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Die Krise der Stadt und des Menschen?

Vorwort

Auf den lolgenden Seiten soll versucht werden, mit einer Artikelserie beginnend über die „Krise der Stadt und des Menschen"

zu berichten. Mit Recht iragen die Bürger, wo sind die Gründe lür die Gewalttaten, die immer wieder in Ballungsräumen, be¬

sonders in den Städten aul der ganzen Welt, zu beobachten sind. Prolessor Dr. Joachim Helmer, Kiel, sagte am 28. 9. 197? im

ZDF:

„Kriminalgeographische Untersuchungen, die ich in den letzten Jahren über das Verhältnis zwischen Kriminalitätsumlang

und Polizeistärke in den einzelnen Regionen der Bundesrepublik durchgetührt habe, haben ergeben, daß durch eine Ver¬

stärkung der Polizei eine Verminderung der Kriminalität nicht erreicht werden kann.

Polizei und Justiz haben lediglich Sperrwirkung, d. h. sie verhindern, daß die Kriminalität in ollene Anarchie umschlägt.

Umlang und Zunahme der Kriminalität haben allein soziale Ursachen, und zwar in kriminalgeographischer Sicht vor allem

die Entpersönlichung und Anonymisierung des Menschen durch Massierung in Großstädten, „Schlalsilos" und Mammutbe¬

trieben, die Denaturierung der menschlichen Umwelt, vor allem die Beseitigung der Landschalt als Ausgleichs-, Erholungs¬

und Besinnungsreservat,

das Umherwandern der durch Aulbau, Abbau und Verlegung von Industrien und Wirtschaltsbetrieben entwurzelten Men¬

schenmassen, die Goldgräberatmosphäre in den schnell wachsenden Industrie- und Wirtschaltszentren.

Um eine weitere Kriminalitätszunahme in Richtung aul amerikanische Verhältnisse zu verhindern, sehe ich neben den un¬

bedingt erlorderlichen Maßnahmen zur Dämpiung von Profitgier und Gewaltanwendung nur die Möglichkeit, daß sich Ver¬

treter von Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Justiz und Polizei aut regionaler Ebene zusammensetzen und an Hand von Ma¬

terial über die örtliche Kriminalität gezielte Maßnahmen kommunalpolitischer, städtebaulicher und landschaltssozlologischer

Art entwerten und durchführen."

Der Gründer von Tapiola/FinnJand fragte schon 1946 mit seinem Buch: „Ein Heim oder eine Kaserne lür unsere Kinder?"

Die Laudatio lür Heikki von Hertzen, Präsident und Planungsdirektor Tapiola, von Stadtbaurat Prolessor Dr.-Ing. E. h. Hille¬

brecht, Hannover, und der Vortrag von Heikki von Hertzen anläßlich der Verleihung des Fritz-Schumacher-Preises 1970 durch

die Stiftung erlauben einen vieltältigen Einblick, vielleicht auch manche Antwort aul das große Fragenspiel zu diesem Problem.

Die im Laufe des Jahres in diesem Heft folgenden Artikel sollen weitere Hinweise und Anregungen geben, was alles zu

bedenken ist, um einen humanen Städtebau zu verwirklichen. Auch die Förderung mitmenschlicher Bindungen und Bezie¬

hungen kann Urbanität wieder in den Lebensräumen ausstrahlen. Für weitere Hinweise und Stellungnahmen ist der Heraus¬

geber dankbar. G. Iversen



LIST GESELLSCHAFT Basel, Juni 1971

Der Schriftführer

Sehr geehrter Herr Iversen!

Ich entspreche gerne Ihrem Wunsch, auf die Fragen zu
antworten, die Sie an maßgebende Architekten und Planer
gerichtet haben, obwohl ich als Ökonom und Soziologe ver¬
mutlich in mancher Hinsicht eine abweichende Stellung
einnehme. Ich halte es grundsätzlich in der jetzigen Zeit
für gefährlich, nach irgendeinem einzelnen Schlagwort den
Bau und die Erneuerung der Städte auszurichten. Dies aus
mehrfachem Grund:

t. Es gibt Fälle, in denen eine Verdichtung der Städte
angezeigt ist, falls das umliegende Land knapp ist und eine
Zersiedelung des Landes vermieden werden soll. Es gibt
andere Fälle, in denen gerade umgekehrt die Anlegung von
sogenannten Satellitenstädten das wirksame Mittel gegen
eine weitere Vermassung im alten Stadtraum darstellt.

2. Aller Städtebau ist heute schwieriger denn jemals in der
Geschichte, da nicht me'hr mit gleichbleibenden Verhält¬
nissen zu rechnen ist. Der Regel nach wird heute ausgegan¬
gen von Bevölkerungs- und Verkehrsprognosen, die mir
vielleicht nicht für die allernächste Zukunft, aber doch

schon für das nächste Jahrzehnt als äußerst fragwürdig er¬
scheinen. Ich gebe Beispiele:

a) Zumeist wird ein Anhalten der Bevölkerungsvermehrung
vorausgesetzt. Wenn man wie ich die Bevölkerungsexplo¬
sion in, den Industrie-Staaten in der Vergangenheit und in
den Entwicklungsländern in der Gegenwart für ein oder das
Krebsübel hält, kann man nur hoffen und wünschen, daß
die „Pille" oder vielleicht auch eine Rückkehr der Vernunft

dieser Entwicklung ein Ende setzt. Falls dies geschieht, wür¬
de sich ein Vorgang wiederholen wie man ihn im römischen
Reich vom 3.—5. Jahrhundert erlebt hat. D. h.: Es würde eine

Entvölkerung eintreten und die Frage wäre nicht mehr, wie
man Städte für steigende Massen baut, sondern wie man ein
menschenwürdiges Leben in Städten mit abnehmender Be¬
völkerung aufrecht erhält.

Ein Plädoyer für

„ ... das Einfamilienhaus, ein Vorbote des Unheils, den

man immer weiter draußen in der Landschalt antrillt,

ist der Inbegrill städtischer Verantwortungslosigkeit

und der Manilestation des privaten Egoismus" („Die Un¬

wirtlichkeit der Städte. Anstiltung zum Unlrleden" , von

Alexander Mitscherlich. Suhrkamp-Verlag)

Dieses Wort eines berühmten Psychologen und Soziologen
charakterisiert die Strömungen unserer Zeit, die sich mit
dem wieder modern gewordenen Begriff von der „Sozial¬
bindung des Eigentums" nur verharmlost umschreiben las¬
sen. In Wahrheit geht es um nicht weniger als um die Sozia¬
lisierung der Gesellschaftsordnung und damit verbunden um
die Kollektivierung privaten Eigentums.

Nun wird zwar niemand bestreiten, daß Eigentum in unse¬
rem liberalen Wirtschaftssystem vielfach mißbräuchlich ge¬
handhabt wird. Man denke nur an die enormen „nichterarbei-
teten" Gewinne aus dem Wertzuwachs des Bodens. Aber

es hieße das Kind mit dem Bade ausschütten, wollte man

deswegen jede Form des Eigentums als Ausgeburt egoisti¬
scher Verhaltensweise prangern und schädlich für die Ge¬
sellschaft hinstellen.

Wenn wir uns auf die Betrachtung des Wohnungsbaues be¬
schränken, so zeigen sich bedenkliche Entwicklungen in
Richtung auf eine Verkümmerung und Abqualifizierung des
bis in die letzten Jahre so positiv beurteilten und weitver-

b) Von der Größe der Bevölkerung hängt selbstverständ¬
lich auch die Größe des Verkehrs ab. Aber überdies besteht

innerhalb der Technik eine eigene Entwicklung, und es ist
durchaus denkbar, daß genau so wie nun in einem Jahr¬
hundert die Erde mit Millionen von Raum fordernden Auto¬

mobilen bedrängt wird, so in einem neuen Jahrhundert die
Menschen wieder das Leben in Ruhe und am Ort höher

schätzen als Züge und Flüge durch den Weltraum. Im glei¬
chen Augenblick würden Autobahnen genau so veröden
wie es einstmals die berühmten römischen Straßen getan
haben und würde alles, was wir heute über die Verlegung
von Verwaltungen und dgl. in die Außenbezirke planen,
seinen Sinn verlieren.

c) Was unter b) für den Verkehr gesagt ist, gilt in gleicher
Weise für alle Teile dessen, was man heute unter dem

Begriff Infrastruktur zusammenfaßt. Es kann sich für Indu¬
strien, Spitäler, Schulen ein ganz anderer Standort als
heute als zweckmäßig erweisen.

3. Alle Schlagworte wie Verdichtung, Vermassung oder auf
der anderen Seite Enthaltung rühren davon her, daß die
Welt heute ohne einen schöpferischen Stil und mit einer
kleinen Zahl schöpferischer Architekten lebt und daher in
Richtlinien für die Erhaltung des Alten und für die Gestal¬
tung des Neuen eine mehr bureaukratische als gestalteri¬
sche Lösung sucht und findet. Das ist immer das Zeichen für

Übergangs- und Untergangssituationen. Sollte je wieder ein
schöpferisches Saeculum anbrechen, so werden die „Hei¬
matschutzvereine" oder wie sie sich sonst nennen, von der
Bildfläche verschwinden; denn neue Zeiten mit neuem Geist

erhalten immer das, was sich in ihrem Geist fügt, und zer¬
stören, was überlebt ist. Eine Stadt ist kein Museum, son¬

dern ein lebendiger Organismus.

Ich hoffe, sehr verehrter Herr Iversen, hiermit Ihre Kern¬

fragen beantwortet zu haben, bin aber gerne auf Ihren
Wunsch hin noch zu Ergänzungen bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Edgar Salin

das Eigenheim

breiteten Eigenheimgedankens. Man spricht neuerdings von
der städtebaulich notwendigen „Verdichtung", was nichts
anderes als Ballung und Zusammenpferchung in Wohnsilos
bedeutet, und von der Landschaftszersiedlung, der man Ein¬

halt gebieten müsse; eine Richtungsänderung um 180 Grad,
wenn man sich der Losung früherer Jahre von der „Ent-
ballung der Ballungsräume" und an das Familienheimgesetz
erinnert. Folglich wird auch das „öffentliche Ärgernis Eigen¬
heim" nicht mehr bevorzugt staatlich gefördert, eine Förde¬
rung, die um so dringlicher wäre, je mehr der Anstieg der
Grundstücks- und Baukosten das Eigenheimsparen illuso¬
risch macht.

Sind es wirklich „Egoisten"?

Sind es nun wirklich „Egoisten", wie Mitscherlich meint, die
sich auf Kosten der Allgemeinheit Land aneignen und dieses
mit einem Häuschen zu bebauen wagen? Wenn man von je¬
ner verschwindenden Minderheit absieht, die sich als Status¬

symbol eine „Traumvilla" bauen, so können die Träger der
Eigenheimidee wohl nicht als Menschen minderen Charak¬
ters apostrophiert werden. Es sind vielmehr Menschen, die
mit hinreichender Individualität ausgestattet sind, um dem
Moloch Vermassung zu entgehen, Menschen, die das Bedürf¬
nis nach Beheimatung in sich tragen, naturgebundene und
fleißige Menschen, aktive und schöpferische Menschen, die
nicht ichbezogen sind, sondern ihr Ich, ihr persönliches
Sosein und nicht Wie-die-Andern-Sein verwirklichen wollen.



Die Kritik am Eigenheim ist von Emotionen der extremen
Sozialreformer und vieler Besitzloser geprägt, von ersteren,
weil das Eigenheim eine nicht zu erschütternde Bastion in
ihrem sozial-politischen Experimentierfeld darstellt, von letz¬
teren, weil sie nicht die innere Kraft bzw. Initiative (sprich:
Konsumverzichte, planmäßiges Sparen, Selbsthilfe, intensi¬
ves Bemühen) aufbringen, ihr Wohnmilieu durch Eigentums¬
bildung zu verbessern. Es ist allzu einfach, eine Sache, die
„nicht ins Konzept paßt", als unheilvoll in gesellschafts¬
politischem Sinne abzutun.

Vom Eigenheim geht Segen aus

Im Gegenteil: Es geht — um in der Sprache der christlichen
Tradition zu sprechen — vom eigenen Heim und von der
Verbundenheit mit Grund und Boden viel Segen aus. Es ist
kaum vorstellbar, daß Eigenheime die Geburtsstätten sozia¬
ler Unzufriedenheit und damit politischer Radikalisierung

und kollektiver Aggressivität sind. Vielmehr ruft die „drang¬
voll fürchterliche Enge" der verdichteten Wohngegenden

einen psychologischen Stau hervor, der explosiv werden

kann, weil das Bedürfnis nach Alleinsein niemals befriedigt
wird, weil ein ordentliches Zusammenleben nur unter dem

seelischen Druck permanenter Rücksichtnahme und Disziplin

einigermaßen gelingt. Ob es die alten Mietwohnungen mit

gemeinsam benutzten sanitären Einrichtungen oder die Neu¬
bauwohnungen mit ihrer Schalldurchlässigkeit sind: Sie för¬

dern in gleicher Weise psychische Erkrankungen. Mitscher¬

lich bringt in seiner eingangs zitierten Studie einen bemer¬
kenswerten Satz, an dessen Berechtigung er zwar selbst
zweifelt, in dem aber sicherlich ein wahrer Kern steckt:

„Wie zu den Reisfeldern die Malaria, zu den Bergwerken

die Staublunge, zur mittelalterlichen Stadt der Uberfall der

Pest, so gehört zur Großstadt die Neurose."

Was ist „natürlicher", als dem Menschen wieder ein Stück

„Natur" zurückzugeben, und wenn es nur ein schmaler

Streifen eigenen Bodens ist, nicht viel mehr als ein Fleck¬

chen Erde, die so schöpferisch ist und ihren Eigentümer in
die „neurosefreie" beschauliche Zeit zurückversetzt, in wel¬

cher der Mensch sich noch an den (damals noch nicht mole¬

kular-biologisch erklärbaren) Wundern der Natur erfreuen
konnte. Trotz der zunehmenden Bindungen an die Umwelt

verspürt man im eigenen Garten und Heim noch das „Erleb¬
nis der Freiheit", aus welcher die Produktivität der Freiheit
fließt.

Der Garten als Spielplatz ist wichtig

Denken wir an die nächste Generation: Das Milieu, in dem

ein Kind aufwächst, bestimmt weitgehend dessen späteres
Schicksal. Der Garten ist für das Kind ein Spielplatz unter

steter mütterlicher Aufsicht und eine Begegnungsstätte mit

anderen Kindern, Geborgenheit und Offenheit zugleich.

Denken wir bei kritischer Beurteilung von Eigenheim und

Mietwohnung aber auch an die aus dem Mißverhältnis von

Angebot und Nachfrage an Wohnraum entstandene Subordi¬
nation des Mieters gegenüber dem Vermieter, an das un¬
verschuldete Los, unter unsozialen Mitbewohnern leben zu

müssen, an die ständige Angst vor Mieterhöhungen und
Kündigungen, die keine echte Freude an der eigenen Woh¬
nung aufkommen lassen.

Wenn wir für das Eigenheim plädieren, dann nicht zuletzt

aus christlicher Überzeugung. Schon der Erwerb eines Grund¬

stücks und der Bau eines Eigenheimes setzt für den größten

Teil der Bevölkerung eine idealistische Grundhaltung und
Tugenden voraus, die man als zutiefst christlich bezeichnen

kann: Entbehrung und Entsagung, harte Arbeit, Opfer, Vor¬
sorge für Alter und Nachkommenschaft und den Glauben an

das Gelingen. Wer sich dann Eigenheimbesitzer nennen
kann, der wird sich nicht als Unterdrückter und Verlorener

in einer gewaltigen homogenen Masse von Menschen vor¬

kommen, sondern er wird in der Geborgenheit seiner eige¬

nen vier Wände und in der Nähe zur Natur den richtigen
Platz und die Zeit für das Transzendente finden. Seine

Lebensziele erschöpfen sich nicht im Streben nach gesell¬

schaftlichem Umbruch und wirtschaftlicher Besserstellung:
Er macht seine Gedanken frei für das Höhere, was eine der

menschlichen Entwicklungsstufe wesentlich angemessenere

Beschäftigung darstellt. Das Glücksgefühl, das aus dem

Selbstgeschaffenen entspringt und das einer sozialistischen,

eigentumsfeindlichen Gesellschaftsordnung naturgemäß
fremd sein muß, darf keinem Menschen durch staatlichen

Dirigismus oder gesellschaftspolitische Manipulation ver¬
wehrt werden. Aber was wird in unseren Tagen mehr be¬
neidet als das innere Glück und die Zufriedenheit des

Nächsten?

So würde ein Christ das Zitat, das den Anlaß zu dieser Ent¬

gegnung gegeben hat, wie folgt abwandeln: „Das Einfamili-
lienhaus, ein Mittel zur Entfaltung der Persönlichkeit und
des wahren Menschseins, das man immer weit draußen in

der Landschaft findet, weil man nur dort dem Schmelztiegel

der Großstadt entrinnen und der Natur begegnen kann, ist

der Inbegriff menschenwürdiger Beheimatung und Lebens¬
weise und der Manifestation von Individualität und Ent-

massung."

Es wäre grundfalsch, wenn unsere Ausführungen so ausge¬

legt würden, daß bestimmte charakterliche Eigenschaften
den Eigenheimbesitzern zu- und den Mietern abgesprochen
würden. Wir bemühten uns lediglich, überzeugend darzule¬

gen, daß das Eigenheim seinem Bauherrn und Bewohner von
vielen gesellschaftlichen Zwängen freimacht und ihm ein
besseres Dasein erlaubt, daß also das Eigenheim eine ge¬

sellschaftspolitische Notwendigkeit darstellt. Kein Angriff
auf die Mietwohnung, sondern die Verteidigung des Eigen¬
heimes — das ist die Absicht und das Anliegen des Ver¬
fassers.

Aus: BAUEN UND SIEDELN, 4/70
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Tapiola

Laudatio für Herrn Heikki von Hertzen, Präsident und Pla¬

nungsdirektor der Asuntosäätiö, Tapiola, von Stadtbaurat

Prof. Dr.-Ing. E. h. Rudolf Hillebrecht, Hannover

Das Kuratorium der Fritz-Schumacher-Stiftung hat im Juni
dieses Jahres beschlossen, Ihnen, sehr geehrter Herr von
Hertzen, einen der beiden diesjährigen Fritz-Schumacher-
Preise zur Würdigung Ihrer Leistungen und Verdienste auf
sem Gebiete des Städtebaus zu verleihen. Wir freuen uns,

daß Sie unsere Auszeichnung anzunehmen bereit sind und
zu diesem Zweck nach Hannover gekommen sind.

Wir zeichnen zum ersten Male mit Ihnen einen Mann für

städtebauliche Leistungen aus, der nicht als Architekt oder

Bauingenieur, sondern als Jurist und Verwaltungsfachmann
den Städtebau der letzten Jahrzehnte maßgeblich fortentwik-
kelte und die durch den Städtebau zu lösenden sozial- und

wohnungspolitischen Probleme als eine gesellschaftspoliti¬
sche Aufgabe unserer Zeit erkannte, die sich allen stellt, die
bereit und fähig sind, stellvertretend für ihre Mitmenschen
Verantwortung zu tragen.

1913 in Viipuri geboren, haben Sie in Helsinki Jura studiert
und waren nach Ihrem zweiten juristischen Staatsexamen
1940 zunächst im Gerichts- und im Bankwesen tätig. 1943,
also während des Krieges, übernahmen sie als Dreißigjähri¬
ger die Aufgaben eines Generalsekretärs der finnischen Liga
für Familienwohlfahrt und damit die Fürsorge für die vielen
Familien und Menschen, die als Flüchtlinge nach Helsinki
und anderen Städten strömten. Das, was Sie sahen und er¬

lebten, erregte Sie zutiefst, und die Erkenntnisse über die
Unzulänglichkeiten aller zu Gebote stehenden Hilfsmaßnah¬
men bestimmten Ihr weiteres Denken und Handeln. Sie be¬

faßten sich in Zeitungsartikeln mit den Wohnverhältnissen
und entwickelten wohnungspolitische Vorstellungen und For¬
derungen, die Sie 1946 mit dem Buch „Ein Heim oder eine
Kaserne für unsere Kinder" zusammenfassend veröffent¬
lichten.

Die nach dem Krieg wie anderswo so auch in Ihrem Land

heftige und meist wenig plan- und sinnvolle Bautätigkeit

ließ Sie bald erkennen, daß es nicht genügt, kritisierend und

postulierend Artikel und Bücher zu schreiben, daß Woh¬

nungsfürsorge und -politik ein Teil der umfassenden Stadt¬

baupolitik ist und daß der Städtebau schließlich als Mittel

und zugleich Ziel angewandter Sozialpolitik neuer Impulse,

aber auch neuer Organisationsformen und Hilfen bedarf, um

gegenwärtige und künftige Ansprüche erfüllen zu können.
Ihr Wohnungs- und alsbald sozialpolitisches Engagement,
Herr von Hertzen, führte Sie zum Städtebau und ließ Sie

Stadtgründer werden. Dank diesem Engagement, dank Ihren

juristischen und volkswirtschaftlichen Kenntnissen und Er¬

fahrungen, dank Ihren organisatorischen Fähigkeiten und

nicht zuletzt dank Ihren menschlichen Eigenschaften wurden
Sie zum erfolgreichen Gründer von Tapiola, einem neuen
städtischen Gemeinwesen in der Nachbarschaft von
Helsinki.

1951 gelang es Ihnen, sechs bedeutende Verbände, die sich

neben anderen Aufgaben auch der Hilfe für Wohnungsbe¬
dürftige annahmen, zur Gründung einer Organisation für
den Bau von Gemeinwesen zu vereinigen und die so gebil¬
dete Stiftung Asuntosäätiö für einen Gutsbezirk von 270 ha
Flächengröße in der Nähe Helsinkis zu interessieren, dessen

Eigentümer bereits Pläne für eine Bebauung als Gartenstadt
hatte anfertigen lassen. Das Gelände, mit den Schönheiten
der finnischen Landschaft ausgestattet und durch die Nähe
zur See begünstigt, liegt nur 9 km westlich von Helsinki ent¬
fernt, dadurch viele Chancen für ein schnelles Wachstum als

Wohnstadt, aber auch große Risiken für ein ständiges Küm¬
mern als Vorstadt besitzend. Heute, 20 Jahre später, ist Ta¬
piola ein selbständiges Gemeinwesen mit rund 4600 Woh¬
nungen verschiedener Wohn-, Bau- und Eigentumsformen
und 3000 Arbeitsplätzen für 16 000 Menschen, deren Sozial-
und Altersstruktur sich denkbar gut darstellt. Für das Jahr

2000 ist eine Entwicklung für 80 000 Bewohner ins Auge
gefaßt.

Es ist hier zeitlich nicht möglich und angesichts des allge¬
meinen Bekanntseins dieser neuen Stadt wohl auch nicht er¬

forderlich, Tapiola in seiner Eigenart zu schildern wie in sei¬
ner Bedeutung für den finnischen und internationalen Städ¬
tebau zu beurteilen. Wenn wir heute die Verdienste des

Herrn von Hertzen an dem Entstehen und Gelingen dieses
Vorhabens einer Stadtgründung, die als sein Werk bezeich¬
net werden darf, durch die Verleihung des Fritz-Schuma¬
cher-Preises hervorheben, so würdigen wir damit den Idea¬
lismus und die Überzeugungskraft seines Urhebers und sei¬
ner Mitarbeiter, die Weitsicht und Konsequenz der Zielset¬
zung, die Organisationskunst und den konstruktiven Realis¬
mus in der Durchführung des sozialen Programms und der
städtebaulichen Konzeption, Eigenschaften und Leistungen,
die Sie, wie Sie stets betonen, mit Mitarbeitern aus mehre¬

ren Sparten teilen, so mit Aarne Ervi, der unter anderem das
Stadtzentrum entwarf, und anderen Architekten. Wir sehen

in Tapiola einen beispielhaft gelungenen Prozeß der Stadt¬
gründung und der Entwicklung sozialer Aktivitäten im Städ¬
tebau. Diesen Prozeß angebahnt und glücklich durchgeführt
zu haben, bleibt auch dann ein Verdienst, das unsere Aus-
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Zeichnung rechtfertigt, wenn das Modell Tapiola im Laufe
der Zeit anderen Vorstellungen und Zielen weichen wird.

Anerkennung im In- und Ausland sind Ihnen, sehr geehrter
Herr von Hertzen, nicht versagt geblieben. Insbesondere
wurden Ihnen in Ihrem Vaterland weitere Aufgaben zuteil,
aber auch das Ausland und internationale Gremien baten

Sie um Rat und Belehrung. Die Deutsche Akademie für Städ¬
tebau und Landesplanung berief Sie als Korrespondierendes
Mitglied, und 1967 hörten wir Sie auf der zweiten Construc-
ta hier in Hannover vortragen.

Wir haben Ihnen heute zu danken; denn Tapiola ist auch für
uns eine Lehre. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Werk
und wir möchten hoffen, daß Ihnen unsere Auszeichnung
und die ihr zugrunde liegende hohe Anerkennung Ihrer Lei¬
stung Freude macht.

Heikki von Hertzen, Tapiola

„Die Umwelt des Menschen befindet sich in einer weltwei¬

ten Krise. Es dürfte kaum ein Land in der Welt geben, das
den Problemen des städtischen Lebens und Wachstums so¬

wohl im humanen als auch ökologischen Sinne gewachsen
ist. Die Bevölkerungszunahme, die Industrialisierung, die Ur¬
banisierung, Niveau und Mannigfaltigkeit des Verbrauchs,
neue Technologien, die Verstärkung des Güter- und Reise¬
verkehrs und der Bedarf an Erholung, all das belastet ernst¬
lich das tägliche Leben von Individuen und Gemeinschaften.
Es sind drei Tatsachen, die deutlich zeigen, daß die Lage des
Menschen eine vordringliche Frage ist: 1. die städtische Be¬
völkerung wird sich in der nächsten Generation verfünffacht
haben; 2. die städtischen Einrichtungen sind schon überla¬
stet und die Umwelt gefährlich verschmutzt; 3. deshalb wird
jede Zunahme des städtischen Wachstums zu einer weiteren
Verschlechterung der Umwelt führen. Eine verdorbene Um¬
welt ist nicht nur eine, in der Land, Luft und Wasser ver¬

schmutzt sind, sondern auch eine Umwelt, die erniedrigend
ist für ihre Bewohner; sie hindert sie daran, alle ihre Mög¬
lichkeiten zu entwickeln und zu nutzen; sie setzt sie Span¬
nungen und Belastungen aus, denen sie sich nicht anpassen
können ohne nachteilige Auswirkungen auf ihre Gesundheit
und ihr Wohlergehen; und sie befriedigt nicht ihr kulturelles
und geistiges Bedürfnis nach Muße, Schönheit und Kontakt
mit der Natur."

Im Juni dieses Jahres versammelte sich in den Vereinigten
Staaten auf gemeinsame Einladung der Vereinten Nationen
und einer der progressivsten Gewerkschaften der Vereinig¬
ten Staaten, der YAW, ein internationales Symposium „On
the impact of urbanization on man's environment" (Die Aus¬
wirkungen der Urbanisierung auf die Umwelt des Men¬
schen). Außer führenden Beamten der UNO nahmen Sach¬
verständige aus 25 Ländern an dem Symposium teil, das die
Aufgabe hatte, den 1972 in Stockholm stattfindenden großen

internationalen Kongreß (The World Conference on the Hu¬
man Environment) vorzubereiten, der dasselbe Thema be¬
handeln wird. Die Thesen, die ich oben vortrug, sind direkte
Entlehnungen aus dem vom Symposium veröffentlichten Do¬
kument „Statement and conclusions". In diesem Dokument

wird auch auf einige grundlegende Fragen aufmerksam ge¬
macht, die ich hier zu wiederholen nicht unterlassen
möchte:

„In den am stärksten industrialisierten Ländern handelt

sich bei den größeren Umweltproblemen um die Kontrolle
der Verschmutzung von Luft und Wasser und der Beseiti¬
gung der Abfälle, weil die Probleme in diesen Gebieten alar¬
mierende Ausmaße angenommen haben. Weniger Beachtung
finden jedoch die mehr grundlegend vorbeugenden Maßnah¬
men, die die Ursachen der Verschlechterung zu beseitigen
suchen, statt sich auf die Auswirkungen zu konzentrieren.
Die zunehmend hohe Bevölkerungsdichte und die extrem
starke Ausdehnung, die die wichtigsten Städte erreichen
dürften, erheben Fragen nach den Grenzen, die die physi¬
sche Umwelt erträgt. Zum Beispiel sind bei der Beschäfti¬

gung mit den Problemen, die der Verbrennungsmotor und
das private Auto mit sich gebracht haben, die angestrebten
Lösungen auf Verbesserungen in der Verbrennung und den
zu verwendenden Brennstoffen oder auf Ersetzung durch an¬
dere Typen von Motoren gerichtet. Während diese den
Ausstoß der giftigsten Schmutzstoffe reduzieren können, lö¬
sen sie nicht die gleichzeitigen Probleme des Lärms, Staubs,
der Beseitigung ausgedienter Fahrzeuge, der Stockungen in
den Straßen und der Forderung nach Verkehrsraum (Auto¬
bahnen, Straßen, Parkplätze), die die natürliche Umwelt zer¬
stören. Es ist die Aufgabe der Fachleute und Techniker,
Kenntnisse und Fertigkeiten zu entwickeln, um die zur

Schaffung einer befriedigenden Umwelt erforderliche Bera¬
tung zu geben. Diese Situation scheint sich jetzt mit der Ent¬
stehung solcher neuen Disziplinen wie Biochemie oder Bio¬
geologie zu bessern.

