßenordnung angeflogen werden.

Kaltenkirchen wird Fuhlsbüttel die notwendige Entlastung
bringen, denn die Kapazität der beiden bisherigen Start- und
Landebahnen ist bis 1975 mit Sicherheit erschöpft. Sie sind in
Spitzenzeiten bei 27 Flugzeugbewegungen in der Stunde jetzt
schon zu 65 Prozent ausgelastet. Der 1911 angelegte, älteste
Flughafen der Bundesrepublik, der im letzten Jahr 2,1 Mil¬
lionen Passagiere „umschlug", erwartet für 1975 mindestens
die doppelte, für 1980 fast die vierfache Fluggastzahl.

Die Richtung, die Hamburgs Verkehrsplaner in Kaltenkirchen
einschlagen, ist gut — die Windrichtung übrigens auch. Die
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Startbahnen liegen so in der Hauptwindrichtung, daß bei
99,8 Prozent der Starts kein Querwind als störender Faktor

auftreten wird. Dieses Ergebnis eines jetzt abgeschlossenen

meteorologischen Gutachtens bescheinigt dem künftigen Flug¬
hafen einen hohen Betriebswert. Hamburg und die die Zwei-
Millionen-Stadt umgebende Wirtschaftsregion im europäischen
Norden werden, das steht bereits jetzt fest, einmal zum euro¬
päischen Modellfall eines großzügig angelegten Verkehrs¬
flughafens werden. Bei seiner Verwirklichung halten die Ex¬
perten nicht nur mit der sprunghaften Entwicklung im Luft¬
verkehr Schritt, sondern haben vorausschauend auch schon

Anpassungsmaßnahmen an jedes theoretisch denkbare Ver¬
kehrsaufkommen vorgenommen.

Aus Hamburg Information Nr. 136

Der Senator für Inneres 17. 9. 1968

Betr.: Uberprüfung des „Schilderwaldes"

Bezug: Ihr Schreiben vom 3. 5. 1968

Sehr geehrter Herr Iversen!

Ich danke Ihnen für die Ubersendung des Heftes Nr. 2 der
Deutschen Verkehrswacht. Ich habe diese Zeitschrift dem

Stadt- und Polizeianit mit der Bitte um Auswertung zur Kennt¬

nis gebracht.

Wie Ihnen bekannt ist, werden ständig Ortsbesichtigungen

durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr in der Stadt
Bremen vorgenommen. Dadurch ist gewährleistet, daß auch
die Verkehrsbeschilderung ständig auf ihre Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit hin überprüft wird. Die Polizeireviere
werden darüber hinaus ständig angewiesen — die letzte An¬

weisung erfolgte am 11. 7. 1968 —, die Verkehrszeichen auf
richtige Anbringung, Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit usw. zu

überprüfen. Gleichzeitig wurden die Reviere angewiesen,
Maßnahmen zur Sicherung, Absperrung und Beschilderung
der Baustellen besonders zu überwachen. Mit diesen Maß¬
nahmen ist bisher ein ausreichender Effekt erzielt worden.

Selbstverständlich werden auch weiterhin alle Möglichkeiten

ausgeschöpft werden, die zu einer Reduzierung bzw. zu einer
Verhinderung des weiteren Anwachsens des „Schilderwaldes"
führen können.

Hochachtungsvoll I

Im Auftrag: gez. Höber

Aufbaugemeinschaft Bremen September 1968

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

In der Anlage überreichen wir Ihnen und dem Hohen Senat
die von Mitbürgern erarbeitete Denkschrift .Bedenken und
Empfehlungen für die ,rote Verkehrszelle".

Wir dürfen vorausschicken, daß diese Denkschrift nicht erar¬

beitet wurde, um die Ansiedlung eines neuen großen Unter¬
nehmens in unserer Stadt abzulehnen oder zu erschweren. Nur

die Sorge und die Erkenntnis, daß es bessere Standorte zur
Ansiedlung eines neuen Unternehmens als den Raum der „ro¬
ten Verkehrszelle" gibt, haben uns dazu veranlaßt (siehe hier¬

zu Anhang 2 der Denkschrift).

Während der Erarbeitung der Denkschrift wurde allen Betei¬

ligten deutlich, daß das neue Großunternehmen in der „roten
Verkehrszelle" den Ablauf des Wirtschafts- und Kundenver¬

kehrs — ja des gesamten Verkehrs — vermutlich zum Erlie¬

gen bringen wird. Selbst die Nachbarzellen werden zwangs¬
läufig mit einbezogen und benachteiligt werden. Diese Er¬
kenntnis und die hieraus entspringende Sorge um die Funk¬

tionsfähigkeit der Stadtmitte veranlassen uns, auf die Aus¬

führungen der Sachverständigenkommission des Bundes (Bun¬
desdrucksache Nr. IV/2661 II, Städtebauliche Empfehlung

A 5) hinzuweisen, in der es heißt: .Die bauliche Grundstücks-
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nutzung ist, vor allem in überlasteten Ortsteilen (z. B. Innen¬
städten), entsprechend den Bestimmungen der „Verordnung

über die bauliche Nutzung der Grundstücke" — Baunutzungs¬
verordnung — vom 26. Juni 1962 (RGBl. I S. 429) zu begren¬
zen.

Sollte die Bauverwaltung der Firma Horten vor dem Kauf des
Grundstücks Zusagen für den Bau eines Warenhauses ge¬
macht haben, so wäre dies u. E. allerdings unverantwortlich
und leichtfertig. Leider verstärkt sich aber immer mehr der

Eindruck, daß eine solche Erklärung seitens der Verwaltung
gegeben wurde.

Auch das speziell von Herrn Professor Mäcke, TH Aachen, an¬
geforderte Gutachten bringt keine Lösung. Dem Gutachter
wurden wichtige Angaben, wie auch der Unterzeichnende bei
seinem persönlichen Besuch in Aachen feststellen konnte,

nicht gemacht. Dies haben wir bereits mit unserem Schreiben
vom 1. 7. 68 mitgeteilt. Wir können uns auch nicht vorstellen,

daß die Bremische Bürgerschaft Investitionen über den Haus¬
halt genehmigt, die einem Interessenten zugute kommen.

Sollte aber wider Erwarten diese nüchterne Tatsache der Un¬

möglichkeit, die Verkehrssituation in der „roten Zelle" befrie¬
digend zu lösen, aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der
unbestreitbar hinzukommenden Belastungen, nicht in dieser

Tragweite erkannt werden, so bitten wir dringend darum,
falls ein neuer Bebauungsplan nicht zur öffentlichen Auslage
kommen sollte, den alten Bebauungsplan mit Eintragung des
neuen Bauvorhabens öffentlich auszulegen, damit alle Beden¬
ken des gesamten Raumes der Stadtmitte im Einspruchsver¬
fahren bekannt werden. Der neue Wettbewerber der Stadt¬

mitte ist u. E. auch selbst gut beraten, wenn er das Für und
Wider noch rechtzeitig kennenlernt.

Die Sorge um eine städtebauliche Fehlentscheidung veran¬
laßt uns, auf zwei Vorgänge aus den zurückliegenden Jahren
hinzuweisen:

1. Das „Hillmann "-Grundstück konnte vor Jahren für 400 000

DM von der Stadtgemeinde gekauft werden. Die damalige

Ablehnung hat dazu geführt, daß bis heute für diesen mar¬
kanten Punkt keine überzeugende städtebauliche Lösung
gefunden wurde. Wir befürchten, daß hier durch den mehr¬

fachen Verkauf und durch die inzwischen gestiegenen
Grund- und Bodenpreise (4—6 Mill.) eines Tages eine städ¬

tebauliche Lösung präsentiert wird, die dem verpflichten¬
den Standort und seinen Möglichkeiten nicht gerecht wird.

2. Die seinerzeitige Ablehnung des Erwerbs des Grundstücks
der Ansgariruine hat ebenfalls zu einer nicht überzeugen¬
den städtebaulichen Lösung geführt. Wir sind davon über¬
zeugt, daß der herrliche Ansgarituim in seiner zeitlosen

baulichen Form durch die Opferbereitschaft der Bürger wie¬
der errichtet wäre, wenn man seinerzeit den verschiedenen

Empfehlungen und Anregungen gefolgt wäre.

