


BREMER LANDESBANK

STAATLICHE KREDITANSTALT

ÖFFENTLICHE BAUSPARKASSE

Bremen - Domehof 26 - Tel. 36681

Drei Institute -

ein Gesprächspartner

in allen Geld- und Kreditfragen

KOMMUNALE BAUHILFE

Gesellschaft für Kommunal- und G e we r b e b a u t e n mbH.

In der Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND

übernimmt Trägerschaft - Baubetreuung - Finanzierung für

Einkaufs- und Gewerbe-Zentren, Schulen, Krankenhäuser

Gemeindebauten aller Art

BREMEN • DOMSHOF 14-15 ■ TELEFON 324824 . TELEX 0244310



INHALTSVERZEICHNIS

Teil I - Bürger und Stadt

Die Gastarbeiter - Bürger 2. Klasse
Professor Dr. Edeltrud Meistermann-

Seeger, Köln

Europa unter einem Dach
Melitta-Wohnungsbau stoppt Gettos
für Gastarbeiter, Minden

Schule und Gastarbeiterkinder
Arbeiterkammer Bremen

Wie gefällt es im Gastland?
Karl-Heinz Groß, Bremen

Fußgänger — nur Fußvolk?
Joachim Römer

Wie sichert eine Stadt ihre Freizeit- und

Erholungsräume?
Erwin Strunz, München

Teil II - Aufbaugemeinschaft Bremen

Stadterneuerung Bremen-Ostertor

Kernkraftwerk Unterweser Esenshamm

Wochenendgebiete Ahausen/Hellwege

Richtspruch
Garage Katharinenklosterhof

Teil III - Der Grüne Kreis Bremen

Ein Leben für die Landschaft
Von Kurt Conrad

Der Tag des Baumes

Besser große Bäume, kleine Häuser,
als umgekehrt

Gefährdung der Straßenbäume durch öl

Teil IV — Betreuungsgesellschaften
berichten

Eigentumsbildung als wohnungswirt¬
schaftliche Aufgabe — Bremer Treuhand

Deutsche Haus + Boden Bremen

Kommunale Bauhilfe — Ges. f. Komm.-

und Gewerbebauten mbH, Bremen

Richtfest Bremer Treuhand — Bremen,
Grohner Düne

Teil V - Umschau

Eigentumswohnungen
eine gute Vermögensanlage

Auslandsmeldungen

Selbstbesinnung im Naturschutz

Naturschützer fordern eine Akademie

Antibiotika im Kalbfleisch

Teil VI - Buchbesprechungen

Natur als Ware

Gastarbeiter - Mitbürger

Abfallbeseitigungsgesetz

Titelbild: Wohnanlage der Melitta-
Werke, Minden, Vorländer Straße

(Siehe Seite 94)





25 Jahre

1946 DER AUFBAU 1971

BÜRGER UND STADT

GESELLSCHAFT FÜR STÄDTEBAU

unter Mitarbeit von: Aufbaugemeinsciiaft Bremen e. V. • Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen e. V.
„Der Grüne Kreis", Bremen, Vereinigung freischaffender Architekten und Bauingenieure e. V., Bremen, Vereinigung für Städtebau e. V., Bremen

Heft 3 September 1972 26. Jahrgang

Die Krise der Stadt

und des Menschen?

In „Der Aufbau" 1 und 2/72 wurde bereits aus verschiedenen

Blickrichtungen durch die Verfasser mit ihren Veröffent¬

lichungen zu dieser weitgespannten Frage Stellung genom¬

men. Im Mai d. J. brachte der Deutschlandfunk eine Sende¬

reihe unter der Überschrift „Bürger zweiter Klasse — Be¬

nachteiligte Gruppen in der Gesellschaft". Themen waren:

„Mütter ohne Beruf" — „Die Alten" — „Die Armen" —

„Die Gastarbeiter".

Das Zweite Deutsche Fernsehen brachte im August d. J.

eine Sendung mit dem Titel „Viele Häuser — keine Stadt".

Dem nachdenklichen Hörer und Betrachter dieser Sendung

werden noch lange die Gedanken in Fragen gekleidet be¬

gleiten, wenn der Sprecher fragt: Die Stadt-Silos für Men¬

schen? — Machtbild Architektur? — Die menschliche Stapel¬

ware? — Die Stadt keine Wohnung mehr — eine Menschen¬

falle geworden? — Wird durch Wiederholung die Architek¬

tur besser? — Werden Rentabilität und Praxis nicht zur

Karikatur? — Die Emigration der Bürger in die Vororte!

u. a. m.

Die folgenden Aufsätze in diesem Heft befassen sich mit

der Frage: Bürger zweiter Klasse — die Gastarbeiter? Der

Herausgeber dieses Blattes dankt dem Deutschlandfunk für

seine von hoher Verantwortung getragene Sendereihe und

der Verfasserin, Frau Professor Dr. E. Meistermann-Seeger,

für das Einverständnis, ihren Vortrag „Die Gastarbeiter"

nachfolgend wiedergeben zu dürfen.

Zu danken ist aber auch den Melitta-Werken in Minden

für die Zurverfügungstellung von Bild und Text über eine

gelungene Wohnanlage, wo Trennungslinien zwischen Gast¬

arbeiterfamilien und Heimischen aufgehoben sind.

Der „NORDDEUTSCHEN" ist zu danken für ihr Einver¬

ständnis, daß die Veröffentlichung von Herrn Groß in „Die

NORDDEUTSCHE" vom 1. 4. 1972 in Bild und Text wiederge¬

geben werden darf, um so einen weiteren Einblick zu er¬

halten in das Leben und Wirken der Gastarbeiter in unseren

Städten.

Und schließlich ist zu danken der Arbeiterkammer Bremen

für ihr Einverständnis, aus ihrem Bericht und den Untersu¬

chungen über die schulische Situation der Gastarbeiterkin¬

der sowie die Erwachsenenfortbildung, sei es die Sprache

des Gastlandes oder die berufliche Fortbildung, die wichtig¬

sten interessanten Abschnitte wiedergeben zu dürfen.

Die folgenden Veröffentlichungen erlauben einen Einblick

und vermitteln Informationen und Kenntnisse, welche Auf¬

gaben und welche Verantwortung die Bürger einer Stadt,

eines Gemeinwesens, ja eines ganzen Landes füreinander

haben.

Der Herausgeber
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Die Gastarbeiter

Bürger zweiter Klasse — Benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft?

Von Edeltraud Meistermann-Seeger

Alles begann im Land Bayern. Dort wurden 1950 die ersten
ausländischen Arbeitnehmer eingeführt, und zwar auf Grund
einer Krise in der Landwirtschaft: Die ersten Gastarbeiter

waren eine Stütze für die Landarbeit. Sie wurden sogleich zu
einem Anstoß sozialer Veränderungen: In ihrem Vertrag
war ihnen nämlich ein Stundenlohn von 2 DM garantiert
worden, und sie, in sozialer Fürsorge unerfahren und nicht
gewohnt, durch Sozialabgaben ihren Lohn verkleinert zu
sehen, bestanden auf der Auszahlung des vollen Netto-Zwei-
Mark-Stundenlohns. Sie drohten mit Abwanderung in an¬
dere Stellen oder auch mit Rückwanderung. Das konnten
sie tun auf Grund ihrer höchst unsicheren Verträge mit den
Arbeitgebern, die ihnen nur minimale Schutzgarantien bo¬
ten. Diese dürftigen Abmachungen aber wendeten sich als¬
bald gegen die Arbeitgeber, die ihre Verträge nicht unter
dem Aspekt abgeschlossen hatten, die neuen „Fremdarbei¬
ter" — wie sie in Analogie zur Nazi-Zeit damals noch ge¬
nannt wurden — könnten hier in Deutschland auf ihre

Freiheit pochen.

Der Netto-Stundenlohn von 2 Mark wurde gezahlt. Die Folge
war, daß auch die übrigen bayrischen Landarbeiter den
gleichen Stundenlohn oder, häufiger noch, einen höheren
verlangten. So war gleich zu Beginn der Wanderbewegung
der europäischen Arbeitnehmer alles vorhanden, was auch

heute noch zu ständigen Auseinandersetzungen führt:
Kämpfe zwischen rivalisierenden in- und ausländischen Ar¬
beitskräften, aber auch zwischen Arbeitnehmern und Ar¬

beitgebern, und erst recht kämpften von Anbeginn die Be¬
hörden mit allen an der Wanderung interessierten Gruppen.