Einer der hauptsächlichen Gründe für die Verzögerung wir¬
kungsvoller Maßnahmen gegen die Zerstörung der Umwelt
des Menschen ist seine passive Billigung und seine offen¬
sichtliche Anpassung an das, was nach allen vernünftigen
Maßstäben völlig unannehmbar ist und gefährlich für seine
Gesundheit. Andererseits ist die Unfähigkeit der Planenden,
die Probleme der Umwelt zu lösen, auch auf den Mangel an

politischen und administrativen Systemen zurückzuführen,
die es dem Planenden erlauben würden, seine Aufgaben wir¬

kungsvoll auszuführen. Politische und administrative Refor¬
men, die Bestimmungen über die Nutzung des Landes zum
Wohle aller enthalten, müssen daher als einige der Maßnah¬
men betrachtet werden, die notwendig sind, um eine wün¬
schenswerte Umwelt zustande zu bringen."

Die Krise der Stadt und die Krise der Stadtplanung sind heu¬
te schon Tatsachen, die nirgendwo in der Welt mehr bestrit¬
ten werden. Wie ernst diese Probleme und wie ungeheuer

ihre Bedeutung für den Menschen und seine ganze Zukunft
sind, wird auch zugegeben. In einem theoretischen Gespräch
kann man eine weitgehende Einstimmigkeit über die Kausal¬

beziehungen und die Folgen der Probleme erzielen. Aber
sobald man diese Probleme in der Praxis erfolgreich zu lö¬

sen beginnt, sieht man unglaublich wenig wirkliche Ergeb¬
nisse. Für dieses Phänomen bietet sich meiner Meinung nach

nur eine Erklärung an. Die Probleme der Stadt und des Men¬
schen sind so vielfältig, kompliziert und schwierig, daß wir
ihnen theoretisch nur bis zu einer bestimmten Grenze bei¬
kommen können. Danach stoßen wir auf eine Schwelle, über
die wir nur mit einer uralten Methode der Menschheit kom¬
men können: indem wir immer wieder von neuem die Lö¬

sung der Probleme in der Praxis versuchen. Dieser empiri¬
sche Weg hat ja eigentlich die Entwicklung des Menschen
von grauer Vorzeit bis zum Raumzeitalter abgesteckt. Er ist
auch dieses Mal das einzige sichere Mittel, um aus der heu¬

tigen drohenden Sackgasse herauszukommen.

Der Menschheit stehen jetzt große und schwierige Entschei¬

dungen bevor. Um damit fertig werden zu können, müssen
wir es lernen, die Dinge zu beherrschen. Wir müssen es ler¬

nen, den Bevölkerungszuwachs der Welt zu beherrschen.
Davor müssen wir es jedoch lernen, den Bevölkerungszu¬

wachs in Europa und die Entwicklung der Bevölkerung un¬

seres eigenen Landes zu beherrschen. Ebenso müssen wir
auch lernen, den Urbanisierungsprozeß auf drei verschiede¬
nen Ebenen zu beherrschen: auf der nationalen, der regiona¬
len und der örtlichen Ebene. Wir müssen es lernen, auf ver¬

nünftige Weise die Entwicklung unserer Städte und die un¬

geheuer großen wirtschaftlichen Hilfsmittel zu beherrschen,

die uns eigentlich schon zur Verfügung stehen. Das erste,
was wir endlich lernen müssen, ist, daß unsere Städte nicht

ewig wachsen dürfen, bis zum Weltuntergang. Wenn es uns

gelungen ist, eine freundliche, funktionell gute und an Kul¬
turerbe reiche Stadt zu schaffen, haben wir kein Recht, sie

niederzureißen. Wenn wir mehr Arbeitsplätze und mehr

Wohnungen brauchen, müssen wir neue Städte bauen, und

nicht gut funktionierende alte zerstören. Ein Problem des al¬
ten und bejahrten Europa ist es auch, daß wir im allgemei¬

nen nicht zu begreifen scheinen, wie entscheidend die Vor-
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aussetzungen des Urbanen Lebens in den Städten sich über¬
haupt verändert haben. Das Niveau der Technik, die zur
Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mittel, die Mobilität
der Menschen, um nur einige Punkte zu nennen, haben der
Stadtplanung ganz neue Voraussetzungen gegeben.

Aber wir sehen diese Möglichkeiten nicht und wir wollen sie

nicht ausnutzen. Mit merkwürdig konservativer Starrsinnig¬
keit drehen wir uns die ganze Zeit in den alten Kreisen, set¬
zen das Bauen im Rahmen der alten, schon existierenden

Städte fort, mit all den Beschränkungen und Belastungen, die
sie uns auferlegen. Aber Städte eines ganz neuen Typs zu
schaffen, auf jungfräulichem Boden, unter Verwendung neuer
Lösungen und neuer Materialien und unter Berücksichtigung
der letzten Forschungsergebnisse aus Soziologie, Biologie
und Technologie, das scheint nicht zu interessieren. Ein
Grund ist sicher der, daß die geheime Furcht in uns steckt,
daß wir diese neuen Möglichkeiten noch nicht beherrschen.
Und das ist natürlich wahr. Aber auch wenn dem so ist, wir
haben keine Wahl. Wir müssen uns unerschrocken aufma¬

chen, neue Lösungen zu finden.

Die Stadt befindet sich in einer schweren Krise. Aber wir

kommen nicht ohne sie aus. Die Stadt ist notwendig für die
Entwicklung des Menschen. Sie ist ein attraktiver Magnet
geworden, weil sie eine Alternative bietet. Die Stadt gibt die
Hoffnung auf soziale Mobilität und die Gelegenheit, seine
Möglichkeiten als Person und Bürger zu verwirklichen. Man
darf jedoch nicht vergessen, daß die gegenwärtigen Urbanen
Strukturen und die Richtungen, in denen sie sich entwik-

keln, nicht die einzigen Alternativen zu einer vorwiegend
bäuerlichen Dorf-Gesellschaft sind. Die moderne Technolo¬

gie erlaubt den Entwurf von unterschiedlichen Formen und

Mustern der Stadt. Fortschritte im Transportwesen, im
Nachrichtenverkehr und in der Energieverteilung geben die
Möglichkeit zu industriellen Standorten und städtischen Mu¬
stern, die man noch nicht ausgenutzt hat. Es kann notwen¬
dig werden, den allgegenwärtigen Zug in die größten städti¬
schen Zentren zu begrenzen, indem man Alternativen in der
Form neuer städtischer Magnete geringerer Ausdehnung
schafft, die allein oder in Gruppen gleichwertige städtische
Vorteile unter leichter zu handhabenden Bedingungen
bieten.

Aus den obigen Gründen beschloß das Symposium der
UNO, über dessen Arbeit ich hier berichtet habe, folgende
Empfehlung: „Alle Länder sind verpflichtet, Modelle städti¬
scher Entwicklung zu schaffen, um Beispiele für die Verbes¬
serung und nicht die Verminderung der Qualität des Lebens
in der städtischen Umwelt zu geben.

In diesem Zusammenhang schlägt das Symposium vor, daß
alle Bemühungen beschleunigt werden, auf jeder angemesse¬
nen Ebene und in jeder angemessenen Größenordnung neue
Muster städtischen Lebens zu schaffen, indem neue Siedlun¬

gen gebaut und entwickelt werden, die als Demonstrationen
und Laboratorien der Entwicklung dienen können, dem Aus¬
tausch von Informationen und der Vergleichbarkeit auf ei¬

ner weltweiten Grundlage, unter Berücksichtigung der örtli¬
chen ökologischen Bedingungen."

Hier haben wir endlich ein praktisches Programm, eine Emp¬
fehlung, an deren Berechtigung ich glaube. Ich glaube ge¬
rade deswegen daran, weil ich persönlich vor über zwei
Jahrzehnten zu dem gleichen Ergebnis gekommen bin und

weil ich schon fast ebensolange eine Organisation leite, die
in meinem Heimatland Finnland eine Stadt geplant, gebaut
und finanziert hat. Beim Bau dieser Stadt haben wir eine Lö¬

sung gerade derselben Probleme gesucht, die jetzt um ein
vielfaches größer und ernster fast jedes Volk bedrängen.

Uns Erbauer von Tapiola fragt man dann und wann, wie

es möglich ist, daß eine private Organisation Städte plant
und baut. Ist das nicht Sache der Regierung? Unsere Ant¬
wort läßt nicht auf sich warten: — Natürlich ist es Sache

der Regierung, und wir sind die ersten, die den Tag beju¬
beln, an dem die Regierung bei uns in Finnland und die Re¬
gierungen überall in der Welt bereit und in der Lage dazu
sind, die volle Verantwortung für den Bau neuer Gemeinwe¬
sen und Städte und für die Entwicklung der alten zu über¬
nehmen. Aber heute finden sich in der ganzen Welt wohl
nur sehr, sehr wenige Staatsregierungen, die zu dieser Auf¬
gabe befähigt sind oder wenigstens wissen, daß es ihre Auf¬

gabe wäre. Großbritannien ist vielleicht eine der wenigen
Ausnahmen. Wir sind jedoch überzeugt davon, daß es in
10—15 Jahren und wenigstens in der Welt des Jahres 2000

eine große Zahl Regierungen gibt, die die Urbanisierungs¬
entwicklung zum Wohle der ganzen Menschheit leiten kön¬
nen und wollen. Aber heute gibt es solche kaum, und vor al¬
lem gab es sie nicht Anfang der 50er Jahre, als wir anfin¬
gen, unsere eigene Versuchsstadt im Laboratoriumsmaßstab
zu bauen.

Gerade darin liegt unserer Meinung nach die Kraft der De¬
mokratie. Wenn die Regierung passiv ist, wenn das Parla¬
ment schlummert, gibt es immer ein Mittel: die freien Bür¬
ger und ihre freien Organisationen können in einem demo¬
kratischen Land solche Aufgaben übernehmen, die die Re¬
gierung vernachlässigt hat. Das sollte man auch im Bereich
der Stadtplanung jetzt überall in der Welt tun. Es dauert zu
lange, bis wir von den Regierungen Maßnahmen erwarten
können. Die Zeit ist knapp. Alle konstruktiven Kräfte in der
Gesellschaft sollten deshalb in der einen oder anderen Form

schnell mobilisiert werden, um die großen Mißstände zu be¬
seitigen, die es in der Urbanisierung, in der Stadtplanung
und im Wohnungsbau auch heute noch gibt.

Wenn wir daran gehen, Probleme der Stadt zu lösen, dürfen
wir nicht fürchten, Fehler zu machen: die werden wir auf je¬
den Fall machen. Die werden immer gemacht, wenn etwas
Neues geschaffen wird. Wir können aber das Risiko verrin¬
gern, indem wir anfangs im „Laboratoriumsmaßstab" arbei¬
ten. Das war gerade die Idee, als mit der Planung und mit
dem Bau von Tapiola begonnen wurde.

Man sollte auch nicht nur ein Modell zu erproben anfangen,
eine Stadtform (urban pattern). Zur gleichen Zeit, während
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einer Generation, unter den gleichen technischen und wirt¬
schaftlichen Voraussetzungen und sogar innerhalb eines Lan¬
des müßten mehrere verschiedene Stadtmodelle erprobt wer¬
den, damit man genügend Erfahrung aus verschiedenartigen
Milieu- und technischen Lösungen gewinnt. Es ist auch
wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben zu sehen,
was die einzelnen Lösungen ihnen bieten können, und dazu
Stellung zu nehmen. Denn der Wohnungssuchende und Ver¬
braucher kann seine Meinung nicht aufgrund theoretischer
Darstellungen, sondern erst aufgrund praktischer Verwirk¬
lichungen sagen. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit
geben, Vergleiche anzustellen. Erst damit setzt sich die Ent¬
wicklung in Gang.

Als wir in Tapiola die Konzeption einer Gartenstadt als Mo¬
dell wählten, taten wir das deshalb, weil es bei den damali¬

gen Verhältnissen und unter Berücksichtigung aller Umstän¬
de das weitaus beste zur Verfügung stehende Modell war,
das wir jedoch kräftig weiterzuentwickeln begannen, ausge¬
hend von dem Stand, auf den die Engländer diese Stadtform

gebracht hatten. Aber wir haben uns niemals eingebildet,
daß dieses die einzige annehmbare, soziologisch und biolo¬
gisch gute Stadtform für den heutigen Menschen sei. Im Ge¬
genteil. Wir sind uns völlig dessen bewußt, daß die Unifor-
mität, die Monotonie, die Standardisierung eine große Ge¬
fahr für die menschliche Stadtumwelt überall in der Welt
darstellen. Städte darf man nicht vom Fließband bauen. Man

muß verschiedene Städte schaffen, verschiedene Modelle für

Gemeinwesen und Städte genau verfolgen und zielbewußt da¬
nach streben, jedem neuen Gemeinwesen Individualität und
Persönlichkeit zu geben.

Aber da ist eine Sache, von der sich nichts abhandeln läßt.

Wie auch immer die Form der Stadt, das Planungsmodell,
die Konzeption aussieht, sie muß unter allen Umständen —
und das ist der Kern der Sache — für den Menschen geplant
werden. Für den Menschen als Individuum und als biologi¬
sches und soziologisches Wesen. Der Mensch ist sowohl
Subjekt als auch Objekt aller menschlichen Tätigkeit. Alle
Aktivität um ihn herum, Industrie, Geschäftsleben, Verkehr,

sind für ihn da, nicht umgekehrt. Wenn man an dieser Denk¬
weise ohne Einschränkung festhält, können wir unzählige
verschiedene Lösungsmodelle für die moderne Stadt entwik-
keln und von daher alle wesentlichen menschlichen Grundbe¬

dürfnisse in einem schönen, gesunden und anheimelnden
Stadtmilieu befriedigen.

Wir haben in Tapiola einen Versuch gemacht und meinen,
einige Dinge beweisen zu können. Wir haben eine Stadt ge¬
baut, allerdings eine kleine, aus dem Nichts, mit leeren Hän¬
den. Ohne Steuergelder. Ohne eigenes Kapital. Rein mit
Krediten und vom ersten Tage an gegen hohe Zinsen. Diese
Stadt haben wir dem Menschen und seiner Familie gewid¬

met. Wir sind langsam und unter Mühen vorwärtsgekom¬

men. Wir sind gestolpert und haben Fehler gemacht und
versucht zu lernen, zu lernen und wieder zu lernen.

Wir glauben beweisen zu können, daß für die Probleme der
Urbanisierung annehmbare Lösungen zu finden sind. Wir ha¬
ben zeigen wollen, daß das Geld hier nicht entscheidend ist.
Wenn eine private Organisation eine dem Menschen gewid¬
mete Stadt ohne Steuergelder und ohne Kapital planen und
bauen kann, so sollte das jeder Gemeinde und jeder Stadt
ebenfalls möglich sein — mit Hilfe von Steuergeldern.

Und wenn man das in einem kleinen kapitalarmen Land ma¬
chen kann, unter den schwierigen Verhältnissen der Nach¬
kriegszeit, läßt es sich auch anderswo machen.

Dem Menschen kann man ein besseres, seine biologischen,
physischen und sozialen Bedürfnisse besser befriedigendes
Stadtmilieu bauen als das jetzige. Das ist die Botschaft, die
wir — die Erbauer von Tapiola — aus unserem kleinen La¬
boratorium in alle Welt senden möchten.

Wenn wir die Krise der Stadt überwinden wollen, werden

wir viele gute Dinge brauchen: — aufgeklärte Massenkom¬
munikationsmittel und damit eine aufgeklärte öffentliche
Meinung — und natürlich hochqualifizierte Planer. Aber
noch dringender werden wir erstklassige Verwaltungsfach¬
leute und weitblickende Politiker brauchen. Man darf nicht

vergessen, daß man hinter jedem großen Architekten und
hinter jedem großen Projekt immer einen oder mehrere qua¬
lifizierte Verwaltungsleute findet.

In den einzelnen Universitäten der Welt werden Stadtplaner
— „urban planners, urban deslgners" •—■ ausgebildet, aber
wohl nirgendwo werden die für die Zukunft der Städte viel
viel wichtigeren Experten, die „urban administrators" ausge¬
bildet, die Verwaltungsleiter der Stadtplanung. Mein be¬
rühmter Landsmann, der Architekt Professor Alvar Aalto,

erzählte mir einmal, daß zu den größten Erlebnissen seines
Lebens und seiner Praxis eine Erfahrung gehört, die er in
einer deutschen Stadt machen durfte, die ihn für eine große

Planungsaufgabe berufen hatte. Als die leitenden Persönlich¬
keiten der Stadt die Aufgabe definiert hatten, die sie Alvar
Aalto anzuvertrauen beschlossen hatten, sagte einer von ih¬

nen, wie Aalto erzählte, folgendes:

„Wir wissen im voraus, daß das, was Sie uns vorschlagen

werden, ausgezeichnet ist, und wir wissen auch schon im
voraus, daß es auf Widerstand und Kritik stoßen wird. Küm¬
mern Sie sich nicht darum. Es ist Ihre Aufgabe zu planen,

unsere Aufgabe ist es, die Pläne durchzufechten."

Wirklich: — „Sie planen. Wir kämpfen!"

Solche Verwaltungsleute und Politiker brauchen wir jetzt zu
Tausenden, wenn wir die ernste Krise überwinden wollen, in

die der Mensch und seine Städte geraten sind.

Aus: Fritz Schumacher-Stiitung 1970
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Mensch und Wald

Die Erhaltung natürlicher Landschaft als Existenzgrundlage

Aus: Baum-Zeitung, 3/71

Unter dieser Themenstellung fand am 30. 4. und t. 5. 1971 in Freiburg/Breisgau ein Symposium für aktives Natur¬
bewußtsein und Landschaftsverständnis statt. Anlaß dafür war ein Jubiläum von seltener Art. Frau Dr. Sigrid Lechner-Knecht/

Freiburg, eine Schülerin von Prof. Konrad Guenther (Zoologie), Karl von Frisch (Zoologie, Biologie) und Erich Oberdorf er (Pflan¬
zensoziologie) feierte das 25jährige Jubiläum ihrer ganzheitlichen Naturführungen für alt und jung.

Hauptinhalt der Referate des Symposiums war die ganzheitliche Betrachtung von Baum und Wald und ihre Einordnung in
unsere Bemühungen um eine gesunde Umwelt, besonders unserer Städte.

Die Redaktion der Baum-Zeitung

über Umweltschutz zu sprechen, ist modern geworden. Die Forderung nach reiner Luft, reinem Wasser ist seit einiger Zeit
zugkräftige Parole im Wahlkampf der politischen Parteien. Die Bedrohung des Menschen durch eine aus dem Gleichgewicht
gebrachte Biosphäre dringt langsam in das Bewußtsein der Öffentlichkeit. Es hat unermüdlicher Aufklärungsarbeit bedurft,
um dem der Natur entfremdeten Menschen wieder klarzumachen, daß er nicht gegen die Naturgesetze verstoßen kann, ohne
eine existenzbedrohende Situation heraufzubeschwören.

Was wir nötig haben, sind Zwischenglieder zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir brauchen Brückenschläger, die unsere Er¬
gebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, um dem der Natur entfremdeten Menschen ins Bewußtsein zu brin¬
gen, daß er nicht ungestraft gegen die Naturgesetze verstoßen kann. Diese erzieherische Leistung haben wenige große Idea¬
listen vollbracht. Zu ihnen gehört im Freiburger Raum ohne Zweifel Frau Dr. Lechner-Knecht, die sich die Aufgabe gestellt
hat, jung und alt in naturkundlichen Wanderungen mit den Wundern der Pflanzen- und Tierwelt, mit ihren Lebensräumen
und mit unserer heimatlichen Landschaft vertraut zu machen. In mehr als 2000 Exkursionen und zahllosen Vorträgen und
Artikeln wirkt sie als Bindeglied zwischen der Forschung an unseren Lehrstätten und der Bevölkerung, zunächst für die
Forststudenten, später für die gesamte Öffentlichkeit aufklärend, erzieherisch. Unsere Veranstaltung soll ein Ausdrude un¬
serer Anerkennung und unseres Dankes an sie sein.

Prof. Dr. Dr. G. WELLENSTEIN, Freiburg

Harmonie und Dissonanz unserer Landschaft

Von Frau Dr. Sigrid Lechner-Knecht, Freiburg

Es ist für mich gleichnishaft, daß mein 25jähriges Exkur¬
sionsjubiläum in dasselbe Jahr fällt, das uns an den 400. Ge¬
burtstag des großen Astronomen und Ökologen Johannes
Kepler erinnert. Kepler schildert in seinem fünfbändigen
Werk „Harmonices Mundi" mit mathematischer Exaktheit,

erfüllt von Begeisterung und ehrfürchtiger Dankbarkeit, die
wechselseitig sich durchdringenden Ordnungsprinzipien un¬
seres Universums, die sich zu einer harmonischen Ganzheit,

den Kosmos, zu deutsch „Ordnung, Schönheit" zusammenfü¬

gen. Im gesamten Kosmos waltet eine, von den Pythagorä-
ern entdeckte harmonikale Gesetzmäßigkeit ganzzahliger
Verhältnisse, wie sie in der Obertonreihe auftreten (Grund¬

ton — Oktave 1:2, Quinte 2:3 usw.). Sie waltet im atomaren
Bereich wie in planetarischen und galaktischen Systemen, in
der Kristallbildung, der Zellteilung, den Gestaltsprinzipien.

Vom Stein bis zum Stern, mit Pflanze, Tier und Mensch, ist

der Kosmos wie ein großer Organismus oder wie ein Orche¬
ster, in dem unzählige, gleichberechtigte Stimmen musizie¬
ren, sich in die allgemeingültige „Harmonie der Welt" einfü¬

gen, die in der „ersten Schöpfung" keine Dissonanzen hat.

Jahrtausendelang fügte sich auch der Mensch mit seiner
„zweiten Schöpfung" — der von ihm erzeugten Umprägung
der Natur- zu einer Kulturlandschaft — in diese Harmonie
ein. Erst der Mensch unserer modernen westlichen Industrie¬

gesellschaft hat den Kontakt mit dem Universum verloren.
Er weiß weniger von seiner Partnerschaft mit der Natur als
der Steinzeitmensch oder die Naturvölker.

Der Verlust an ganzheitlichem Welt- und Naturbewußtsein,
die Entwurzelung, der mißverstandene Auftrag „macht euch

die Erde Untertan!" bringt Dissonanzen in die Harmonie der
Welt. Der moderne Mensch bemüht sich nämlich nur um die

vollkommene Eroberung der Erde, ohne auf die Folgen
Rücksicht zu nehmen. So ist er zu einem störenden Solomu-

sikantem geworden, der allein den Ton angeben will, statt ge¬
meinsam mit den vielen anderen Konzertisten zu musizieren.

Er läßt falsche Töne hören, die zu einer weitgehenden kran¬
ken und krankmachenden Disharmonie der Welt führen. Aus

dem Kosmos wird ein Chaos. Der „Homo technicus" gefähr¬
det unserer Umwelt, die gesamte Schöpfung und damit sich
selbst.

Der Zoologe von Uexküll prägte vor einem halben Jahrhun¬
dert den Begriff „Umwelt" (im Zusammenhang mit einem
von ihm gegründeten Umweltinstitut), der heute zu einem
viel gebrauchten, aber wenig verstandenen Modewort ge¬
worden ist. Wichtig ist, daß er die Außen- und Innenwelt
als eine Einheit erkennt (vgl. Goethe). Denn „Innen" und
„Außen" ergänzen sich zu einem Ganzen.

In dem Buch Uexkülls „Umwelt und Innenwelt der Tiere"

(1921) wird folgendes gezeigt: Alle Lebewesen haben ihre ei¬
genen Innen- und Umwelten, die sich nicht oder nur teilwei¬

se berühren oder durch Zwischenglieder miteinander ver¬
bunden sind. Auch ohne mittel- und unmittelbaren Kontakt

fügen sich die unzähligen Umwelten zu einer gemeinsamen
Umwelt höherer Ordnung zusammen. Die gemeinsame Um¬
welt, die Heimat oder das Haus — griechisch „oikos" — ist
die Natur, der Kosmos. Doch sowie in irgendeiner der ver¬
schiedenen Umwelten Störungen auftreten, wirken diese
sich auch auf die Umwelten aus, die scheinbar nichts mitein¬
ander zu tun haben.



„Oikologia", Ökologie, heißt zu deutsch Haushaltskunde.
Wer in einem Haus gemeinsam mit vielen anderen Bewoh¬
nern zusammenlebt, muß die Hausordnung beachten und
Rücksicht auf die Lebensansprüche der anderen nehmen.
Der „Homo technicus" ist ein schlechter und rücksichtsloser

Hausverwalter. Im Jagdfieber auf Profit hat er das Haus
vernachlässigt, die Einrichtung kaputtgemacht. Das Haus
droht zusammenzustürzen. Die Natur wehrt sich gegen den
Menschen, der das Haus nur für sich und seinen Profit aus¬

nutzen wollte. Sein mangelndes ökologisches Verständnis ist
zuletzt auch der Dolchstoß gegen den Menschen, der Unord¬
nung und Zerstörung machte. Die westliche Zivilisationsge¬
sellschaft ist natur- und menschenfeindlich. Sie denkt nur an
den Gewinn von heute und nicht an das Leben und den Be¬

stand des „oikos" von morgen. Sie ist Skrupel- und verant¬
wortungslos: Nach mir die Sintflut!

Doch weil sich die gemarterte und ausgebeutete Natur zu
wehren beginnt, erhebt die Menschheit ein großes Lamentie¬
ren. Dabei müßte sie sich fragen:

Wie können wir schnellstens den richtigen Weg zu einer
grundlegenden Gesinnungsänderung finden?

In erster Linie müssen wir Mut zum Verzicht aufbringen und
nicht mehr weiter das Ziel verfolgen, unseren Wohlstand
noch mehr aufzublasen und immer noch mehr Geld verdie¬
nen zu wollen.

Treffend in dieser Richtung war der kürzlich an alle gerich¬
tete unmißverständliche Appell des deutschen Bundespräsi¬
denten Heinemann bei der Eröffnung der Bundesgartenschau
1971 in Köln. Er rief zu einem Gesinnungswandel auf: Die le¬
bensfeindliche, bedenkenlose, von Gewohnheitsrechten und

Profitstreben bestimmte Haltung sei menschenfeindlich und
habe zu einem Nachholbedarf geführt. Der Fortschritt der
70er Jahre dürfe nicht mit einer noch menschenfeindlicheren
Umwelt der 80er Jahre erkauft werden.

Aber trotz aller Warnungen der Wissenschaftler und der

Appelle einsichtiger Politiker werden noch immer bei Pla¬
nungen und gewinnversprechenden Projekten alle umwelt¬
schutzfördernden Einwände in den Wind geschlagen zugun¬
sten der Gewinnaussichten, aus kurzsichtigen lokalen, ego¬

istischen Erwägungen heraus. Offenbar soll das „Haus" bis
in die letzten Grundmauern zerstört werden. Schuld sind wir
alle.

Man proklamiert die individuelle und politische Freiheit und
daß zu den unverletzlichen Grundrechten auch das Recht

auf ein gesundes Leben gehöre.

Aber auf der anderen Seite heißt es, daß z. B. das Auto ein

Wirtschaftsfaktor sei. Verkehr ist Trumpf. Raumnot ist die

Sorge der Planer in Ballungsgebieten. Aber für das Auto hat
die „Raumnot" keine Gültigkeit. Um dem Auto Platz zu ma¬

chen, werden Häuser abgerissen, Alleen abgeholzt, breite
Schneisen in die natürliche Landschaft, den Lebensraum der

Organismen, geschlagen.

Es ist im Grunde paradox: Der Mensch hat sich im Verlauf
der Evolution von flächenbeanspruchenden Vierbeinern

durch seine Aufrichtung zu einem flächensparenden Raum¬
wesen entwickelt. Das ist eines der Merkmale seines

Menschseins. Durch die Fortbewegung im Auto wird er je¬
doch wieder zu einem Flächenwesen und benötigt als einzel¬

ner für den Transport seines Körpers eine Fläche wie ein
Elefant. Ein Heer von „Elefanten" bedeutet in Ballungsge¬

bieten, wo freie Flächen rar sind, eine Dissonanz.