Der ebenfalls vor Jahren noch mögliche Erwerb des „Lloyd"-
Grundstücks zu tragbaren Bedingungen ist unterblieben. Die
Folge ist vermutlich ein dritter negativer Ausgang, der allen

Beteiligten nicht zur Ehre gereicht. Unsere eingehenden Un¬
tersuchungen haben uns die Erkenntnis vermittelt, daß unse¬

re Stadt gut handeln würde, wenn sie dem jetzigen Eigentü¬
mer das Grundstück abkauft und diesem den Weg ebnet, sich
im Raum der Stadtmitte an einem geeigneten Platz niederzu¬
lassen, der allen Beteiligten eine gute Zukunft sichert. Der
Kaufwert des Grundstücks beträgt vermutlich weniger als
Folgekosten, die auf die Stadt zukommen werden.

Noch ist es nicht zu spät, alle bisher schon bekannten Beden¬

ken zu besprechen und eine Entscheidung zu treffen, die dem
neuen Bewerber und allen Betrieben der Stadtmitte den wirt¬

schaftlichen Erfolg auch in der Zukunft sichert.

Die sich im Augenblick für die „rote Zelle" anbietenden Kom¬

promisse können keine überzeugende Lösung bringen. Ist es
deshalb nicht richtiger, daß die Stadtgemeinde und der jetzi¬
ge Eigentümer aus den gewonnenen Erkenntnissen die Kon-

Mitglied der
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Gemeinschaft

Elektro-Bau und Ing.-Büro

KURT TAMS mg.v.s.j.
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Friedrich Schmidt
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J. H. AHRENS
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BREMEN
Wiedstraße 10, Ruf 38 1916

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU
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Sequenzen ziehen? Die als Anlage überreichte Denkschrift soll
ein Beitrag dazu sein. Wir bitten Sie um Ihr Interesse an den

vorgetragenen Bedenken und Empfehlungen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Vorstand

gez. G. Iversen gez. H. Offermann gez. Dr. Körner

Auszug aus der Denkschrift: „Gesunde Stadtstruktur"
— Bedenken und Empfehlungen für die „Rote Verkehrszelle"

An den

Hohen Senat der

Freien Hansestadt Bremen im Juli 1968

In diesem Schriftsatz haben wir unsere Gedanken und Vor¬

schläge zur Lösung städtebaulicher Fragen, speziell für die

„rote Zelle", zusammengefaßt.

Die Sorge um die Funktionsfähigkeit unserer Stadt veranlaßt
uns, sehr dringend zu bitten, den in diesem Schriftsatz darge¬
stellten Gedanken — „Bedenken und Empfehlungen" — Be¬
achtung zu schenken.

L Verkehrsflächen in der „roten Zelle"

1. Große Hundestraße ... 2. Pelzerstraße...

Eine im Juli d. Js. vorgenommene Verkehrszählung zeigt, d
täglich in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr etwa

1100 Pkw und 165 Lkw

über diese Straße Richtung Ansgaritor fahren. Diese Zahlen
erhöhen sich noch beachtlich in den Hauptsaisonabschnitten

des Jahres (vermutlich um 50 bis 100 Prozent, s. Anlage 1,
Seite 21)

3. Kleine Hundestraße ... 4. Uhrenparkplätze ...

II. Städtebauliche Einordnung weiterer Großbauten

1. Weitere Bauten sollten auf keinen Fall die Bauhöhe der

Häuser „Hertie" und „Karstadt" überschreiten.

2. Ein Uberkragen sämtlicher Geschosse an der Großen Hun¬
destraße, Pelzerstraße und Papenstraße statt Vordächer über

dem Erdgeschoß sollte deutlich abgelehnt werden ...

3. Es erscheint uns kaum notwendig, darauf hinzuweisen, daß
ein Ubermaß von Dispensen nicht gegeben werden sollte, ob¬

gleich es verständlich ist, daß Anträge von Großhäusern die
Verwaltungen verlocken, großzügig zu entscheiden. Es gehört
zu den vornehmsten Aufgaben einer Verwaltung, die Wirt¬
schaftsstruktur der Stadt zu erhalten und zu fördern. Dies er¬

fordert auch ein deutliches „Nein" zu Bauabsichten, die die¬

ser Gesamtforderung entgegenstehen.

III. Verkehrliche Einordnung weiterer Großbauten

1. Wareneingang... 2. Warenausgang...

3. Zentrallager ... 4. Verkaufsablauf ...

5. Gutachten ... 6. Tunnel ...

Parkplätze ...

Unsere Stadt sollte auch in Zukunft keinem Handelshaus,

gleich welche Größenordnung es hat, eine direkte Verbindung
von einem Parkhaus zum Verkaufsraum genehmigen.

IV. Sicherheit im Verkehr und bei Katastrophen

1. Das Lloydgebäude wurde bisher durch die Bauverwaltung
und durch einige Firmen genutzt. In dem Gebäude waren et¬
wa 850 Personen beschäftigt: 4000 Besucher können pro Tag

angenommen werden.

2. Neue Tatbestände

Das neue Bauvorhaben wird diese Situation verändern. Fol¬

gende Vergleichszahlen mögen dies bei einem Warenhaus mi
einer Verkaufsfläche von 17 000 qm aufzeigen:
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a) 45—55 OOO Kunden pro Tag (Jahresdurchschnitt), Weih¬
nachtszeit etwa 10—30 Prozent über Jahresdurchschnitt.

b) Mit dem Auto kommen 30—40 Prozent = rd. 18 000 Kun¬
den. Das Auto ist im Durchschnitt mit 1,5 Personen besetzt.

18 000 Kunden : 1,5 = 12 000 Pkw.

Bei viermaligem Platzwechsel sind erforderlich 3000 Parkplät¬
ze. Dieser Jahresdurchschnitt erhöht sich z. B. zur Weihnachts¬

zeit beachtlich.

Nun werden diese Kunden mehrere Ziele in der City anfah¬
ren, aber der Bau eines neuen Warenhauses in der „roten

Zelle" wird mindestens einen Bedarf von 1500—2000 Parkplät¬
zen auslösen. Dies macht deutlich, daß die Richlinien zur Be¬

rechnung von Einsteiiplätzen nach der RGO nicht mehr der
Wirklichkeit entsprechen.

c) Von den 1800 Mitarbeitern kommen mit eigenem Pkw 180
Mitarbeiter.

d) Andienungsverkehr pro Tag
25—35 Kombiwagen 15—20 Pkw 150—200 Lkw
Also ein Mittelwert von 230 Fahrzeugen.

Deshalb ist die Verbreitung der Großen Hundestraße und der
Pelzerstraße notwendig. Der Parkplatz an der Knochenhau¬
erstraße muß bestehen bleiben. Nur so kann der bisherige
und der neue Verkehr in etwa bewältigt werden ...

Die Sorge um die Sicherheit und das Wohl der Besucher die¬
ses Raumes sowie der hier Tätigen unterstreicht die Bedeu¬
tung unserer Vorschläge. Wir erinnern in diesem Zusammen¬

hang an die große Brandkatastrophe des Kaufhauses „LTnno-
vation" in Brüssel.

V. Rechtsgrundlage

Die in diesem Schriftsatz gebrachten Vorschläge finden ihre
Rechtsgrundlage im Bundesbaugesetz und im § 15 Abs. 1—3
der Baunutzungsverordnung. Außerdem sei verwiesen auf
den Kommentar zur Baunutzungsverordnung Schöning-Wolf,
Seite 69/70 und 105/106 und auf die Bundesdrucksache Nr.

IV/2661 v. 24. 8. 64 „Bericht der Sachverständägenkommis-

Franz Wilh. Felzmann

BAU- UND MÖBELTISCHLEREI

Innenausbau - Fenster - Treppen
Möbel-Verkauf
Spezialität: Zimmertürenbau
BREMEN-HEMELINGEN, Hahnenstraße 19
Ruf 451418

Herbert Albinger
Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

BREMEN
Kattenturmer Heerstraße 13
Ruf 57 04 14

Th. Popper
Bauglaserei
Bleiverglasung, Glasmalerei

BREMEN, Doventorsdeich 25
Ruf 31 17 30

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Beleuchtungshaus

73ettfioH?
Elektrische Licht- u. Kraft¬
anlogen - Antennenanlagen
Beleuchtungskörper und
Elektrogeräte
Osterstraße 32/33
Ruf 5015 86

VI. Zusammenfassung

Unsere Stadt hat bisher in keinem Fall für den Verkehr be¬

deutungsvolle Straßen, Wege und Plätze zur Verfügung ge¬
stellt, um bei der Ansiedlung einer neuen Firma dieser zu
größerem Flächenbedarf zu verhelfen. Hier hat das Allgemein¬

wohl der Stadt unbedingt den Vorrang (siehe auch Anlage 2,
Seite 23).