Deren gibt es nämlich eine ganze Reihe: Die Wanderarbeiter
finden Interesse im Herkunftsland und im Gastland, und
viele Institutionen und Behörden kümmern sich um sie. Die

Wanderarbeiter sind die bedeutendste Gruppe, da sie in dem
sozialen Ereignis der europäischem Völkerbewegung, die von
Kleinasien bis zum Atlantik reicht, die differenzierteste und
dynamischste Gruppe sind. Um die Hintergründe und die
Wirkungen der Wanderbewegung zu verstehen, wollen wir
zuerst das Umfeld dieser Bewegung betrachten.

Die Gastarbeiter kommen nämlich nicht nur aus eigenem
Antrieb hierher. Sie werden gedrängt und gezogen von Ein¬
zelpersonen, von Behörden und Institutionen. Sie werden

direkt geworben. Dafür gibt es Anwerbekommissionen der
Bundesrepublik, aber auch Einzelfirmen bemühen sich um
anonyme Ausländer. Es gibt auch namentliche Anwerbun¬
gen einzelner Gastarbeiter, wenn Firmen hier arbeitende
Ausländer für sich im Herkunftsland werben lassen. Aul

diesem Weg waren 1967 65 Prozent aller einwandernden
Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.

Ein dritter Weg der Anwerbung wird durch das Angebot
von Abgabeländern möglich. Dabei werden Gastarbeiter
wahllos von der Bundesrepublik angenommen. Schließlich
ziehen in Deutschland arbeitende Ausländer von sich aus
ihre Verwandten und Freunde in nicht vorher fixierte Arbeit

nach. Hierbei haben die EWG-Inländer — also Italiener,

Belgier, Franzosen, Luxemburger und Niederländer — eine
besondere Stellung inne; denn sie können auf Grund der
seit 1957 bestehenden Freizügigkeit jederzeit auf Grund der
potentiellen Gleichberechtigung Arbeit in Deutschland auf¬
nehmen. Auf diese Weise fanden 1966 80 Prozent der neu

einreisenden Italiener ihren Weg nach Deutschland. Nach
Abschluß der EWG-Verträge können auch Engländer und
Nordländer nach Belieben in Deutschland Beschäftigung su¬
chen.

Das gilt nicht für Ausländer aus Drittländern, also für Tür¬
ken, Griechen, Jugoslawen, Spanier und Portugiesen. Wenn
sie den Weg der freien Einwanderung wählen, muß ihr

Aufenthalt später entweder legalisiert werden, odeT sie ha¬
ben damit zu rechnen, in die Heimat abgeschoben zu werden.
Allein in diesen höchst verschiedenen Methoden des Hier¬
herkommens stecken Konflikte und Anlässe zu Unsicherheit

und Angst bei den Gastarbeitern und zu Überlegenheits¬
gefühlen der Institutionen, Behörden und einzelnen Inlän¬
dern. Als Beispiel: Gastarbeiter werden bei den Behörden
von Anlang an mit „du" angeredet und in einer Art Pidgin-
Deutsch angesprochen. Das tun auch viele Deutsche.

Auf einem der genannten Wege sind die ca. 3 Millionen,
die heute in der Bundesrepublik leben, nach Deutschland

gekommen, davon 2,2 Millionen Beschäftigte, die unsere
Helfer sind. Denn wir haben sie nötig, diese aus mehr als
10 Ländern stammenden Millionen. Sie bilden eine Reserve¬

armee, die in den 50er Jahren zum Aufbau des zerstörten

Mitteleuropas und seiner Eingliederung in die Weltwirt¬
schaft unbedingt erforderlich war. Denn die Kriegszerstörun¬
gen sind der reale Anstoß zur Wirtschaftskonjunktur der
60er und 70er Jahre gewesen mit all ihren Folgen. Tatsäch¬
lich sind die hohen Zuwachsraten an Investitionen und die

steigenden Erwerbsquoten nur in jenen Ländern zu finden,
die im Krieg das große Verderben erdulden mußten: Japan,
Rußland und Mitteleuropa. Länder wie die USA, Spanien
und vor allem die Schweiz konnten an dieser schnellen,

fast turbulenten Entwicklung nicht teilnehmen. Das Wachs¬
tum unserer Erwerbsquote aber, d. h. also das steigende Ein¬
kommen und der Wohlstand des einzelnen, von kritischen
Beobachtern als „Wohlstandsfetischismus" bezeichnet, be¬

ruht auf der Möglichkeit, mit Hilfe fremder Arbeitskräfte
die wirtschaftliche und industrielle Konjunktur immer weiter
auszudehnen. Es sind die Wanderarbeiter, die in ganz Europa
die Konjunkturbewegung garantieren, auf deren Entwick¬
lung unsere Sicherheit und die Befriedigung der ständig
wachsenden Wünsche der Bevölkerung beruht. Wir brau¬
chen sie, wir brauchen sie ganz dringend.

Daß sie uns helfen können, liegt an ihrer Beweglichkeit. Die

psychische und physische Flexibilität einer Gruppe von
Männern und Frauen, die zu Wanderarbeitern wurden, er¬

erlaubten uns, den Bürgern der Bundesrepublik, den Wohl¬
stand und steigenden Konsum. Dabei ist zu erwägen, ob der
Wohlstand mit seiner Folge, der Umweltverschmutzung, auf
einer Art Vergeudungskonsum beruht. Dies ist jedenfalls
ein Argument, das gegen das Anwachsen der Wanderarbeit¬
nehmer immer wieder vorgebracht wird.

Die Reservearmee der Wanderarbeiter steht nicht nur der

Wirtschaft, sie steht uns allen zur Verfügung. Sie ist fried¬
lich und scheint hilfreich. Sie ist nicht nur für den Einzel¬

nen eine Hilfe, sie ist auch im Zusammenhang mit ganz
anderen Gruppen zu sehen, von denen ich zwei näher vor¬
stellen möchte. Ich meine die Rentenversicherung, die heute

schon 1/5 ihrer Beiträge von Wanderarbeitern erhält. Gast¬
arbeiter sind eine erhebliche Stützung der laufenden Ren¬
tenversicherung. Was nun jene Zeit angeht, in der Gast¬
arbeiter selbst Rentenempfänger werden könnten: Die 2,2
Millionen Gastarbeiter, die in diesem Jahr 5,7 Milliarden

Rentenabgaben zahlen, und seit 1957 21 Milliarden gezahlt
haben, werden, wenn sie selbst der Nutznießer ihrer Ver¬

sicherung sein können, vermutlich zum größten Teil nicht
mehr in Deutschland leben; sie werden nicht mehr in den

Genuß ihrer Rentenzahlung kommen. Diese Prognose ist
zwingend, obgleich niemand weiß, welche Vereinbarungen
eines Tages durch die Behörden der Gastländer über die
Anwartschaft von Gastarbeitern auf Renten ausgehandelt
werden können.