Nach Bernatzky verliert die Bundesrepublik pro Minute

760 qm Grünfläche. Das bedeutet einen täglichen Verlust
von 110 Hektar grünem Land (Wald, Wiese, Feld). Auf der
anderen Seite läßt man den Wald an Stellen hochkommen,

wo er die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen ver¬

drängt, nämlich in Waldgebirgen wie im Schwarzwald.
Die Harmonie dieser Landschaft besteht im Wechsel von

Wald und freien Flächen (Wiesen und Feldern). Daß die
landwirtschaftlich genutzten Flächen mehr und mehr durch

Wald zurückgedrängt werden, ist eine Dissonanz aus Grün¬

den der Wirtschaftlichkeit. Zur Erhaltung der Harmonie —
Wald — offene Landschaft — sind staatliche Subventionen

nötig, die sich der Staat sparen möchte. Im großen gesehen
ist die Verteilung der Grünflächen unharmonisch. Wo sie
nötig sind, da fehlen sie, wo sie vorhanden sind, ist ihre
Verteilung dissonant.

Ohne Grün kein Leben. Ohne Sonnenlicht keine grüne
Pflanze. Zwischen Elementarteilchen und Weltall ist unser

Standort. Wir sind keine Naturschwärmer, wenn wir for¬
dern, daß streng kontrollierte Gesetze erlassen werden, die
unseren Planeten wieder heilen, damit er von lebenden We¬

sen bewohnt werden kann. Gesetze gegen die Gedankenlo¬
sigkeit und den skrupellosen Egoismus und für eine bessere
Ökologie. Die Oberfläche der Erde als Lebensraum ist be¬

grenzt. Die Menge an Sauerstoff, ohne den mit einigen weni¬
gen Ausnahmen kein Leben möglich ist, ist ebenfalls be¬
grenzt.

Mit der Öffnung der Tresore einer durch Jahrmillionen ge¬
speicherten kosmischen Energie — Kohle, Erdgas, Erdöl —
wird etwa seit 1850 in zunehmendem Maße CÖ2 in die At¬

mosphäre hineingeblasen. Die Pflanzendecke, die CO» benö¬
tigt, reicht bei ihrer rasanten Dezimierung nicht aus, um die¬
ses Mehrangebot an Kohlendioxyd rasch genug zu verarbei¬
ten. Zusätzlich wird das Sauerstoffkapital angezapft. Nach
den Berechnungen von Experten wurden durch technische
Prozesse seit Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 300 Milliarden
Tonnen molekularer Sauerstoff verbraucht. Bis 1982 soll die

jährliche Verbrauchsquote auf 23 Milliarden Tonnen ange¬
stiegen sein. Diese von der Industrie „veratmete" Sauerstoff¬
menge würde für die Atmung von 70 Milliarden Menschen
für ein Jahr ausreichen. Störungen im Luft- und Wasser¬
haushalt bewirken klimatische Dissonanzen und gefährden
Pflanzen, Tier und Mensch.

Disharmonices mundi! — Wir haben in unserer fortschrittli¬

chen Zeit die Sklaverei abgeschafft. Aber im Äquivalent
zum Sauerstoffverzehr hält sich jeder Wohlstandsbürger 36
Energiesklaven, die sich (mit der Menschheit zusammen) ra¬
sant vermehren.

Wer 80 Jahre leben und atmen (!) will, braucht zur Deckung
seines Sauerstoffbedarfes (nach Schauberger) als Äquivalent
vier erwachsene, großkronige (100jährige) Bäume. Es sind,
die Ansprüche des Lebensstandards einbezogen, jedoch min¬
destens 144 große Bäume je Wohlstandsbürger nötig. Da
sich die Menschheit und ihr Energieverbrauch rapid ver¬
mehrt, somit auch der Grünbedarf, so sollte jeder von uns

heute zum Ausgleich 150 Bäume pflanzen oder für Grünflä¬
chen größeren Umfanges in Ballungsgebieten sorgen, damit
die Kinder und Enkel genauso leben können wie wir.

Statt dessen wächst die Wüste. Die Sterilität einer verarm¬

ten und verödeten Umwelt aus Asphalt, Beton und der
künstlichen Konserve der Massenmedien läßt allmählich

auch unsere psychische Existenz verarmen. Die Folgen sind
Indolenz, Lethargie, mangelnde Arbeitslust, geistige und
körperliche Trägheit, Neurosen, Psychosen, auffällige Ver¬
änderungen im Sozialverhalten, steigende Kriminalität. Im
kollektivierten Wohlstandsklima geht das persönliche Ich
verloren. Denn die Außen- oder Umwelt ist ein Spiegel der
Innenwelt.

Wir haben durch unseren medizinischen Fortschritt manche
Seuche in Schach halten können. Aber Sonnenmangel durch

giftige Dämpfe und Verschmutzungen, Lärm, Streß erzeugen
zivilisationsbedingte Krankheiten. Von „Fortschritt" kann
nicht die Rede sein, wenn er sich auf unsere elementaren

Lebensbedingungen als Rückschritt auswirkt, der schließlich
das Ende des Lebens heraufbeschwören könnte.

Diese Möglichkeit veranlaßte eine Architektengruppe zu ei¬
ner makabren Konsequenz: sie konstruierte als Prophylaxe
im Krefelder Museum „Haus Lange" (1971) eine riesige Pla¬

stikschutzhülle, unter der die Wohnung der Zukunft herme¬

tisch von der vergifteten Umwelt abgeschlossen ist. Mit ei¬
nem riesigen finanziellen Aufwand simulieren künstliche

Aggregate die „Natur". Quarzlampen geben „Sonne", Laut-
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Sprecher offerieren Vogelstimmen und Naturgeräusche.
Künstliche Sauerstoffherstellung, synthetische Lebensmittel¬

versorgung, eine sterile Welt im Einmachglas — groteske
Vision einer nicht mehr unter freiem Himmel lebbaren Zu¬

kunft. Es ist eine Mahnung, die uns verpflichtet, mit allen
Kräften die vorhandene natürliche Landschaft für die kom¬

menden Generationen zu erhalten, statt sie weiterhin in

strafwürdiger Weise zu vergeuden.

Besonders erforderlich ist, den verständnisvollen Kontakt
mit der Natur wieder aufzunehmen und die Liebe zu ihr

schon den Kindern auf ihre Lebensreise mitzugeben.

Was ist als Therapie möglich?

Besser als die makabre Prophylaxe einer kostspieligen

künstlichen Umwelt, die nur für einige wenige geschaffen
werden könnte, ist der Kontakt mit einer natürlichen, natur¬

nahen Umwelt, einer Umwelt, die so vielfältig ist, daß unse¬

re Innenwelt entsprechend vielseitige Anregung erhält. Bei
einer Umfrage aller Altersklassen ermittelte M. Piperek, daß

auch imponderable, also nicht nur physiologisch faßbare,

Wirkungen der Natur auf die Menschen, sich statistisch
nachweisen lassen: Auf Konzentration, Wertbewußtsein,

mitmenschliche Kontaktbereitschaft und die allgemeine

„Stimmungslage" wirken Objekte der Natur (Wald, Bäume,
Blumenbeete usw.) in allen Fällen fördernder gegenüber den

rein städtischen Objekten (Kinos, Tanzräume und Geschäfte).

Notwendig ist eine Erziehung zu einem ökologischen Ver¬
ständnis. Die Verbindung mit der Natur (soweit sie uns ver¬

blieben ist) muß ein aktiver, bewußter Kontakt sein. Beim

Wandern mit Beobachtung der Natur, beim Betrachten der

Pflanzen und Tiere in ihrer Vergesellschaftung, abhängig
von Boden, Wasser und anderen Gegebenheiten, beim Lau¬

schen auf die Vogelstimmen und ähnlichem, entwickelt sich
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ein Naturbewußtsein und daraus ein „Landschaftsgewissen",
das wir schon bei den Kindern ausbilden können.

Aus diesem Grunde führe ich seit vielen Jahren die Men¬

schen aus der Stadt hinaus in unsere heimatliche Land¬

schaft, die im Dreiklang von Flußebene, Hügelland und

Waldgebirge schwingt. Die Fünfjährigen lernen bereits an
der Rinde die verschiedenen Baumarten durch Abtasten mit

geschlossenen Augen kennen. Sie dürfen Bäume und Tiere
spielen und den Vögeln lauschen. Sie sehen, daß aus winzi¬

gen Keimlingen dereinst große Bäume werden, die der
Schwerkraft entgegen in den Himmel wachsen. Sie erfahren

vom Kreislauf der Natur, von den abgaslosen grünen Fabri¬

ken und der idealen „Müllverwertung" und sehen, daß der
Mensch mit seinem Fortschritt die Natur noch nicht erreicht
hat. Dadurch werden sie zur Bescheidenheit und Ehrfurcht

erzogen. Wenn diese Kinder erwachsen sind, geben sie viel¬

leicht diese Erfahrung aus der Kindheit weiter. Sie verste¬

hen, was heute noch so wenige Menschen verstehen: Die
Ganzheit unserer Welt. Denn „Wandern gibt Verstand", sag¬

te Paracelsus. „Wer wandert, tut etwas gegen den Ungeist
der Zeit. Wir müssen die Natur suchen als Gegengewicht

gegen den kalten Glanz der Maschinen. Die Welt ist un¬

heimlich geworden, aber die Wege, die uns das Gewissen

zeigt — zurück zur Natur — es geht dabei um das Leben
und seinen Wert, können aus dem Höllenkreis herausführen

und in eine bessere Zukunft leiten." (Theodor Heuss)

Möge das unermüdliche Hinauswandern in die Landschaft
bei einer breiten Öffentlichkeit erwirken, daß der Schutz des

Waldes und der Natur eine erstrangige Aufgabe jedes ein¬

zelnen Bürgers und aller politischen Gremien geworden ist,
mit dem Ziel:

Hamonices Mundi auch für die späteren Bewohner unserer

Erde, „Kosmos" — Ordnung — statt Chaos!
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Städtebau und Verkehr

Sperrung der Innenstädte vom Individualverkehr?

Von Günther Schütze

Vorwort

In der jüngsten Vergangenheit konnte man hören und lesen „Rettet unsere Städte jetzt". In dieser Diskussion gibt es Mit¬
bürger, die da meinen, daß man mit dem Auto nicht mehr die City einer Stadt antahren sollte. Sie gehören zu den Rulern
„Kein Auto in die City" , und die dritte Gruppe spricht dann vom „Sterben des Autos".

Zur Stadtmitte gehören der Fußgänger und der Autolahrer, d. h. der Berufstätige, der Besucher und Kunde. Der Mensch als

Fußgänger sollte in jedem Fall Vorrang haben. Für den Cityraum wäre doch wohl der Besucher bevorzugt im Verkehrsge¬
schehen zu bedenken. Den Berulstätigen, die am Beginn des Tages kommen und am Schluß gehen, muß die Empfehlung
zuteil werden, die Massenverkehrsmittel zu benutzen, damit kostbarer Verkehrsraum nicht durch das parkende Auto der
Berulstätigen dem Besucher der Stadt genommen wird.

Ein solches Wohlverhalten dem Besucher gegenüber gehört auch zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und der Leistungsfähig-
keit der Stadt. Viele Publikationen wurden in den vergangenen Jahren um das Thema „Sperrung der Innenstädte" ver¬
öffentlicht. Der nachfolgende Artikel zeigt sehr deutlich, wo die Lösung für alle liegt.

Vorweg ist sicherlich interessant eine Pressenotiz vom 27. 5. 1971, die folgenden Wortlaut hat:

Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung" begrüßt die Initiative des Bundespräsidenten, der in München in aller Deutlich¬
keit auf die Schwierigkeiten der Städteplaner hingewiesen habe. In dem Kommentar heißt es: „Heinemann hat die Ursache
für die Misere unserer Städte beim Namen genannt. Er hat damit kein Tabu gebrochen, auch kein Geheimnis enthüllt, aber
er hat immerhin gleich zu Beginn des Städtetages klargemacht, wo die Städte der Schuh drückt. Mit solcher hohen Autorität
im Rücken dürfte es den in München versammelten Kommunalpolitikern nicht schwerfallen, den Druck auf die bestehende

Bodenordnung zu verstärken . .. Doch allein den Hund .Bodenordnung' zu prügeln, wird der Unwohnlichkeit unserer Städte
nicht gerecht. Die Städte können nicht besser sein als die Bewohner, die in ihnen leben. Der Bundespräsident würde seinem

hohen Amt eher gerecht, wenn er nicht den Eindruck erweckte, als ob nur einige Bodenspekulanten zur Vernunft gerufen
werden müßten, und der graue Himmel über den Städten lichtete sich zu reinem Blau, die verstopften Straßen entwirrten
sich, und die bleireiche Luft verwandelte sich in reinen Balsam. An der Misere der Städte stricken viele mit. — Nicht nur

die bösen Spekulanten. Zum Beispiel auch die Herren Kommunalpolitiker, die von Berufs wegen über des Bürgers Lust am
Auto und seine Unlust, im Regen auf öffentliche Omnibusse und Straßenbahnen zu warten, laut und viel nachdenken. Denn

auf die Tram umsteigen, das sollen immer nur die anderen. Sie selbst, das hat die Tagung bewiesen, verzichten auf keinen
Fall auf ihr das Prestige fördernde, die Luft verpestende, die Straßen verstopfende, die Lust an der Stadt mindernde
Automobil."

Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, wenn sich Bürger Gedanken über die großen Aulgaben der Gegenwart machen.

So möge der folgende Artikel mithelfen, daß die Gespräche und die Diskussionen um den Verkehr in der City so ihren Lauf
nehmen, daß der City und den Menschen gedient ist. Der Herausgeber

Im Heft 5—6/71 der BAG-Nachrichten haben wir unter der

Überschrift „Keine Autos in der City" versucht, herauszu¬
stellen, daß sich rigorose Maßnahmen zur Drosselung des
Autoverkehrs in den Innenstädten deshalb nicht verwirk¬

lichen lassen, weil durch solche Maßnahmen auch unweiger¬
lich die wirtschaftliche Kraft der Innenstädte geschwächt
wird. Gerade das soll aber verhindert werden. Im Juli dieses

Jahres erschien in der Zeitung „Die Zeit" von Jürgen Dahl
ein Artikel mit der Überschrift „Das Sterben der Autos", der
sicherlich nicht ohne Aufmerksamkeit blieb. „Rettet unsere

Städte jetzt", hieß das Motto, unter dem die Hauptver¬
sammlung des Deutschen Städtetages im Mai 1971 in Mün¬
chen abgehalten wurde.

Wir alle, die wir nicht nur in Großstädten, sondern auch in
Mittel- und Kleinstädten leben, sind der Meinung, daß die

Forderung des Deutschen Städtetages zu Recht gestellt
wurde. So gesehen, ist dieser Appell durchaus keine zu harte
Sprache, sondern ein notwendiger Aufruf an alle, der vollste
Unterstützung verdient. Schwarz-Weiß-Reaktionen einzelner

Kommunalpolitiker sollten aber aufmerksam beobachtet und,

wenn nötig, auch nicht unbesehen hingenommen werden.

Wie nicht anders zu erwarten, nahmen neben der Finanz-

misere der Städte, den Bodenrechtsfragen, dem Umwelt¬

schutz und den sozialen Problemen auch die Verkehrsfragen

in Vorträgen und Diskussionen einen breiten Raum ein.
Auch hier ließ man es an Deutlichkeit nicht fehlen. Das

muß nicht falsch sein, sondern kann dazu beitragen, auf
Mißstände besonders hinzuweisen. Es kann aber auch zu

nicht durchdachten extremen Entschlüssen führen, die ge¬

nau das Gegenteil von dem bewirken, was erzielt werden
soll.

So sagte zum Beispiel Oberbürgermeister Dr. Vogel, von
Beifall unterbrochen: „Unser System fördert mit allen Mit¬
teln die Motorisierung — aber wir jammern über die Ver¬
stopfung der Straßen, die Vergiftung der Luft und Zehntau¬
sende von Toten und Hunderttausende von Verstümmelten

und Verletzten . . . Jeder Stadtbewohner, der sich ein Auto
anschafft und dieses an Stelle des Schienenverkehrsmittels

für den Weg ins Büro benutzt, verfünfundzwanzigfacht
schon während der Fahrt seinen Bedarf an öffentlicher Ver¬

kehrsfläche; die nötigen Abstellflächen zu Hause und vor
dem Büro kommen noch hinzu . . . Das System fordert Opfer.
Es greift nach der Natur und verwüstet sie bis zu einem
Punkt, an dem eine Umkehr schwierig wird."

Dr. Weinberger mahnte die Politiker, die sich mit Verkehrs¬

problemen befassen: „Sachlich und volkswirtschaftlich ist
es einfach nicht zu erklären, daß wir in der Bundesrepublik
ein verhältnismäßig gut ausgebautes Fernstraßennetz und
einen hochentwickelten Individualverkehr besitzen, im in¬
nerstädtischen Verkehr aber Notstand und Chaos haben und

der öffentliche Nahverkehr noch eine äußerst schwierige

und gefährliche Durststrecke durchzustehen hat, weil die
Städte 10 bis 15 Jahre zu spät mit dem Ausbau beginnen
konnten. In den Städten haben wir jetzt alle negativen
Auswirkungen des Individualverkehrs, können aber anderer¬
seits noch kein voll funktionierendes System des öffent¬
lichen Nahverkehrs anbieten. Und selbst heute, da das
Defizit im öffentlichen Personennahverkehr 1971 bereits

1 Milliarde DM erreicht, läßt das Nahverkehrsprogramm im¬
mer noch auf sich warten. Sogar eine verhältnismäßig kleine

Frage, wie die Freigabe der Parkgebühren in den Innen¬
städten, die aus verkehrspolitischen Gründen so wichtig
wäre, harrt jetzt seit Jahren auf eine Entscheidung ..."
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Ist eine Innenstadt

ohne Individualverkehr denkbar?

Derartige und andere Ausführungen sind im Grunde genom¬
men zu begrüßen, wenn sie zum Nachdenken anregen und
Zündstoff zu notwendigen funktionellen Verbesserungen und
Reformen geben. Zu bedauern sind allerdings die sich in¬
zwischen abzeichnenden Reaktionen. Wenn auch zunächst

vereinzelt, so mehren sich die Stimmen, die von einer Sper¬
rung der Innenstädte vom Individualverkehr sprechen.

Um Irrtümer zu vermeiden, sei an dieser Stelle nochmals
ausdrücklich erwähnt, daß kein Zweifel über die Notwen¬

digkeit besteht, die öffentlichen Nahverkehrsmittel vorran¬
gig zu behandeln. Ihr Ausbau ist unabdingbar und Voraus¬
setzung zur Erzielung besserer Verkehrsverhältnisse.

Erstaunen odeT Verwunderung erweckt jedoch die Tatsache,
daß selbst die Verantwortlichen mittlerer und kleinerer

Städte unter Hinweis auf die Hauptversammlung des Deut¬
schen Städtetages in München die Meinung vertreten, daß
Maßnahmen zur Verbesserung des Individualverkehrs nicht
mehr erforderlich sind, weil sie doch nur zur Verstopfung
der Straßen führen. Man scheint dabei vergessen zu haben,
daß im Gegensatz zu den Großstädten die öffentlichen Ver¬
kehrsmittel in mittleren und kleineren Städten nicht im

gleichen Maße wirksam eingesetzt werden können, weil
ganz einfach die notwendige Kundenfrequenz fehlt, die Vor¬
aussetzung für einen rentablen Betrieb ist.

Verweigerung der Genehmigung von Parkbauten

Es ist unverständlich, daß die Vertreter der Kommunen nicht

erkennen, daß gerade in mittleren und kleineren Städten die
stärkere Bereitstellung von Kurzparkflächen für Besucher
und Kunden nach wie vor zu einer der wichtigsten Maß¬
nahmen gehört, um die Anziehungskraft dieser Städte zu
erhalten oder zu verbessern. Man muß sich fragen, ob hier

Unkenntnis oder Gleichgültigkeit die Ursache solcher Reak¬
tionen sind, indem man einfach nachmacht, was in Groß¬
städten vorexperimentiert wird. Dabei muß man zudem noch

feststellen, daß, wahrscheinlich gestärkt durch das Echo der
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, auch die
Verantwortlichen der Großstädte es sich sehr leicht zu ma¬

chen scheinen. So sind Fälle bekannt, daß Verwaltungen be¬
reits untersagt haben, Parkbauten zu erstellen, die durch
Privathand errichtet werden sollten. Der Eindruck, daß hier,
wie schon oft, wieder einmal das Kind mit dem Bade aus¬

geschüttet wird, drängt sich leider auf. Zwar wird niemand
bestreiten, daß auch der Errichtung von Parkbauten in Groß¬
städten eine Grenze gesetzt sein muß. Straßenraum und Bau¬
substanz lassen es nicht zu, diese Grenze zu überschreiten

—■ das leuchtet jedem ein. Jedoch sollten derartige Ent¬
schlüsse erst dann gefaßt werden, wenn sie durch ent¬
sprechende Unterlagen und Untersuchungen untermauert
werden können. Vielfach ist aber nur die nicht in den Ver¬

kehrsplan einbezogene Parkraumplanung die Ursache sol¬
cher Entschlüsse, und weil Parkbauten an falschen Stand¬

orten Verkehrsstauungen hervorrufen, die danin leicht als
Beweis für die Unmöglichkeit, weitere Parkbauten zu errich¬
ten, herangezogen werden.

Es dürfte jedem Beobachter leichtfallen, festzustellen, daß
von einem Sterben der Autos heute noch keine Rede sein

kann. Die Statistik beweist das, und Prognosen zeigen ge¬

nau das Gegenteil auf, wobei zu beachten ist, daß die bis¬
herigen Voraussagen der Kfz-Entwicklung nahezu exakt

eingetroffen sind. Das schiließt nicht aus, daß das Auto tat¬

sächlich einer Wandlung unterliegen kann. Als Transport¬

mittel wird es aber auch unter Berücksichtigung voll funk¬
tionierender und ausgezeichneter öffentlicher Verkehrsmit¬

tel — wenn auch in abgewandelter Form — weiterhin exi¬

stieren. Nicht überall werden Pipelines, Transportbänder

und vielleicht noch unbekannte Transportsysteme jeglichen
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auftretenden Verkehr übernehmen können. Der Bürger wird
auf sein Auto nicht verzichten wollen. Wir werden also

noch lange mit dem Auto leben und müssen deshalb auch
entsprechende Maßnahmen treffen. Genauso wie es falsch
und dumm ist, eine „autogerechte" Stadt zu propagieren, ist
es falsch, das Auto — weil es politisch gerade paßt und die
Probleme schwer zu bewältigen sind — zu verteufeln. Das

Ziel muß es sein, unter Berücksichtigung der Leistungsfähig¬
keit des Straßennetzes ein städtisches Transportsystem zu
schaffen, in dem alle Verkehrsarten sich ergänzen, und in
diesem System gebührt nach wie vor auch dem Auto ein
Platz.

Klare Prioritäten für den Individualverkehr

Es ist immerhin erstaunlich, wie leicht verantwortliche Kom¬

munalpolitiker auf reißerisch aufgebauschte Parolen reagie¬
ren, obwohl selbst ein Arbeitskreis des Deutschen Städte¬

tages, der Arbeitskreis „Verkehr im Städtebau" der Fach¬
kommission Städtebau der Argebau im Auftrage des „Ge¬
meinsamen Ausschusses des Bundes, der Länder und der

kommunalen Spitzenverbände" in einer Zusammenfassung
„Hinweise für die Planung von Parkbauten" klare Priori¬
täten gesetzt hat. Unter anderem wird folgendes gesagt:

„ ... Die Leistungsfähigkeit der Geschäftszentren muß er¬
halten bleiben . . . sie müssen auch künftig von Besuchern
und Kunden schnell erreicht werden können .. .

Das Kraftfahrzeug wird neben öffentlichen Nahverkehrsmit¬
teln auch weiterhin einen wesentlichen Teil der Transport¬

aufgaben zu erfüllen haben . . .

Für Bewohner, Kunden, Lieferanten und Besucher müssen

ausreichende Park- und Stellflächen in geeigneter Lage —
auch unter Einbeziehung des „park and ride"-Systems außer¬
halb der Straßenflächen — geschaffen werden, um zu ver¬
hindern, daß die Verkehrs- und Geschäftsstraßen in den

Innenstädten durch parkende Fahrzeuge in Anspruch genom¬
men werden und der für den Geschäftsbedarf notwendige

fließende Verkehr übermäßig behindert wird oder sogar
zum Erliegen kommt. Nachhaltige Schädigungen des Ge¬
schäftslebens und eine unerwünschte Abwanderung von
Unternehmen aus den Kernbereichen in die städtischen

Randgebiete könnten sonst die Folge davon sein .. .

Daher müssen in vermehrtem Umfang z. B. Parkhäuser, Tief¬

garagen geschaffen werden, die es gestatten, parkende
Kraftfahrzeuge in mehreren Ebenen unterzubringen ..."

Aufnahme in die Bauleitplanung

„ ... Es ist eine wichtige Aufgabe der Städte, im Rahmen
ihrer Bauleitplanung

0 die Möglichkeiten für die Errichtung von Parkbauten zu
untersuchen

9 für diesen Zweck geeignete Flächen planungsrechtlich
zu sichern und

0 die vorgesehene Nutzung, wenn nötig, durch boden¬
ordnende Maßnahmen vorzubereiten.

Die Planung von Parkbauten muß sich in die Gesamtver¬
kehrsplanung (Generalverkehrsplan) einordnen ...

Bei Ermittlung der qualifizierten Nachfrage ist der Verkehr
unter Berücksichtigung der örtlich unterschiedlichen Ver¬
hältnisse nach folgenden Gesichtspunkten zu bewerten:

1. Wirtschaftsverkehr

Der Wirtschaftsverkehr ist unmittelbar mit dem Wirtschafts¬

leben verknüpft ... Er spielt sich im wesentlichen zwischen
den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft ab.

Die Nachfrage dieses Verkehrs soll uneingeschränkt ge¬
deckt werden.

2. Käufer- und Besucherverkehr

Unter dem Käufer- und Besucherverkehr werden Einkaufs¬
und Besuchsfahrten verstanden.

Der Käuferverkehr ist für den Einzelhandel von lebenswich¬

tiger Bedeutung. Auch der Verkehr von Besuchern der öf¬

fentlichen und privaten Verwaltungen spielt eine erhebliche
Rolle. Gleichwohl wird es im allgemeinen nicht möglich sein,
auch die Nachfrage dieses Verkehrs nach Park- und Stell¬
plätzen uneingeschränkt zu decken.

Es muß daher das Ziel sein, den öffentlichen Personennah¬

verkehr unter Einbeziehung der Möglichkeit des park and
ride-Systems so attraktiv zu gestalten, daß er einen mög¬
lichst großen Anteil des Käufer- und Besucherverkehrs
übernimmt. Die Nachfrage nach Park- und Stellflächen kann
auch durch Staffelung der Parkgebühren beeinflußt werden.

3. Berufsverkehr

Unter dem Berufsverkehr werden die Fahrten der Beschäf¬

tigten von und zum Arbeitsplatz verstanden. Der Berufs¬
verkehr verursacht die großen Spitzenbelastungen im flie¬
ßenden Verkehr, die den lebensnotwendigen Wirtschafts¬
verkehr fast zum Erliegen bringen. Er nimmt zudem tags¬
über wertvolle Park- und Stellplätze in der Innenstadt in
Anspruch, die von anderen Verkehrsteilnehmern durch
Mehrfachbelegung wesentlich rationeller genutzt werden
könnten. Der Berufsverkehr muß daher überwiegend auf die
öffentlichen Personennahverkehrsmittel verwiesen werden.

Nur für Sonderfälle (z. B. Schwerbeschädigte) werden in be¬
schränktem Umfang auch Stellplätze für den Berufsverkehr
vorzuhalten sein.

An- und Abfahrten von Beschäftigten, die ihr Fahrzeug wäh¬
rend des Tages zur Ausübung ihres Berufes benötigen, sind
im allgemeinen dem Wirtschaftsverkehr zuzurechnen.

4. Auf die Wohnungen bezogener Verkehr

Der für die Wohnungen notwendige Stellplatzbedarf muß
auch in den Kernbereichen uneingeschränkt gedeckt wer¬
den. Es kann nicht damit gerechnet werden, daß die Motori¬
sierung der Bewohner der Kernbereiche hinter der allge¬
meinen Motorisierung zurückbleiben wird, vor allem, wenn
in den Kernbereichen in Ubereinstimmung mit städtebau¬
lichen Zielsetzungen Wohnungen gebaut werden.

Auch der Parkplatzbedarf für die Anlieferung von Waren
muß berücksichtigt werden. Dagegen kann davon ausgegan¬
gen werden, daß der Stellplatzbedarf für Besucher weit¬
gehend durch die öffentlichen Stellplätze im Kernbereich
gedeckt wird, zumal sich dieser Besuchsverkehr hauptsäch¬
lich außerhalb der Geschäftszeiten abspielt ..."

Auch Teile des Individualverkehrs gehören zu den erwünsch¬
ten Verkehrsarten

Aus diesen Ausführungen des Arbeitskreises „Verkehr im
Städtebau" geht einwandfrei hervor, daß der zwingend not¬
wendige Individualverkehr, zu dem der Wirtschaftsverkehr
und als ein Teil desselben auch der Kunden- und der Be-

sucherverkehr einer Stadt gehören, weiterhin der Förde¬
rung bedarf.

Geschäftszentren der Innenstädte ohne eine den jeweiligen
örtlichen Verhältnissen angepaßte optimale Anzahl an Stell¬
plätzen würden ihre Attraktivität unweigerlich verlieren
und der Stadt insgesamt schaden.