Wenn unsere Bedenken und Empfehlungen beachtet werden,
bleibt die Funktionsfähigkeit der Stadtmitte vielleicht im gro¬
ßen und ganzen erhalten. Die bedauerlichen Nachteile der
punktartigen Niederlassung von drei großen Häusern werden
sich damit allerdings nicht aufheben lassen. Diese Nachteile
dürfen aber auf keinen Fall noch weiter durch bauliche, städ¬

tebauliche und gestalterische Entscheidungen bei der Ertei¬
lung von Baugenehmigungen verschärft werden.

Grundsätzlich halten wir die Ballung von drei Warenhäusern
auf so engem Raum für falsch. Sie beinhaltet große Gefahren

für die Entwicklung der Stadt, den Verkehrsablauf und die ge¬
samte Handelsstruktur.

Unsere Ausführungen sollen dazu beitragen, eine gute städte¬
bauliche Lösung zu finden, bei der die Wirtschaftsstruktur der
Altstadt nicht noch weiter einseitig für die Zukunft vorbela¬
stet wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

gez. G. Iversen

Der Vorstand

gez. H. Offermann gez. Dr. E. Körner

Anlage 1: Verkehrszählung 1968

Anlage 2: Sorge um die gesunde Stadtstruktur

Anhang I — V: Frühere Eingaben

KARL SCHUNKE

BAUGESCHÄFT

BREMEN, Horner Straße 73, Ruf 490876

JZudiviij ^Sandez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 9072/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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»Der Grüne Kreis« Bremen

An den Hohen Senat Bremen, 11. 10. 1968
der Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Die Bremer Nachrichten berichten unter dem 12. 9.: „Nun doch

eine Freileitung im Blockland — Beirat fühlt sich im Stich ge¬
lassen". Stellt unsere Zeit sich nicht selbst ein Armutszeug¬

nis aus, wenn es nicht einmal gelingt um des Menschen willen
im Sinne der Grünen Charta von der Mainau im Erholungs¬
raum für unsere Stadt — Dem Blockland — das verbrauchte

oder erneuerungsbedürftige Versorgungskabel zu erneuern?
Warum geht man den Weg des geringsten Widerstandes und
will einfach eine Freileitung verlegen?
Der Deichverband Blockland scheint uns sehr unbeweglich zu
sein. Wir stellen dies freimütig aus eigener Erfahrung fest

bei der Aufstellung von Bänken im Vergleich zu den glei¬
chen Maßnahmen links der Weser. Der Deichverband und

das Wasserwirtschaftsamt sollten doch ihre Aufgabe nicht
überbewerten. Die uns bekannten Richtlinien, die nach dem

letzten Hochwasser vor wenigen Jahren erlassen wurden,
erlauben u. W. auch eine Entscheidung, die dem Deichschutz

und dem Landschaftsbild gerecht werden, denn wir haben
doch in absehbarer Zeit das Sperrwerk an der Lesum und
damit den entscheidenden Schutz für den gesamten Block¬
landraum usw. Seit der Elektrifizierung des Blocklandes ist
das schon 40 Jahre liegende alte Kabel, das somit gut und'
trocken verlegt werden kann, zu keiner Zeit zu einem tragi¬
schen Verhängnis für die Bewohner des Blocklandraumes ge¬
worden. Daher überzeugen uns die bekanntgewordenen Ar¬

gumente auch nicht, zumal Bremen und Niedersachsen die
Sperrwerke bauen werden; dies ist doch eine Tatsache.
Wir bitten daher Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, und
die Aufsichtsbehörde sowie den Hohen Senat, die vom Deich-

verband versagte Genehmigung zur Verlegung des Kabels
aufzuheben und im Interesse unserer Stadt und der Men¬

schen im Blockland die Verlegung des Ersatzkabels in der
Deichkrone zu beschließen und anzuordnen. Das Gesamt¬
wohl unserer Stadt und des betreffenden Lebensraumes soll¬

te doch höher bewertet werden als die Entscheidung eines
Verbandes oder ihrer Funktionäre.

Ergänzend zu unseren Ausführungen überreichen wir Ihnen
gern noch einmal in der Anlage einen Sonderdruck der
„Grünen Charta von der Mainau" und verbinden abschlie¬

ßend.' damit unsere Hoffnung, daß der jetzige Eindruck, daß
die Betroffenen sich im Stich gelassen fühlen, durch eine posi¬
tive Entscheidung des Senats zu einem guten Ende im In¬
teresse aller gebracht werden wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Grüne Kreis Bremen

Der Senator für Inneres 5. 11. 68

An den Grünen Kreis (Auszüge)

Sehr geehrter Herr Dr. Brautlecht,

Meine Dienststelle ist in ihrer Eigenschaft als Naturschutz¬
behörde mit der Planung für die Verstärkung der Elektrizi¬
tätsversorgung des Ortsteils Blockland seit dem Jahre 1966
befaßt gewesen.

Als sich die Notwendigkeit einer Verstärkung der Leitung für
die Versorgung des Ortsnetzes Blockland herausstellte, wa¬
ren sich sowohl die Stadtwerke als auch die Deichaufsichts¬

behörde und der Deichverband darüber einig, daß eine Neu¬
verlegung eines Kabels im Blocklander Deich nicht in Betracht

kommen könnte. Daß diese Auffassung zutreffend war, ergibt
sich aus einer gutachtlichen Äußerung des Wasserwirtschafts¬

amtes als technische Aufsichtsbehörde, die aufgrund Ihrer
oben bezeichneten Eingabe unter dem 30. 10. 1968 abgegeben
worden ist und deren wesentlicher Inhalt wie folgt lautet:
Zugeständnisse, wie sie der Grüne Kreis fordert, können für

den Blocklander Deich, der bekanntermaßen auf moorigem
Untergrund begründet und — wie die seit 1962 durchgeführ¬
ten Erhöhungsmaßnahmen und laufenden Beobachtungen zei¬
gen — sich in fortdauernder ungleichmäßiger Setzung befin¬
det, keinesfalls verantwortet werden. Diese Auffassung teilt

der Unterzeichnete mit dem Vorstand des Bremischen Deich¬
verbandes am rechten Weserufer und hat dies dem Senator

für Inneres als Aufsichtsbehörde des Verbandes bestätigt und
in einer Beiratssitzung im Ortsamt Blocklanid am 12. Juni
1968 dargelegt.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß ein elektrisches Kabel im Deich
bei festgestellten Schäden Aufgrabungen erfordert, daß diese
auch zur Unzeit, nämlich kurz vor einer Sturmflut, erforder¬

lich sein können und daß die Verfüllung der Baugruben nicht
in einer Form stattfindet, daß das einheitliche dichte Gefüge
des Deiches und damit seine Standsicherheit gewährleistet
ist.

Der Vorschlag, ein Kabel auf der Binnenseite des Deiches in

einem hinreichenden Abstand, der auch geplante Abflachun¬
gen der Binnenböschung berücksichtigt, zu verlegen, hat nicht
die Zustimmung der Stadtwerke gefunden, da diese geltend
machen, daß das Kabel am Blocklander Deich ins Grundwas¬

ser zu liegen kommen würde und im Winter eine schnelle

Beseitigung von Schäden am Kabel praktisch nicht durchführ¬

bar sei. Weiterhin war von den Stadtwerken dargelegt wor¬
den, daß das Kabel, auf der Binnenseite des Deiches verlegt,
zahlreiche Gräben queren müsse und bei Grabenaufreinigun¬
gen Beschädigungen des Kabels nicht auszuschließen seien.

Die vom Grünen Kreis vorgebrachten Einwände, daß durch

den Bau des Lesumsperrwerkes die Uberflutungsgefahr für
den Blocklander Deich ausgeschaltet würde, sollen zwar nach
dem jetzigen Stand der Erkenntnisse nicht bestritten werden,

aber erstens ist das Lesumsperrwerk noch nicht fertiggestellt
und zweitens behält der Blocklander Deich auch nach der

Sperrwerksplanung für die Zeit eines Wümmehochwassers

seine wichtige Aufgabe der Sicherung des gesamten Stadt¬
gebietes gegen Überflutungen. Der Deich wird im Laufe der

Zeit und insbesondere unter Einwirkung des ständig zuneh¬
menden schweren Verkehrs auf der auf dem Deich verlaufen¬

den Straße weitere Setzungen erfahren und sollte keinesfalls
durch Aufgrabungen und Kabelneuverlegungen in Deich¬
längsrichtung, die, wenn erst ein Zugeständnis gemacht ist,
nicht mehr verhindert werden können, geschwächt werden.
Ein Zugeständnis, wie es der Grüne Kreis fordert, würde den

Erfahrungen und den vorgenannten „Empfehlungen", die man
als anerkannte Regeln der Technik ansehen muß, zuwider¬
laufen.