Eine andere Gruppe von Nutznießern der Wanderbewegung
ist die Industrie, gleichgültig, ob sie Staats- oder privat-
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kapitalistisch ist. Ihr fließt der Mehrwert als Leistung der
Gastarbeiter zu. Wir alle wissen daß, wissen aber auch, daß

die Industrie, ohne es direkt zu wollen, den Allgemeinbe¬
sitz der deutschen Bevölkerung vermehrt: Straßen, Schulen,
Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, unsere gesamte Si¬
cherheit und vieles andere sind solche uns allen gemein¬
sam gehörenden Güter, und sie stammen nicht nur aus Steu¬
eraufkommen, sondern auch aus direkten Investitionen der
Industrie und Wirtschaft, die wiederum nur aus dem Mehr¬

wert bezahlt werden. Obgleich bekannt ist, daß die Kon¬
junktur- und Strukturentwicklung in Mitteleuropa auf das
Engste mit deT Wanderbewegung verknüpft ist, wird kaum
einmal auf den Zusammenhang von empfangenem Mehrwert
und freiwilliger Leistung seitens der Industrie hingewiesen.
Alle Gastarbeiter sind, wie wir sehen, in ein Netz von Be¬

ziehungen verwebt, von dem sie indessen wenig wissen
und spüren. Was sie spüren, ist ihre Entwurzelung und ihr
Heimweh, aber auch das Abenteuer und ihre Glücksmög¬
lichkeiten, und vor allem emplinden sie den Neid, die Ab¬
wehr, ja den Haß, der ihnen im fremden Land entgegen¬
gebracht wird, und der in krassem Gegensatz steht zu der
Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Anwesenheit.
Und so sind und bleiben Wanderarbeiter innerhalb unserer

Gesellschalt Randfiguren und „Sündenböcke" , sie sind Dis¬
kriminierte, zu deren Integration in unserer Gesellschaft
mancherlei Überlegungen angestellt und viele Bemühungen
aufgewendet werden, ohne daß der Haß und die Vorurteile
schwinden. Wir fragen uns, woran die Versöhnung schei¬
tert.

Von den beiden Partnern dieses ungleichgewichtigen und
labilen Arbeitsbündnisses wollen wir uns zuerst die Wan¬

derarbeiter ansehen und uns fragen, was sie dazu bewogen
hat, die Heimat zu verlassen und das Abenteuer zu suchen.

Ich habe mit einigen Kollegen eine sozialanalytische Unter¬
suchung über dieses Problem angestellt, um nicht nur die
vordergründigen Ursachen zu sehen — etwa das Bedürfnis
nach mehr Geld oder nach mehr Sicherheit. Wir waren viel¬

mehr bemüht, in die unbewußten und diffusen Motive deT

Gastarbeiter einiges Licht zu bringen. Wir entdeckten ver¬
schiedene merkwürdige Dinge: Etwa daß Gastarbeiter vor
ihrem Entschluß zur Wanderung sich in einem eigenartigen
Verhältnis zu ihrer heimatlichen Umwelt befanden. Uns fiel

ihr großes Maß an Opferbereitschaft in der Beziehung zu
ihrer Familie auf. Mit dieser Opferhaltung endete eine Pe¬
riode von Unsicherheit und äußerer Not, die auf vielerlei
Ursachen zurückwies. Es wurde der frühe Tod des Vaters

oder der Verlust der Mutter genannt, oder Geldmangel,
oder allzu viele jüngere Geschwister. Und immer wieder
fanden wir Bedrücktheit über zu frühe oder zu große Ver¬

antwortung und die Vorstellung: „Obgleich ich so viel tue,
bin ich ein Versager." Es schien, daß viele von ihnen seit
früher Kindheit auf den sicheren und vollständigen Schutz
der Familie verzichten mußten. Erst die Opferbereitschaft,

also der Verzicht auf eigenen Nutzen, gab ihnen die Kraft
zum Leben, und eine Fülle von Illusionen und Wunschden¬

ken machte ihnen das Leben erträglich, das gelegentlich in

einem passiven Dahindämmern verlaufen war.

Eine solche Lebensform, in der Beeinträchtigung und Ver¬
zicht längere Zeit passiv ertragen werden, wird schließlich
unerträglich. Die aufgestaute Wut und Aggression äußern
sich in verschiedenen Handlungen. Diese Handlungen kön¬

nen etwa gegen die Gesellschaft gerichtet sein als Protest
und Auflehnung. Es kommt auch gelegentlich zu Selbst¬

destruktion, also zur Wendung der Aggression gegen die
eigene Person, im Unfall oder im Selbstmord. Oder aber —

und das ist das Häufigste — der allzu lange Verzichtende
und Opferbereite verwandelt seine latente Aggression in
Beschuldigungen gegen die Umwelt. Er sieht dann plötzlich:
Es sind die anderen, die ihn behindert haben, sie haben ihn

verkannt, ausgenutzt und unglücklich gemacht. Die Gesell¬
schaft, in der er lebt, ist schuld an seinem Versagen und an
seiner Ohnmacht. Die anderen müssen als Ursache, aber

auch als Zeugen seiner Niederlage aufgegeben werden, und
so muß das Opfer der heimatlichen Gesellschaft in eine neue

Welt llüchten, in der er seine Unzulänglichkeit und Ohn¬
macht noch nicht erlebt hat. Er wird zum Ausreißer.

Das Ausreißen in die Gastarbeit ist die Endstation einer Fol¬

ge von Versuchen, sich zurechtzufinden, übrigens findet
man diese Tendenz zum Wechseln nicht nur bei Gast¬

arbeitern, wir können sie allenthalben sehen, etwa bei

einem jungen Mann, der seine Lehre mehrfach wechselt, bei
einem Mädchen, das immer neue Freunde suchen muß.

Immer ist Wechseln das Wichtigste. Es prägt das gesamte
Verhalten, das sprunghaft scheint und für die Umwelt un¬
verständlich ist. Bei einem Ausreißer wechselt Angst mit
wilder Kühnheit, oder starke Triebhaftigkeit wird zu As¬
kese, oder klebrige Anhänglichkeit an eine bestimmte Per¬
son schlägt um in jähes Sich-Losreißen. Das Wechseln, das
Ausreißen bleibt bei alledem stets die Flucht vor der eige¬
nen Unzufriedenheit und zeigt vor allem die Unlust, sich
selbst als Ursprung des Ve.rsagens wahrzunehmen.

Dieser Drang zur Veränderung hat seine tiefste Wurzel in
einer zu starken Neigung, endlich einmal eine befriedigende
Bindung eingehen zu können. Aber kein Mitmensch, kein
Land, kein Neubeginn kann dem Ideal des echten Ausrei¬
ßers entsprechen.

Für die Gesellschaft sind diese neuen Anfänge manchmal
sehr positiv. Sie wirken sich aus in starkem Leistungsdrang
oder auch in einer besonderen Präzision einer Einzelarbeit.

Denn die positive Erwartung auf das Neue macht dem
•Ausreißer Lust. Zwar ist diese Lust verbunden mit der

Befürchtung, wiederum werde alles vergeblich sein. So lebt
er in einem Zustand permanenter Angstlust, die derjenigen
ähnelt, wie wir sie bei den grausigen Kriminalfilmen erle¬
ben. Es wird so möglich, daß der Ausreißer in einer ständi¬
gen Abfolge von Versagen, Opferbringen, Beschuldigung
und Neubeginn zuguterletzt irgendeine Art von Befriedigung
gewinnt.

Der Begriff des Ausreißers umschreibt eine Grundstruktur
von Wanderarbeitern. Sie ist häufig verborgen hinter
Eigenarten und Einstellungen, die aus der nationalen Zuge¬
hörigkeit stammen. Vor allem prägt den Wanderarbeiter
die Grundeinstellung des Herkunftslandes zu Autorität und
Macht. Sie steuert das Verhalten der Gastarbeiter und moti¬

viert sie noch in Gastländern. Als Beispiel: Die Italiener
haben eine dichte Bindung an Tradition und Konvention,
aber sie haben ein sehr kritisches, machmal listiges Ver¬
hältnis zum gültigen Gesetz und zur offiziellen Ordnung
der jeweiligen Repräsentanten der Macht. Sie haben —
ähnlich wie die Spanier — eine matriarchalische Ordnungs¬
struktur, aber anders als die Italiener sind die Spanier an
das bestehende Macht- und Ordnungsverhältnis und an das
Gesetz stark fixiert. Beide Nationalitäten verfügen über
Grundeinstellungen, die die Familie höher stellen als den
einzelnen. Aber die spanischen Arbeiter gehen in jedes
fremde Land in der positiven Erwartung von Organisation,

Die unter der Sonne wohnen Die nebeneinander leben Tag und Tag Die einen Schatz Worte hüten ohne

schattenhaft, vergessen und und haben sich nichts zu sagen. Gewinn, den neuen Münzen mißtrauen

totgeschwiegen. Ich tue meinen Mund Ich tue meinen Mund auf für die Ich tue meinen Mund auf für die

auf für die Stummen, Stummen, Stummen,

atme, Herr, gib ihnen Würde atme, so tauen ihre Lippen atme, so werden sie sprechen
stürz die Verächter herab. fällt das Tagewerk leicht. teil dein Vermögen aus.