Kommunalpolitiker, die daran denken, die Innenstädte für
den Individualverkehr zu sperren und allein auf das öffent¬
liche Verkehrsmittel schwören, sind sicher heute genauso
schlecht beraten wie vor ungefähr 15 Jahren, als man noch
daran dachte, autogerechte Städte entwickeln zu können.
Abschließend sei klargestellt, daß nicht beabsichtigt gewe¬
sen ist, ein Loblied auf das Auto zu singen. Es geht viel¬
mehr darum, darauf hinzuweisen, daß es auch beim Indivi¬

dualverkehr einen erwünschten und notwendigen Verkehr

gibt, dem nach wie vor Rechnung getragen werden muß.

Auch hier gilt die Mahnung zur Toleranz, die das Ehrenmit¬

glied des Deutschen Städtetages, der Hamburger Bürgermei¬
ster Prof. Herbert Weichmann, in seiner Abschlußrede an

die Teilnehmer der Tagung in München gerichtet hat.

Aus: BAG, 10/71
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Wer war Johannes Jacob van Ronzelen?

Im Heft 3/1971 des AUFBAU brachten wir das Lebensbild

des bremischen Baudirektors Alexander Schröder. Wir füh¬

ren heute diese Reihe mit Johannes Jacob van Ronzelen

fort. Er wurde am 12. Juni 1800 in Amsterdam geboren. Be¬

reits mit 19 Jahren trat er in den niederländischen Staats¬

dienst ein und wurde wenige Jahre später zum Wasserbau¬

direktor in seiner Vaterstadt ernannt. Als Bürgermeister

Smidt (1773—1857) in erfolgversprechenden Verhandlungen

mit der hannoverschen Regierung über den Erwerb eines

Geländes an der Geestemündung zur Anlage eines Seehafens

stand, beauftragte er im August 1826 den ihm als Wasser¬

baufachmann empfohlenen van Ronzelen mit der Erstattung

eines Gutachtens über die Eignung des Geländes.

Im Januar 1827 wurde der Staatsvertrag zwischen Bremen

und Hannover über den Erwerb des Geländes abgeschlos¬

sen. Bereits im März trug van Ronzelen sein Projekt per¬

sönlich dem Senat vor. Im Mai 1827 übernahm er im Alter

von 27 Jahren als Hafenbaudirektor und Baurat die Leitung

des gesamten Wasser-, Deich- und Landbauwesens der Hanse¬

stadt. Seine Hauptarbeit galt aber dem Hafenbau in Bremer¬

haven und den mit der Anlage der Stadt verbundenen Arbei¬

ten. Am 2. Juli wurde mit dem Hafenausbau begonnen.
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Im Herbst 1830 wurde der Hafen dem Verkehr übergeben.

Als erstes Schiff lief der „DRAPER", ein amerikanischer Seg¬

ler, den Hafen an. In den Jahren 1842—1852 folgte der Bau

eines zweiten Hafenbeckens, des „Neuen Hafens". 1856 wurde

auf dem Hoheweg ein Leuchtturm nach den Plänen van Ron-

zelens errichtet. Im September 1865 erlitt van Ronzelen auf

einem Spaziergang in Bremerhaven einen Schlaganfall, an

dessen Folgen er wenige Stunden später gestorben ist.

Johannes Jacob van Ronzelen genoß in Bremen und Bremer¬

haven hohes Ansehen. Seine Hafenbauten wurden über das

Bremische Staatswesen hinaus bekannt. Von 1853 bis 1855

hatte er die Oberleitung für den Hafenbau in Kiel. Für die

preußische Regierung entwarf er Küstenbefestigungspläne.

In seinen letzten Lebensjahren projektierte er einen Hafen

in einer Größe von 40 ha an der Südseite der Insel Helgo¬

land. In Bremerhaven nahm er auch Einfluß auf den Stadt¬

plan. In den ausgeführten Plan sind auch Anregungen des

damaligen bremischen Bauinspektors Friedrich Moritz Stamm

(1794—1843) aufgenommen. Das klassizistische Amtshaus am

Alten Hafen, das im Kriege total zerstört worden ist, wurde

von dem Holländer van Limbeck entworfen, den Ronzelen

als Architekten hinzugezogen hatte.

Die Stadt Bremerhaven hatte bei Beginn des Hafenbaus 19

Einwohner; 1865, im Todesjahr van Ronzelens, waren es

7800. Der Rauminhalt der einlaufenden Seeschiffe betrug

1831 25 000 Reg. Tons und 1865 bereits 390 000 Reg. Tons. Leuchtturm auf dem Hoheweg, (Schnitt und Grundrisse)

Bei der Grundsteinlegung der Schleuse im Juli 1828 fand

Bürgermeister Smidt Worte hoher Anerkennung für die Lei¬

stungen des damals erst 28 Jahre alten Holländers van Ron¬

zelen; er sagte:

i

Der Alte Hafen 1837, links am Weserdeich das Fort Wilhelm,
rechts das bremische Amt.

„In diesem Glauben und Vertrauen haben wir die Kunde und

die Einsicht des würdigen Mannes, welchem die Leitung die¬

ses Baues übertragen worden, als die unsrige ergriffen und

einen Plan auszuführen begonnen, über dessen Richtigkeit

und Güte ein vollständiges Urteil zu fällen unsere eigene

Befähigung nicht reichte. Und in gleichem Glauben ist uns

derselbe vertrauend entgegengekommen, hat Heimat und

Freunde und gewohnten Wirkungskreis verlassen, um künf¬

tig mit uns und unter uns zu leben für die Erhaltung und

Fortbildung dieses begonnenen Werkes.

In diesem Glauben haben wir den kunstverständigen Bür¬

gern eines fremden Staates die regelrechte Ausführung die¬

ses großen Werkes anvertraut und ihre Ehre durch ein festes

Band an die unsrige geknüpft.

In diesem Glauben haben sich zahlreiche Mitwirker an die¬

sen Arbeiten eingefunden, die damit verbundenen klimati¬

schen Gefahren nicht gescheut und die eigene Sorge für ihre

physische Erhaltung dadurch mit der unsrigen verbunden.

In diesem Glauben haben wir den ungewissen Schoß der Erde

zu eröffnen und gegen drohende Naturgewalt schirmende

Dämme zu errichten begonnen."

(Nach G. Bessell, „Geschichte Bremerhavens" , Bremerhaven

1927, S. 226.).
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Professor em. Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann mit dem

Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Kultusminister Professor Dr. Peter von Oertzen hat am 16. 2.

1971 Herrn Professor Dr.-Ing. h. c. Wilhelm Wortmann das

durch den Bundespräsidenten verliehene Große Verdienst¬

kreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

überreicht. Der Minister würdigte die Tätigkeit und die

außerordentlichen Verdienste von Professor Dr. Wortmann

und sprach ihm zu dieser Ehrung seine Glückwünsche aus.

Professor Wortmann war nach dem Studium als Stadt- und

Landesplaner tätig und leistete auf diesen Gebieten wesent¬

liche Entwicklungsbeiträge. Von 1956—1965 hatte er den

Lehrstuhl für Städtebau, Wohnungswesen und Landes¬

planung der Technischen Universität Hannover inne. Auf

seine Anregung hin wurde eine Arbeitsgruppe Standort¬

forschung gebildet, deren Leitung er nach seiner Emeritie¬

rung übernahm und bis heute innehat. Als Hochschullehrer

war Professor Wortmann wiederholt in verantwortungsvollen

Ämtern der Hochschulselbstverwaltung tätig, arbeitete mit

großer Intensität am Aufbau der TU Hannover und wirkte

entscheidend im Sinne von Ausgleich und gegenseitigem

Verstehen, fachlich wie persönlich. Die Hauptarbeitsgebiete

Professor Dr. Wortmanns sind Städtebau, kommunale und

regionale Entwicklungsplanung sowie regionale Planung von

Bildungseinrichtungen. Er leistete auf diesen Gebieten bei

der Lösung großer Planungsaufgaben und durch die Erarbei¬

tung neuartiger Planungsmodelle Hervorragendes.

In zahlreichen öffentlichen Institutionen war Professor Wort¬

mann beratend tätig, so z. B. im Beirat des Verbandes Groß¬

raum Hannover und im Beirat für Raumordnung des Bundes¬

innenministeriums.

Professor Wortmann hat die Arbeitsgruppe Standortfor¬

schung zu einem integrierten interdisziplinären Team ge¬

macht, das Aufgaben der Forschung und Planung im Bereich

der regionalen Infrastruktur, insbesondere des Ausbildungs¬

wesens, bearbeitet. Für seine Arbeit wurde er wiederholt

ausgezeichnet, so mit dem Fritz-Schumacher-Preis der Stif¬

tung FVS in Hamburg und mit der Verleihung der Ehren¬

doktorwürde durch die Technische Hochschule Aachen.

Professor Wortmann leistete in Norddeutschland, dem regio¬

nalen Schwerpunkt seiner Arbeit, menschlich wie wissen¬

schaftlich als Stadt- und Landesplaner, als Lehrer und als

Forscher Uberragendes.

Der Niedersächsische Kultusminister — Pressereierat

Presseinlormation Nr. 17/72

Verleihungsurkunde

In Anerkennung der um Staat und Volk

erworbenen besonderen Verdienste ver¬

leihe ich

Herrn Professor Dr.-Ing. E. h.

Wilhelm Wortmann

Hannover

das Große Verdienstkreuz des Verdienst¬

ordens der Bundesrepublik Deutschland.

Bonn, den 22. Dezember 1971

Der Bundespräsident

gez. Heinemann

Prof. Wortmann ist Ehrenmitglied der Aufbaugemeinschaft
Bremen. Seit der Gründung ist er mit dieser Arbeit verbun¬
den. Unsere Gemeinschaft freut sich mit Herrn Prof. Wort¬
mann über diese Auszeichnung und spricht ihm auch auf die¬
sem Wege ihre herzlichen Glückwünsche aus.

Der Herausgeber
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Aus der Tätigkeit der Aufbaugemeinschaft Bremen im Jahre 1971

Von Gerhard Iversen

Das 1. Arbeitsjahr nach dem 25jährigen Jubiläum der Auf¬
baugemeinschaft Bremen zeigt wieder ein buntes, vielfältiges
Bild, wenn man die Aufgaben betrachtet. Am 14. 9. 71 fand
die ordentliche Mitgliederversammlung im Haus Schütting
statt. Der Hauptvortrag wurde von Dr. Ledermann, Pro Ju¬
ventute, Zürich/Schweiz, gehalten mit dem Thema „Frei¬
zeitpolitik — Freizeiteinrichtungen gestern und heute".

„Pro Juventute ist keine Institution, sie ist ein Appell, 1912
wie heute. Die tuberkulosekranke Jugend von 1912 brauchte
Pro Juventute. Die Jugend einer sich stürmisch wandelnden
Welt braucht sie heute noch mehr". Uber diesen Gedanken
aus der Arbeit Pro Juventute leitete Dr. Ledermann über

zu der Frage „Warum Freizeitpolitik" und behandelte dann
die Themen: Die Wohnung als Freizeiteinrichtung —■ Die
Siedlung — Das Wohnquartier/Öffentliche Freizeiteinrich¬
tungen, und Freizeitpolitische Postulate/Freizeit-Charta.
Dr. Ledermann zitierte den Realisten Bernard Shaw mit der

Feststellung: „Wir Menschen haben es ausgezeichnet ver¬
standen, den einen Teil unseres Lebens, die Arbeit, zu orga¬
nisieren, haben aber vergessen, den anderen Teil, die Muße,
in Ordnung zu bringen."

Der Vortrag von Dr. Ledermann und die gezeigten Lichtbil¬
der lösten spontan nach der Versammlung und auch in der
Folgezeit die Frage aus nach dem genauen Text und weite¬
ren Informationen über die Arbeit Pro Juventute in der
Schweiz. So sei hier besonders verwiesen auf die Veröffent¬

lichungen in Heft 4/71, „Der Aufbau", Seite 140 bis 150.
Auch die Forderung im Wohnungsbau nach dem quadrati¬
schen Kinderzimmer hat immer wieder zu Rückfragen ge¬
führt, so daß wir mit freundlicher Hilfe von Pro Juventute

eine größere Anzahl von Sonderschriften erhielten und die¬
se inzwischen weitergeben konnten an zuständige Senats¬
bereiche und Wohnungsbaugesellschaften. Möge die aus der
praktischen Arbeit entstandene Formulierung der „Freizeit-
Charta" immer mehr bekannt werden. Der Bericht des Vor¬

sitzenden ist im genauen Wortlaut im Heft 4/71, „Der Auf¬
bau", Seite 171 bis 174, zum Abdruck gekommen.

Städtebauliche Fragen

Fragen der Baugestaltung haben die Aufbaugemeinschaft
seit Bestehen (1945) immer wieder beschäftigt. Es sei nur
verwiesen auf die Diskussion um das Ronninghaus und das
Kepa-Kaufhaus in der Sögestraße. Dieses Mal war es die
Gestaltung der Fassade des wiederaufgebauten Hauses Sö¬
gestraße 50/52 der Firma Deichmann. Eine Fülle von Fragen,
die Mitbürger der Aufbaugemeinschaft vorlegten, wurde an
den Senator f. d. Bauwesen weitergegeben (s. „Der Aufbau"
2/71, Seite 73, und 3/71, Seite 120). Die erhaltene Antwort
überzeugte nicht. Zu vermerken ist, daß alle schönen Worte
über die Demokratisierung der Stadtplanung und Stadtbild¬
gestaltung eine Utopie bleiben, wenn die Bauverwaltung mit
dem Schlußakkord (Baugenehmigung) die Harmonie auflö¬
sen hilft.

Diplomprüfungen

Auffallend war im Berichtsjahr die große Zahl der schrift¬
lichen Anfragen, Telefonanrufe und der persönlichen Besuche
von jungen Mitbürgern, die sich auf ihre Diplomprüfung
vorbereiten als Architekten, als Ingenieure, als Wirtschaft¬
ler u. a. mit der Bitte, Informationen und Unterlagen zu er¬

halten aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft, d. h. Mitar¬

beit des Bürgers in Fragen der Stadt- und Landesplanung.

Diese gern jungen Mitbürgern zuteil gewordene Hilfe war
nicht nur interessant, sondern auch eine kleine Bestäti¬

gung der Arbeit der Aufbaugemeinschaft. Außerdem haben
diese Gespräche und andere Beobachtungen deutlich ge¬
macht, daß sich Mitarbeit des Bürgers von oben herab nicht

organisieren läßt, und die bekannten Worte von der Demo¬
kratisierung der Planung werden fragwürdig, wenn der Staat
versucht, Mitarbeit des Bürgers von oben herab zu organi¬
sieren, und noch fragwürdiger wird es, wenn bestimmte ne¬
gative Kräfte, ja politische Gruppen und Parteien, sich die¬
ses, an und für sich berechtigten Anliegens des Bürgers be¬
mächtigen, es umfunktionieren und dann eine Minder¬
heit sich als Bürgerstimme ausgibt und die Verwaltung teil¬
weise sogar bereit ist, dieser zu folgen.

Wohnungsbau

Stadterneuerung Ostertor — Bremen-Nord

Viele Einzelgespräche wurden geführt, um Mitbürgern, Ge¬
sellschaften und Institutionen Antwort zu geben auf viel¬
fältige Fragen, die in Zusammenhang stehen mit der Stadt¬
erneuerung im Ostertorgebiet und in Alt-Vegesack. Interes¬
sant ist u. a. die Empfehlung „das Bürgerhaus" in Bremen-Ve¬
gesack („Der Aufbau", Heft 3/71, Seite 125), für die durch
einen kleinen Wettbewerb, veranstaltet durch die Nordbre¬

mische Gesellschaft für Wohnungsbau, Ideen und Vorschläge
vorgelegt wurden.

Für das Gebiet Ostertor sind im Berichtsjahr Vorbereitun¬
gen getroffen worden, im Folgejahr Anliegerzusammenkünfte
durchzuführen. Es erschien nicht sinnvoll, diese im Berichts¬

jahr und somit im Wahljahr der Bremischen Bürgerschaft
durchzuführen, weil ungewollt in solchen Anliegerversamm¬
lungen sehr schnell sachliche Gespräche in andere Ebenen
abgleiten können. Für das Ostertorgebiet bieten sich die
Erfahrungen aus dem Wiederaufbau des Westens und des
Stephanigebietes auffällig an.

Hochhaus an der Contrescarpe

Die mündlich und schriftlich vorgetragenen fünf Bedenken
zu diesem Bauvorhaben haben wegen der Bauhöhe ihre volle
Bestätigung gefunden, nachdem das Haus fertig ist. Wir
haben seit Jahren des öfteren darauf hingewiesen, daß es
nicht angehen kann, daß das Wallstatut für die Anlieger
der Straße „Am Wall" gilt, aber nicht für die Begrenzung
der Wallanlagen auf der Bahnhofsvorstadtseite — „Con¬
trescarpe".

Die Zukunft muß zeigen, ob die anderen Bedenken aus¬
reichende Beachtung fanden.

Wochenendhausbau Ahausen/Hellwege

Die 1970 begonnene Arbeit Wochenendhausbebauung Ahau¬
sen/Hellwege, Krs. Rotenburg, wurde Anfang des Jahres mit
einer besonderen Aktion fortgesetzt. An alle Betroffenen
wurde ein Fragebogen verschickt, um nähere Informationen
und Einzelheiten über die Wochenendgebiete zu erhalten
(s. „Der Aufbau" 1/71, Seite 24). Der Schriftwechsel mit dem
Krs. Rotenburg und dem Regierungspräsidenten in Stade
sowie das 1. Vorgespräch in Rotenburg führten dazu, daß
Ressentiments und ablehnende Haltungen überwunden wur¬
den mit der Bereitschaft, eine Lösung zu suchen, die allen
Beteiligten gerecht werden könnte (s. Der Aufbau, Heft
2/71, Seite 72).

Am 14. 10. 1971 fand beim Oberkreisdirektor in Rotenburg
das Gespräch statt, an welchem je zwei Sprecher der Ge¬
biete Ahausen und Hellwege teilnahmen. Es zeigte sich, daß
die Vorarbeiten der Aufbaugemeinschaft zu Empfehlungen
führten, die allen Beteiligten erlaubte, bereit zu sein, einer
Kompromißlösung, die auch hoheitlich durch Bebauungsplan
in Ahausen und Hellwege verankert wird, zuzustimmen. Die¬
se Bemühungen sind noch nicht abgeschlossen, versprechen
aber zu einem guten Ende zu kommen.
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Verkehr

Autobahnen in der Region Weser/Jade

Zu Anfang des Berichtsjahres wurde an Professor Dr.-Ing.
E. h. W. Wortmann, Techn. Universität Hannover, ein neuer

wissenschaftlicher Auftrag gegeben zu prüfen, ob es zwin¬
gend notwendig ist, durch das Werderland und durch die
Bremer Schweiz eine Autobahnverbindung zu legen. Der
Auftrag dieses Gutachtens umfaßt weiter das gesamte Auto¬
bahnnetz der Region.

Es wurden Vorschläge von dem Gutachter erbeten für die
Führung der Autobahntrassen nicht nur aus der Sicht des
Verkehrs, sondern es waren alle Fachbereiche der Stadt-

und Landesplanung zu beachten. Diese Arbeit ist zum Zeit¬
punkt der Drucklegung dieses Berichts bereits der Legis¬
lative und Exekutive der Länder Bremen und Niedersachsen

übergeben. Ende des Berichtsjahres zeigte sich schon, daß
es bessere Lösungen gibt, und es bleibt daher wieder mit
Recht die Frage im Raum stehen, warum Planer den Mit¬
bürgern gegenüber erklären, es gebe nur eine, d. h. ihre
Lösung.

Blaue Zone

Im März 1971 wurde der Senator für Inneres gebeten, ob es
nicht Abschnitte der Stadt gäbe, wo versuchsweise eine
„Blaue Zone", d. h. die Einführung der Parkscheibe möglich
sei. Der Anfrage wurde der Vorschlag hinzugefügt, ob nicht
der Domshof am Nachmittag — wenn der Wochenmarkt be¬
endet ist — zu einem solchen Versuch sich eignen würde.

Die gegebene Antwort läßt den Schluß zu, daß ein solcher
Versuch seitens der Verwaltung vorgesehen ist.

Anlieger Am Wall

Eine Zusammenkunft der Anlieger Am Wall hat deutlich

gemacht, daß alte Forderungen der Aufbaugemeinschaft heu¬
te noch von Bedeutung sind. Der teilweise Einbahnrichtungs¬

verkehr hat bestätigt, daß die Straße Am Wall in ihrer Brei¬
te vollkommen ausreicht und es möglich ist, auf der bebau¬
ten Seite einen Parkstreifen für Kurzparker und Besucher
der Stadt einzurichten. Auch die Ausweitungen der Ansgari-
torkreuzung mit der „Hortenbrücke" werden im Lichte die¬
ser Erkenntnisse als überzogen anzusehen sein. Sollte der
Verkehr nicht Diener des Bürgers sein?

Luftverkehr

Eine weitere Denkschrift betr. „Flughafen Bremen" wurde
im Juli 1971 veröffentlicht. Die Schlußsätze sagen:

Man sollte sich auch in Bremen einmal zu Herzen nehmen,

was woanders längst in das öffentliche Bewußtsein einge¬
gangen und damit Richtschnur für die Aktivität der zustän¬
digen Stellen geworden ist (Auszug: Düsseldorfer Heimat¬
blatt „Das Tor", Heft 3/70, s. Anlage III, dazu Anlage II,
S. 3).

Zu der Frage, ob die Seehafen- und Handelsstadt Bremen
für ihren 50 Jahre alten Flughafen das gleiche wie etwa
Düsseldorf tun würde, wären den politischen Parteien und
dem Senat mehr Mut, Initiative und Bekenntnisfreudigkeit
zum Luftverkehr zu wünschen. Dieser ist ein eigenständiger

Zweig im Verkehrsgeschehen und kann daraus nicht mehr
weggedacht werden.

Dagegen steht leider immer noch bei Parteien und Senat
die Sorge um Wählerstimmen, die aus einer vielleicht im
Augenblick unpopulären Stellungnahme und Entscheidung
verlorengehen könnten. Kernfrage: Welche Partei aber
kann es sich erlauben, den Luftverkehr abzudrehen, indem

der Flughafen stagniert oder ganz ausfällt? Oder: Welche
Partei könnte es sich leisten, den Umweltschutz zu ver¬

nachlässigen und nichts gegen den Fluglärm und für die
Flugsicherheit zu tun?

Alle sitzen im gleichen Boot und sollten sich gemeinsam
mit allen Kräften in die Riemen legen, damit Bremen auch
im Luftverkehr flott bleibt.

Geld zum Bauen - Geld von uns

Wir gewähren langfristige Hypothekendarlehen für den Bau von Eigenheimen und

Mehrfamilienhäusern. Seit 1950, haben wir rd. 470000 Wohnungen im gesamten Bun¬

desgebiet mitfinanziert. Dafür wurden 4,88 Milliarden DM aufgewendet.

Für öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnungs- und

Städtebau geben wir Kommunaldarlehen, die bereits die Gesamtsumme

von 1,90 Milliarden DM erreicht haben.

Mit diesen Leistungen zählen wir zu den größten Hypotheken- und Pfand¬

briefbanken in der Bundesrepublik.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung Wiesbaden - Paulinenstraße 15 - Tel. (0 61 21) 34 81

Zweigstelle Hamburg - An der Alster 22 - Tel. (0411) 24 23 79/24 08 61

Repräsentanz Hannover - Schiffgraben 21 - Tel. (0511) 2 20 37 / 2 20 67

Weitere Außenstellen in Berlin - Essen - Freiburg i. Br. - Kiel - München - Stuttgart
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Umwelt

Atomkraftwerk Esenshamm

Aus der Region und dem Stadtgebiet legte man uns Fragen
wegen des geplanten Atomkraftwerkes Esenshamm vor. Eine
ausführliche Stellungnahme mit 5 Fragen wurde im Juni
1971 an das Sozialministerium in Hannover gerichtet (s. „Der
Aufbau" 2/71, Seite 74).

Das Vorgehen der Verwaltungen in Hannover und die er¬
sten Antworten waren wenig überzeugend. So wurde im
Juli 1971 erneut an das Sozialministerium in Hannover ge¬
schrieben und hingewiesen auf einen Parallelvorgang —
Atomkraftwerk Niederaibach —, wo der Naturschutzring zum
Schluß fragt: „Die geschilderten Zusammenhänge zwingen
zum Vorwurf der Leichtfertigkeit und der Bagatellisierung
gegenüber der nur auf Profitmaximierung arbeitenden In¬
dustrie".

Die im August vom Ministerium eingegangene Antwort hin¬
terließ als ersten Eindruck, daß die Verantwortlichen

und prüfenden Verwaltungen bereit sind, mit aller Gründ¬
lichkeit das Genehmigungsverfahren abzuwickeln. Aber
schon in den Folgezeiten bis zum Schreiben dieses Berich¬
tes bleibt der unerfreuliche Tatbestand noch immer beste¬

hen, daß hier die Antragsteller und die zuständigen Ver¬
waltungen scheinbar nicht bereit sind, freimütig die Karten
offen auf den Tisch zu legen. Da noch so viele Fragen un¬
beantwortet im Raum stehen, bleibt der Vorwurf dem Bau¬

herrn wie der Verwaltung nicht erspart, daß man nicht
bereit ist, Sorgen und Fragen der Bürger ernst zu nehmen
(s. Der Aufbau, 3/71, Seite 122/23).

Sicherstellung übergeordneter Erholungsgebiete

Dem Senator für Inneres als zuständiger Behörde für den
Landschafts- und Naturschutz liegt die Frage vor, wie er
zu dem Vorschlag der Gründung eines „Vereins zur Sicher¬
stellung überörtlicher Erholungsgebiete" steht nach dem
Beispiel Raum München. Die erhaltene, aber nicht überzeu¬
gende Antwort lautet: „. . .Ich empfehle daher, die Entwick¬
lung der Arbeiten der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen in Fragen der Erholung abzuwarten und die
Gründung des o. g. Vereins zunächst zurückzustellen."

Werderland

Das Werderland hat in der Vergangenheit bei Bebauungs¬
plänen die Aufbaugemeinschaft Bremen schon des öfteren
beschäftigt, und sie hat Planungsvorschläge dem Senat und
der Bürgerschaft unterbreitet. Im Berichtsjahr war es dann
notwendig, mit der Einwohnergemeinschaft Grohn eine grö¬
ßere Aktion unter dem Leitmotiv „Rettet das Werderland"

zu veranstalten. Dem Senat wurden 12 Fragen mit der Bitte
um Beantwortung vorgelegt (s. Seite 199 „Der Aufbau" 3/71).
Die vom Senat erhaltene Antwort im August 1971 überzeugte
nur teilweise, da nicht alle Fragen freimütig ihre Beantwor¬
tung erfuhren.

Es war im September dann notwendig, einen weiteren Ein¬
spruch einzulegen. Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Bremen plante, in Zusammenhang mit der Weservertiefung
im Werderland ein großes Sandablagerungsgebiet (Spülfeld)
einzurichten. Dieser Einspruch wurde gemeinsam mit der
„Einwohnergemeinschaft Grohn" und dem „Weltbund zum

Schutze des Lebens" und dem „Grünen Kreis Bremen" vor¬

genommen. Die Beantwortung steht noch aus.

Im August folgte dann eine weitere Aktion mit weiteren 10
Fragen an den Senat wegen der Absicht, ein Klärwerk im
Werderland zu bauen. Auch diese Eingabe wurde von den
schon genannten Institutionen mit unterzeichnet. Hier bleibt
im Augenblick nur die Hoffnung, daß überzeugende und
bessere Lösung gefunden werden als die jetzt bekannten
Absichten.

Zusammenarbeit

Andere Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren
Zahl von Vereinigungen in unserer Stadt, denn es gibt im¬
mer wieder Fragen, die man gemeinsam klären kann. Die
Namen der uns teils korporativ angeschlossenen Verbände
sind:

Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,
Historische Gesellschaft,
Landesverkehrswacht Bremen,

Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Verkehrsverein Bremen.

Im Berichtsjahr zeigten sich immer mehr Aufgaben in der
Region.

„Der Grüne Kreis" Bremen

Der Grüne Kreis ist eine Arbeitsgemeinschaft folgender In¬
stitutionen:

Aufbaugemeinschaft Bremen,
Bremer Naturschutzgesellschaft,
Bremer Sportfischerverband e. V. im Verband Deutscher
Sportfischer,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,
Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,
Die Sparkasse in Bremen,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,
Landesgruppe Bremen — Oldenburg,
Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Garten-
heimer für Bremen und Umgebung,
Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsisches Volkstum,
Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

Der ausführliche Bericht steht auf Seite 29 dieses Heftes.

Schlußwort

Dieser Jahresbericht zeigt wieder ein buntes Bild von ver¬
schiedenartigen Aufgaben. Weiterhin mußten sehr viele Ein¬
zelfragen und Probleme bearbeitet werden. Vielfältige
Wünsche und Aufgaben liegen bereits für das neue Berichts¬
jahr auf dem Arbeitstisch. Die Aufgaben des Berichtsjahres
und der näheren Zukunft zeigen, daß Schumacher, der große
Stadt- und Landesplaner und Sohn unserer Stadt, recht be¬
halten hat, wenn er sagt: „Was wir heute tun, wird man da¬
nach beurteilen, wie wir die Zukunft vorbereiten und für

ihre Entfaltung die Möglichkeiten freigehalten haben".