Die Naturschutzbehörde hat in Kenntnis dieser besonderen

Verhältnisse am Blocklander Deich trotzdem den Versuch ge¬
macht, die Aufstellung einer Freileitung zu vermeiden und
die Angelegenheit wiederholt mit ihrem Beirat erörtert. Auf
Veranlassung des Beirats bei der Naturschutzbehörde ist u. a.

ein Gutachten des Carlswerks (Feiten & Guilleaume) einge¬
holt werden. Aus diesem Gutachten ergab sich, daß zwar die
Verlegung eines Kabels im freien Gelände hinter den Höfen
im Blockland technisch möglich sei und auch nicht an den

Mehrkosten zu scheitern brauche. Die Stadtwerke mußten je¬
doch eine solche Lösung ablehnen, weil im Winter bei den
bekannten Untergrundverhältnissen im Blocklander Feld an

das Kabel nicht heranzukommen ist. Entsprechende Erfahrun¬
gen haben die Stadtwerke bei der bekanntlich dort verlegten
Wasserleitung machen müssen. Die Stadtwerke halten aber
eine Verlegung eines E-Versorgungskabels in gleicher Lage
nicht für tragbar, weil die E-Versorgung Blockland längere
Unterbrechungen nicht vertragen kann. In diesem Zusammen¬

hang ist auf den hohen Grad der Elektrifizierung der dorti¬
gen Haushalte zu verweisen.

Ergänzend darf ich noch darauf hinweisen, daß Längsleitun¬
gen in einem Deich eine ernsthafte Gefahr darstellen, wofür

ein Beschluß des Hamburger Senats als Beispiel angeführt
werden kann, der diese Feststellung zum Anlaß nahm, nicht
nur die Neuverlegung derartiger Leitungen im Deich bzw. in

Straßen, die auf dem Deich oder neben dem Deich entlang¬
führen, zu verbieten, sondern die Entfernung aller Leitungen
auf weiterhin dem Hochwasserschutz dienenden Altdeich¬

strecken anzuordnen und neue Trassen für diese Leitungen
in sicherer Entfernung vom Deich vorzusehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
In Vertretung (Dr. Klischies) Ltd. Reg.-Direktor
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Rettet unser Wasser

Wasser ist lebenswichtig lür Mensch, Tier und Pflanze; es
reguliert das Gleichgewicht von Boden und Klima. Dieses
natürliche Gut dar! nicht vergeudet werden, um so mehr
als einerseits durch die rasche Bevölkerungszunahme und
die ständig wachsende Zahl von Fabriken und Industrien
immer mehr Wasser verbraucht wird und andererseits die

fortschreitende Wasserverschmutzung unsere Süßwasserbe¬
stände täglich vermindert. Da es weder für die Flüsse noch

für das Grundwasser noch für die durch Hügel und Berge
gebildeten Wassereinzugsgebiete politische Grenzen gibt,
kann kein Land allein bzw. ohne seine Nachbarn die Fragen
der Fluß- und Seenverschmutzung und die Probleme der
Wasserversorgung von Stadt, Industrie und Landwirtschaft
lösen; dieser ganze Fragenkomplex muß zwangsläulig im
Rahmen einer möglichst weit gefaßten europäischen Zusam¬
menarbeit in Angriff genommen werden.

Daher hat der Europarat diesem Problem in den letzten
Jahren immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet, und zwar
sowohl auf parlamentarischer Ebene im Rahmen der Bera¬

tenden Versammlung, als auch auf der Regierungsebene im
Ministerkomitee sowie in dem Komitee für „Naturschutz und

Erhaltung natürlicher Vorkommen". Es war vor allem der
belgische Senator Housiaux, der sich dieser Probleme an¬
nahm. Auf seine Initiative gingen die Entwürfe zweier inter¬
nationaler Instrumente der Zusammenarbeit zurück, der

„Grundsätze für die Kontrolle der Süßwasserverschmutzung"
sowie der sog. „Wassercharta".

Die ersteren wurden im Oktober 1966 in Barcelona von der
Weltkonferenz des internationalen Verbandes für Wasser¬

verteilung angenommen. Diese Grundsätze machten sich so¬

wohl die Beratende Versammlung des Europarates als auch
die ECE (Wirtschaftskommission der UNO für Europa) zu
eigen.

Das zweite Instrument — die „Wassercharta" — wurde vom

„Europäischen Komitee für Naturschutz" und Erhaltung na¬
türlicher Vorkommen des Europarates ausgearbeitet.

Während die ECE-Erklärung sich an die ost- und westeuro¬
päischen Länder sowie an die USA richtet und die Grund¬

sätze aufführt, die den nationalen Gesetzgebungen in dieser
Hinsicht zugrunde gelegt werden sollten, stellt das Euro¬
päische Komitee für Naturschutz in seiner „Wassercharta"

zwar ebenfalls Leitsätze auf, die aber den Regierungen für
eine Aufklärungs- und Erziehungskampagne dienen sollen.

Sie richten sich also letzten Endes an die Bürger als Wasser¬
benutzer und Verbraucher.

Europäische Wasser-Charta

des Europarates

Präambel

Der Ministerausschuß nimmt auf Grund der Empfehlung 436
(1965) der Beratenden Versammlung über die Bekämpfung
der Gewässerverschmutzung in Europa die nachstehenden
Grundsätze der Wasser-Charta an, die durch das Europäische
Komitee zum Schutz der Natur und der natürlichen Hilfs¬

quellen vorbereitet worden sind.

Er berücksichtigt dabei

Die Entschließung Nr. 10 (XXI) (1965) der Europäischen
Wirtschaftskommission der Vereinigten Nationen, mit der
Grundsatzerklärung über die Bekämpfung der Gewässer¬
verschmutzung in Europa, und

die internationalen Normen für das Trinkwasser der Welt¬

gesundheitsorganisation.

Er geht von der Überzeugung aus,

daß der Fortschritt der modernen Zivilisation in vielen Fällen

eine wachsende Gefährdung der natürlichen Hilfsquellen be¬
deutet.
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daß das Wasser einen hervorragenden Platz unter den na¬
türlichen Hilfsquellen einnimmt,

daß der Wasserbedarf namentlich auf Grund der beschleu¬

nigten Entwicklung der Industrieballungsräume in Europa
wächst und

daß Maßnahmen zur Erhaltung von Menge und Güte des
Wasserdargebots ergriffen werden müssen,

wozu ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene
notwendig ist: eine Wasser-Charta, mit folgenden Grund¬
sätzen soll ein besseres Verständnis für diese Probleme
wecken:

Ohne Wasser gibt es kein Leben, Wasser ist ein
kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut.

Das Wasser fällt hauptsächlich als Regen oder Schnee
aus der Atmosphäre auf die Erde, über Gletscher, Bä¬
che, Seen und Ströme fließt es den Meeren zu. Bei
seinem Kreislauf verweilt ein Teil im Boden und in

der Pflanzendecke. Durch Verdunstung kehrt es in die
Atmosphäre zurück. Das Wasser ist für Menschen,
Tiere und Pflanzen lebensnotwendig, 2ln des mensch¬
lichen Körpers bestehen aus Wasser, bei den Pflan¬
zen beträgt dieser Anteil 9/io.

Der Mensch benötigt das Wasser als Nahrungsmittel
und im Haushalt, als Energiequelle, als Transport- und
Produktionsmittel für die Wirtschaft. Es dient ihm

auch zur Erholung, die das moderne Leben mehr und
mehr erfordert.

Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpf¬
lich. Deshalb wird es immer dringender, sie zu erhal¬
ten, sparsam damit umzugehen und, wo immer mög¬
lich, zu vermehren.