Refrain: Ich tue meinen Mund auf für die Stummen

und für die Sache aller, die verlassen sind.

Aus: Gastarbeiter — Mitbürger: Siehe Buchbesprechung Seite 134
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Ordnung und Gesetz. Italiener aber wissen, wie sie Autorität
und Gesetz umgehen können. So können sich Italiener in
Deutschland auf die Dauer mehr einordnen, aber Spanier
finden mehr Anerkennung.

Das Beispiel von Italienern und Spaniern zeigt, welche
Grundlagen als erste zu berücksichtigen wären, wollte
man auf der Basis einer soliden und gründlichen Sozialana¬
lyse die aufkommenden Krisen zwischen den Wanderarbei¬
tern und den Eingeborenen vermeiden und entstandene
Verwirrungen lösen. Natürlich gibt es bei Gastarbeitern
noch viele andere Probleme. So bildet beispielsweise die
innen- und außenpolitische Situation in Griechenland eine
stärkere Sperre gegen eine Rückkehr als bei Spaniern und
(Italienern; so haben die Türken dank der über 800 Jahre
währenden islamischen Blütezeit ihres Landes ein starres

und überaus empfindliches Selbstbewußtsein; so prüfen
Jugoslawen als Angehörige eines sozialistischen Staates
besonders sorgfältig und skeptisch die Fragen sozialer Ge¬
rechtigkeit. Alles das differenziert die Probleme und zeigt,
daß Gastarbeiter nicht mit Hille eines einheitlichen Kli¬
schees verstanden werden können.

Von einem Punkt aber kann man immer ausgehen: Gast¬
arbeiter haben eine Personstruktur, in der die Tendenz vor¬

herrscht, den gegenwärtigen Zustand für vorläufig, unzu¬
reichend und wandelbar zu halten. Ihre Erwartungen sind
auf die Zukunft gerichtet, und ihre mit neuer Trennung
verknüpften Opfer werden schon auf Grund früherer Erpro¬
bungen leicht ertragen und manchmal freiwillig gebracht:
Die Personstruktur der Gastarbeiter ist in jeder Hinsicht
flexibel. Die Flexibilität kann bis zur Labilität gehen.

Ein anderes Beispiel der komplizierten Problematik sind die
primären Zwecke, die Gastarbeiter hier verfolgen. Primär
sind solche Zwecke in menschlichen Verhaltensmustern, die

sich durch alle Widerstände, Abweichungen und mißlichen
Erfahrungen behaupten. Nach der allgemeinen Auffassung
der Deutschen ist der primäre Zweck, der die Gastarbeiter in

unser Land gelockt hat, das Geld. Bis zu einem bestimmten
Grade stimmt das und entspricht auch einem allgemeinen
Lust- und Sicherheitsstreben. Aber wir stellten bei Gast¬

arbeitern ganz andere Motive fest, die den durchgehenden,
alles untermauernden Zweck ihres Hierseins bilden. Wie¬
derum fanden wir nach den Herkunftsländern verschiedene

Grundlagen: Spanier wollen neben ihrem Geldbedürlnis
ihren starken Drang nach ungestörter Freiheit befriedigen.
Italiener und Griechen suchen bewußt nach einem besseren

Feld lür ihre Begabungen und Kralle, Geld ist bei diesen
beiden Nationen relativ unwichtig. Sehr viel schwieriger
ist es bei den Türken, den primären Zweck ihrer Anwesen¬
heit hier zu erkennen. Er läßt sich am besten delinieren als

Wunsch nach Anschluß; Anschluß an Technik und Wissen¬
schalt, an westlichen Humanismus, an Machtmittel der

Technik, vielleicht aber auch Anschluß an die geistige
Welt. Bei ihnen besteht der starke Wunsch, an der west¬
lichen Lebenslorm Anteil zu haben. Sie scheint ihnen mehr

Gleichberechtigung zwischen arm und reich, zwischen alt
und jung, zwischen männlich und weiblich zu ermöglichen.
Sie suchen das Neue und Fremde, wenn es Gleichheit ver¬

spricht oder auch nur behauptet.

Auf Grund ihrer Personstruktur als Ausreißer ist allen Gast¬

arbeitern gemeinsam, daß sie an Versuch und Enttäuschung,
an neuen Versuch und neue Enttäuschung gewöhnt sind.
In allen Krisen ist ein großer Teil der Wanderarbeiter be¬
herrscht von der Vorstellung, er sei es sich und seiner
Familie schuldig, irgendwann und irgendwo einmal die Be¬
friedigung seiner Selbstvorstellung zu finden und seine Fa-
imilie glücklich zu machen. Um das zu erreichen, ist dem
Gastarbeiter jedes Opfer recht. Ein äußeres Merkmal dieser
Opferbereitschaft fanden wir in mehreren Mittelmeerlän¬
dern: Riesige Marmormonumente auf den Friedhöfen für
längst verstorbene Verwandte, die von Gastarbeitern ge¬
stiftet wurden.

Viele unter den Gastarbeitern fanden wir liebenswürdig.
Warum nur mögen ihnen so zahlreiche Vorurteile gelten?

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 2037/22067

Weitere Außenstellen in Berlin - Essen - Freiburg i. Br. - Kiel - München - Stuttgart
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Ich zitiere hierzu nur ein Vorurteil: die gängige Meinung
über die schlimme Kriminalität der Gastarbeiter. Tatsäch¬

lich zeigen alle Statistiken, daß die Delikte von Gastarbei¬
tern der Zahl und der Art nach wesentlich geringer und

weniger gelährlich sind als die der Deutschen. Ihnen wird
der .Schwarze Peter' zugeschoben, und sie haben die Rolle

des ,Prügelknaben' zu spielen. Das wird durch die Bericht¬
erstattung einiger Presseorgane, keineswegs aller, geför¬
dert, in der die Gastarbeiter-Verbrechen viel mehr Platz
einnehmen und über längere Zeit hin zitiert werden. Sie
zielen deutlich erkennbar auf die Auslösung heftiger Affek¬

te gegen Gastarbeiter.

Wenn das Argument der ,bösen Buben' fortfällt, was mag
es sein, daß in Deutschland die Opposition gegen Gastarbei¬

ter als ein so besonders grausamer und hartnäckiger Wider¬
stand erscheint? Ich möchte ein Beispiel geben: Ich traf bei
einer Taxifahrt in Bayern im vorigen Monat auf einen
kleinen Fuhrunternehmer, der ohne jeden Anlaß begann,

über die Uberflüssigkeit der Gastarbeiter zu sprechen, die
wir insgesamt nach Hause schicken sollten, nicht ohne ih¬
nen vorher — ich zitiere wörtlich — durch Peitschen mit

glühenden Drähten und Nägelausreißen einen Denkzettel
gegeben und ihr Wiederkommen verhindert zu haben.

Diese Art Haß läßt sich nicht allein aus der üblichen Ableh¬

nung des Fremden erklären. Fremdenangst ist weit verbrei¬
tet. Sie mag gegenüber dem Gastarbeiter gesteigert sein
durch seine eigentümliche Form des Selbstbewußtseins, das
schwankend von Unsicherheit und Scheu sich bis zur wilden

manischen Selbstbehauptung steigern kann. Jede heftige
Äußerung macht Ausländer den Deutschen noch fremder,
die kaum geöffneten Türen werden fester als je verschlos¬
sen und die Grenzen noch sorgfältiger gewahrt. Und hinter
den verschlossenen Barrieren entwickeln sich irreale und

unbezwingbare Ängste vor den Fremden, die die Abwehr
und den Haß weitersteigern.