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN Dobbenweg 10 • Postfach 1408 ■Ruf 71018
Geschäftsstelle Bremerhaven : Bürgermeister-Smidt-Str. 87 • Ruf 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen

20



Stadt + Region

Vorwort

Bei dem nachfolgenden Bericht handelt es sich um Auslührungen, die Bürgerschaitsmitglied Gerhard Wersen am ld. 12. 1971

vor der Bürgerschaft zur Regierungserklärung gemacht hat. Der Leser möge bedenken, daß es sich um die Wiedergabe des

gesprochenen Wortes handelt. Der Inhalt ist aber lür die Diskussion um Fragen der Stadt- und Landesplanung vielleicht eine

Bereicherung. Der Herausgeber

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich komme nunmehr zu einem ganz anderen Fragenkomplex,
der im Grunde genommen alle Lebensbereiche berührt:
Stadt- und Landesplanung, und ich möchte durch meine Hin¬
weise eigentlich nur Arbeitsleitlinien ansprechen, die uns
gemeinsam in den nächsten vier Jahren beschäftigen, und die
wir ein wenig mit Vorrang bei laufenden Arbeiten bedenken
sollten.

Zur Regierungserklärung daher, Herr Bürgermeister, habe
ich folgendes kritisch anzumerken: Ihre Ausführungen mit
Blick auf die Region sagen als Programm und Aufgabe für
die nächsten vier Jahre wenig aus. Es wird von der Sorge
um die Selbständigkeit Bremens und von der Länderreform
gesprochen. Warum nicht endlich von der Absicht und Not¬
wendigkeit, einen Planungsverband für den Lebensraum
Weser/Jade gemeinsam mit den Nachbarn, das heifit mit
dem Land Niedersachsen, vorzubereiten und zu verwirk¬
lichen? Diese Bereitschaft und Absicht würde endlich den

Verantwortlichen und den Bürgern in der Region die sicher¬
lich nicht immer berechtigte Meinung nehmen, vielleicht
sogar ganz aufheben, die Bremer denken nur an sich.

Mich überzeugt auch nicht der Hinweis auf die gemeinsame
Landesplanung Bremen/Niedersachsen. Hier wurden bisher
die problemlosen Fragen behandelt, und hier und da auch
im Nachhinein eine kritische Frage angesprochen. Bedeu¬
tende Fragen der Region blieben bis heute unbeantwortet,
sonst würden folgende Vorgänge nicht möglich sein.

Erstens die wenig erfreulichen Vorgänge um den Bau der
Sperrwerke, zweitens das nicht gemeinsame Vorbereiten
und Vorgehen Atomkraftwerk Esenshamm, drittens die bre¬
mische Planung einer Autobahn durch einen Erholungsraum
des Nachbarkreises, ohne mit diesem im Planungsstadium
zu sprechen, viertens die beabsichtigte Mülldeponie an der
Landesgrenze an der Ochtum — sie ist scheinbar jetzt be¬
hoben —, fünftens die noch nicht einmal begonnene Unter¬
suchung und Planung des Binnenschiffahrtsweges Wilhelms¬
haven — Bremerhaven, sechstens die immer noch ungelöste
Klärung der Planung und Erschließung Industrieansiedlung
Luneplate, siebtens der kanalisierte Ausbau der Wümme im
Abschnitt Kreis Verden, Raum Fischerhude, achtens die in

den letzten Jahren gegründeten Zweckverbände der einzel¬
nen Kreise sind ein weiteres Beispiel, wie jeder versucht,
im Alleingang sich in Sicherheit zu bringen, neuntens das
Thema Autobahn, das heute morgen schon angesprochen
worden ist.

Meine Damen und Herren, so könnte man die Aufzählung
um die entscheidenden Aufgaben für die Region fortsetzen.
Diese lassen sich nur lösen, so meine ich, wenn die Verant¬

wortlichen der Region mit gleichen Rechten und Pflichten
im Rahmen eines Verbandes an einem Tisch sitzen. Unsere

Väter haben mit dem Staatsvertrag 1930 mit Preußen um
die notwendige Gemeinsamkeit gewußt und entsprechend
gehandelt. Das Land Niedersachsen hat 1962 durch die Grün¬
dung des Planungsverbandes Großraum Hannover gewußt,
daß man nur über den Verband Großraum Hannover die

großen Aufgaben einer Lösung zuführen kann.

Den ersten Schritt einer solchen Partnerschaft in unserer

Region muß meines Erachtens das Land Bremen tun. Der
Planungsverband nach dem Bundesraumordnungsgesetz wird
nicht nur in der echten Partnerschaft mit dem Nachbarn

die notwendige Lösung schwieriger Aufgaben ermöglichen,
sondern wird auch eine Bestätigung der Selbständigkeit un¬
seres Stadtstaates sein können.

Nun von der Region zur Stadt! Ich vermisse auch in der
Regierungserklärung, Herr Bürgermeister, den Gedanken,
daß es auch eine Zeit geben könnte, wo unsere Städte nicht
mehr wachsen. Es ist richtig, daß die Menschen nach wie
vor in die Ballungsräume strömen und dort wohnen und
leben wollen. Von vielen Städten kann man schon in diesen

Tagen nicht mehr sagen, daß sie noch wachsende Städte
sind, beispielsweise Hannover, und es gibt auch andere.

In Kenntnis dieser Zusammenhänge sollte daher auch die
Stadt- und Landesplanung ihre Aufgabe sehen und entspre¬
chend handeln und bedenken.

Ich spreche wenige wichtige Aufgabenbereiche an, nur als
gewisse Leitlinien, und zwar praktische Fragen, die uns die
nächsten vier Jahre beschäftigen sollten:

9 Wird wirklich in den nächsten vier Jahren im Interesse

des Menschen der Fußgängerbereich in Bremen-Vegesack
geschaffen und die dazu notwendige Voraussetzung, das
heißt die Ladestraße, gebaut?

4 Zweitens: Wird wirklich im Interesse der Berufstätigen
und der Besucher der City in den nächsten vier Jahren die

Fußgängerunterführung Herdentor gebaut, damit die 30 000
bis 50 000 Fußgänger pro Tag in Sicherheit und frei von den
Abgasen der Autos den größten Arbeitsplatz unserer Stadt
mit rund 80 000 bis 100 000 Arbeitsplätzen erreichen können?
Oder schieben wir diese Aufgabe weiter vor uns her?

0 Drittens, Herr Bürgermeister, Sie sprechen in Ihrer Er¬
klärung unter anderem von dem Ausbau der Vegesack-Far-
ger Eisenbahn, von den Kläranlagen und den damit zusam¬
menhängenden Aufgaben. Ich selbst habe in dem Ausschuß
„Verkehrskonzeption" mitgewirkt und stehe auch heute da¬
zu. Ich war nur überrascht, in den letzten vierzehn Tagen

folgendes zu beobachten und zu erfahren: Ich frage mich,
wie war es nur möglich, daß man in Kenntnis der zukünfti¬

gen Aufgabe um die Farge-Vegesacker Eisenbahn in Bremen-
Nord mit hohen Investitionskosten ein neues Kanalnetz bau¬

te, aber es heute nicht mehr möglich ist, die Eisenbahn aus

K

BREMEN

KARL A. MULLER G

BAUUNTERNEHMUNG

Am alten Sicherheitshafen 1 - Tel. 0421-5410 61

21



Sicherheitsgründen in den Einschnitt zu legen, da man nur
mit neuen hohen Investitionen das gebaute Kanalnetz um¬
ändern kann.

Macht dieser Vorgang nicht deutlich, daß endlich in unserer
Stadt die großen, übergeordneten Aufgaben wie zum Bei¬
spiel Verkehrswege und Versorgung und Entsorgung zen¬
tral geplant und untersucht werden müssen? Da fehlen der
Industrie in Bremen-Nord die Kläranlagen, da spricht man
davon, die Abwässer nach Seehausen zu führen und eine

neue Kläranlage im Freizeitraum Werderland zu bauen.

Ist es nicht endlich an der Zeit, zentral die verschiedenen

Möglichkeiten, und ich meine, es gibt für den Raum Bremen-
Nord etwa drei bis fünf Möglichkeiten, zu prüfen und zu
untersuchen, bevor man entscheidet, wo das Klärwerk zu
errichten ist?

9 Viertens: Wird wirklich in den kommenden vier Jahren

bei allen schönen Worten um Umweltschutz die halbfertige
Kläranlage in Seehausen endlich voll einsatzfähig sein?

£ Fünftens: Herr Bürgermeister, Sie sprechen in der Re¬
gierungserklärung auch von der Grünkonzeption und von
der Mitarbeit des Bürgers bei der Erarbeitung der Bebau¬
ungspläne. Die Mitarbeit des Bürgers war für mich immer
selbstverständlich. Was ich aber vermisse, ist, daß allen Be¬

bauungsplänen voraus der verbindliche Landschaftsplan auf¬
zustellen ist, um den Bürgern der Stadt und Region eine ge¬
sunde Umwelt zu erhalten.

So könnte man noch manche Arbeitsfrage aufwerfen. Man
kann aber durch eine falsche Stadt- und Landesplanung den
Menschen auch in die Isolierung und Vereinsamung führen.
Ich habe Sorge, Herr Bürgermeister, wenn Sie von Prioritä¬
ten sprechen, ob sie auch so gesetzt werden, daß ein huma¬
ner Städtebau und eine humane Landesplanung Wirklich¬
keit werden. Denn nur aus der humanen Planung und Tat
kann erst die Urbanität, von der Sie sprechen, erwachsen. —
Danke schön!
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Bremer Treuhand Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH

Grundsteinlegung in Duisburg-Neumühl

An der Neugestaltung des Stadtteils Duisburg-Neumühl be¬
teiligte sich die BREMER TREUHAND mit 394 Wohnungen in
der Wohnanlage Hagenshof. Die Unternehmensgruppe
BREMER TREUHAND, die seit ihrem Bestehen bereits über

30 000 Wohneinheiten und die entsprechenden Folgeeinrich¬
tungen gebaut hat, gibt damit ihre Visitenkarte in Duisburg
ab.

Den Grundstein zu dieser Wohnanlage legte am 10. März
1972 der Duisburger Oberbürgermeister Arnold Masseiter in
Anwesenheit vieler Vertreter des öffentlichen Lebens und

einer großen Zahl interessierter Neumühler Bürger.

In diesem Bauvorhaben wird durch gezielte Förderung der
Stadt Duisburg, des Landes Nordrhein-Westfalen und des
Bundes eine größere Zahl Wohnungen für Bevölkerungs¬
kreise entstehen, deren Wohnbedarf oft nicht in ausreichen¬

dem Maße berücksichtigt wurde: 73 Altenwohnungen für
ältere Mitbürger, die so ihren Platz in der Gemeinschaft im
gewohnten Rhythmus des städtischen Lebens behalten,
87 Wohnungen für Flüchtlinge, 40 Großwohnungen für kin¬
derreiche Familien und 10 Wohnungen für Schwerbeschädigte
und Querschnittgelähmte. Die Wohnungen sind in Zuschnitt
und Größe — zwischen 41 qm und 100 qm — dem heutigen
Bedarf angepaßt. Voll eingerichtete Bäder, moderne Küchen
und Zentralheizung sind selbstverständlich. Besonderer Wert
wurde auf die Reinhaltung der Luft gelegt: Das Heizwerk
für die gesamte Wohnanlage befindet sich im 15. Geschoß
auf dem höchsten der insgesamt achtzehn Häuser und wird
mit Gas betrieben. Der Schallschutz wird durch die Staffe¬

lung der Baukörper und den Einbau von Doppelglasfenstern
gewährleistet.

Die Freiflächen des Grundstücks — Gesamtfläche 40 000 qm

— werden gärtnerisch gestaltet, mit Spielplätzen für Klein¬
kinder und Bolzanlagen sowie Liegewiesen und Wäsche¬
trockenplätzen ausgestattet. Die kommunalen Einrichtungen
wie Schulen sind z. T. schon vorhanden bzw. werden in Kürze

erstellt. Die Einrichtungen für die Nahversorgung sind ge¬
geben und werden bei Bedarf durch ein fertig geplantes Ein¬
kaufszentrum ergänzt.

Im ersten Bauabschnitt wird eine Tiefgerage mit 104 Ein-
stellplätzen gebaut. Eine weitere Tiefgarage mit ca. 190 Plät¬
zen kann bei Bedarf nachgezogen werden. Die Tiefgarage
wird übergrünt. Die verkehrsmäßige Anbindung des Gebie¬
tes sowohl zur City als auch zur Autobahn Oberhausen —

Düsseldorf ist als günstig zu bezeichnen.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Haus- und Boden-
Fonds (HB-Fonds) 27 der BREMER TREUHAND. Das Gesamt-

Duisburgs Oberbürgermeister Masseiter bei der Grundstein¬
legung in Duisburg-Neumühl. Interessierter Zuschauer u. a.
Regierungspräsident Thiele (Mitte).

vermögen der inzwischen 29 HB-Fonds — der HB-Fonds
wurde 1965 von der BREMER TREUHAND als erster Immo¬

bilienfonds eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens
aufgelegt — erreichte bis heute 843 Mill. D-Mark. Das ge¬
samte Projekt wird vom Bund, vom Land Nordrhein-West¬
falen und der Stadt Duisburg mit öffentlichen Mitteln ge¬
fördert.

Auf einem benachbarten Grundstück beabsichtigt die
BREMER TREUHAND ein weiteres Bauvorhaben mit rund
360 Wohneinheiten zu realisieren.

Die Neugestaltung des Stadtteils Duisburg-Neumühl soll auf
Initiative der Stadt Duisburg auf einem weiträumigen Areal
durch Neuerschließung mit zeitgerechter Verkehrsführung
und moderner Planungskonzeption ein Wohngebiet für 40 000
Bürger schaffen. Die BREMER TREUHAND ist bemüht, ihren

Teil zum Gelingen dieses Vorhabens beizutragen.



Der Weser/Jade-Raum — Autobahnführung

Auszug

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, Januar 1972

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie erhalten laufend Informationen aus unserer Arbeit. Das

Arbeitsgebiet des gemeinnützigen Vereins „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" erfaßt seit 1966 die Region Weser-Jade.
Gesammelte Erfahrungen während 25 Jahre unserer Tätig¬
keit im Bereich des Landes Bremen bestätigen deutlich und
haben uns gelehrt, daß es gut und notwendig ist, neben
Legislative, Exekutive und Verwaltung eine gemeinnützige
Institution zu haben, die sich mit Stadt- und Landesplanungs¬
fragen befaßt, an die sich jedermann wenden kann, auch
die Glieder der Legislative, Exekutive und Verwaltung. Von
dieser Möglichkeit wird gern Gebrauch gemacht.

Die Hefte 3/70 und 1/71 „Der Aufbau" vermittelten Ihnen
einen Einblick in unsere Arbeit. Sie werden erkannt ha¬

ben, daß hier eine Gemeinschaft von freien Bürgern nicht
nur Ziele für Bremen, Bremerhaven oder irgendeine Gruppe
oder Institution verfolgt, sondern es ihr darum geht, dem
Bürger in der Region Weser-Jade Informationen zu geben,
die zum Mitdenken und -handeln veranlassen.

So sandten wir Ihnen u. a. folgende Arbeiten:

I. 1. Der Weser-Jade-Raum — ein Planungskonzept

2. Bremen — Siedlungsraum, Stadtentwicklung 1970

3. Vorschlag einer Satzung Planungsverband Weser-Jade

4. Vorschlag für die Gründung eines Vereins zur Sicher¬
stellung überörtlicher Erholungsgebiete

5. Gesunde Stadtstruktur — Fragen und Anregungen
Flughafen Bremen, Heft II.

II. Die neue Arbeit „Autobahnführung im Raum Weser/Jade"
überreichen wir Ihnen mit diesen Zeilen.

Für Anregungen und Empfehlungen, die dieser gemeinsa¬
men Arbeit für die Region Weser-Jade dienen, danken wir
im voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen H. Offermann Dr. v. Einem

Die beabsichtigte Führung der Autobahn durch das Wer¬
derland und den Erholungsraum Leuchtenburg hat eine star¬

ke Beunruhigung der Bevölkerung besonders in Bremen-Nord

(Protestversammlungen am 4. 2. 71 in Leuchtenburg und
am 4. 7. 71 in der Strandlust Vegesack mit Professor Buch¬
wald, Hannover) verursacht. Dies hat uns veranlaßt, Herrn

Professor em. Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann, Technische Uni¬

versität Hannover, zu bitten, die Frage zu untersuchen,
ob für die Verlängerung der sogenannten Gießenlinie eine

Trasse gefunden werden kann, die den Forderungen afier

Lebensbereiche gerecht wird. In diese Untersuchung wurde
die Führung der geplanten Küstenautobahn im Raum We¬

ser/Jade einbezogen, da beide Autobahnen in einem engen
Zusammenhang miteinander stehen.

Wir danken den Mitgliedern und Freunden der Aufbauge¬
meinschaft Bremen für ihre erneute Bereitschaft, die für diese

Arbeit benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir über¬

reichen die Untersuchung an die Abgeordneten im Nieder¬

sächsischen Landtag, in der Bremer Bürgerschaft und in den

Kreistagen der Landkreise sowie an die Landesregierungen
in Niedersachsen und Bremen, dazu nicht zuletzt an das

für den Ausbau der Autobahnen zuständige Bundesverkehrs¬

ministerium mit der Bitte, den in der Untersuchung aus¬
gesprochenen Empfehlungen Beachtung zu schenken.

Aufbaugemeinschaft Bremen
Der Vorstand

G. Iversen H. Offermann Dr. v. Einem

Zusammenfassung

1. Die beiden in dieser Schrift behandelten Fragen: Die
Führung der verlängerten Gießenlinie im Raum Bremen/
Delmenhorst und die Führung der Küstenautobahn im Raum
Weser/Jade sind so eng miteinander verbunden, daß sie
gemeinsam bearbeitet und entschieden werden müssen.

Der Raum Bremen/Delmenhorst ist durch die bereits vor

dem Kriege fertiggestellte sogenannte Blodclandlinie und
ihre Verbindung mit der Autobahn Hamburg — Hannover
sowie durch die Hansalinie (Lübeck — Hamburg — Bremen
— Osnabrück) an das Autobahnnetz angeschlossen. Die
Blocklandlinie und die Hansalinie bilden eine sich in einem

Winkel von rund 45 Grad öffnende Zange, die durch die
geplante Verlängerung der Gießenlinie an der westlichen
Seite geschlossen werden wird. Die norddeutschen Bundes¬
länder haben sich auf den Elbübergang bei Stade geeinigt.
Die geplante Autobahn soll bei Kaltenkirchen in die im
Bau befindliche Strecke Hamburg — Neumünster einmün¬
den. Übereinstimmung besteht auch über die Führung der
Autobahn am linken Elbufer von Stade bis Basdahl (südlich
von Bremervörde gelegen).

2. Für die Führung der verlängerten Gießenlinie im Raum
Bremen/Delmenhorst wird die Trasse C empfohlen. Sie
vermeidet die Durchquerung der Wohngebiete in Bremen-
Nord, des Erholungsraumes Leuchtenburg und des Wer¬
derlandes. Sie erschließt die bestehenden und weiterzu¬

entwickelnden sowie künftig noch mögliche Siedlungs¬
schwerpunkte auf der Geest und auch das Erholungszentrum
Worpswede.

Im Hinblick auf die Ausbauplanung für den Flughafen
Bremen-Neuenlande wird empfohlen, die Autobahn nicht
am Ostrand, sondern am Westrand von Huchting zu führen.
Der Weserübergang dieser Trasse liegt nicht bei Hasen¬
büren, sondern weiter stromaufwärts zwischen dem Klöck-
ner-Hafen und der Einfahrt in den Industrie- und Handels¬
hafen.

Die Weser wird untertunnelt. Wegen des Werkflughafens
der Vereinigten Flugtechnischen Werke am linken Weser¬
ufer in Lemwerder müßte für den Weserübergang der Tras¬
se A (bei Hasenbüren) ebenfalls ein Tunnel ausgeführt
werden. Die Tunnelrampe der Trasse C endet auf dem rech¬
ten Weserufer außerhalb des Klöckner-Geländes hinter der

Randbebauung der Hüttenstraße.

Die Trasse C vermeidet die Nachteile der Trasse A und

der Trasse B, sie schließt zudem den wirtschaftlichen

Schwerpunkt des Raumes, das bremische Seehafen- und
Industriegebiet auf beiden Seiten der Weser, vorzüglich an.
Bei allen drei Trassen sind sowohl eine gute Verbindung
mit der B 75 (Bremen ■— Delmenhorst — Oldenburg) als
auch der Anschluß an die auszubauende Randstraße auf

dem linken Weserufer möglich.

Der Wohnwert und der Freizeitwert einer Stadt und ihrer

Region gewinnen bei künftigen Standortentscheidungen der
Wirtschaft immer mehr an Gewicht. Die Sicherung und
Ausgestaltung des Werderlandes, der Lesumlandschaft und
des Erholungsraumes Leuchtenburg können entscheidend

dazu beitragen, den Wohfiwert der Stadt Bremen zu erhal¬
ten und noch weiter zu heben. Diese Forderung ist also
nicht wirklichkeitsfremd, sondern unterstützt geradezu die
wirtschaftlichen Interessen der Stadt.

Vorwort
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Trasse A: Bisheriger amtlicher Vorschlag

Trasse B: Anregung des Kreisplaners des Kreises Osterholz

Trasse C: Gegenvorschlag „Wortmann"

3. Für die Führung der KUstenautobahn im Raum Weser/Jade
wird die Trasse II empfohlen. Sie erschließt die bestehen¬
den und geplanten Schwerpunkte (Wohnsiedlung und Wirt¬
schaft) im Küstenraum, sie hält einen angemessenen Abstand
von dem Weserübergang der Gießenlinie, von der Bundes¬
straße Bremen — Delmenhorst — Oldenburg und von den
Räumen Bremen/Delmenhorst sowie Oldenburg/Rastede.

Die letzten festen Übergänge (Brücke bzw. Tunnel) über
die Elbe, die Weser und die Ems befinden sich in Hamburg,
Bremen und Leer; sie liegen 90, 80 und 40 km von der Küste
entfernt. Unterhalb von Hamburg und Bremen ist der Ver¬
kehr über die Elbe und die Weser auf Fähren angewiesen.
Der Raum zwischen der Straßenverbindung: Autobahn Lü¬
beck —■ Hamburg — Bremen — Delmenhorst sowie Bun¬
desstraße Bremen —■ Delmenhorst — Oldenburg —■ Leer
und der Küste soll durch die Küstenautobahn erschlossen

werden. Der Elbübergang ist bei Stade vorgesehen. Der
Emsübergang muß südlich des tief in das Land einschnei¬
denden Dollart liegen, d. h. zwischen Leer und Emden;
dort ist auch der Anschluß nach Groningen gegeben. Für
die Verbindung zwischen diesen beiden Festpunkten werden
3 Trassen diskutiert.

Trasse II

Elbübergang bei Stade — Basdahl — Weserübergang bei
Rodenkirchen — Großensiel südlich der Luneplate — Kreu¬

zung mit der Autobahn Ahlhorn — Oldenburg — Wilhelms¬
haven bei Varel — Warsingsfehn — Emsübergang.

(Führung durch den südlichen Teil des flachen Jadebusens
kann wegen des Erholungsgebietes Dangast und des dort

ausgewiesenen Naturschutzgebietes nicht empfohlen wer¬
den).

Es soll noch angemerkt werden, daß unterhalb von Roden¬
kirchen der wiederholt vorgeschlagene Verbindungskanal
zwischen Unterweser und Jadebusen abzweigen würde.

4. Der Vorschlag des Landkreises Osterholz, die Verlän¬

gerung der Gießenlinie mit der Trasse III der Küstenauto¬

bahn zu kombinieren, sollte dann näher verfolgt werden,

wenn sich bei der Detailbearbeitung der Trasse C (verlän¬

gerte Gießenlinie) unerwartet unüberwindliche Schwierig¬
keiten herausstellen sollten.

5. Die empfohlene Trasse II der Küstenautobahn verbessert

die Verkehrsbeziehungen zwischen Bremerhaven und dem

linken Weserufer. Die Möglichkeit für einen Wesertunnel

Bremerhaven — Blexen und für eine Querspange zwischen
der B 212 und der Autobahn Bremen — Bremerhaven sollte

trotzdem offengehalten werden.

Die Städte Bremerhaven und Nordenham werden immer

mehr zu einer Siedlungseinheit zusammenwachsen, die We¬

serfähre wird dem steigenden Verkehrsbedürfnis auf die

Dauer nicht genügen. Diese Querspange hat den Charakter

einer Stadtautobahn und ist deshalb unabhängig von der

Trassierung der Küstenautobahn zu behandeln.

6. Verkehrswege können nicht isoliert geplant werden, son¬

dern nur im Zusammenhang mit der Sorge um alle Lebens¬

bereiche. Die beiden für die Autobahnen empfohlenen Tras¬

sen werden dieser Forderung im vollen Umfang gerecht:

Sie berücksichtigen ebenso die Bedürfnisse der Wirtschaft
wie die des Wohnens, des Slch-Erholens und der Umwelt¬

gestaltung.

Hannover, Nov. 1971 Wortmann, Professor Dr.-Ing. E. h.
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Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Der Jahreswechsel 1971/1972 liegt hinter uns, und es konnte
festgestellt werden, daß auch im vergangenen Jahr die Bau¬
tätigkeit der NORDBREMISCHEN zufriedenstellend war.

Uber die im vergangenen Jahr fertiggestellten bzw. begon¬
nenen Bauvorhaben wurde ausführlich in Heft 4 vom De¬
zember 1971 berichtet.

Der Jahreswechsel soll Anlaß sein, über die zukünftige Bau¬
tätigkeit der Nordbremisdien im Räume Bremen-Nord einige
Prognosen zu wagen. Die Gesellschaft hat in einer Ubersicht
ihr Wohnungsbauprogramm für die nächsten vier Jahre für

den Raum Bremen-Nord einmal zusammengestellt, und zwar
unter Einschluß der geplanten Maßnahmen der ebenfalls zur

Unternehmensgruppe der Bremer Treuhand gehörenden
Wohnungsbaugesellschaft' UNTER WESER MBH.

Da sich die geplanten Bauvorhaben überwiegend im Bereich
der Zentren von Bremen-Nord befinden, sind sie vor allem
hinsichtlich der Infrastruktur durchaus interessant.

Folgende Bauvorhaben stehen für die nächsten vier Jahre in
Bremen-Nord seitens der NORDBREMISCHEN bzw. UNTER¬

WESER auf dem Programm:

Lfd.
Nr.

Bauvorhaben
Gesamt-

WOE
vorauss.
Baubeg.

öffentl
Eigent.-

wohnung.

che Förderung
Eigen- 1 Miet¬
heime | wohng.

Steuerbegünstigt
Eigent.- 1 Eigen- I Miet¬

wohnung. | heime | wohng.
Erschließung

1 Bremen-Lesum
Stader Landstraße

150 1972/73 150 wird z. Z. erarbeitet

2 Bremen-Lesum
Krudopsberg

45 1973/74 45 an fertiger Straße

3 Bremen-Lesum
Oberreihe

86 1973/74 86 an fertiger Straße

4 Bremen-St. Magnus
Lesumer Heerstr. 71

14 1972 14 an fertiger Straße

5 Bremen-Schönebeck
Schönebecker Hagen

70 1973 70 gesichert

6 Bremen-Aumund
Ludwig-Jahn-Str.

80 1972/73 80 an fertiger Straße

7 Bremen-Aumund
Arend-Klauke-Str.

40 1972/73 40 an fertiger Straße

8 Bremen-Aumund
Hammersbecker Str.

27 1972 27 gesichert

9 Bremen-Aumund
Hammersbecker Str.

60 1973/74 60 an fertiger Straße

10 Bremen-Aumund
Geo.-Gleistein-Str. 27

7 1972 7 an fertiger Straße

11 Bremen-Aumund
Albr.-Poppe-Str.

50 1973/74 50 an fertiger Straße

12 Bremen-Vegesack
Stadterneuerung

500 1972/73
74/75

200 100 200 im Rahmen der Stadt¬
erneuerung gesichert
— Fährdurchbruch —

13 Bremen-Vegesack
Uhthoffstr. 64/66

, 6 1972 6 an fertiger Straße

14 Bremen-Grohn
Herrn.-Wegener-Str.

345 1973/74 345 wird z. Z. erarbeitet

15 Bremen-Grohn
Fr.-Humbert-Str.

18 1972/73 18 an fertiger Straße

16 Bremen-Aumund
Zollstr.

165 1974/75 80 85 wird z. 2V erarbeitet

17 Bremen-Vegesack
Bürgerhaus

80 1973/74 80 an fertiger Straße

18 Bremen-Blumenthal
Burgwall

120 1973/74 120 an fertiger Straße
bzw. z. Z. in Arbeit

19 Bremen-Blumenthal
Neuenkirchener Weg

280 1972/73 280 gesichert

20 Bremen-Farge
Kapellenberg

18 1973/74 18 an fertiger Straße

21 Bremen-Blumenthal
Wätjens Park

980 1972/73 500 K*) 480 gesichert

| 3141 1
1034

| 97
1533

1 « 1 1 1

Es stehen außerdem Grundstücksverhandlungen an in Bremen-Lesum (Nähe Schnellstraße), Burg (24 000 qm),
beck (Brauteichen), deren Bebauung in den nächsten 4 Jahren möglich ist.