Durch die Steigerung des Wasserbedarfs der Bevölke¬
rung, der Landwirtschaft und der Industrie sind die
Wasservorkommen Gegenstand einer wachsenden
Nachfrage. Es wird immer schwieriger werden, diesen
Wasserbedarf zu befriedigen und gleichzeitig den Le¬
bensstandard zu erhöhen, solange nicht jeder das
Wasser als ein kostbares Gut schätzt, das man schützen
und haushälterisch verwenden muß.

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN
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BREMEN, Habenhauser Landstraße 38
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III. Wasser verschmutzen heißt, den Menschen und allen

anderen Lebewesen Schaden zuzufügen.

Die Gewässer sind Lebensraum zahlreicher Organis¬
men, die dazu beitragen, das Wasser sauber zu hal¬
ten. Wenn die Gewässer übermäßig verschmutzt wer¬
den, wird diese Lebensgemeinschaft so gestört, daß
das Selbstreinigungsvermögen geschädigt wird.

Oberflächen- und Grundwasser müssen gegen Ver¬
schmutzung geschützt werden.

Jede wesentliche Minderung der Menge und Qualität
eines fließenden oder stehenden Gewässers birgt die
Gefahr schädlicher Folgen für Menschen und andere
Lebewesen in sich.

IV. Die Qualität des Wassers muß den Anforderungen der
Volksgesundheit entsprechen und die vorgesehene
Nutzung gewährleisten.

Die Anforderungen an die Beschaffenheit des Wassers
können verschieden sein, je nach Verwendungsart,
sei es als Trinkwasser, für den Hausbedarf, für land¬
wirtschaftliche und industrielle Zwecke, für Fischerei

und Erholung. Dennoch sollte Vorsorge getroffen wer¬
den, die Gewässer in ihrem natürlichen Zustand zu
erhalten, denn alles Leben dieser Erde in seiner un¬

endlichen Vielfalt hängt letztlich von einer guten Be¬
schaffenheit des Wassers ab.
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V. Verwendetes Wasser ist den Gewässern in einem Zu¬
stand wieder zurückzuführen, der ihre weitere Nut¬

zung für den öffentlichen, wie für den privaten Ge¬
brauch nicht beeinträchtigt.

Verunreinigung ist eine im allgemeinen durch den
Menschen hervorgerufene Veränderung in der Quali¬
tät des Wassers, die es für den weiteren menschlichen

Gebrauch, für die Nutzung durch Industrie und Land¬
wirtschaft, für die Fischerei, für Zwecke der Erholung,
für Haustiere und alle Lebewesen in der freien Na¬

tur ungeeignet oder schädlich werden läßt.

Die Beseitigung der Abfälle oder der Abwässer, die
physikalische, chemische oder biologische Verunreini¬
gung der Gewässer hervorruft, darf die öffentliche
Gesundheit nicht gefährden und muß die Grenzen der
Selbstreinigungskraft des Gewässers berücksichtigen.
Die sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte der
Wasserbehandlungsmethoden sind in diesem Zusam¬
menhang von großer Bedeutung.

VI. Für die Erhaltung der Wasservorkommen spielt die
Pflanzendecke, insbesondere der Wald, eine wesentli¬
che Rolle.

Es ist notwendig, die Pflanzendecke, besonders die
Wälder, zu erhalten und sie dort, wo sie nicht mehr

vorhanden ist, so schnell wie möglich wiederherzu¬
stellen.

Der Wald hat als ausgleichender Faktor für den Was¬
serabfluß große Bedeutung. Ebenso sind die Wälder
für die Wirtschaft und als Erholungsstätten von be¬
sonderem Wert.

VII. Die Wasservorkommen müssen in ihrem Bestand er¬
faßt werden.

Der nutzbare Bestand an Süßwasser beträgt weniger
als 1 Prozent der Gesamtwassermenge unseres Pla¬
neten. Außerdem ist es sehr ungleich verteilt.

Es ist unerläßlich, die ober- und unterirdischen Was¬
servorkommen im Hinblick auf ihren Kreislauf, ihre

Qualität und ihre Nutzung zu kennen. Unter Bestands¬
aufnahme ist die Erfassung und Bewertung des Was¬
serdargebots zu verstehen.

VIII. Die notwendige Ordnung in der Wasserwirtschaft be¬
darf der Lenkung durch die zuständigen Stellen.

Das Wasser ist kostbar. Für seine richtige Bewirt¬
schaftung ist eine vernünftige Planung erforderlich.
Sie muß auch den Bedarf der ferneren Zukunft berück¬

sichtigen.

Es bedarf einer konstruktiven Wasserwirtschaftspoli¬
tik, die die vielseitigen Maßnahmen zur Erhaltung, zur

Abfluß-Regelung und zur Verteilung des Wassers um¬
faßt. Außerdem erfordert die Erhaltung von Menge
und Güte des Wassers die Entwicklung und Vervoll¬
kommnung der Methoden seiner Nutzung, seiner Wie¬
derverwendung und der Abwasser-Reinigung.

IX. Der Schutz des Wassers erfordert verstärkte wissen¬

schaftliche Forschung, Ausbildung von Fachleuten und
Aufklärung der Öffentlichkeit.

Die Forschung über das Wasser und insbesondere
über das gebrauchte Wasser muß auf jedmögliche Art
gefördert werden. Die Informationsmittel sollten ver¬
mehrt und der internationale Gedankenaustausch er¬

leichtert werden. Außerdem ist es nötig, qualifizierte
Kräfte der verschiedenen einschlägigen Richtungen
auf technischen und biologischen Fachgebieten weiter
zu schulen.

X. Jeder Mensch hat die Pflicht, zum Wohl der Allge¬
meinheit Wasser sparsam und mit Sorgfalt zu verwen¬
den.

Jeder Mensch gebraucht und verbraucht Wasser und
hat deshalb auch Rücksicht auf die anderen Wasser¬

nutzer zu nehmen. Wer Wasser gedankenlos ver¬
schwendet, mißbraucht ein Gemeingut der Natur.

XI. Wasserwirtschaftliche Planungen sollen sich weniger
nach den verwaltungstechnischen und politischen Gren¬
zen, als nach den natürlichen Wassereinzugsgebieten
ausrichten.

Wasser, das auf die Erdoberfläche fällt, folgt der Nei¬
gung des Geländes und sammelt sich zu Wasserläu¬
fen. Ein Fluß, der aus einem Wassereinzugsgebiet mit
seinen Nebenflüssen gespeist wird, kann mit einem
stark verästelten Baum verglichen werden. Innerhalb
eines Wassereinzugsgebietes stehen alle Nutzungen
ober- und unterirdischen Wassers in unmittelbarer

Abhängigkeit zueinander. Man sollte dieser Tatsache
bei allen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen Rechnung
tragen.

XII. Das Wasser kennt keine Staatsgrenzen; es verlangt
eine internationale Zusammenarbeit.

Die internationalen Probleme, die sich aus der Nut¬

zung der Gewässer ergeben, sollen im Interesse der
Erhaltung von Menge und Güte des Wassers von den
Anliegerstaaten gemeinsam gelöst werden.

(Deutsche Fassung der am 6. Mai 1968 vom Europarat in
Straßburg in Französisch und Englisch verkündeten Europäi¬
schen Wasser-Charta, verteilt durch die Vereinigung Deut¬
scher Gewässerschutz, 532 Bad Godesberg, Beethovenstr. 81.)
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Berichte der Betremmgsgesellschaf ten

Bremer Treuhandgesellschaft

für Wohnungsbau GmbH.

Das Bauvolumen der Gesellschaft erreichte schon am 31. Ok¬

tober 1968 den Stand des Gesamtbauvolumens des Jahres

1967. Mit weiteren Bauvorhaben wird noch in diesem Jahre

begonnen, so daß sich das Gesamtbauvolumen gegenüber

dem Vorjahre wesentlich erhöhen wird. Bisher sind 848 Woh¬

nungen fertiggestellt worden; es ist damit zu rechnen, daß

noch weitere etwa 400 Wohnungen bis zum Jahresende be¬
zugsfertig werden.

In unserer letzten Ausgabe wurde angekündigt, daß die Bre¬
mer Treuhand den Haus- und Bodenfonds 17 vorbereitet. Er

wurde am 7. 11. 1968 zur Zeichnung aufgelegt mit einem Bau¬

volumen von mehr als 33 800 000,— und einem Fondskapital
von 8 500 000,—. Mit einem Gesamtvermögen der HB-Fonds
1—17 in Höhe von DM 305 Mill. zählt der Haus- und Boden¬

fonds der Bremer Treuhand zu den größten in der Bundes¬

republik bestehenden Immobilienfonds. Das von privaten
Sparern aufgebrachte Fondskapital beträgt mehr als 83 Mill.