Nach Meinung der Psychoanalyse kann diese Mischung

von Angst und Haß nur aus unbewußten Schuldgefühlen
herrühren. Die allgemeinste Verschuldung der Deutschen

gegenüber Ausländern aber ist die Verschleppung in die
Zwangsarbeit, die sich, anders als die Judenvernichtung,
direkt vor unseren Augen abspielte, und deren Nutznießer
wir alle waren. Aber wir als sogenanntes Herrenvolk sind
unter der nationalsozialistischen Herrschaft zur Abwehr

der Wahrnehmung von Schuld erzogen und zum Verdrän¬
gen von Schuldgefühlen trotz möglicher Einsichten gezwun¬

gen worden. Wir fanden ja auch nach dem Krieg als neue
Gesellschaft zusammen mit den Siegern die Täter, die Böse¬
wichte, denen die Verfehlungen des Zweiten Weltkrieges

zur Last gelegt wurden. Die Gruppe der Täter endete am
Galgen, verschwand im Zuchthaus oder in Tarnungen. Da¬
durch blieb es der Allgemeinheit der Deutschen erspart, die
Angst- und Schuldgefühle der Vergangenheit zu erleben und
zu bearbeiten. Durch das Auftauchen der Gastarbeiter, die

'für viele ganz wie die alten Zwangsarbeiter aussehen, er¬

zwingen nun die verdrängten Inhalte unserer früheren
Schuld sich den Durchbruch zum Bewußtsein. Die Mauern

der Abwehr brechen zusammen.

Das heißt aber: Die Unheilstat der Verschleppung von

Menschen zur Aulrechterhaltung der Produktion wird durch
die Existenz der Gastarbeiter als Tjauma der Vergangenheit
wiederbelebt, und die alten Allekte, die diese Taten be¬

gleitet haben und zur Zwangsarbeit gehören, zwingen uns
erneut zu einer Abwehr, die durch Vorurteile stabil gehal¬

ten werden kann. Die alten Erlebnisse und Empfindungen
von Macht und Sadismus, aber auch von Ohnmacht und
Scham, die wir in jener Zeit erlebten, werden jetzt wieder
bewußt. Es entsteht ein Bild, das uns sagt: Das alles haben
wir doch schon einmal erlebt.

Es sind diese hochexplosiven Verdrängungskomplexe, die
uns Deutsche zwingen, die Gastarbeiter zu meiden und ab¬
zulehnen. Sie machen die Deutschen gegenüber den Wandef-
arbeilern unfrei und angstvoll.

Wir müssen uns fragen, wohin es führt, wenn das Fremde

diskriminiert und die Fremden durch alle möglichen Maß¬

nahmen eingeengt werden. Wir können bei de; heutigen
Jugend, bei den Iren, bei den Black Panthers sehen, daß
autoritäre Maßnahmen und allzu starre Abwehr schließlich

zum Aulruhr der Diskriminierten lühjen. Die gestörte Part¬
nerschaft zwischen Gastarbeitern und Deutschen, von denen
beide so viel Nutzen haben und noch weit mehr haben

möchten, mag eines Tages zu einer ähnlichen Revolte füh¬

ren. Schließlich werden Gastarbeiter häufig und .recht unbe¬
schwert „unsere Neger" genannt. Es ist mir immer stau¬

nenswert vorgekommen, daß weder die Parteien noch die
Behörden noch die Gewerkschaften sich über die schlum¬

mernde Potenz der Diskriminierten — es sind heute 2,2
Millionen und werden 1980 wahrscheinlich 4 Millionen sein
— Gedanken machen. Sie brauchen nur einen Streik zu or¬

ganisieren, diese Gastarbeiter; das können sie leicht, wenn

sie einen Demagogen als Führer linden. Da sie die niedrig¬
sten, aber sehr wichtigen Dienste leisten, würde schon ein

kleiner Streik zu einem Chaos lühren. Gerade wegen der
beschriebenen Opferbereitschaft, aber auch wegen der jä¬
hen Umbruchtendenz ihrer Personstruktur ist eine solche

Möglichkeit durchaus nicht irreal. Denn sie sind keine

schwachen, hungrigen Arbeitslosen; wir haben es hier mit

kräftigen, selbstsicheren Männern zu tun, die zum größten
Teil nicht einmal Rücksicht zu nehmen haben aul eine Fa¬

milie, was normalerweise jeden Aufruhr beeinträchtigt.

Es mag sein, daß die schlummernde Potenz der Gastarbeiter,
die aber doch immer wieder durchscheint, die Vorurteils¬
lage gegenüber den Gastarbeitern verschärft. Wir können
nicht außer acht lassen, daß die ausländischen Wander¬

arbeiter, die sich von Osten, Westen und Süden zum Mittel¬

punkt Europas bewegen und die anfänglich die Schicht
unter der untersten Schicht des Gastlandes bildeten, inzwi¬
schen an der sogenannten vertikalen Mobilität teilnehmen.
Das will sagen: Ausländische Arbeitnehmer nehmen teil an

dem Sozialisationsprozeß, der das ganze westliche Europa
erfaßt hat. Große Teile der Bevölkerung haben ausländi¬
sche Arbeitnehmer zum sozialen Aufstieg benutzt. Aber
eines Tages — und der Tag ist vielleicht schon gekommen —
nehmen sie an diesem Aufstieg selbst teil, gerade weil sie
eine flexible und anpassungsfähige Personstruktur besitzen.

Und hier komme ich auf das zurück, wovon ich zu Anfang
sprach: Daß die Reservearmee der Gastarbeiter eine Ga¬

rantie für die Stabilität unserer Konjunkturbewegung ist.
Wanderarbeitnehmer als vorwiegend flexible und mobile
Personen können nämlich im Falle einer Rezession in einem
bestimmten Wirtschaftsbereich leicht in einen anderen Be¬

reich oder in ein anderes Land abwandern, womit sie bei
auttauchenden Wirtschaftskrisen kaum dem Arbeitsmarkt

zur Last fallen und die Vollbeschäftigung nicht gefährden.
Denn Vollbeschäftigung wird heute besonders hoch bewer¬
tet und bleibt, solange unsere Volkswirtschaft sich am

Wachstum orientiert, das bevorzugte Ziel einer großen Be¬
völkerungsgruppe. Es dürfte für die Zukunft der Wander¬

bewegung von entscheidender Bedeutung sein, daß Gast¬

arbeiter die erwünschte Vollbeschäftigung weit weniger
gefährden als die angesessenen deutschen Arbeiter. Die
ausländischen Arbeitnehmer streben als Ausreißer stets

Mobilität an, sie könnten es sein, die die Wachstumsindu¬

strien zu immer neuen Arbeitsplätzen ermutigen.

Bei der Einsicht in diese Zusammenhänge sollten auch jene
Deutschen zur Toleranz finden können, die heute noch aus

unbewältigten Schuldgefühlen die Anwesenheit der Gast¬

arbeiter in Deutschland nicht ertragen können. Die anderen
aber, die nicht gepeinigt sind von Schuld, Angst und Vor¬
urteil, vermögen die Mutation der Sozialisation zu erkennen
und mitzuerleben, die — ich zitiere Teilhard de Chardin —

„auf der breiten gegenseitigen Befruchtung erfolgreicher

Stämme beruht, die plötzlich miteinander in Berührung
kommen, wie es der Zufall ihrer Wanderung und ihrer
Ausbreitung mit sich bringt".
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Europa unter einem Dach

Melitta-Wohnungsbau stoppt Ghettos für Gastarbeiter

Vorländerstraße, Minden

An der Vorländerstraße in Minden praktizieren und erleben
rund 140 Menschen aus fünf Nationen, was trotz aller An¬

strengungen der Politiker bislang weitgehend Wunschvor¬
stellung geblieben ist: europäische Gemeinschaft. Sechzehn
griechische und zwei spanische Familien, zwei italienische,
eine türkische und 26 deutsche wohnen hier seit April dieses
Jahres zusammen in zwei Wohnblocks, die Melitta mit
einem Gesamtkostenaufwand von 2,5 Millionen DM in dem

Mindener Neubaugebiet erstellt hat. Die ersten Erfahrungen
lassen es gerechtfertigt erscheinen, von einem Vorbild für
den werkseigenen Wohnungsbau zu sprechen.