*) Eigentumswohnungen nach dem Kähler-Programm.

und Schöne-
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Zum Beispiel Hannover

Wolfgang Riemann zur Verkehrsplanung in einer westdeutschen Großstadt

Selbst die dem Auto gerechteste Verkehrslösung wird den
langsamen Zerstörungsprozeß nicht aufhalten können, den
wir täglich in unseren Städten beobachten müssen. Die Fra¬
ge, ob es eine autogerechte Stadt gibt, ist daher falsch ge¬
stellt. Die Erkenntnis, Verkehrsplanung dürfe nicht allein;
von der bloßen Erfüllung einer ständig steigenden Nach¬
frage bestimmt werden, sondern müsse mehr als bisher For¬
derungen und Möglichkeiten einer aktiven Gestaltung städti¬
scher Umwelt berücksichtigen, setzt sich denn auch immer
mehr durch.

Auch die verkehrsplanerische Konzeption für die Stadt und
die Region Hannover ist in wesentlichen Teilen von dem
Bemühen, die Qualität der Umwelt zu verbessern, bestimmt

worden. Sie hat sich in den letzten Jahren aus Planungen
der Stadt und des Verbandes Großraum Hannover heraus¬

kristallisiert und kann durch die folgenden Kriterien charak¬
terisiert werden:

0 Stadtentwickluing und Verkehrsplanung beeinflussen sich
gegenseitig und sind sowohl räumlich als auch zeitlich nicht
voneinander zu trennen

% Der Verkehrsteilnehmer soll in der Wahl des Verkehrs¬
mittels möglichst frei sein. Es müssen also ein ausreichend
dimensioniertes Straßennetz und auch leistungsfähige Schie¬

nenverkehrsmittel angeboten werden.

% Für die Verkehrsspitzen wird allerdings dem schienen¬
gebundenen öffentlichen Nahverkehr eindeutig die Priorität
zuerkannt werden müssen. Hierfür soll ein zweistufiges Netz

geschaffen werden: Zur Erschließung der Region verkehren
bereits seit einigen Jahren Nahschnellverkehrszüge auf
Strecken der Bundesbahn. Die Stadt und ihre Nachbarge¬

meinden wird ein U-Bahn-System bedienen, das kontinuier¬
lich aus dem vorhandenen Straßenbahnnetz entwickelt wird.

0 Größere Baugebiete sollen im Einzugsbereich der Statio¬
nen der öffentlichen Schienenverkehrsmittel liegen.

0 Die Planung für das Straßennetz geht davon aus, daß ein
möglichst großer Anteil des gesamten Verkehrsaufkommens
vor allem im Berufsverkehr von den öffentlichen Nahver¬

kehrsmitteln aufgenommen wird.

£ Das Straßennetz ist so zu entwerfen, auszubauen oder
umzugestalten, daß die Umgebung so wenig wie möglich
durch Lärm und Abgase beeinträchtigt wird und daß mög¬
lichst große Gebiete zusammengehöriger Nutzungen entste¬
hen, in denen jeder Durchgangsverkehr ausgeschlossen wer¬
den kann.

£ In Straßen, die auch oder überwiegend Aufenthaltsraum

für Fußgänger sind, muß sich der Anspruch des Autoverkehrs
den Bedürfnissen der Fußgänger unterordnen.

0 Das Parkraumangebot in den Straßen und Parkhäusern
der Innenstadt wird auf lange Sicht überwiegend dem Be¬

sucher- und Wirtschaftsverkehr zur Verfügung stehen.

Bei der Entwicklung der hier nur schlagartig skizzierten
Konzeption haben quantitative Gesichtspunkte zunächst nur
eine bescheidene Rolle gespielt. Die mit den Methoden der

Verkehrswissenschaft möglichen Aussagen über das zu er¬
wartende Verkehrsaufkommen und seine räumliche Vertei¬

lung brachten schließlich die Feststellung, daß das 1960 ent¬
worfene Verkehrsnetz den künftigen Belastungen nicht ge¬

nügen würde und deshalb zu verbessern und zu ergänzen
sei. Aber schon bei der entscheidenden Frage nach der

Aufteilung des Verkehrsaufkommens auf öffentliche und

private Verkehrsmittel blieb nichts anderes übrig, als die
Konsequenzen von Alternativen aufzuzeigen.

Nun lassen sich in Abhängigkeit von der Bebauungsdichte,
der topografischen Lage und der jeweiligen Stadtstruktur
Grenzen einer Stadtgiröße aufzeigen, bis zu der die Abwick¬
lung des Verkehrsgeschehens nur auf der Straße zumindest
im Bereich des technisch Möglichen liegt. Buchanan (Traffic
in Town, London 1963) ist dieser Frage für eine Reihe eng¬
lischer Städte nachgegangen und zu aufschlußreichen Ergeb¬
nissen gekommen. Für Hannover mag diese „kritische"
Stadtgröße ziemlich hoch liegen, da die Stadt gute Voraus¬
setzungen für ein leistungsfähiges Straßensystem bietet,
nicht zuletzt durch die konsequente Verkehrspolitik nach
dem letzten Kriege. Angesichts dieser Vermutung und der
kontinuierlich zurückgehenden Beförderungsziffern der öf¬
fentlichen Verkehrsmittel lag der Gedanke nahe, den Aus¬
bau des Straßennetzes auch in Zukunft zu bevorzugen.

Hier stellte sich die Frage nach den finanziellen Auswir¬
kungen einer solchen Entscheidung. Ein Vergleich unter¬
schiedlicher Netzsysteme für eine gleiche Verkehrsleistung
ist in der Bundesrepublik bisher noch nicht versucht wor¬
den. Er wiid für ein straßenorientiertes und ein U-Bahn-

orientiertes Verkehrssystem zur Zeit am Beispiel Hannover
vom Volkswirtschaftlichen Institut III der Universität Göt¬

tingen im Auftrage des Bundesministers für Verkehr durch¬
geführt. Die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht.

„Schon jetzt läßt sich aber sagen, daß allein die Investi¬
tionen und Unterhaltungskosten für das System .Straße'

erheblich höher liegen als für das System .U-Bahn'."

Ob unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten das System
„Straße" nicht noch schlechter abschneidet, bleibt abzu¬
warten. Im Jahre 1965 beschloß der Rat der Stadt Hannover,

eine U-Bahn zu bauen. Seine Entscheidung wird durch diese
Untersuchung noch einmal bestätigt werden.

Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, von dem aus die
Priorität für den öffentlichen Nahverkehr begründet wer¬
den kann.

„Die negativen Auswirkungen des Individualverkehrs, Lärm,
Abgase und Gefährdung, haben ein Ausmaß erreicht, das
den Aufenthalt in weiten Teilen der Stadt höchstens zum

notwendigen Übel, niemals aber zum Vergnügen macht."
Nach dem heutigen Stand der technischen Entwicklung ist

aber das schienengebundene, elektrisch betriebene Nah¬
verkehrsmittel die einzige Alternative zum Auto. Es mag im

Moment offen bleiben, ob es die beste ist. Jedenfalls zeigt

die jüngste Entwicklung in Hannover, daß die Alternative
akzeptiert wird:

„Erstmalig seit vielen Jahren ist die Zahl der beförderten
Personen bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben im letzten

Jahr gestiegen."

Das kann zwei Gründe haben: die Einführung eines verbil¬

ligten Einheitstarifs oder die Bildung des Verkehrsverbun¬
des, dem sich die Bundesbahn, Bundespost und die Hanno¬

verschen Verkehrsbetriebe für ein Gebiet angeschlossen ha¬

ben, das in etwa dem Verbandsgebiet des Großraums Han¬
nover entspricht.

Diese Entwicklung wird die Diskussion um den Nulltarif

wieder entfachen. Er hat unzweifelhaft eine sozial und psy¬

chologisch bedeutsame Komponente. Solange aber nicht ge¬
klärt ist, wie die nicht unerheblichen Subventionen für den

27



öffentlichen Nahverkehr dann aufgebracht werden, wird die

Diskussion kaum zu greifbaren Ergebnissen führen. Die
kommunalen Institutionen, im Fall Hannover der Großraum¬

verband und die Stadt, werden sie aus eigener Kraft nicht
aufbringen können.

Unabhängig von der Frage des Tarifs werden die Verkehrs¬

betriebe in Zukunft um eine vor allem qualitative Verbesse¬

rung ihres Beförderungsangebots bemüht bleiben müssen.

„Es bleibt abzuwarten, ob nicht Pünktlichkeit, Bequemlich¬

keit und Sicherheit auf die Dauer eine größere Anziehungs¬
kraft haben werden als die Kosten."

Hier gibt es noch eine Menge zu tun. Mit relativ einfachen
baulichen und verkehrslenkenden Mitteln z. B. kann eine

Beschleunigung und damit Leistungssteigerung des Straßen¬

bahn- und Busverkehrs schon kurzfristig erreicht werden.

Ein besseres Angebot an öffentlichen Nahverkehrsmitteln

kann zu einer spürbaren Verringerung des Individualver¬

kehrs und von daher auch zu einer Reduzierung der Beein¬

trächtigungen durch Lärm und Abgase führen. Trotzdem ist

damit nur ein erster Schritt getan. Intensive Untersuchun¬

gen führten zu weiteren Kriterien für die Gestaltung des
Straßennetzes: Setzt man voraus, daß in einer Wohnstraße

ein Fußgänger die Fahrbahn ohne wesentlichen Aufenthalt
überqueren können muß, läßt sich relativ leicht die Ver¬

kehrsbelastung ableiten, bis zu der das möglich ist. Theore¬

tisch könnte dann jedes Erschließungsstraßensystem so kon¬

zipiert werden, daß an keiner Stelle eine höhere Belastung

auftritt. Durch gebrochene Führung der Straßen oder Sack¬

gassen kann zusätzlich durchgehender Verkehr vermieden

werden. Auf diese Weise werden größere beruhigte Zonen

entstehen, in denen die Beeinträchtigungen durch Lärm und

Abgase auf das Minimum des heute technisch Möglichen
reduziert werden können.

Solche Überlegungen lassen sich aber nur dann in die Wirk¬
lichkeit umsetzen, wenn das Hauptstraßennetz über eine

entsprechende Leistungsfähigkeit verfügt, genügend An¬
schlüsse an das Erschließungsnetz hat und in seiner Netz¬
gestaltung für eine gute Verteilung sorgt. Es hat sich her¬
ausgestellt, daß ein rasterförmiges Netz diese Voraussetzung
am besten erfüllt. Das „Grundgerüst" des Hauptstraßennet¬
zes wird aus einem kreuzungsfrei 1 geführten, schnell befahr¬
baren Stadtautobahnsystem bestehen, das in Ansätzen schon
vorhanden ist. Von diesen Straßen werden natürlich erheb¬

liche Lärmauswirkungen ausgehen, die durch eine geschick¬
te Trassierung und Ausnutzung aller technischen Möglich¬
keiten des Lärmschutzes auf ein erträgliches Maß verringert
werden können.

Es liegt auf der Hand, daß ein solches Verkehrskonzept nur
durchzusetzen ist, wenn städtebauliche Planungen vom De¬
tail bis zur Raumordnung mit ihm Hand in Hand gehen. Ein
gutes Schienenverkehrsmittel nützt nichts, wenn die Bau¬
gebiete, ob vorhanden oder neu zu planen, nicht im Ein¬
zugsbereich der Stationen liegen. Es nützt auch nichts, Stra¬
ßen mit viel Publikumsverkehr, z. B. Ladenstraßen, im Netz

der Hauptverkehrsstraßen zu belassen, weil die gegenseiti¬
gen Störungen von Autoverkehr und Fußgängern doch zu
keinem erträglichen Zustand führen. Entweder muß in
einem solchen Fall die Ladenstraße verlegt werden oder
sie wird durch Herausnahme aus dem Hauptstraßennetz zu
einer reinen Fußgängerstraße umgestaltet. Es ist eine logi¬
sche Konsequenz, daß zur Bedienung dieser Einkaufsstraßen,
vor allem in der Innenstadt, die in der Nähe liegenden
Parkplätze den Besuchern vorbehalten bleiben und nicht
den Beschäftigten in vollem Umfang zur Verfügung stehen
können. Das wiederum geht nur — und damit schließt sich
der Kreis —• wenn dem Berufsverkehr ein ausreichendes

Angebot öffentlicher Verkehrsmittel zur Verfügung steht.

Aus: Deutsche Verkehrswacht, 2, März/April 1971

INDUSTRIEBAU

NORDENHAM

Beton- und Monierbau A-G

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 Tel.: 3106 91
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Arbeitsbericht 1971

I. Eingaben an Bürgerschaft, Senat, Verwaltung

und andere Institutionen

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Eingaben mit anderen
Gemeinschaften vorbereitet und weitergegeben. So u. a.

1. Gefährliches Gift auf den Deichen: am 18. 1. 1971

(s. Heft 1/1971)

2. Bombenabwurfplatz Brettorf im Teufelsmoor: am 17.5. 1971
(s. Heft 2/1971)

3. Bäume Bahnstrecke Bremen-Vegesack: am 9. 6. 1971

4. Rettet das Werderland: am 30. 6. 1971 (s. Heft 3/1971)

5. Abwasserproblem Werderland/Bremen-Nord: am 25. 8. 1971
(s. Heft 4/1971)

6. Einspruch Wasser- und Schiffahrtsdirektion betr.
Sandablagerung (Spülfeld) im Werderland: am 1. 9. 1971
(s. Heft 4/1971)

Alle Maßnahmen lösten ein gutes Echo aus.

II. Die Verantwortlichen in Legislative, Exekutive

und Verwaltung,

dazu die Bürger unserer Stadt, wurden durch besondere Ver¬
öffentlichungen auf die Verantwortung für die Umwelt hin¬
gewiesen. So u. a.

1. Ohne Grün sterben die Städte,
veröffentlicht Heft 4/1971, S. 165

2. Welchen Wert hat ein Baum?,
veröffentlicht Heft 2/1971, S. 78

3. Wer bezahlt Beschädigungen an Naturschutzdenkmälern?,
veröffentlicht Heft 2/1971, S. 75

4. Der Baum an der Straße,
veröffentlicht Heft 2/1971, S. 59

III. Folgende Sonderveröffentlichungen

kamen zum Versand:

1. Vergiftete Umwelt

(Der Spiegel, Sonderdruck f. Prof. Dr. Dr. B. Grzimek)

2. So rotten wir uns selber aus

(Sonderdruck Bunte Illustrierte)

3. Bodensee-Manifest (Deutsche Gartenbau-Gesellschaft)

4. Stadtklima und Bäume (Baumzeitung Heft 3/1969)

Im Berichtsjahr hat der Grüne Kreis vielfältige Informatio¬
nen im Heft „Der Aufbau" veröffentlicht, um den verant¬

wortlichen Mitbürgern in Legislative, Exekutive und der
Verwaltung Informationen zu bestimmten Problemen und
Aufgaben zu geben.

Für den Schülerwettbewerb „Natur in Not! — Mensch in

Not?" im Europäischen Naturschutzjahr 1970, bei dem der
Grüne Kreis Bremen mitgewirkt hat, fand am 13. 9. 1971 die
Preisverteilung statt.

IV. Blumenkalender

Mit freundlicher Hilfe von Spendern war es wieder möglich,
300 Blumenkalender 1972 zu verteilen. Dabei konnte wieder

beobachtet werden, wie die notwendige Arbeit des Grünen
Kreises in unserer Stadt Beachtung findet.

V. Kassenbericht 1971

Einnahmen:

Guthabensaldo per 5. 1. 1971 DM 1 615,42

Spendeneingänge 1971 DM 4 670,—

DM 6 285,42

Ausgaben:

200 Exemplare
„So rotten wir uns selber aus" DM 238,43

5 Exemplare
Baum-Zeitung Heft 2/71 DM 10 —

1 Exemplar
„Die große Wende im Naturschutz" DM 7 —

300 Exemplare
Blumenkalender (inkl. Fracht) DM 979,59

Allgemeine Kosten DM 470,09

Vergütung an Aufbaugemeinschaft e. V. Bremen
für anteilige Raummiete-, Telefon- und
Personalkosten = monatlich DM 60,— DM 720-

Guthabensaldo per 31. 12. 1971

Bremen, den 18. Februar 1972

DM 2 425,11

DM 3 860,31

DM 6 285,42

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstroße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
Hermannstraße 6-12 - Ruf (0421) 55 00 09
Ausfahrung von Dach-, Asphaltlenings- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleidungen
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7 Rase* zm (ZHtwhfyßuHQ dat landgcfiaft

Aus der Verantwortung gegenüber allen Bürgern der Bun¬
desrepublik Deutschland hat sich die Arbeitsgemeinschaft

für Landschaftsentwicklung zusammengeschlossen mit dem
Ziel, die Landschaft als einen wesentlichen Teil der Umwelt

des Menschen vor weiteren Zerstörungen zu bewahren und

ihre Entwicklung planmäßig zu fördern.

Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und aufbauend

auf ihren praktischen Erfahrungen tritt die Arbeitsgemein¬

schaft für die Belange der Landschaft ein im Interesse der
Zukunft unserer Gesellschaft.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsent¬

wicklung leisten schon heute einen wesentlichen Beitrag zur

Gestaltung der Freiräume im Siedlungsbereich und in der

freien Landschaft. Mit fortschreitender Urbanisierung und
Ausbreitung der Verdichtungsgebiete werden wir in steigen¬

dem Maße gefordert, uns für die weitere Entwicklung der

Landschaft und die Sicherung ihrer lebenswichtigen Funk¬
tionen einzusetzen.

Wir, die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft, sind mit unse¬

rer Arbeit in der Lage,

% durch Intensivierung der Flächennutzung örtlichen und
gebietlichen Mangel an Freiräumen auszugleichen

9 Grünplanung und Landschaftsplanung auf die sozialen
Funktionen der Umwelt auszurichten

% die Entwicklung der Landschaft dort zu übernehmen, wo
Sozialbrache entsteht.

Mit den folgenden Thesen will die Arbeitsgemeinschaft für

Landschaftsentwicklung zur politischen Willensbildung bei¬
tragen.

These 1: Die Landschaft ist als Teil der Umwelt eine Lebens¬

grundlage der Gesellschaft.

These 2: Die Entwicklung der Landschaft ist durch Gesetz zu
regeln (Landschaftsentwicklungsgesetz) .

These 3: Die Ansprüche der Gesellschaft bestimmen Ordnung
und Planung in der Landschaft.

These 4: Bestimmte Landschaftsteile müssen wie bisher unter

Schutz gestellt werden.

These 5: Landschaftspläne sind aufzustellen und ihre Ver¬
wirklichung ist rechtlich zu sichern.

These 6: Die Sozialverpflichtung des Eigentums an Grund
und Boden ist in der Landschaft zu verwirklichen.

These 7: Die Behördenorganisation ist den neuen Aufgaben
der Umwelt und der Landschaftsentwicklung anzu¬
passen.

These 8: Die Sicherung der Umwelt erfordert auch steigende
Aufwendungen für die Landschaft.

Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsentwicklung (AGL)

Arbeitskreis der Landschaftsanwälte (AdL)

Bund Deutscher Garten- und Landschaftsarchitekten (BDGA)
e.V.

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V.

Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) e. V.

Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspfle¬
ge (DGGL) e. V.

Konferenz der Gartenbauamtsleiter b. Deutschen Städtetag

Zentralverband Gartenbau (ZVG)

Deutsche Cenent-Industrie

H. KELLIM ER + CO.

BETON STEINWERK BREMEN SEIT 1891

Coloment-Gartenplatten
Waschbeton
Straßenbauartikel

Postfach 875

Telefon (0421) 32 05 45

Weißbeton
Spannbeton
Stahlbetonfertigteile

28 Bremen 1

Außer der Schleifmühle 65

Fassadenplatten
Binder, Stützen
Betonwerksteine

Werk Industriehafen

Südweststraße 33

DCI-Montagetreppen
KENNGOTT-Treppen
Müllschränke

<S*SC *<*
Inhaber q
des Gütezeichens für: Betonwerkstein, Stahlbetonfertigteile, Bürgersteigplatten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg, Betonwaren

LENZ- BAU

AKTIENGESELLSCHAFT

HOCHBAU INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 44

Brüggeweg 54
Postfach 448160

Telefon *45 01 54
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Realisierung der im BBauG gegebenen Möglichheiten

von Baumanpflanzungen und des Baumschutzes

Bebauungsplan über das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und Sträuchem im Gebiet der Stadt Frankfurt a. M.

Die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt a. M. hat
die im Rahmen eines Bebauungsplan-Verfahrens erforder¬
liche Auslegung eines „Bebauungsplanes über das Anpflan¬
zen und die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ..."
nach den Möglichkeiten des BBauG beschlossen (Das Gar¬
tenamt 5/1971). Die endgültige Entscheidung der zuständigen
Aufsichtsbehörde steht noch aus. Die Vorlage wurde vom
städtischen Gartenamt erarbeitet.

Wegen der Bedeutung für den praktischen Umweltschutz
drucken wir im folgenden den Wortlaut ab:

§ 1

Geltungsbereich
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für das in den
zeichnerischen Bebauungsplänen ausgewiesene Bauland der
Stadt Frankfurt a. M.

§2

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
1. Auf den nach baulichen Vorschriften nicht überbaubaren

Grundstücksflächen sind entsprechend den nachfolgenden
Bestimmungen Bäume und Sträucher anzupflanzen.

2. Auf je 150 qm nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist
ein Baum mit mindestens 5 cm Stammdurchmesser, ge¬
messen in 1 m Höhe zu pflanzen.

3. 10°/o der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind mit

Sträuchern zu bepflanzen.

§3

Erhaltung von Bäumen

1. Bäume mit mehr als 60 cm Stammumfang, gemessen in
1 m Höhe, dürfen ohne Genehmigung nicht beseitigt
oder in ihrer Lebensfähigkeit beeinträchtigt werden.

Dies gilt nicht für

a) Obstbäume,

b) Baumbestände in Gärtnereien, Baumschulen, öffentl.
Grünanlagen, Parks und Friedhöfen,

c) fachgerechte Pflege und

d) notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

2. Die Genehmigung zur Beseitigung von Bäumen ist zu
erteilen, wenn der Baum einer ordnungsgemäßen Be¬
bauung entgegensteht und die Beseitigung unvermeidbar
ist.

Begründung

Aufgrund des Bundesbaugesetzes vom 23. 6. 1960 — Erster
Teil, dritter Abschnitt (Bebauungsplan — § 9 (1) Ziffern
15 und 16 können, soweit es erforderlich ist, durch Zeich¬

nung, Farbe, Schrift oder Text festgesetzt werden:

15. Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern;

16. Die Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und Gewässern.

Von dieser Ermächtigung soll mit der vorliegenden Satzung
Gebrauch gemacht werden, weil immer wieder festgestellt
wird, daß

a) die nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht aus¬
reichend mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt und

b) Baumbestände auf Baugrundstücken ohne Not und un-
genehmigt beseitigt werden.

Angesichts der heutigen Erkenntnis der Bedeutung des Um¬
weltschutzes im allgemeinen, der eine Vielzahl im einzelnen
scheinbar unbedeutender Maßnahmen umfassen muß, hat

die Gemeinschaft aller Bürger ein vitales Interesse daran,

die biologischen Lebensbedingungen in der Stadt zu ver¬
bessern, mindestens aber nicht verschlechtern zu lassen.

Hierzu genügen die Anstrengungen der Gemeinde allein
nicht mehr, die sie durch die ständige Ergänzung des öffent¬
lichen Grünflächensystems und die pflegliche Behandlung
der Baumbestände innerhalb der öffentlichen Grünflächen,
Parke und Wälder mit erheblichem Kostenaufwand unter¬
nimmt.

Gerade die besonderen Frankfurter Verhältnisse, die durch

umfangreiche alte Baumbestände auch auf privaten Grund¬
stücken gekennzeichnet sind, legen es nahe, dieses „grüne
Kapital" zu erhalten und zu mehren. Der überwiegende Teil
der Bevölkerung und die Presse sind sich in diesem Bemühen
völlig einig mit den erklärten Zielen der städtischen Kör¬
perschaften.

Es liegt deshalb nahe, von der im Bundesbaugesetz einge¬
räumten Möglichkeit einer generellen Bebauungsplan-Fest¬
setzung in Textform Gebrauch zu machen, deren räumlicher
Geltungsbereich alle Einzelbebauungspläne überdeckt und
damit für das gesamte Stadtgebiet wirksam wird.

Aus: Baum-Zeitung 4/71

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

■& Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh¬

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.m.b.H.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.m.b.H.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, Hindenburgstraße 3
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Baum-Bilanz in der Bundesrepublik

In zunehmendem Maße wächst in breiten Kreisen der Bevölkerung das „Baum-Bewußtsein" , das Wissen um die unersetz¬

lichen Funktionen der Bäume lür unsere Lebensumwelt und die daraus resultierende Verpllichtung, sich Iür die Erhaltung der

Bäume einzusetzen; Durchtührung von Protestaktionen, Übernahme von Baum-Patenschalten u. ä. beweisen das.

Die erstmals in der „Baum-Zeitung" veröfientlichten Zahlen über die Funktionen der Bäume (BZ 1967/Nr. 1, 1698/Nr. 3, 1969/

Nr. 3) haben die Runde über fast alle Tageszeitungen und viele Zeitschriften und Buchveröffentlichungen nicht nur in der

Bundesrepublik, sondern auch im Ausland gemacht.

Immer öfter wenden sich Journalisten von Presse und Funk an die „Baum-Zeitung" um fundierte Auskünfte. — Wir ver¬

öffentlichen im folgenden ein solches Interview: Redaktion der Baum-Zeitung

• Frage: Wieviel Millionen Stadtbäume wurden seit 1945
vernichtet, wieviele gingen wegen Alter und Befall ein (not¬
falls Schätzung)?

Antwort: Genau registrierte Zahlen darüber gibt es nicht. Es
sind nur Schätzungen möglich. In den letzten 25 Jahren wur¬

den als Folgen der Maßnahmen des Verkehrs und der Be¬
bauung in den Städten nach niedriger Schätzung ca. 2 Millio¬
nen Bäume vernichtet; weitere ca. 500 000 starben eines
natürlichen Todes.

Ursachen der Vernichtung in der Reihenfolge der Häufigkeit:

— Vernichtung/Zerstörung durch neue Verkehrsstraßen;
— Vernichtung/Zerstörung durch Bebauung;
— Uberfüllung der Baum-Standorte mit Erde;
— Verdichtung der Bodenflächen unter Bäumen durch

schwere Raupenfahrzeuge, Bagger u. ä.;
— Überdeckung der Erde unter Bäumen mit Beton, Asphalt;
— Zerstörung durch Verlegung von Kabeln;
— Zerstörung durch Streusalz (in den letzten drei Jahren

besonders starkes Anwachsen);
— Gas, besonders durch Erdgas!;
— SOa;

— Mangel an Humus und an Wasser und Nährstoffen.

• Frage: Wieviele Millionen neuer Bäume brauchen wir
schätzungsweise in den nächsten 20 Jahren, wenn die heute
für Wohnungs-, Industrie- und Verkehrsbauten vorgesehe¬
nen Grünflächen eine für den Menschen lebenswerte Umge¬

bung bilden sollen?

Antwort: Je zerstörten, gesunden großen Baum ist die Nach¬
pflanzung von mindestens 30 Bäumen notwendig, um nach
20 Jahren etwa den gleichen Funktionswert der verlorenen
Bäume zu erreichen, das sind also 60 Millionen Bäume!

Außerdem benötigt man für neue Bau- und Industriegebiete

je 10 Einwohner drei neue mittelgroße Bäume. Das sind für

die Ballungsgebiete bzw. die Großstädte mit ca. 15°/oigem

Bevölkerungszuwachs (Zuzug usw. auf jetzt 20 Millionen
Bevölkerung) ca. 1 Million Bäume.

• Frage: In welchen Städten wurden zur Errichtung von
Wohnbauten besonders schöne Baumbestände abgeholzt?

Antwort: Leider fallen den U-Bahn-Bauten bzw. Unterpfla¬
sterbahnen, soweit sie in offener Bauweise erstellt werden,

Bäume in Massen zum Opfer (München, Frankfurt, Köln,

Stuttgart). Weitere umfangreiche Baumfällungen wurden aus

Aachen, Düsseldorf, München (Englischer Garten) gemeldet.