= rd. 27 Prozent i. D. der obigen Gesamtherstellungskosten.

Dem HB-Fonds 17 werden folgende Projekte zugeordnet:

Hannover-Mühlenberg

236 öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Diese Wohnungen werden im I. Bauabschnitt errichtet. Die

Stadt Hannover gewährt zur Senkung der Kostenmiete För¬

derungsmittel. Das volle Besetzungsrecht steht daher der

Stadt Hannover zu. In weiteren Bauabschnitten für künftige

HB-Fonds werden noch etwa 500 Wohnungen geplant. Au¬

ßerdem sind Altenwohnungen mit einer angegliederten Al¬
tentagesstätte vorgesehen.

Mönchengladbach-Rheindahlen

144 öffentlich geförderte Mietwohnungen und eine Tiefgarage
mit 71 Autoeinstellplätzen.

Die Wohnungen werden aus Mitteln des Landes Nordrhein-

Westfalen öffentlich gefördert, so daß die Endmieten den

Wohnungsbauförderungsbestimmungen entsprechen.

Hürth-Mitte

128 öffentlich geförderte Mietwohnungen und eine Tiefgarage
mit 71 Autoeinstellplätzen.

Hürth liegt verkehrsgünstig vor den Toren der Stadt Köln mit
Anschluß an die Bundesautobahn Aachen/Frankfurt. Die An¬

siedlung weiterer Gewerbebetriebe hat hier eine erhöhte

Nachfrage nach Mietwohnungen ausgelöst.

Hägen-Eilpe, Volmezentrum

120 öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Ein weiterer Bauabschnitt mit ca. 135 Wohnungen wird zur
Zeit für einen der nächsten HB-Fonds vorbereitet. Zur Ver¬

sorgung der Bewohner wird eine Ladenzeile zwischen den

Wohnblöcken des I. Bauabschnittes errichtet. Das gesamte
Bauobjekt liegt verkehrsgünstig zum Stadtzentrum.

Die Pflege und Förderung des Eigenheimbaus bleibt weiter¬
hin vordringliches Anliegen der Gesellschaft. Die von der Bre¬
mer Treuhand entwickelten Haustypen sind auf die Wün¬
sche, Ansprüche und finanziellen Möglichkeiten des Publi¬
kums zugeschnitten. Die Folge ist eine ständige Nachfrage
nach Einfamilienhäusern.

Folgende Eigenheime werden in Bremen, Kurfürstenallee,
gebaut, siehe Seite 38 und 39.
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Norddeutsche

Wasserversorgungs-

Gesellschaft

Fritz Koch + Co.,

Bremen - Brokstraße 19

Telefon 490410

Gegründet 1908

Brunnenbau - Grundwasser¬

absenkungen - Bohrpfahl¬

gründungen - Bodenunter¬

suchungen - Rohrleitungsbau

Horizontalbohrungen

©

Deutsche Cenent-Industrie

H. KELLNER & CO.

GEGRÜNDET 1891

STAHLBETONBAU • B ETO N STE I N WE RK SPANNBETON

Coloment-Gartenplatten
Betonwaren für den Straßenbau

Weißbeton

Waschbeton

Montagetreppen
Betonwerkstein

Verwaltung : Bremen, Außer der Schleifmühle 65 - Fernruf 32 05 45

9 Spannbeton

9 Stahlbetonfertigteile

Q Rammpfähle

Werk Industriehafen: Südweststraße
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FASSADENSCHUTZ G. M. D. H

Saniert Außenwandflächen, bestehend aus:

1. Natur-und Werkstein

2. Verblendung mit Klinkern, Vormaurern,

glasierten und unglasierten keramischen

Wandplatten, Mosaik und ähnlichen Ma¬

terialien

3. Putz- und Anstrichflächen

durch
Dampfstrahlreinigung

Siliconimprägnierung

Versiegelung

Ausbesserung des Fugennetzes

Abdichtung von Rissen

Überholung bzw. Herstellung von

Anschluß- und Dehnungsfugen

Ausführung von Spezialanstrichen

und Beschichtungen

Wir arbeiten im ganzen Bundesgebiet. Viele Millionen Quadrat¬

meter durchgeführte Sanierungen seit 1955 garantieren, daß

auch Ihre Fassade durch uns in Ordnung gebracht und dauer¬

haft geschützt wird.

FASSADENSCHUTZ G. M. B. H.

2 Garstedt, Bez. Hamburg . Telefon: 525 26 34/525 72 21

28 Bremen, Wachmannstraße 52/54 • Telefon: 34 00 82

5 Köln-Sülz, Remigiusstraße 53 • Telefon: 41 7815

4 Düsseldorf, Erasmusstraße 22 • Telefon: 33 40 20

85 Nürnberg, Lerchenbühl 29 • Telefon: 3 33 02
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Typ Anke. Das Eigenheim Anke ist ein nicht unterkellertes Atriumhaus mit einer Wohnfläche von 100,15 qm und ist für eine 5-
köpfige Familie geplant. Dieser von der Bremer Treuhand neu entwickelte Typ wird zum erstenmal gebaut und mit seiner Bau¬
weise und Ausstattung höheren Ansprüchen gerecht.
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EINFAMILIENHAUS IN DER REIHE TYP „BARBARA"

MITTELHAUS
WOHNFLÄCHE 131.83 QM
UMBAUT. RAUM 560.29CBM

□ d
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RECHTESENDHAUS

ERDGESCHOSS OBERGESCHOSS

Typ Barbara. Das Eigenheim Bcrbara ist ein nicht unterkellertes zweigeschossiges Reiheneigenheim mit ausbaufähigem Dachge¬
schoß; es hat eine Wohnfläche von 181,83 qm. Die Bremer Treuhand hat viele Häuser dieses Typs in verschiedenen Stadtteilen
Bremens errichtet. - Ausführliches Prospektmaterial über das Bauvorhaben Bremen, Kurfürstenallee, wird von der Gesellschaft
in Kürze herausgegeben.
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Nordbremische

Gesellschaft lür Wohnungsbau mbH.

Im Ortsamtsbereich Blumenthal ist das an der Lüßumer Sta-
ße/Ecke Hakenwehrstraße im Bau befindliche Bauvorhaben

— 24 WE, 1 Gaststätte und 7 Garagen — fertiggestellt. Die¬

ses Objekt bereichert das Straßenbild sehr positiv.

Auf dem an der Schwaneweder Straße erworbenen Grund¬

stück wurde mit dem Bau von 12 Wohnungen und einer
Gaststätte begonnen. Auch hier entsteht eine Ecklösung mit

freigelegtem Vorgarten.

Die Planungen für das Grundstück an der Lüßumer Straße
laufen weiter, ebenso werden Verhandlungen geführt über

den Erwerb eines Grundstücks in der Nähe der Bahrsplate.

Beide Grundstücke bieten eine ideale Wohnlage.

Das Bauvorhaben an der Weserstrandstraße auf dem ehema¬

ligen Gelände der Mühle Mertens wurde begonnen. Die als
Wahrzeichen Blumenthals deklarierte Mühle ist inzwischen

abgebrochen. Die Abbrucharbeiten an den Althäusern sind
beendet.

Im Baugebiet am Neuenkirchener Weg sind alle Mietobjekte

und Eigenheime fertiggestellt. Die Errichtung eines weiteren

6-Familien-Hauses erfolgt z. Z. an der Lüder-Bömermann-
Straße.

Die Planungen über ein Geschäftshaus am Neuenkirchener

Weg sind noch nicht abgeschlossen.

An der Richard-Taylor-Straße sollen auf dem Gelände der

Lenz-Bau AG 48 Wohnungen erstellt werden. Mit dem Bau¬
beginn ist Anfang des Jahres zu rechnen.

Alle im Ortsamtsbereich Vegesack im Bau befindlichen Eigen¬

heime sind fertiggestellt und veräußert. Neu begonnen wur¬

den 12 Mietwohnungen an der Hammersbecker Straße; 60

Mietwohnungen und 1 Großraumladen sowie eine Tiefgarage
an der Löhstraße/Ecke Kirchhofstraße. Damit wird eine Bau¬

lücke geschlossen.