Äußerlich unterscheiden sich die 47 Zwei- bis Fünf-Zimmer-

Wohnungen durch nichts von hunderttausenden im Bundes¬
gebiet; im Dezember bzw. April fertiggestellt, bieten sie
Bad, Balkon, Dlzentralheizung, PVC-Fußboden und Anschluß
für die heimatliche Mattscheibe; auch die Mieten ■— für eine

98 Quadratmeter große Vier-Zimmerwohnung rund 370 DM
incl. Heizung und Wasser — haben gewohntes Niveau.

Der entscheidende Gedanke aber, der die beiden Melitta-

Blocks schlagartig ins Licht der Öffentlichkeit rückte, war
die Idee, die gemischte Belegung der Wohnungen bewußt zu
fördern. Wenn deutsche und ausländische Arbeitnehmer Tür

an Tür wohnten, sollten auch Verständnis und Vertrauen

unter ihnen wachsen und Vorurteile abgebaut werden kön¬

nen. Zugleich aber würde vermieden, daß Gastarbeiter¬
familien wie in einem Ghetto lebten, und daß sie in dieser

Isolation eine Subkultur bildeten, die der sie umgebenden

Gesellschaft fremd gegenüberstünde.

Denn solche Isolation wird nicht nur von realitätsfernen

Menschenfreunden beklagt. Es kann vielmehr als erwiesen

gelten, daß aus solcher Fremdheit, aus Unkenntnis und Un¬
verständnis jene Unsicherheit entsteht, die als Abwehr¬

gefühl umschlägt in Voreingenommenheit, Geringschätzung
oder offene Feindseligkeit.

Scheinbare Bestätigung erhält diese Einschätzung der Gast¬
arbeiter durch Deutsche durch den Zustand vieler Gastar¬

beiterunterkünfte, die allerdings deutschen Standards und
Normen nicht entsprechen.

Abgesehen davon, daß Ausländer häufig mit Wohnungen
vorliebnehmen müssen, die Deutschen gar nicht erst ange¬
boten würden, verzichten manche Gastarbeiter bewußt auf

Wohnkomfort ■— aus begreiflichen Gründen.

Viele von ihnen kommen tatsächlich nach Deutschland, um

in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen;
unnötige Ausgaben werden tunlichst vermieden.

Während nun aber jedermann einem Deutschen, der in die¬

ser Absicht etwa nach Afrika geht, zugestehen würde, daß
er für diese Zeit in einer Wellblechhütte wohnt und aus

Konservendosen ißt, werden Griechen, Spanier und Italiener
in gleicher Lage bei uns an Standards gemessen, die sie
weder kennen, noch teilen wollen.

Andererseits gibt es sehr viele Menschen vor allem aus
Südeuropa, die in der Bundesrepublik zum erstenmal einen-
auf absehbare Zeit gesicherten Arbeitsplatz gefunden haben
und daran denken können, eine Existenz aufzubauen. Sie

holer) ihre Familien nach oder heiraten hier, ihre jüngsten
Kinder werden in der Bundesrepublik geboren und lernen
Deutsch wie ihre Muttersprache.

Bei aller Verschiedenheit sind diese Gastarbeiter nicht nur

willens, in Deutschland zu bleiben, sondern oft geradezu
begierig, sich den Standards anzupassen, die Normen zu er¬
füllen, die in ihrer — oft als Vorbild empfundenen! — Um¬
gebung gültig sind. Ihr größter Wunsch ist es häufig, die
deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Diese Bemühungen werden durch die bisher überwiegend
übliche Wohnform bereits im Keim erstickt. Groteskerweise

fördert der Staat mit seinen Subventionsbedingungen auch
noch genau die Ghettobildung, die seine verantwortlichen
Repräsentanten — sicher und ernst gemeint ■— so wortreich
beklagen.

Denn Wohnungsbau für Gastarbeiter wird vom Staat unter¬
stützt — aber nur, wenn die Wohnungen ausschließlich für
Gastarbeiter bestimmt sind. Damit sollte der — sicherlich

gute — Zweck erreicht werden, daß subventionierte Woh¬
nungen nicht schließlich doch wieder vorwiegend an Deut¬
sche vermietet werden, was letztlich auch Deutschen zugute
kommen sollte: die aus mangelhafter Wohnung entstehen¬
den sozialen Probleme der Ausländer werden zwangsläufig
auch unsere Probleme.

Erreicht wurde mit dieser Bestimmung genau jene Ghetto¬
bildung und die Erkenntnis, daß 98 Quadratmeter im Neubau

zwar eine Voraussetzung sind, aber kein Allheilmittel.

Und wenn man nach einem halben Jahr Wohngemeinschaft
eine Einsicht gewonnen hat, dann doch die: man kann nicht
von Ausländern erst die Anpassung an deutsche Sitten und
Gebräuche verlangen, und ihnen dann, sozusagen als Beloh¬
nung, die Integration in die Gesellschaft bieten, sondern man
muß diese Integration denen, die sie wollen, anbieten: die —
gegenseitige! — Anpassung stellt sich dann als Folge ein.

Grether & Meier

Verglasungswerkstötten • Kunst- u. Bauglaserei
BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten,
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

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
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Europäische Wohngemeinschaft

Vorbildlich für werkseigenen Wohnungsbau

Die Melitta-Werke Bentz & Sohn, Minden/Westf., haben
mit einem Kostenaufwand von ca. 2,5 Mill. DM zwei Wohn¬

blocks für in- und ausländische Betriebsangehörige errich¬
tet. Dabei wurde hier bewußt auf eine landsmannschaftlich

getrennte Belegung der Wohnungen verzichtet, um den nur
zu oft menschenunwürdigen „Ghettocharakter", mit dem

ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik bei ihrer

Unterbringung immer wieder konfrontiert werden, zu be¬

seitigen. Sechzehn griechische, zwei spanische, zwei italie¬
nische, eine türkische und sechsundzwanzig deutsche Fami¬

lien praktizieren in den beiden Häusern Vorländerstr. 6—16

erstmalig den Versuch einer „europäischen Wohngemein¬
schaft", um mehr gegenseitiges Verständnis und Vertrauen
für die verschiedenen Mentalitäten aller Hausbewohner zu

erwecken und eingefahrene Vorurteile abbauen zu helfen.

Die Wohnblocks, mit deren Bau im Sommer 1969 begonnen
worden ist, wurden im Dezember 1970 bzw. April 1971 be¬

zogen. Die sieben Zwei-Zimmer-, 21 Drei-Zimmer-, 17 Vier-
Zimmer- und drei Fünf-Zimmer-Wohnungen verfügen alle

über Bad, WC, Spültisch, Balkon, Abstellraum, Keller, PVC-

Fußbodenbelag, ölzentralheizung, TV-Anschluß usw. Da die
ausländischen Arbeitnehmer in ihren Heimatländern unmö¬

blierte Wohnungen kaum kennen, hat das Mindener Unter¬

nehmen auch die Vermittlung von Möbeln übernommen.
Beide Blocks, mit sechssprachiger Hausordnung, werden von

der Mindener Wohnhaus GmbH verwaltet. Angehörige von
31 Familien sind im Mindener Hauptwerk und von 16 Fami¬
lien in der Hauptverwaltung tätig.

Der Sozialbetreuer der Betreuungsstelle für griechische Ar¬
beitnehmer in Bielefeld, Sp. Katzaunos, hat in einem Schrei¬
ben an das Arbeits- und Sozialministerium in Düsseldorf

dieses Projekt als ideale Wohnlösung bezeichnet und die
sozialen Leistungen des Hauses Melitta als besonders fort¬
schrittlich gewürdigt.

Und so urteilte die Presse

Die europäische Wohngemeinschaft an der Vorländerstraße
in Minden hat in Presse, Rundfunk und Fernsehen ein viel¬

fältiges, durchweg positives Echo gefunden.

Die ARD berichtete in einem kurzen Feature in der „Tages¬
schau" über das Projekt, Werner Höcker, Bielefelder Studio¬

leiter des Westdeutschen Rundfunks, befragte die Bewohner
in einer live-Sendung über ihre Erfahrungen und Eindrücke
aus dem Zusammenleben mit Angehörigen verschiedener
Nationen.

Melitta-Pressechef Heinz Skripietz mußte Rede und Ant¬
wort stehen, nachdem er schon vorher die Hörer des WDR-

Mittagsmagazins und der Rundschau am Mittag des Senders
Freies Berlin über den völkerverbindenden Melitta-Woh¬

nungsbau informiert hatte.