Insgesamt fallen dem Bau von Bürohäusern und Wohnhäu¬

sern allenthalben beste Baumbestände zum Opfer. Ehemalige
„Villenviertel" müssen erst ihres Baumbestandes beraubt

werden, um zu nach Feierabend toten Bürozentren verwan¬

delt zu werden (Westend Frankfurt, Berlin u. a. Städte). Sehr
viele Bäume werden allenthalben beim Bau von Schulen und

Krankenhäusern und Tagesstätten in vorhandenen Grünflä¬

chen zerstört. Besonders der Bau von Tiefgaragen verlangt
die Opferung wertvollster Baumbestände. „Wo gebaut wird,
sterben die Bäume" (M. Maurer).

• Frage: Wo wurden Bäume, die man retten wollte, durch
Unerfahrenheit, etwa der Bauarbeiter, zerstört?

Antwort: Uberall! Beeinträchtigungen der Wurzeln durch die
Erdarbeiten (Ausheben der Baugrube), überteerungen, Über¬
betonierungen des Bodens unter den Baumkronen, Befahren
des Bodens mit schweren Baufahrzeugen, Errichtung von Bau¬
hütten unter Bäumen, Aufstellen von Zementmischmaschinen

und von ölfässern unter Bäumen, Wurzelabgrabungen durch
rücksichtslose Kabelverlegungen kosten täglich Tausende
von Bäumen das Leben.

• Frage: Wo gingen Bäume ein, weil zum Auftauen des
Schnees Salz verwendet wurde?

Antwort: überall! Bei uns in der Bundesrepublik fallen etwa

70 000 Bäume an Straßen jährlich dem Streusalz zum Opfer.

• Frage: Kommt es auch vor, daß schlecht ausgebildete Gärt¬
ner schuld am Baumsterben sind?

Antwort: Ja, leider. Noch verstümmeln überall sogen. Baum¬
schnitter und Baumwarte die Bäume. Die üble „Hunde-

schwanz"-Kupier-Methode vernichtet bei alten Bäumen fast
durchweg die Laubkrone. Dadurch wird die Funktion der
Bäume auf nahezu Null gesenkt und außerdem dem Befall
durch Pilze Tür und Tor geöffnet.

Es besteht auch kaum Hoffnung, daß dies in absehbarer
Zeit besser wird, da es in Deutschland noch keine gärt¬

nerische Fachschule gibt, bei der Baumpflege und Baum¬
chirurgie als ordentliches Lehrfach gelehrt wird.

• Frage: Wie steht es mit dem Verlust angeblich nicht mehr
„standsicherer" Bäume, obwohl man sie doch hätte retten
können?

Antwort: Schlimm! Die wenigsten Menschen können fest¬
stellen, ob die Bäume standsicher sind oder nicht. Nodi

weniger können oder wollen Sicherungsmaßnahmen, die
freilich Geld kosten, durchführen. Dabei zeigt uns die Baum¬
chirurgie, wie aus den in der „Baum-Zeitung" veröffent¬
lichten Fällen hervorgeht, daß nahezu jeder alte und kranke
Baum gerettet werden kann, besonders, wenn er mit seiner
Funktion gerade in den dicht bebauten Gebieten unersetz¬
lich ist. Auch weit über Straßen ragende Baumkronen lassen
sich einwandfrei sichern, ohne daß der Verkehr behindert
wird und Menschen zu Schaden kommen.

• Frage: Welche Gefahren drohen dem Baumbestand in
ländlichen Gegenden wegen moderner Landwirtschafts¬
methoden?

Antwort: Das Anwachsen des Maschinenparks ist zur gro¬
ßen Gefahr für die Bäume in ländlichen Gegenden gewor¬
den. Der Trecker, der Mähdrescher ist der erklärte Feind

von Bäumen und Sträuchern. (Sie „stehen im Wege"!)

Ähnlich unheilvoll haben sich so Flurbereinigung und Me¬
liorationen durch die Kulturämter auf den Baumbestand

ausgewirkt. Rücksichtslos wurden dabei schönste Baumbe¬
stände fast überall abgeholzt, Bach-Bewuchs abgeschlagen
bei Bachbegradigungen und -Verbreiterungen (Beispiel: Nid¬
da zwischen Frankfurt am Main und Vogelsberg).
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Bei den Aussiedlungshöfen könnte man wieder Bäume pflan¬
zen, tut es aber meistens nicht. — Ebenso könnten bei

der Flurbereinigung verstärkt Windschutzhecken mit Bäu¬

men und Sträuchern gepflanzt werden, wie es z. T. geschieht.

• Frage: Gibt es Gesetze gegen künftige Baumlosigkeit?

Antwort: Baumschutzgesetze haben die Stadtstaaten Berlin,

Hamburg, Bremen. Sie müßten aber schärfer angewendet
werden.

Eine gute Handhabe bietet das Bundesbaugesetz § 9 ff. mit
den Möglichkeiten, im Bebauungsplan die Erhaltung be¬
stehender und die Pflanzung neuer Bäume (Kosten sind

als Anliegerkosten auf die Bauherren umlegbar!) zu ver¬
anlassen. Von diesen Möglichkeiten macht kaum eine Stadt
Gebrauch!!!!

Die Landschaftsschutzverordnungen können auch Bäume
schützen, freilich nur in der freien Landschaft.

In den Städten und auf dem Lande können große alte
Bäume als Naturdenkmale unter den Schutz des Naturschutz¬

gesetzes gestellt werden.

• Frage: Was soll der Gesetzgeber tun, was jeder einzelne

Bürger?

Antwort: Der Gesetzgeber soll bestehende Gesetze und
Vorschriften besser anwenden und nicht immer die Augen

zumachen. Das gilt besonders für die Richter, die solche

gegen das Gesetz verstoßenden Baumzerstörungen bzw. an¬

hängige Prozesse wegen „Geringfügigkeit" niederschlagen
bzw. einstellen.

Die Stadtplanungsbehörden sollten vom BBauG § 9 besser
Gebrauch machen. Dazu sollten sie Ortsstatute erlassen.

In den Großstädten kommt kaum mehr ein Bauvorhaben

ohne Befreiungen von bestimmten Bauvorschriften aus.
Meist handelt es sich um eine höhere oder dichtere Be¬

bauung. Diese Befreiungen sollten immer wieder, da sie
das Stadtklima verschlechtern, durch die Auflage klima¬

verbessernder Bäume bzw. ihrer Pflanzung kompensiert
werden.

Der Bürger müßte die Möglichkeit haben, Verstöße gegen
Baumvorschriften durch die Behörden selbst, zur Anzeige

zu bringen. Das gilt sowohl für Verstöße gegen die Natur¬
schutzbestimmungen (Naturdenkmale) wie gegen normalen

Baumbewuchs in den Städten (Zerstörung von Grünflächen

und Straßenbäumen).

Jeder Gartenbesitzer sollte in seinem Leben mindestens

einen groß werdenden Baum pflanzen. — Autofahrer sollten

ihre Hetze gegen Straßenbäume einstellen, denn nicht die
Bäume sind schuld, sondern die gewissenlosen und betrun¬
kenen Autofahrer.

Jeder Autofahrer sollte, um sein Gewissen zu beschwich¬

tigen, wenigstens einen Baum pflanzen oder das Geld dafür

geben.

Die Übernahme von Baumpatenschaften durch Bürger, be¬

sonders durch Schulklassen, Jugendgruppen u. ä. Organi¬
sationen, sollte mehr Schule machen.

Wo Baumpatenschaften nicht möglich sind, sollten Stiftun¬

gen für die Pflanzung und Pflege von Stadtbäumen errich¬

tet werden (Spendenkonten).

• Frage: Wissen Sie Beispiele für alte Baumbestände, die
ihre Existenz Privatleuten verdanken?

Antwort: Es gibt in der Bundesrepublik Hunderte von „Frie¬
denseichen und -linden", die am Ende des Dreißigjährigen

Krieges von den Bürgern gepflanzt und heute zu stattlichen
Bäumen herangewachsen sind. Das gleiche gilt von den

Friedenseichen und -linden am Ende des Krieges 1870/71.

In vielen Städten gibt es „Lutherlinden".

Aber auch viele Alleen, die zu Schlössern und Herren¬

sitzen führen, verdanken ihre Existenz privatem Einsatz;
heute verkommen sie leider! Bäume an alten Kirchen und

Wallfahrtsorten, Kirchenlinden, in denen der „heilige" Baum

fortlebt, sind Beispiele privater Initiative. Ohne sie gäbe

es wahrscheinlich sehr wenige alte Bäume.

• Frage: Welche Hinweise für praktische Wege des Baum¬
schutzes in Städten und Gemeinden können Sie geben?

Antwort: Unterschriftensammlungen durch Bürger für ge¬
fährdete Bäume, die dem Verkehr oder der Bebauung wei¬

chen sollen. Bildung von Aktionsgemeinschaften; Demonstra¬
tionen, ähnlich denen von Stockholm, wo es um Bäume

ging, oder wie in den Großstädten gegen Mietwucher und
Bodenspekulation.

Vertiefung des Baum-Bewußtseins der Tief- und Hochbauer.

Bäume müssen bei Bau-Planungen ebenso als „Zwangspunk¬

te" betrachtet werden wie Brücken, Häuser und dgl., nach

denen sich die Planungen zu richten haben.

Es müßten einmal Musterprozesse gegen Baummörder ge¬
führt werden. — Übernahme von Baumpatenschaften —

Verstärkung des „Tages des Baumes" durch Pflanzaktionen

der gesamten Bürgerschaft an diesem Tage.

Aus: Baum-Zeitung 5 (1971) Nr. 4

Im Alter l.Klass«* wohnen

Wenn Sie älter werden, brauchen Sie mehr Komfort.
Damit Sie es leichter haben. Und damit Sie frei sind.

Frei für ein neues Leben voller Farbe und Abwechslung
Deshalb gibt es jetzt das Bremer Heimsparen.
Es bietet Ihnen gepflegtes Wohnen, umfassenden
Service und die Sicherheit und Geborgenheit, die Sie
sich im Alter wünschen. Sie sparen jetzt, während
Sie noch verdienen. Zu Ihrem Kapital kommen Zinsen

und evtl. Sparprämien vom Staat. Informieren Sie sich!
Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an. Sie

erhalten dann unseren ausführlichen Prospekt. |

Die Sparkasse in Bremen
in Zusammenarbeit mit der Bremer Heimstiftung
Auskunft in unseren 90 Geschäftsstellen oder Tel. 3 19 24 08 23

Das neue Angebot für alle

Bürger unserer Stadt:

Bremer

Heimsparen

Das Angebot umfaßt:

Komfortable Wohnungen
Kompletten Service

Arztliche Betreuung, Kranken¬
pflege, Gesundheitszentren

Unterhaltung, Freizeitgestaltung.
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Jagd aßs angewandter Naturschutz

Ein Programm des Bundes

Die vorstehend aufgeführten Grundsätze sind zwischen dem
LANDESJAGDVERBAND BAYERN e.V. und dem BUND

NATURSCHUTZ IN BAYERN e. V. gemeinsam erarbeitet
worden. Der Beirat des Bundes Naturschutz in Bayern hat

dieses Programm in Biburg/Niederbayern am 17. Juli 1971
einstimmig beschlossen.
In unseren freien Landschaften vollzieht sich ein tiefgreifen¬
der Funktionswandel, ökonomische Zielsetzungen verlieren

an Bedeutung, sozial-politische treten in den Vordergrund.
Erholung in einer heilen Umwelt wird zum elementaren Be¬
dürfnis der nachindustriellen Gesellschaft.

Ebenso wie Land- und Forstwirtschaft hat die Jagd diesen
veränderten Anforderungen Rechnung zu tragen.
Unsere heutigen jagdlichen Gesetze und Traditionen beru¬
hen auf einem Gedankengut, das Ende des 19. Jahrhunderts
entwickelt, im Reichsjagdgesetz verankert und in seinen
Grundzügen im Bundes- und in den Landesjagdgesetzen
übernommen wurde. Der seitherige rasche Wandel unserer

gesellschaftlichen Verhältnisse berührt auch Kernfragen der
Jagd.
Vor allem zwei Entwicklungen veranlassen den Bund Natur¬
schutz in Bayern zu Fragen der freilebenden Tierwelt Stel¬
lung zu nehmen: Auf der einen Seite tragen Revierferne der
Jäger, hohe Pachtpreise und andere Faktoren zu gebietswei¬
se ökologisch überhöhten Beständen an Reh, Rotwild oder
Fasan bei, auf der anderen Seite werden Tierarten, die in ih¬
rem Bestand bedroht sind, wie Rauhfußhühner und Schnep¬

fenvögel noch immer bejagt.
Zeitgemäße Jagd kann sich nur als ein Dienst an der natürli¬
chen Umwelt verstehen. Ziel der Anstrengungen vom Um¬
welt- und Naturschutz ist die Erhaltung und Wiederherstel¬

lung funktionsfähiger Lebensräume für Pflanze, Tier und
Mensch. Jagd ist demnach angewandter Natur- und Umwelt¬
schutz.

Prominente Vertreter der Jägerorganistaionen haben diese
Neuorientierung der Jagd im Europäischen Naturschutzjahr
1970 immer wieder betont. Ein Schritt auf diesem Wege ist
die Einführung der neuen Jägerprüfungsordnung im Lande
Bayern. Der Bund Naturschutz in Bayern erbittet weitere
Konsequenzen aus dieser veränderten Einstellung.

Im folgenden werden Vorstellungen entwickelt, wie nach 20
Jahren Bundesjagdgesetz die Jagd den vordringlichen For¬

derungen unserer Zeit angepaßt werden sollte.

Wildbestandsregelung

• Die Jagd ist unerläßlich zur Regulierung der Bestandsent¬
wicklung der Schalenwildarten, die nach Ausrottung des
Großraubwildes einer natürlichen Kontrolle nicht mehr unter¬

erliegen.
• Die explosionsartige Wiedervermehrung des Schwarwil-
des nach 1945 kam durch scharfe Bejagung alsbald wirksam
unter Kontrolle.

• Die Bestände von Reh- und Rotwild nahmen seit Einfüh¬

rung planmäßiger Bewirtschaftung durch das Reichsjagdge¬
setz laufend zu, trotz der heute erheblichen Verluste durch
Straßenverkehr und landwirtschaftliche Großmaschinen und

trotz des ständig schwindenden Lebensraumes.
• Zu hohe Schalenwildbestände gefährden das ökologische
Gefüge unserer Waldlandschaften tiefgreifend; sie müssen
wirksamer als bisher reguliert werden.
Forderungen:
• Wissenschaftliche Uberprüfung der ökologisch und wirt¬
schaftlich tragbaren Wilddichten; Richtschnur sollte dabei
die ungestörte Entwicklung der standortsgemäßen Vegeta¬
tion sein.

• Bei der Bestandsermittlung und Abschußplanung kann
auf dessen Verlangen der amtliche Vertreter des Natur¬
schutzes und der Landschaftspflege mitwirken.
• Erzwingen der Abschußerfüllung durch Ausschöpfung der
jagdgesetzlichen Möglichkeiten.
Schutz gefährdeter und jagdlich indifferenter Tierarten

Einige Tierarten, die in ihrem Bestand bedroht sind, werden

Naturschutz in Bayern

nach wie vor bejagt. Wenn auch bei manchen Arten die Be¬

jagung kein entscheidender Faktor des Rückganges ist, ist
eine sofortige Verschonung von der Jagd primäre und
selbstverständliche Forderung des Naturschutzes.

Forderungen:
• Ganzjähriger Schutz aller Arten, deren Bestand rückläu¬
fig ist:
Auerwild und Birkwild,

Waldschnepfen, Bekassinen und Brachvögel,
Graureiher,

Gänse-, Mittel- und Zwergsäger,
Haubentaucher,
Wildenten — mit Ausnahme von Stock-, Tafel- und Reiher¬
ente,

Wildgänse (alle Arten).
• Ganzjähriger Schutz von Arten dort, wo deren Wiederaus¬
breitung wünschenswert ist:
Kolkrabe,
Saatkrähe.

• Ganzjähriger Schutz — wie in anderen Ländern — des

Mauswiesels wegen seiner ökologischen Bedeutung.
• In diesem Zusammenhang ist der Katalog der jagdbaren
Tiere gemeinsam mit der Jägerschaft neu zu überprüfen.
Für Ausnahmeregelungen ist das Einvernehmen mit dem Na¬
turschutz herzustellen.

Verstöße gegen diese Vorschrift müssen schärfer als bisher
bestraft werden.

• Zufällig in Menschenhand geratene, ganzjährig geschütz¬
te Tiere sind wissenschaftlichen Instituten und öffentlichen

Sammlungen zur Verfügung zu stellen. Für ganzjährig ge¬
schützte Tiere ist ein Haltungs- Handels- und Präparations¬
verbot zu erlassen. Vorsätzliche widerrechtliche Tötung
ganzjährig geschützter Tiere ist grundsätzlich mit dem Ent¬
zug des Jagdscheines zu bestrafen.

Jagd- und Schonzeiten

Jagd- und Schonzeiten sollten künftig der jeweiligen Be-
standssituation und Bestandsdynamik der einzelnen Wildart
kurzfristig angepaßt werden können.

Forderungen:
• Die Bestände des Rebhuhns gehen infolge Biotopschwun¬
des und weiterer Intensivierung der Landwirtschaft ständig
zurück. Der Bund Naturschutz in Bayern unterstützt deshalb
die Bestrebungen des Landesjagdverbandes, sie dort von der
Jagd zu verschonen, wo eine Gefährdung der Bestände be¬
reits eingetreten ist.
• überhandnehmende Arten sind andererseits zunächst

zeitlich befristet und gebietsweise stärker zu bejagen. Dies
gilt derzeit beispielsweise in Teilen Bayerns für beide Mar¬
derarten. Außerdem sollte die Jagdzeit für Schmaltiere und
nichtführende weibliche Stüdce bei Rotwild und Rehwild
früher einsetzen.

• Beim Höckerschwan sind Regulierungsmaßnahmen not¬
wendig und einzuleiten.
• Ganzjährig ungeschützten Arten ist während der Fort-
pflanzungs- und Anzuchtperiode eine Sdionzeit einzuräu¬
men. Der Bund Naturschutz In Bayern unterstützt die für das
Schwarzwild gestellten Forderungen des Landesjagdverban¬
des.

Beim Fuchs fordert der Naturschutz eine verstärkte Beja¬
gung, um künftig auf die Begasung verzichten zu können.

Hegemaßnahmen
Außergewöhnliche Hegeaufwendungen der Jägerschaft ka¬
men bisher vorwiegend einigen an sich häufigen Arten zu¬
gute, übertriebene Winterfütterung bei Reh und Fasan ist
biologisch nicht sinnvoll und diesen Arten abträglich und
gefährdet stellenweise das gesunde Gefüge des Naturhaus¬
haltes.

Forderungen:
• Der Bund Naturschutz in Bayern unterstützt die Forde¬

rungen des Bayerischen Landesjagdverbandes, daß Hegeauf-
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Wendungen in stärkerem Ausmaß den bedrohten Arten

zugute kommen müssen und die Verpflichtung zur Fütterung
in Notzeiten auch auf gefährdete Arten auszudehnen. — So

sollten beispielsweise Greifvögel und Eulen im Winter regel¬
mäßig gefüttert werden.

• Der Schwerpunkt der Hegemaßnahmen ist künftig auf die
Verbesserung der Biotopbedingungen durch Maßnahmen der
Reviergestaltung zu verlagern. Von den aus der
landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidenden Flächen sind
dazu in Bayern 70 000 bis 100 000 Hektar als sogenannte
„ökologische Zellen" auszuweisen. Der Bund Naturschutz

verweist insofern auf sein Agrarprogramm „Der Dritte
Weg".

Jagdaussbung und Erholung

Einerseits sollen die Erholungsuchenden durch die Jagdaus¬
übung nicht unzumutbar beeinträchtigt werden, andererseits
muß eine geregelte Jagdausübung gewährleistet bleiben.

Forderungen:

• In für die erholungsuchende Bevölkerung, für Wissen¬
schaft und Naturschutz bedeutsamen Gebieten sollen Zonen

ausgeschieden werden, in denen zeitweise die Jagdausübung
eingeschränkt wird. Notwendige Wildbestandsregulierungen
sind dort so durchzuführen, daß dadurch weder die Besucher

beeinträchtigt werden, noch das Wild unnötig gestört wird.

• Jagdeinrichtungen sind in landschaftsgerechter Form zu
erstellen.

• In unserer übervölkerten Landschaft finden verschiedene
Wildarten nicht mehr die für ihr Wohlbefinden ausreichende

Ruhe. Es sind deshalb insbesondere in Biotopen des Auer-,
Birk- und Haselwildes, seltener Greifvögel, für die mausern¬
den, durchziehenden und überwinternden Wasservögel, für
Graureiherkolonien und im Kernbereich von Rot-, Reh-,
Schwarz- und Gamswild-Gebieten Reservate auszuscheiden.

Die Forderungen des Landesjagdverbandes zur Errichtung
von Wildschutzgebieten werden vom Bund Naturschutz in
Bayern unterstützt.

In diesen Reservaten sind die Besucher an ein Wegegebot
gehalten.

• Infolge ständig zunehmender Benutzung der freien Land¬
schaft durch die erholungsuchende Bevölkerung und der
fortschreitenden Gefährdung seltener, ganzjährig geschütz¬
ter Arten (wie Otter, Wildkatze, Steinadler und Uhu) sind
Herstellung, Handel und Benützung von Totschlagfallen so¬
wie Habichtskorb zu verbieten.

• Ebenso ist die Krähenfalle zu verbieten; sie hat sich zur
Bekämpfung der Rabenkrähe nicht bewährt und ist aus Grün¬
den des Tierschutzes abzulehnen.

Wiedereinbürgerung ausgerotteter Tierarten

Ausgerottete Tierarten sind — soweit die ökologischen Vor¬
aussetzungen gegeben sind — zusammen mit dem Natur¬
schutz wieder einzubürgern.

Dies gilt derzeit für Luchs und Biber.

Auch gebietsweise ausgerottete oder stark gefährdete Arten
sind mit geeigneten Maßnahmen wieder einzubürgern oder
im Bestand zu stärken, insbesondere sind ihre Biotope zu er¬
halten und zu regenerieren. Dies gilt derzeit für Otter, Stein¬
wild, Wildkatze, Rauhfußhühner, Uhu, Rauhfußkauz, Sper¬
lingskauz, Wanderfalke, Habicht und Graugans.

Eine weitere Faunenverfälschung durch Neueinbürgerungen
nicht heimischer Arten hat wegen der damit verbundenen
Gefahren zu unterbleiben.

Wildtierforschung in Bayern

Für Bayern ist eine leistungsfähige Forschungs- und Lehr¬
stätte für Wildbiologie zu errichten.

Jagdsystem

Hege und Bejagung setzen ein Planen und Handeln voraus,
das über die herkömmlichen Reviergrenzen und die Mög¬
lichkeiten loser Zusammenschlüsse hinausreicht. Ein neues

System soll deshalb im Einvernehmen zwischen dem Landes-
jagdverband Bayern und dem Bund Naturschutz in Bayern
entwickelt werden.

(Deutscher Naturschutzring e. V., Artikeldienst 26/1971)

Deutsche

Hypothekenbank

Bremen

Meininger gegründet 1862

Domshof 18-20
Telefon 320171 Fernschreiber 02 44590

Verbriefte Sicherheit HyPOtheKen

*f6B&, Kommunal-Darlehen

'-f^jlj Kommunal-

" Schuldverschreibungen

Randbriefe

Repräsentanzen in Düsseldorf Klosterstraße 22/22a Telefon 36 04 48
Frankfurt/Main Goethestraße 3 Telefon 29 29 19
Mamburg Mittelweg 22—24 Telefon 44 07 51
Hannover Berliner Allee 68 Telefon 1 89 31
München Sonnenstraße 27 Telefon 55 55 10
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Hamburgs Alte Post - wie neu

Modell für Denkmalspflege:

Hinter klassischem Gemäuer entstand ein moderner Bau.

Das Dach ist fast dicht, die Verglasung komplett, bald
fallen die Gerüste: Die Alte Post in Hamburg, ein Gebäude
mit ehrwürdiger Vergangenheit, geht ihrer Wiedergeburt
entgegen. Der Innenausbau hat begonnen, bald werden Be¬
hörden in die oberen Stockwerke einziehen, im Parterre sol¬
len reizvolle Dekorationen das Publikum in Geschäfte lok-

ken. Die Alte Post wird dann neue Akzente ins Hamburger
Stadtbild setzen.

Seit 1924 unter Denkmalschutz

Das alte Haus in der Hamburger Innenstadt, Mitte des vori¬
gen Jahrhunderts von dem bedeutenden Architekten Alexis

de Chateauneuf in reizvoller Mischung aus Frührenaissance
und englischer Spätgotik gebaut, war 1924 als bedeutendstes
Baudenkmal des romantischen Klassizismus in Nord¬

deutschland unter Denkmalschutz gestellt worden. Seine Ge¬
schichte: Während der ersten 40 Jahre residierten in dem

von einem 40 Meter hohen Turm gekrönten Gemäuer ver¬
schiedene postalische Einrichtungen: Das Königlich Schwe¬
dische, das Thum und Taxis'sche, das Königlich Hannover¬
sche und das (hamburgisch) Freistädtische Postamt. Der
Turm galt typisch hamburgischen Zwecken: Von der Spitze
aus wurden mittels optischer Telegraphie Schiffsnachrichten
aus Cuxhaven empfangen.

Behörden und Geschäfte

1878 zogen die — mittlerweile vereinigten — Postämter in
das Gebäude der Reichspost am Stephansplatz, die Alte Post
wurde hamburgischer Staatsbesitz und nahm Behörden auf,
zuletzt das Weltwirtschafts-Archiv (heute HWWA — Institut
für Wirtschaftsforschung — Hamburg). Die langen Jahre
und der Krieg hatten das alte Haus im Kern getroffen. Die
Verantwortlichen standen vor der Entscheidung, die Alte
Post abzureißen oder sich anderes einfallen zu lassen. So

entstand der Plan, in die zu erhaltende Fassade ein neues
Gebäude zu setzen und attraktive Ladenfronten einzubauen.

Hauptargument: Die Innenstadt muß weiter belebt werden.

Möglichst viele Branchen

Bei der Ausschreibung für acht Ladengeschäfte und ein
Cafe-Restaurant wurde auf möglichst breite und bunte Bran¬

chenstreuung geachtet. Die variable Ladengröße — 17 bis
161 Quadratmeter Verkaufsfläche — und die bunte Mi¬

schung —■ z. B. modernes Kunstgewerbe, Inneneinrichtung,
Modegeschäft — garantieren Anziehungskraft. Alle Geschäf¬
te liegen an einer umlaufenden Passage, die mit einem be¬
nachbarten Geschäftshaus verbunden ist. Sieben Läden er¬

halten, als angenehme Folge der ungewöhnlichen Geschoß¬
höhe, ein Zwischengeschoß, das mit dem Geschäft durch
eine Treppe verbunden ist. Für Innenarchitekten eine reiz¬
volle Aufgabe. Die Läden werden den Mietern schon im
Sommer zum individuellen Innenausbau übergeben.

Mit Licht und Backsteinrot

Sämtliche Eingänge zur Passage — die alten Portale aus po¬
stalischen Zeiten und einige umgebaute Fenster — werden
durch besondere Beleuchtungskörper, einige der Eingänge
zudem durch baldachinartige, ausgeleuchtete Vordächer de¬
korativ hervorgehoben. Darüber hinaus werden Lichtkästen
hinter den Erdgeschoßfenstern für den Eintritt in die Passa¬
ge werben. Die gotischen Sandsteingewände der Fenster
sind teilweise restauriert oder durch neue Teile ersetzt wor¬

den. Die altersschwarze Fassade wurde chemisch gereinigt
und leuchtet jetzt wieder in dem für Norddeutschland typi¬
schen Backsteinrot. Aus allen Fenstern wurden die Holz¬

sprossen entfernt, großflächige Isolierglasscheiben geben der
alten Fassade noch mehr Charakter.

3000 Quadratmeter Büroraum

über dem Erd- und Zwischengeschoß entstanden fünf Ge¬

schosse mit 3000 Quadratmetern Büroraum, zwei große Licht¬
höfe schließen den Stahlskelettbau nach oben hin ab. Der

Neubau im alten Kleid ruht auf 439 Stahlbetonpfählen, die
unter Mühen in den Boden getrieben werden mußten — 580
Holzpfähle der alten Gründung waren vorher entfernt wor¬
den. Zu diesen Schwierigkeiten im Ingenieurbau kam die
Notwendigkeit, während des Innenausbaues die alte Fassade
zu stützen. Beide übrigens, Neubau und Altbau, sind nicht
miteinander verbunden: die Bodenbeschaffenheit fordert Be¬

weglichkeit für beide Baukörper.

— Hamburg-Informationen —
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Still geworden

... ist es um die „Mieter-Wohnung", die Mieterbunid-Präsi-
demt Dr. Nevermann und sein Direktor Helmut Schlich im

Sommer propagierten.

Ihre Idee war in der Tat spektakulär: Die Mieter jedes öf¬

fentlich geförderten Hauses sollten einen „Mieterfonds" bil¬
den, dem der durdi die Mietzahlung erfolgte Tigungsgewinn
nach Tilgung der Hypotheken zustehen soll. Das seien pro
Wohnung zum Beispiel etwa DM 28 000,— nach 32 Jahren
— ein respektables Vermögen, ohne einen Pfennig Eigen¬
kapital, nur durch laufende Zahlungen gewonnen (Welt der
Arbeit: „Wer wollte das nicht?"). Außerdem sollten den be¬
teiligten Mietern „alle Steuervorteile" zukommen, aus de¬
nen bekanntlich die sonstigen „Spekulanten" ihre Millionen-
gewinne ziehen.