Weitere Planungen für Eigenheime und Mietobjekte an der

Ludwig-Jahn-Straße, Hammersbecker Straße und Schönebek-

ker Hagen laufen z. Z.

Die für den Ortsamtsbereich Vegesack interessanteste und

wohl größte Neuplanung auf dem Areal der Norddeutschen

Steingut ist angelaufen und wird evtl. noch in diesem Jahr

endgültige Form annehmen. Interessanter Mittelpunkt des

Objektes wird evtl. die Einrichtung einer in den obersten

Geschossen des höchsten Hauses geplanten Gaststätte und

eines Cafes sein. Das Gelingen eines solchen Planes dürfte

eine Attraktion für den Nordbremischen Raum bringen.

Die Gesellschaft befaßt sich weiterhin in Verbindung mit dem

Bauamt Bremen-Nord mit der Durchführung des geplanten

Fährdurchbruches. Eine solche Maßnahme dürfte sich im Rah¬

men der Stadterneuerung als spezielle Aufgabe anbieten.

Die im Ortsamtsbereich Lesum an der Burgdammer Straße er¬
richteten 4 Einfamilien-Reihenhäuser sind fertiggestellt und
bezogen.

An der Stader Landstraße konnte ein 12-Familienhaus in An¬

griff genommen werden als 1. Abschnitt für ein dahinterlie-
gendes Areal.

Für das Bauvorhaben an der Hindenburgstraße sind die öf¬

fentlichen Mittel bereitgestellt. Die Voraussetzungen zum so¬

fortigen Baubeginn sind durch die Gesellschaft geschaffen. Die
Kanalarbeiten sind bereits in Angriff genommen. Die Hoch¬

bauarbeiten sollen kurzfristig folgen.

Bernhard Fennekohl

Baugeschäft und Hersteller der

Polyester-Garagen-Schwingtore

BREMEN-GROHN, Lesumstraße 1
Ruf 6610 84

W. Niesmann

Elektromeister

BREMEN-SCHONEBECK
Borchshöher Straße 133
Ruf: 66 42 63

Georg Kröger
Bauuntemehmung

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

Strucks & CoA

/A Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

HelUlUt HarfWig Dachdeckermeister

vorm.: Diedrich Meyer

BREMEN • Moorstraße 12a

Telefon 61 1913

Robert Meyer KG
Werkstätten iür dekorative

Malerei

28 Bremen.Tannenbergstr.9
Telefon 448383-443947

Das seit Jahrzehnten bekannte Fachgeschäft

für Qualitätsarbeiten und gute Fachberatung
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UMSCHAU

Sinn und Zweck

von Interessengemeinschaften

Von Erck-Rüdiger Seeling, Köln
Mit freundlicher Genehmigung übernehmen wir den nachfol¬
genden Beitrag aus „Der Einzelhändler" — Einzelhandels¬

nachrichten für den Regierungsbezirk Köln, Heft 5 vom
6. März 1968. Der Autor, Referent im Einzelhandelsverband

Bezirk Köln, wird in einer losen Folge weiterer Beiträge über
die positiven und negativen Erfahrungen bei der Arbeit von
Kölner Interessengemeinschaften berichten.

Immer wieder war in den letzten Jahren in Kölner Tages¬
zeitungen von Gründungen neuer Interessengemeinschaften,

bestehend aus Einzelhändlern, Handwerkern und gewerbli¬
chen Dienstleistungsunternehmen, die Rede. So sind die In¬

teressengemeinschaften Schildergasse, Zeppelinstraße, Hohe
Straße, Domumgehung und Ringe entstanden. Noch etliche
weitere Gründungen sind in der Zukunft zu erwarten. Unter
Federführung des Kölner Verkehrsvereins sind von den bis¬

herigen Interessengemeinschaften bereits Vorhaben verwirk¬

licht worden, die wegen ihrer Bedeutung nicht übersehen wer¬
den können.

Längst wurde die Phase der Trümmerräumung und des Wie¬
deraufbaues unserer Stadt überwunden. Eingeschlossen darin
sind unzählige, ungenannte, mutige Leistungen der Kölner
Bürger. Und schon befinden wir uns inmitten der Periode des

Aufbaues und der intensiven Formgestaltung des bisher Ge¬
schaffenen.

Die sich im sozialen Rechtsstaat ständig ausweitenden Auf¬
gaben unserer Städte und Gemeinden auf dem Gebiete der

Daseinsvorsorge, sowohl in der Erfüllung eigener Angelegen¬
heiten als auch ihnen übertragener sogenannter Auftrags¬
angelegenheiten, haben die Arbeit der Parlamente und Ver¬
waltungen derart aufblähen lassen, daß es ihnen schier un¬

möglich geworden ist, sich mit allen Einzelanliegen der Bür¬
ger im notwendigen Maße zu befassen. Es wäre auch weit

gefehlt, anzunehmen, daß etwa die Stadtverwaltung in der
Lage sei, alle erforderlichen Finanzierungen der Sonderwün¬

sche einzelner Interessengruppen zu erfüllen. Die ungeheu¬
ren Investitionen unserer Stadt für Wohnungsbau, Verkehr
und die vielen anderen hinlänglich bekannten Bereiche haben

Dimensionen angenommen, die die Leistungskraft schon jetzt
übersteigen.

Somit lag es nahe, daß Kölner Bürgerinitiative und hanseati¬
scher Pioniergeist bahnbrechend wirken mußten und Ge¬
schäftsleute teils in Selbsthilfeaktionen, teils in engster Zu¬
sammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung
ihre spezifischen Wünsche zu realisieren trachten. So bilde¬

ten sich zunächst in der City an verschiedenen Brennpunkten
Interessengemeinschaften.

Alle bisherigen Zusammenschlüsse dieser Art verfolgten und
verfolgen den Zweck, den Ruf Kölns als Handels- und In¬
dustriemetropole des Rheinlandes, als Stadt einer 2000j ähri¬
gen Kultur, als Verkehrskreuz des Westens zu erhalten und
sogar noch erheblich zu steigern. Die Kaufmannschaft hat er¬
kannt, daß nur ihre Initiative mit dazu beitragen kann, die
Anziehungskraft unserer Heimatstadt auf in- und ausländi¬

sche Touristen zu erhöhen. Nur so wird erreicht, daß jeder
Besucher Kölns alsbald vom Sog des rheinischen, optimisti¬
schen Lebensstils erfaßt wird.

Mit großem Elan ging unsere Geschäftswelt an die Verwirk¬

lichung ihrer Ziele. Sie legte Hand an unter Opfern an Zeit,
Geld und sogar teilweise mit vorübergehender Umsatzein¬
buße. Man war bereit, in die eigene Tasche zu greifen, um
auf diese Weise die aktive Mitarbeit der Stadtväter und Ver¬

waltungsbehörden für die besonderen Anliegen der einzelnen
Interessengemeinschaften zu erreichen.

Beispiele der Zusammenarbeit

Beispiele dieser Gemeinschaftsarbeit sind u. a. die Schaffung
eines U-Bahn-Ausgangs vom Neumarkt zur Zeppelinstraße,
die Verschönerung der Ringe durch Blumenschmuck und das

Mitspracherecht der Geschäitsanlieger der Domumgebung bei
der Gestaltung der Dom-Terrasse. Sichtbarsten Ausdruck hat
die Arbeit der Interessengemeinschaften der Geschäftsanlie¬

ger in der Schildergasse und der weltberühmten Hohe Straße
gefunden. Die schwarz-weiße Plattierung, auf der Kauflustige,
ungestört von Autos, flanieren können, gibt der internationa¬

len Geschäftsstraße noch mehr Fluidum. Das gesamte Fußgän¬
ger-Paradies Gürzenichstraße — Schildergasse—Hohe Straße
dürfte in Deutschland in seinen Ausmaßen sowie in seiner

Schönheit einmalig sein.

Aus dem Vorhergesagten ist klar zu erkennen, daß es Zweck

einer Interessengemeinschaft ist, schwerpunktmäßig Proble¬
me aufzugreifen zum Wohle der Anlieger und damit auch
zum Vorteil der ganzen Stadt. Ein solcher Zusammenschluß

ist keine ad hoc-Vereinigung zur Erreichung eines einzigen

speziellen Ziels, sondern soll eine Dauereinrichtung für wei¬
tere konkrete Aufgaben in Form einer Gemeinschaftsarbeit

von freien, unabhängigen Geschäftsleuten sein.