In den zahlreichen Veröffentlichungen in der Tagespresse
wird vor allem hervorgehoben, daß durch dieses Zusammen¬
leben ausländischer und deutscher Arbeitnehmer das oft

unwürdige Ghetto-Dasein der Gastarbeiter in der Bundes¬
republik beendet worden ist.

So heben die „Düsseldorfer Nachrichten" hervor, daß „vor

allem die ausländischen Arbeitnehmer diese Art des ge¬
mischten Wohnens sehr begrüßen", weil sie ihnen hilft, den
oft vermißten Kontakt zu Deutschen herzustellen und die
diskriminierende Isolation zu überwinden.

Und die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung" stellte zusam¬
men mit deutschen Bewohnern der Europa-Blocks lakonisch

fest, „daß in jeder Wohnung nur mit Wasser gekocht wird
und daß sich griechische oder spanische Väter nach Feier¬

abend genauso nach den Pantoffeln umsehen, wie ihre

deutschen Kollegen". Dies, so schreibt die Zeitung, „gilt
wohl auch für andere Lebensgewohnheiten."

E£ ^\B\3i/l^^. Boswau Knauer Aktiengesellschaft

Beraten Konstruieren Bauen Niederlassung

2800 Bremen 66

Postfach 660149

, Zum Huchtinger Bahnhof 15

Telefon: (0421) 581012
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Schule und Gastarbeiterkinder

Vorwort

Die Arbeiterkammer Bremen hat im Februar 1972 dem Senat einen Vorschlag über die „Schulische Betreuung und Integration

der Kinder ausländischer Arbeitnehmer im Bereich der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsschulen in Bremen" unter¬

breitet. Der folgende Auszug aus dieser Eingabe vermittelt den heute Lebenden die große Aufgabe und Verantwortung, die

ihnen aufgegeben ist. Der Herausgeber

Schulische Betreuung und Integration der Kinder ausländi¬
scher Arbeitnehmer im Bereich der allgemeinbildenden Schu¬
len und der Berufsschulen in Bremen.

Die Arbeiterkammer Bremen ist im Rahmen ihres gesetz¬
lichen Auftrages verpflichtet, sich auch mit den Problemen
der ausländischen Arbeiter, die auf Grund ihres Arbeits¬

verhältnisses Kammerzugehörige sind, zu befassen und de¬
ren wirtschaftliche, soziale und kulturelle Interessen zu
vertreten.

Im Rahmen dieses Auftrages ist die Kammer seit Jahren
federführend in der Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der
ausländischen Arbeitnehmer tätig, die sich zur Aufgabe
gesetzt hat, diesem Personenkreis bei der Bewältigung der
täglich neu auftretenden Probleme zu helfen. Dafür stellen
wir neben den erforderlichen Sachmitteln auch geeignetes
Personal zur Verfügung.

über die dadurch bestehenden engen Kontakte mit den
ausländischen Arbeitnehmern haben wir erfahren, daß neben

den Problemen, die sich aus der allgemeinen Lebenssituation
ergeben, in zunehmendem Maße Schwierigkeiten auftreten,
die mit der schulischen Betreuung der Kinder von ausländi¬
schen Arbeitnehmern verbunden sind.

Wegen der wachsenden Bedeutung der ausländischen Ar¬
beitnehmer für unsere Wirtschaft und Gesellschaft und

unter Berücksichtigung des diesem Personenkreis im Rah¬
men der auch für sie geltenden Gesetze zustehenden Rechts
auf Gleichbehandlung, haben sich unsere zuständigen Orga¬
ne mit den Fragen beschäftigt, die mit der schulischen
Betreuung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer verbun¬
den sind.

Von den über 2 Millionen in der BRD lebenden ausländi¬
schen Arbeitnehmern wurden in Bremen am 25. 1. 1972 durch

das Arbeitsamt 15 933 Arbeitnehmer registriert. Darunter
befinden sich

5 868 Türken 861 Italiener

2 762 Jugoslawen 718 Griechen
1 097 Portugiesen sowie

3 600 Arbeitnehmer aus verschiedenen anderen Nationen,
insbesondere aus Nordafrika.

In vielen Fällen haben diese Arbeitnehmer ihre Familien

nachgeholt. Von diesen Familienmitgliedern sind z. Z. 2562
Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und Ge¬
schlechts gemeldet, die nach dem bremischen Schulgesetz
der Schulpflicht unterliegen. Diese Zahl entspricht sicher¬
lich nicht den tatsächlich in Bremen lebenden Kindern, da

das Ausländergesetz im § 2 Abs. 2 Nr. 1 Kinder, die das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, von der Melde¬
pflicht ausnimmt. Von diesen gemeldeten Kindern wiederum
sind 566 Kinder von den Schulen nicht erfaßt, so daß z. Z.
1996 Kinder ausländischer Arbeitnehmer die Schulen be¬
suchen.

Aus der altersmäßigen Aufgliederung ist zu entnehmen, daß
vor allem die Altersgruppe der 12— 18jährigen nicht ge¬
meldet ist. Der Grund liegt vielfach darin, daß die Eltern
ihre Kinder entsprechend den Gesetzen ihres Landes auch
in der BRD nicht mehr für schulpflichtig halten.

Ferner haben wir feststellen können, daß von den 1559 beim

Einwohnermeldeamt registrierten Kindern aus den Ländern

Türkei, Jugoslawien, Griechenland, Portugal, Spanien, Ita¬
lien, 164 Kinder, das sind 10,5 Prozent, nicht die Schule be¬

suchen. Von den gemeldeten 1003 schulpflichtigen Kindern
aus sonstigen Herkunftsländern besuchen 402, das sind
40 Prozent, nicht die Schule.

In den Berufsschulen werden z. Z. 135 ausländische Jugend¬
liche unterschiedlicher Nationalität unterrichtet. Davon be¬

nötigen mindestens 27 dringend Deutsch-Unterricht. Aber
auch bei den übrigen Jugendlichen sind die Deutschkennt¬
nisse vielfach so gering, daß auch sie dem Unterricht nur
mit großen Schwierigkeiten und deshalb nur unzureichend
folgen können.

Für diese Schüler ist, um die angestrebte und wie wir
meinen, auch erforderliche Integration in den deutschen
Klassenverband zu erreichen, ein auf Leistungs- und Alters¬
gruppen abgestellter Förderunterricht notwendig. Da für die¬
se besondere Aufgabe zusätzliche Stunden nicht zur Ver¬
fügung stehen, geht der Unterricht zu Lasten des für den
Unterricht der deutschen Kinder erforderlichen Stunden¬

kontingents.

Die Folge davon ist, daß zwar eine permanente Überbela¬
stung der an dieser Schule unterrichtenden Lehrer in Kauf

genommen wird, das Ergebnis dieser Bemühungen aber,
nämlich die ausländischen Kinder in die Schule zu inte¬

grieren, völlig unbefriedigend ist und gleichzeitig der Unter¬
richt für die deutschen Kinder darunter leidet.

Zusammenfassung:

1. In Bremen sind z. Z. 15 933 ausländische Arbeitnehmer

unterschiedlicher Nationalität beschäftigt.

2. Von den im Familienverband lebenden schulpflichtigen
Kindern ausländischer Arbeitnehmer sind 2562 Kinder beim

Einwohnermeldeamt registriert.

3. Das Ausländergesetz bestimmt, daß Kinder, die das 16.

Lebensjahr noch nicht erreicht haben, von der Meldepflicht
ausgenommen sind. So kann deshalb davon ausgegangen
werden, daß die tatsächliche Zahl der nach deutschem Recht

schulpflichtigen Kinder erheblich höher ist.

4. Von den beim Einwohnermeldeamt registrierten schul¬
pflichtigen Kindern besuchen z. Z. nur 1996 Kinder ausländi¬
scher Arbeitnehmer die Schule. Unter den fehlenden 566

Kindern ist die Altersgruppe der 12— 18jährigen besonders
stark vertreten. Das ist mit Sicherheit zum Teil darauf

zurückzuführen, daß die Eltern ihre Kinder entsprechend den
Gesetzen ihres Landes auch in der BRD nicht mehr für

schulpflichtig halten.