In der Tat und zu Recht wird sich der Mieterbund auf viele

unverlangte und begeisterte Zustimmung stützen können,
wenn er jetzt alsbald zur Tat schreitet und entsprechende
Mieterorganisationen ins Leben ruft und sein gedankliches
Modell vorantreibt. „Die Vorarbeiten laufen auf Hochtou¬

ren!" Aber die Fachweilt schüttelt den Kopf.

Mancherlei Spöttisches oder gar Höhnisches hat der Mieter¬
bund aus berufener oder weniger berufener Feder inzwi¬
schen schon lesen müssen. Das Deutsche Volksheimstätten¬

werk hat sich da zurückgehalten, weil man mit „ersten Vor¬
stellungen" und „Denkanstößen" nur schwer über das fach¬
liche Detail diskutieren kann. Und es ist auch nicht so unbe¬

dingt unsere Sache, wenn am Schluß von solchen Ideen nicht
allzuviel Spektakuläres übrigbleibt. Denn die schönste „Mie¬
terwohnung" kann uns ohnehin von der Uberzeugung nicht
abbringen, daß Eigenheim und Eigentumswohnung besser
und sinnvoller sind.

... wegen kreativer Kontemplation?

Unterstellen wir also, daß der Mieterbund — ermutigt durch
die breite Welle gefühlsmäßiger Zustimmung unter Mietern
oder solchen, die es werden müssen — inzwischen über die

Detailprobleme weiter nachdenkt. Dann wäre jetzt der Zeit¬
punkt gekommen, unsererseits aus unserer Sicht dazu unse¬
ren Beitrag anzubieten.

Unsere erste Frage ist schon beantwortet: Die Eigentums¬
wohnung, das vorhandene Institut zur Vermeidung unge¬
wollter Vermögensbildung großer Gesellschaften durch die
Mietzahlung des kleinen Mannes, wird vom Mieterbund ab¬

gelehnt. Die Eigentumswohnung könne spekulativ miß¬
braucht werden •— man kann sie teuer vermieten oder noch

teurer eines Tages verkaufen. Na schön.

Aufrichtiger erscheint uns ein anderer Hinweis: Die Eigen¬
tumswohnung muß man bezahlen und kann es oft nicht, in
die „Mieterwohnung" soll man ohne Kapitalaufwand einzie¬
hen, weil andere sie finanziert haben. Allerdings — und das
ist wohl der entscheidende Mangel —: das gilt nur für den
ersten Mieter. Denn jeder nachfolgende Mieter soll dem
Vormieter den Tilgungsgewinn erstatten — in 32 Jahren bei¬
spielsweise DM 28 000. Immerhin: Das mag in 32 Jahren „bil¬
lig" sein, und eine Eigentumswohnung wäre dann vermut¬
lich erheblich teurer. Aber kurios bleibt die Idee dieser Ab¬

standszahlung doch, noch dazu, wenn man sidi mehrfachen
Mieterwechsel mit jeweils progressivem Gewinnzuwachs
ausmalt!

Denn auch da liegen einige spekulative Möglichkeiten und
Risiken. Je eher man zufällig „einsteigen" kann, je höher der
Gewinnzuwachs pro Jahr. Allerdings nur bis zum 32. Jahr —
danach bleibt der zu zahlende (oder zu kassieremde) „Ab¬
stand" summenmäßig gleich, wird noch dazu durch Geld¬
entwertung und baulichen Substanzverlust ausgehöhlt. Der
Markt wird dergleichen diskontieren: der „Marktwert" der
Gewinnausgleichszahlung an den Vormieter — sie ist schließ¬
lich der Schlüssel zur Wohnung! — wird von der rechneri¬
schen Größe immer abweichen, positiv oder negativ. Wie

Hoch- und Tiefbau

G. m. b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg-
straße 130 - Ruf 38 18 35

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN — Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 570869
Whg. Leester Str. 17,
T 57 02 83

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Leichtmetall- und Kunststoff-
Fenstern

28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf *58 00 52 - 54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 89

peinemann+sohn 1|35

Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 Ol 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 0302

SEIT 1902

cWoo4r^ l
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN £
GROSSFOTO REPRODUKTION *
FOTOD RUCKE ZEICHENBEDARF -o

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10
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Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

UMSCHAU

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Aipbaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

CrOsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Werner Hoff mann

Dachdeckungen und Isolierungen

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

Seit 1828 im Dienste

der bremischen Wirtschaft

CARL F. PLUMP & CO ■ BANKHAUS

Bremen • Am Markt 19

Anstrichprobleme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING & WOEKEN

B I

BREMEN-HEMELINGEN, Funkschneise 8, Tel. 45 02 14

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

lyK 1
Wilh. G. Bädecker

INJ Gerüstbau + Zimmerei

1-1 gegründet 1896

^^^j Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

also sollen (anfangs) Zahlungen „unter dem Tisch", wie sol¬
len (später) entsprechende Verluste verhindert werden?

Und sicher denkt der Mieterbund z. B. auch über folgende
Fragen nach:

Die Mieter werden also Kommanditisten einer GmbH + Co.

KG. Wer ist die GmbH? Woher nimmt sie das Baugeld, wenn
doch die Kommanditeinlagen nicht in bar, sondern aus „Til¬
gungsgewinnern " eingezahlt werden sollen? Wird die offen¬
bar nötige Vorfinanzierung nicht doch teurer als alle denk¬
baren Vorteile? Und vor allem: was nützen dem Kommandi¬

tisten „Verlustzuweisungen", wenn er doch nur ein schma¬
les Einkommen hat? Oder: die Kostenmiete kann er nicht

bezahlen; zahlt er weniger, leistet er ein vom Finanzamt be¬
argwöhntes (und zu versteuerndes) Gesellschaftsdarlehen.
Wird das Haus öffentlich gefördert, dann ist es wieder nichts
mit der „Mietsenkung nach Abtilgung der I. Hypothek",
denn dann muß ja der entsprechende Aufwand erst (noch
weitere fast 30 Jahre lang!) als Zusatztilgung auf das öffent¬
liche Baudarlehen verwendet werden. Und so weiter ad li¬

bitum et ad infinitum. Vorläufig hat man auf solche Fragen
meist nur eine Antwort erhalten: „Die Gesetze müssen eben

geändert werden!" Nur Mut! — ...allein uns fehlt der
Glaube!

Warum nicht einfacher?

Gehen wir auf die Motive zurück: wer die „Soziale Gerech¬

tigkeit" oder bestimmte andere gesellschaftspolitische Leit¬
ideen und Vorstelllungen an der Kostenmiete orientiert, muß

Unbehagen empfinden, daß durch die Zahlungen der Mieter
den Wohnungisuntenrnehmen und Baulöwen ein beträchtliches
Vermögen „zugeschanzt" wird. Zwar geschieht ein Gleiches,
wenn wir andere Gegenstände mieten, aber auf einen Miet¬
wagen kann man wohl verzichten, auf die Wohnung nicht.
Ein solches Ressentiment ist in Mieterkreisen weit verbrei¬

tet. Wie irrational es ist, zeigt sich zum Beispiel darin, daß
es sich weniger gegen mietausbeuterische Baulöwen, sonr-
dern vorwiegend gegen die großen gemeinnützigen Woh-
nungisunternehmen richtet, denen doch das „von den Mie¬
tern angeschaffte Vermögen" wirtschaftlich im Hinblick auf
die Miet- und Sozialbindung gar nichts nützt, solange das
Haus bestehenbleibt. Auch Irrationalia aber sind Fakten!

Um sie ernst zu nehmen und gesellschaftspolitisch bei einer
Fortentwicklung des sozialen Wohnungsbaues wirksam zu
machen, bedarf es allerdings doch nicht so komplizierter und
offenbar widersprüchlicher Konstruktionen, wie sie die „Mie¬

terwohnung" zu sein scheint. Man könnte zum Beispiel
erwägen:

% durch eine Änderung der Berechniungsverordnung eine
Anpassung der Miete an die neuen Wirtschaftlichkeitsver-
hältnisse nach der Tilgung der I. Hypothek vorzuschreiben;
dabei könnte ggf. dieser Tilgungsanteil von einer Verzin¬
sung als Eigenkapital ausgeschlossen werden;

0 die Mietermitwiirkung in geeigneter Form auszubauen
und durch den Mustervertragszwang oder durch Förderungs¬
auflagen bei gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und bei
öffentlich geförderten Wohnungen durchzusetzen;

0 die Mietermitwirkung auch auf die erforderliche Neuver-
schuldunig nach Tilgung der Fremdlasten zu erstrecken und
sie auf den Finanzbedarf des jeweiligen Objektes (Instand¬
haltung!) zu begrenzen;

® das Mietkaufsystem bei der öffentlichen Förderung zuzu¬
lassen für den Fall, daß die durch die Mietzahlung entschul¬
dete und vom Mieter erworbene Wohnung alle Sozialbin¬
dungen, insbesondere die Kostenmiete, stets behält (wo¬
durch „Spekulationsgeschäfte" bei einer Rechts- oder Eiigen-
tumsübertragung wirtschaftlich ausgeschlossen werden).

Solange solche Rechtsänderungen nicht durchgesetzt sind,
könnte Entsprechendes privatrechtlich im Rahmen einer bür-
gerlich-rechlichen Gesellschaft ohne weiteres zwischen den
Mietern und dem Trägerunternehmen verabredet werden.
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Das Unternehmen dürfte dann allerdings nicht gemeinnützig
sein, was aber steuerlich unschädlich wäre, da ja Uber¬
schüsse nicht erzielt werden.

Solche Überlegungen, die die eindeutigen Grenzen zwischen
Miethaus und Eigentumswohnung nicht verschieben, haben
sicher mehr Aussicht auf Erfolg und sind gesellschaftspoli¬
tisch keinesfalls weniger versprechend als die bisherigen
nebelhaften „Denkansätze" für die „Mieterwohnung"!

Aus; So planen und bauen, Nov. 1971.

Zwei Pannen

Das bürgerliche Gesetzbuch ist — der „Schönfelder" weiß es
— seit 1900 insgesamt 57mal geändert worden. Das ist nichts

gegen das Lastenausgleichsgesetz, daß in knapp 20 Jahren
schon fast halb so viel Gesetzesnovellen erlebte. Zur Zeit

sind gleich zwei Änderungen in der Mache, die 24. Novelle
und die 25., die allerdings erst im nächsten Jahr verab¬
schiedet werden soll. Da kann man den Überblick schon ein¬
mal verlieren.

Daran muß es wohl gelegen haben, als der Bundesrat kürz¬
lich beschloß, die Verlängerung der Vorschriften über die

Aufbaudarilenen bis zur 25. Novelle zu vertagen. Begrün¬
dung: Die 24. Novelle enthalte Regelungen über die Auf¬
bringung der Lastenausgleichsgelder und deshalb gehöre
eine Bestimmung über die Darlehnsgewährung, also über die

Auszahlung der Mittel, dort nicht hinein. — Was richtig ist,
nur: wenn die Vorschriften über Aufbaudarlehen nicht noch
in diesem Jahr — und das heißt in der 24. Novelle — ver¬

längert werden, dann treten sie am Jahresende außer Kraft
und dann gibt es fürderhin keine Aufbau-Darlehen mehr!
Man kann sich ausmalen, was dies beispielsweise für man¬
chen Bauherrn bedeuten würde. Eine Panne also ohne
Zweifel!

Deshalb werden — Rechtssystematik hin oder her — die
Juristen über ihren Schatten springen und die Vorschrift im
„falschen" Gesetz unterbringen müssen. Inzwischen hat die
CDU/CSU im zuständigen Ausschuß schon einen entspre¬
chenden Antrag gestellt . . .

Nicht ganz so wach war die Opposition bei der Beratung des
Wohnungsbau-Änderungsgesetzes. Durch die Änderungen

sollen u. a. die Sozialbindungen für öffentlich geförderte
Wohnungen in Zukunft noch zehn Jahre nach der Tilgung
oder vorzeitigen Ablösung der Landesmittel aufrechterhal¬
ten bleiben. Bisher galt dagegen eine Fünf-Jahres-Frist. Da¬
mit soll bestimmten Spekulanten der kaufmännische Schneid
abgekauft werden. Soweit es sich um Mietobjekte handelt,
wird wohl niemand dieser Verschärfung widersprechen wol¬
len. Die zunehmende Zahl von Fällen, in denen öffentliche

Darlehen abgelöst werden zu keinem anderen Zweck, als
die Sozialwohnungen in rechtlich selbständiges „Wohnungs¬
eigentum" umzuwandeln und mit horrendem Aufpreis zu
versilbern, sie zwingen einfach zu dieser Fristverlängerung.
Was aber für Mietwohnungen leider notwendig ist, muß für

Eigenheime noch nicht sinnvoll sein. Der Eigenheimbesitzer
ist gewiß nicht der Prototyp des Spekulanten, und ohne
Not verscherbelt er sein Heim sicherlich nicht. Wenn er

aber —■ selten genug — z. B. aus beruflichen Gründen sein
Haus doch verkauft, sollte man ihm das Leben nicht unnötig

schwermachen. Wegen solcher und ähnlicher Erwägungen
wollten die CDU-Abgeordneten die Eigenheime von der
zehnjährigen Bindung ausgenommen wissen. Allein —■ im
entscheidenden Moment versäumten sie es, im Ausschuß

des Bundestages den entsprechenden Antrag zu stellen. Das
wollen sie nun im Bundestagsplenum nachholen, doch kann
niemand voraussagen, wie dort die Abstimmung ausgeht.
Eine Panne auch dies — freilich eine, die den einen oder

anderen Eigenheimer bei Gelegenheit in allerhand Ungele-
genheiten bringen kann. rck

Aus: So planen + bauen, Nov. 1971

Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Bautischlerei u. Innenausbau
Treppenbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch

Werkstatt fOr moderne
Verglasung

BREMEN, ROckertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

Fritz Ahrens

Elektrotechnik
Beleuchtungskörper

Neuanlagen — Reparaturen
BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorwarenfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
fOr Fensterbänke, Spiegel

Leichtmetallartikel
für den Ladenbau

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

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

W. Hennig KG.

Klempnere! - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Bremer Brunnenbau

Inh.: Johann Hügel

Bohrpfahlgründungen - Baugrunduntersuchungen
Sickerbrunnen

28 BREMEN

Kalmsweg 3 - Ruf 64 02 66

Wand- und Bodenfliesen, Mosaike,
Baukeramik und Schwimmbäder
keramische Fassadenverkleidungen

Lieferung und Verlegung:

Georg Behrens Fliesenfachgeschäft

BREMEN, Utbremer Straße 36 Ruf 38 37 50

Filiale: Bremerhaven, Spadener Str. 58 a Ruf 99 - 8 14 47

I- PETE&SSEll

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 669029

39



UMSCHAU

„Lotsand"

Ehe die Zeit der großen Naßbagger und Sauger angebrochen
war, was das Gewinnen von feinerem Material, von Sand,

eine schwere körperliche Arbeit, eine wahre „Knochenar¬
beit", für die nur sehr robuste Kerle taugten. Es waren hand¬
feste Burschen, die mit der Lotstange umzugehen vermoch¬
ten. Im Treppenhaus des Kontors eines Mitgliedsunterneh¬
mens des Weserbundes fanden wir eine solche Lotstange
wieder, die dort als Firinnerungsstück aufgehängt ist.

Bis in die ersten Jahre dieses Jahrhunderts hat man mit

diesem einfachen Gerät den Sand vom Grund der Weser

heraufgeholt, „gelotet". Die Bezeichnung „Lotsand" stammt
daher, wird aber heute beibehalten, obwohl der Sand mit

einem modernen Hoppersauger gefördert wird. Die alten
Sandschiffer hantierten mit der Lotstange von Bord aus. Sie
ist etwa 4,5 Meter lang und im Durchschnitt 6 bis 7 Zenti¬
meter dick. Der am Ende angebrachte Ring hat einen Durch¬
messer von 31 Zentimetern. Die Tülle, in der die Stange be¬

festigt ist, ist 25 Zentimeter lang. Die Schiffer schabten
auf dem Grund des Flußes entlang und füllten so den Beu¬
tel. Dabei hatten sie bei dieser Bewegung und beim Heraus¬
nehmen des Beutels eine ungeheure Hebelwirkung zu über¬
winden. Wir haben auf einem Versuch bestanden. Der Beu¬

tel wurde probeweise mit trockenem, noch nicht einmal mit
feuchtem Sand gefüllt. Es ergab sich, daß kaum einer der
Anwesenden ihn heben konnte.

Die Schiffer holten so an langer Stange diese Last empor
und entleerten den Beutel in das Innere des Schiffes, wobei

der Beutel durchschlug. Deshalb ist die Schneide doppel¬
seitig, damit in dieser Stellung gleich wieder gelotet werden
konnte.

Man kann sich vorstellen, was für eine Körperkraft einge¬
setzt werden mußte, um viele Male am Tag diesen 70 Pfund
schweren Beutel aus dem Wasser heraufzubringen. Es waren
denn auch Männer, die manchen Schluck vertragen konnten
und sich die Butter nicht vom Brot nehmen ließen.

Aus: DIE WESER, 1/72

Gut

ankommen

Ol,ORLÜCK

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanordnung, Färb- und
Papierwahl sowie ein sauberer
Druck ergeben die gute
Drucksache.

Wir beraten Sie gern.

Druck- und Verlagshaus Fr. Pörtner
282 Bremen-Blumenthal

Kapitän-Dallmann-Straße 41-43, Telefon 600021-28

HEIZUNGSTECHNIK ==

BLOCKHEIZUNGEN Ü

LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERN WÄRMEVERSORGUNG

RUD. OTTO MEYER

BREMEN Neustadtswall 61 • Telefon 500227

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

( OtafC i

I^aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

Wolter Kaltenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphartbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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BUCHBESPRECHUNGEN

Baunutzungsverordnung

Kommentar unter besonderer Berücksichtigung des Umwelt¬

schutzes mit ergänzenden Rechts- und Verwaltungsvorschrif¬

ten zur Bauleitplanung.

3. völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage von Dr. jur.
Hans Carl Fickert, Ministerialrat im Ministerium für Wirt¬

schaft, Mittelstand und Verkehr, und Dipl.-Ing. Herbert Fie-
seler, Ministerialrat im Innenministerium des Landes Nord¬
rhein-Westfalen.

1971. Format DIN A 5. Plastikumschlag. 496 Seiten.

Buch-Nr. G o/28. DM 54,—. ISBN 3 555 00071 3

Deutscher Gemeindeverlag, Verlag W. Kohlhammer

Die Verfasser legen den in die Fachwelt schnell Eingang

gefundenen Kommentar zur Baunutzungsverordnung 1968

nunmehr in der 3. völlig neubearbeiteten und erheblich er¬

weiterten Auflage vor.

Das Werk enthält die unter Berücksichtigung der inzwischen

ergangenen Rechtsprechung und neueren Literatur neube¬

arbeiteten ausführlichen Erläuterungen der Baunutzungsver¬

ordnung 1968, den Text der BauNVO 1968, dem der für

ältere Bauleitpläne noch fortgeltende Text der BauNVO

1962 in Fußnoten synoptisch unterlegt ist, sowie im Anhang

die wichtigsten Nebenbestimmungen für die Bauleitplanung.

Von diesen sind aufgenommen das Bundesbaugesetz (Text¬

auszug), die Planzeichenverordnung mit einer übersichtlichen

eingeschobenen Ergänzung durch die beiden DIN-Blätter

18 002 und 18 003, die Verordnung zu § 16 GewO i. d. Fas¬

sung 1971, die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm

(TA-Lärm), die Technische Anleitung zur Reinhaltung der

Luft (TA-Luft). Neu aufgenommen wurden in die 3. Auflage

die kürzlich herausgegebene Vornorm zu DIN 18 005 „Schall¬

schutz im Städtebau" — Blatt 1 — sowie das ebenfalls jüngst

in Kraft getretene Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm. Aus¬
führliche Fundstellenübersichten der Rechts- und Verwal¬

tungsbestimmungen von Bund und Ländern zur Bauleit¬

planung, Baunutzungsverordnung und zu den Bauordnungen

der Länder sowie ein umfangreiches Stichwortverzeichnis

vervollständigen das Werk und machen es zu einem wert¬

vollen und praktischen Hilfsmittel für die Planung.

Wie schon in den früheren Auflagen, sind die Erläuterungen

durch Textnummern, die ein schnelles Auffinden ermögli¬

chen, übersichtlich gegliedert. Die Vorschriften der BauNVO

werden erschöpfend kommentiert, die unbestimmten Rechts¬

begriffe eingehend und zum Teil zeichnerisch erläutert.

Besonderen Wert haben die Verfasser auf die eingehende

Behandlung der Fragen des Umwelt- und Immissionsschutzes

sowie des Nachbarschutzes gelegt, die mit die Hauptproble¬

me im Baurecht darstellen. Der Kommentar geht hierzu be¬

reits auf die neueste Entwicklung auf diesen Gebieten ein,

wie sie sich durch Erlaß des Fluglärmgesetzes und der Her¬

ausgabe der DIN 18 0005 „Schallschutz im Städtebau" ab¬
zeichnet.

Die 3. Auflage des Kommentars ist ein wichtiges Hand¬

werkszeug für alle mit der Bauleitplanung Befaßten und

dürfte nicht nur für Gemeinden, Träger öffentlicher Belange,

Planer, Architekten, Bauherren und Genehmigungsbehörden,

sondern auch für Verwaltungsjuristen, Anwälte und Gerich¬

te von erheblicher Bedeutung sein.

baustoff.
markt

STOLZENBACH

* 4501 75

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Willi Meier

Bauklempnerei
Sanitär-Anlagen

BREMEN
Katrepeler Straße 44/46
Ruf 35 25 50

ä.©. IVO ■ I £5 & CO.

Kies- und Sandbaggerei

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

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12720
Ruf: 66 90 55

J^rudivia Sandiiioi$ -janöaz

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parken

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 9072

Greiher & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen
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Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 574011 und 5732 33

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄ'NKE

BODENBELAGE

TREPPEN + FASSADEN

WERTHtCO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 541079

natur

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 502429

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 4417 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

A. JK Ingenieurholzbau
,it \r. ■> Zimmereibetrieb

* °* Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 10 00

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 57 3418

Adolf Migge

Bau- und Industrieglas
Bleiverglasung

BREMEN
Wiedstroße 10, Ruf 381916

OTT O I IOU LHAGEM

MI IlJLE! LEIBI iTRIEB

Bremen, Parkal lee 205 • Fernruf 211041

BUCHBESPRECHUNGEN

■ Hans Thümmler, Herbert Kreft: Weserbaukunst im
Mittelalter. Verlag C. W. Niemeyer, Hameln. 292 Seiten
(215 Bildtafeln, 31 Detailfotos, 65 Grundrisse). Format
23x27 cm, laminierter Schutzumschlag, Einsteckschuber,
Ganzleinen 58,— DM.

Das stille, abseits vom großen Verkehr gelegene Wesertal
bietet dem Besucher neben unverfälschter landschaftlicher

Schönheit den einmaligen Reiz einer dichten Kette bisher
nur wenig bekannter alter Stifts- und Klosterkirchen aus der
Periode ihrer höchsten Blüte im Mittelalter. Die Zeit scheint

an ihren spurlos vorübergegangen zu sein.

Wer sich besonders für romanische Baukunst interessiert,

kann die klare Formensprache und strenge Feierlichkeit die¬
ser Kunstepoche nirgendwo unmittelbarer und ungestörter
erleben als hier, wo innerhalb weniger Jahrzehnte alle geist¬
lichen Orden gesiedelt und zur Ausbildung einer besonderen
Weserbaukunst beigetragen haben. Vorher hat es längs des
Stromes schon Höchstleistungen der vorromanischen und
nachher noch bedeutende Zeugnisse der gotischen Baukunst
gegeben, die den Überblick bereichern und eindrucksvoll
abrunden. Kunstgeographisch bildet der stolze architektoni¬
sche Bestand die Brücke zwischen sächsischer und westfäli¬

scher Stammeskunst, da Anregungen von hüben und drüben
aufgenommen und an ihren Höhepunkten in Corvey, Lip¬
poldsberg, Bremen, Minden und Verden zu schulebildender
Eigenständigkeit verarbeitet und weitergegeben worden sind.
Zum ersten Male wird diese deutsche Kunstlandschaft in

meisterlichen Aufnahmen und einer angemessenen fachli¬
chen Würdigung zusammenfassend dargestellt, wozu sich
zwei Autoren hoher Kennerschaft und verwandten Geistes

vereinigt haben.

Bj Herbert Kreft, Jürgen Soenke: Die Weserrenaissance.
Verlag C. W. Niemeyer, Hameln. Dritte erweiterte und
durchgesehene Auflage. 304 Seiten (1 Farbtafel, 196 Bild¬
tafeln, 34 Detailfotos, 28 Grundrisse). Format 23x27 cm, Lei¬
nen 48,— DM.

Dieser ausgezeichnet gedruckte Band ist eine Überraschung.
Dem Betrachter kommt hier der ganze Reichtum und die
stilgerechte Konsequenz dieses bemerkenswerten nieder¬
deutschen Beitrages zur Kunstgeschichte erst voll zum Be¬
wußtsein. , . ., .

(Westermanns Monatshelte)

■ Kreft, Müller-Marein, Domke: Schlösser an der Loire.

Verlag C. W. Niemeyer, Hameln. 188 Seiten (137 Bildtafeln,
18 Detailfotos, 6 Grundrisse). Format 23x27 cm, Leinen
43— DM.

Mit diesem Werk deutscher Autoren hat eine Kunstland¬

schaft, die noch etwas abseits des großen Touristenstroms
die Kenner kultureller Werte und Freunde französischen

Geistes immer wieder lockt, ihre bisher schönste und wür

digste Darstellung gefunden. fDeufscnes Adelsblatt)

Herausgeber: G. Iversen, Der Wiederaufbau, Verlag zur Förderung
der Mitarbeit des Bürgers am Städtebau, 28 Bremen 1, Katharinen¬
klosterhof 8—10, Tel.: (04 21) 32 41 90; Anzeigen: Kurt Pienkoss (i. Hs.
Bremer Treuhandgesellschaft für Wohnungsbau GmbH). Tel.: 3 67 01;
Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner, Bremen-Blumen¬
thal, Kapitän-Dallmann-Straße 41/43. „Der Aufbau" erscheint viertel¬
jährlich. Das Bezugsgeld für die Mitglieder der Gesellschaft „Bürger
und Stadt" und der „Aufbaugemeinschaft Bremen' ist im Beitrag ent¬
halten. Jahresbezugspreis: netto DM 20,85 + DM 1,15 Mehrwert¬
steuer = DM 22,— einschl. Postgebühren. Einzelstück netto DM 5,69
-f DM 0,31 Mehrwertsteuer = DM 6,— einschl. Porto. Bankkonto:
Nr. 17 938, Norddeutsche Kreditbank AG Bremen, Postscheckkonto:
Nr. 2818 28, Hamburg, Gerichtsstand Bremen. Für unverlangte Ma¬
nuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Abdruck angenom¬
mene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Herausgebers,
wenn ausdrücklich nicht anders vereinbart. Die mit vollem Namen
oder mit den Initialen gezeichneten Artikel stellen nicht unbedingt
die Meinung des Herausgebers dar. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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NORDBREMISCHE

GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGSBAU M.B.H.

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Trägerschaft • Betreuung ■ Finanzierung von Eigen¬

heimen • Eigentumswohnungen • Mietwohnungen

Stadterneuerung

Bremen-Vegesack • Sedanplatz 2 • Te I efo n 0421/66 60 44-48

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

MALEREIBETRIEB

&aul 'Dusenbtook

28 Bremen • Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

™) - die Bank für Sief

20 Geschäftsstellen in Bremen arbei¬

ten für Sie schnell und unkompliziert

NORDDEUTSCHE KREDITBANK

Bremen, Obernstraße 2-12 Telefon 3 6011



54-73 Staatsbibliothek

0}1 Breitenweg 44/45

Der Punkt,

auf den es ankommt:

Sonnenlicht ohne Sonnenglut -

Der Pluspunkt

unserer

INFRASTOP-

Sonnenschutzgläser.

Sie sparen. An baulichen Konstruktionen anlagen. Durch den guten k-Wert

als Sonnenschutz. An verschleiß- /^^\ von ^ ,7 ^- Uncl naben Räume mit
empfindlichen Außen-Jalousien. An / Tageslicht. Das ist der wesentliche Pu

Kosten bei Klimaanlagen. Die können l unserer INFRASTOP-Sonnenschutz-

kleiner ausgelegt werden. An Energie- gläser.
kosten. Sie sparen auch bei Heizungs- FLACHGLAS AG DELOG-DETAG Lassen Sie sich beraten!

a 3 "^ FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth • Postfach 25^*0

Schicken Sie mir sofort unverbindlich Informationsmaterial

über INFRASTOP-Sonnenschutzgläser.

Anschrift:
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