Alle aufgeführten Leistungen waren nur möglich, weil ein
guter Kontakt zwischen den Sprechern der einzelnen Interes¬

sengemeinschaften und dem Rat bzw. der Verwaltung der
Stadt besteht.

Bemerkenswert ist, daß sich alle bisherigen Bemühungen auf
die Innenstadt konzentriert haben. U.E. sind aber in den fast

in allen Außenbezirken bestehenden Bürgervereinen, die sich
bisher auf vorwiegend allgemein kommunalpolitische Fragen
beschränkt haben, Ansatzpunkte vorhanden, wie das in der
Innenstadt so erfolgreich geschehen ist. So sollten auch dort

in früheren Jähren geschaffene Einrichtungen wie Gemein¬
schaftswerbung etc. wieder aufleben. Die hervorragenden
Beispiele der Innenstadt können die Initialzündung für wei¬
tere Bürgeraktivität sein. Jeder Vorort hat ein gewisses

Eigenleben, das sich auf viele Lebensbereiche erstreckt. So¬
mit sind auch wirtschaftliche und geschäftliche Schwerpunlkte
vorhanden. Hier ist vor allen Dingen an die großen Ausfall¬
straßen zu denken, die ein reges Geschäftsleben beherber¬
gen. Auch in diesen Bezirken ließe sich mit Hilfe von Ge¬
meinschaftsleistungen noch eine erhebliche Attraktivitätsstei¬

gerung erzielen.

Diese Überlegungen erlangen vor allen Dingen in Zeiten
wirtschaftlicher Rezession und dem ihr einhergehenden ver¬

schärften Wettbewerb besonders aktuelle Bedeutung.
Daß die Zeichen der Zeit verstanden werden, beweisen die

weiteren zahlreichen Bestrebungen und Planungen auf die¬
sem Gebiet. Der Einzelhandelsverband begrüßt alle diese Re¬

gungen und Initiativen sehr.

Im Bewußtsein der Mitverantwortung und der aktiven Mit¬

arbeit der Bürger werden Rat und Verwaltung die großen

Zukunftsaufgaben zum Wohle des gesamten Gemeinwesens

leichter bewältigen. (Aus ingesta report 4768.)
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DRUCK- UND VERLAGSHAUS

BROCK FRIEDRICH PÖRTNER
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BUCHBESPRECHUNGEN

Erbbaurecht: Deutsches Volksheimstättenwerk Köln, Broschü¬

re, 52 Seiten, Juli 1968, DM 3,40.

Zu beziehen durch Landesverband Niedersachsen des DVH

in Hannover-Wülfel, Müllinger Straße 14.

Die Erbbau-Verordnung vom 15. 1. 1914 hat sich in 50 Jahren
bewährt; das in ihr fixierte Rechtsinstitut hat in der deut¬
schen Wohnungswirtschaft eine große Bedeutung erlangt.
Große Grundstücksflächen von Kirchen, Klöstern, Stiftungen,
die nicht verkäuflich waren, auch aus Kommunalbesitz, wur¬
den über das Erbbaurecht für den Wohnungsbau und für

Zehntausende von Eigenheimen und Heimstätten nutzbar.
Auch im Wiederaufbau der zerstörten Städte hat es sich oft

als wirksames Mittel zur Neuregelung schwieriger Boden¬

probleme erwiesen. Es ist ein Verdienst des Deutschen Volks¬
heimstättenwerks, in gedrängter und übersichtlicher Form so¬
wie für den Fachmann wie für den Laien die Kernfragen des

Erbbaurechts dargestellt zu haben.

Grundsteuervergünstigung im Wohnungsbau

Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln, Broschüre, 52 Seiten,

Juli 1968, DM3,40.

Zu beziehen durch Landesverband Niedersachsen des DVH

in Hannover-Wülfel, Müllinger Straße 14.

Die ausführliche aus fachkundiger Feder stammende Darstel¬

lung geht von der Tatsache aus, daß in den 20 Jahren seit
dem letzten Weltkrieg mehr Wohnungen im steuerbegünstig¬
ten Wohnungsbau als im öffentlich geförderten errichtet
wurden. Mit fortsetzender Einschränkung der öffentlichen
Mittel wird daher dem steuerbegünstigten Wohnungsbau ei¬

ne immer größere Bedeutung zukommen. Die Inanspruchnah¬
me der Steuervergünstigungen erfordert aber für jeden Bau¬

herrn, privaten oder korporativen, für Sachbearbeiter wie für
Architekten, eine genaue Kenntnis der sehr subtilen Bestim¬
mungen. Der Broschüre kommt daher weiteste Beachtung und
Verbreitung zu.

Aspekte des Wohnungs- und Städtebaues

Bundesminister Dr. Lauritz Lauritzen.

Schriften des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,

Städtebau und Raumplanung e. V. Köln, Heft 70 (1967), 52
Seiten, DM 3,50, Mengenrabatte.

Besprechungsvorschlag

Mit der Neubildung der Regierung durch die Große Koalition
zeichnen sich auch neue Wege im Bereich des Wohnungs- und
Städtebaues ab. Der zuständige Bundesminister skizziert in
dem vorliegenden Heft seine Vorstellungen in den sechs Ab¬
schnitten:

I. Wohnungsmarktpolitik,

II. Sozialpolitische Maßnahmen im Bereich des Wohnungs¬
wesens,

III. Rationalisierung im Bauwesen,

IV. Bedeutung der Demonstrativbauvorhaben im Städtebau,

V. Stadt- und Dorferneuerung

VI. Städtebauförderungsgesetz.

Die Auseinandersetzung mit den schmerzlichen Realitäten ei¬
ner schwierigen Finanzlage und dem Konjunkturabschwung
wird nicht umgangen. Es geht um die Setzung von Prioritäten,
um die Liberalisierung des Wohnungsmarktes, um rechtliche
Grundlagen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, um
die Fehlbelegung der Sozialwohnungen, um die Uberprüfung
des Mietrechts und nicht zuletzt um ein neues Bodenrecht. So

verbindet die Broschüre die Abhandlung aktueller Fachpro¬
bleme mit einem Programmentwurf für das künftige woh¬
nungs- und städtebaupolitische Geschehen der Bundesrepu¬
blik.

Wirtschaft und Handel — Städtebau

Schriftenreihe des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumplanung Heft 74, 1968, 142 Seiten, brosch.,
DM 14,90, Verfasser: Dietrichs, Helga-Ellen.

Eine Sonderdokumentation mit textlicher Auswertung, 616
bibliographischen Nachweisen, 96 Kurzreferaten, ausführli¬
chen Personen-, Stichwort- und Ortsregistern.

Die Sonderdokumentation ergänzt in den für den Städtebau
relevanten Fragen der Wirtschaft und des Handels die bis¬
herigen Nachweisungen, die von der Dokumentationsstelle

des Instituts für Wohnungs- und Planungswesen in enger
Zusammenarbeit mit der Dokumentationsstelle für Bautechnik

in der Fraunhofer-Gesellschaft, Stuttgart, erarbeitet worden
sind. Es sind die wesentlichen Veröffentlichungen erfaßt und
ausgewertet worden. Mit dieser Sonderdokumentation zu ei¬
nem Bereich, der den gesamten Städtebau besonders nach¬

haltig beeinflußt, beginnt eine neue Veröffentlichungsreihe
des Deutschen Verbandes, die eine Lücke in dem bisherigen
Angebot an Dokumentationsleistungen schließt.

Die Stadt unserer Erwartungen

Herausgeber: Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städ¬
tebau und Raumplanung Köln-Mülheim 1968, 141 Seiten Bild¬
teil, kart. DM 15,—.

Heft 75 Deutsche Ausgabe,

Heft 76 Englische Ausgabe,

Heft 77 Französische Ausgabe.

Die Veröffentlichung stellt den deutschen Beitrag zum 29.
Weltkongreß des Internationalen Verbandes für Wohnungs¬
wesen, Städtebau und Raumordnung vom 30. Juni — 6. Juli
1968 in Philadelphia/USA dar. Hervorragende deutsche Wis¬
senschaftler und Praktiker entwickeln in ihr Vorstellungen
zum Bauen und Planen für den modernen Menschen in einer

„Stadt unserer Erwartungen".

D. Oldigs k. g.

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

Gegr. 1914

■

Bremen, Scharnhorststraße 101

Telefon 23 0310

Herausgeber: G. Iversen, Verlag .Der Wiederaufbau", 28 Bremen 1,

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 17,05 + DM 0,95
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.
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