5. Den Schulen stehen z. Z. für die Betreuung und für den
Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer 6 Plan¬

stellen zur Verfügung. Die Inhaber dieser Planstellen sind

jedoch auch für die Betreuung der nichtschulfähigen Kin¬
der und für die Kinder von Spätaussiedlern verantwortlich.

Die Arbeiterkammer Bremen ist mit der evangelischen
Akademikerschaft in Deutschland und dem katholischen

Akademikerverband der Meinung, daß die Kinder der aus¬
ländischen Arbeitnehmer zu einem sozialen Sprengstoff wer¬
den können, wenn wir nicht alles tun, sie in unsere Gesell-
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schaft aufzunehmen und ihnen die Rechte gewähren, auf
die sie nach dem Schulgesetz Anspruch haben. Aus diesem
Grunde dürfen wir die auch in Bremen bestehenden Ver¬

hältnisse nicht länger hinnehmen. Die Schule muß nach
unserer Meinung in den Stand versetzt werden, auch den
Kindern unserer ausländischen Arbeitnehmer, die gesetzlich

verpflichtet sind, die Schule zu besuchen, eine Bildung und
Ausbildung zu vermitteln, die

a) den gewandelten Ansprüchen der Gegenwart gerecht
wird;

b) den einzelnen Schüler auf Grund seiner Begabung und
Leistungskraft, seines Lernvermögens, seiner Neigungen und
Interessen individuell fördert und

c) ihm dadurch subjektiv und objektiv ein Maximum an Bil¬
dungschancen gewährt.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation in Bremen
und unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten schlägt
die Arbeiterkammer Bremen als ersten Schritt zur Verwirk¬

lichung der Zielvorstellungen folgendes vor:

1. Zur Erfassung aller in Bremen lebenden schulpflichtigen
Kinder wird den ausländischen Arbeitnehmern schon bei

ihrer Anwerbung, spätestens jedoch bei der Registrierung
im Einwohnermeldeamt ein schriftlicher Hinweis auf die ge¬
setzliche Schulpflicht erteilt.

2. Beim Schulpraktischen Institut wird eine Beratungsstelle
für Fragen, die mit dem Unterricht ausländischer Kinder

verbunden sind, eingerichtet. Dafür ist die Bewilligung
einer Planstelle erforderlich.

3. Die ausländischen Kinder werden nach Herkunftsländern

in Schwerpunkten in dafür besonders geeigneten Schulen zu¬
sammengefaßt. Die Regelung für Sonderschüler ist ein nach¬
ahmungswürdiges Beispiel.

4. Für den für die Integration notwendigen Förderunterricht
einschließlich der Vorbereitungsklassen werden für das
Haushaltsjahr 1972/73 zusätzlich 14 Lehrerstellen bewilligt.

5. Für die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sind
pro Schüler mindestens DM 50,—, also rund DM 140 000,—
bereitzustellen.

6. Kontinuierliche Einstellung auch von ausländischen Leh¬
rern, denen zugleich die Möglichkeit gegeben wird, sich
innerhalb eines Jahres ausreichende Kenntnisse der deut¬

schen Sprache zu erwerben, die sie befähigen, die Richt¬
linien und Stoffpläne zu verstehen und sich in der deutschen
Sprache ausreichend zu verständigen.

Die Arbeiterkammer Bremen beabsichtigt, mit dieser Stel¬
lungnahme die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein
Problem zu richten, das angesichts der wachsenden Bedeu¬
tung der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer auch in
Bremen dringend gelöst werden muß.
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Bunte Geschäfte wie in der Carnaby-Street

Spanische und türkische Spezialitäten aus der Kapitän-Dallmann-Straße

Tatsächlich ist es in seinem Geschäft wie in einem Tauben¬

schlag. Seine Landsleute, in der Mehrzahl Männer, kommen
nach Feierabend, um den täglichen Einkauf zu tätigen. Bei
üerpek aber gibt es eben auch original türkische Zigaretten,
türkische Liköre, Weine und die Spezialwurst Sucuk neben
all den anderen Dingen seines Heimatlandes.

Im Gespräch mit seinen türkischen Kunden erfahren wir,

daß Deutschland gefällt. Allerdings sei es sehr lange kühl
hier oben im Norden. „Aber das hat man uns schon vorher

gesagt", betonte ein Landsmann. Die einzige Sorge, so wur¬
de übereinstimmend unterstrichen, sei die Wohnungsschwie¬
rigkeit.

„Ich zahle für ein alt-möbliertes Zimmer mit einer winzigen
Küche 170 Mark", stöhnte der eine Kunde, und ein anderer

bestätigte: „Immer wenn wir in einem normalen Miethaus
eine Wohnung mieten möchten und man erfährt, daß wir
Ausländer sind, werden wir abgewiesen." Das ist „ihr"
Ärgernis. Sie möchten alle moderne Wohnungen haben und
dafür auch den Gegenwert bezahlen, allein, hier gibt es noch
viele Barrieren. So ist man auf das möblierte Zimmer oder

eine gemeinschaftliche Altbauwohnung angewiesen und
lebt zwangsläufig im „Ghetto". „Vielleicht helfen uns ein¬
mal auch die offiziellen Stellen, denn wenn wir nicht wieder

aus der Bundesrepublik raus müssen, bleiben wir. Unser
Verdienst ist in jedem Fall glänzend", ist die übereinstim¬
mende Meinung.

Auch Ismet üstündag, 47 Jahre alt und ledig, ist Türke,
„aber wirklich Istanbuler", wie er ausdrücklich betont.

Auch er besitzt ein Geschäft in Blumenthal oder richtiger,
sogar zwei, denn das gemeinsam mit seinem Vetter betrie¬
bene Hauptgeschäft ist in Bremen-Stadt in der Faulenstraße.
Seine Verkaufsartikel erinnern an einen kleinen Bazar,

Ismet Ustündag's Geschäft in Bremen-Blumenthal gleicht
einem türkischen Bazar. Kemal Atatürk auf einem Wand¬

teppich ist hier ebenso käuflich zu erwerben wie der Koran
in rotem Leder gebunden mit Goldschnitt oder Gebetstep¬
piche, Leuchter, Lampen und türkische Alkohol-Spezialitäten.
Ein Stück Balkan im hohen Norden.
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denn neben dem Koran gibt es auch Gebetsteppiche, Di¬
wandecken, Lämpchen, Türkische Pantoffeln, Halstücher,
Oberhemden und Elektrogeräte zu kaufen.

Ihm gefällt es ganz ausgezeichnet in Bremen: „Ich kann
mich wirklich nicht beklagen", sagt er in einem fast akzent¬
freien Hochdeutsch. „Mein Geschäft", so fährt er fort, „habe

ich seit 1969 und dabei einen guten Kundenstamm." Er
beanstandet gar nichts, lobt seine gute Wohnung in Farge
und denkt gar nicht daran, sich irgendwie, sei es beruflich
oder geografisch, zu verändern.

Ein spanisches Schaufenster in der Kapitän-Dallmann-Straße,
Bremen-Blumenthal.

George P. ist griechischer Exporteur und hat seinen festen
Wohnsitz auf Kreta. Er lebt allerdings für oft längere Zeit in
der Hansestadt, gleichermaßen auch in München und Am¬
sterdam. Dann allerdings wohnt er in Hotels. Sein Kommen¬
tar: „Deutschland ist großartig, ich habe schon viele Freunde
hier gefunden, und meist laden wir uns gegenseitig für ein
paar Urlaubswochen ein, so kann man am besten voneinan¬
der lernen."

Anders der Italiener Mario C., der hier in Bremen-Nord

arbeitet, jetzt aber einen „Stellungswechsel" beabsichtigt.
Ihm ist nicht nur die Witterung zu kühl, sondern erst recht
die deutschen Mädchen. Dabei zückt er sogleich seine Brief¬
tasche und präsentiert in Wort und Bild: Eltern, Geschwi¬
ster, Schwägersleute und viele Bambinos. „Ich komme aus
einem sehr guten Haus", betont er, „und wollte gern ein
deutsches Mädchen zur Frau; aber das ist hier schwer!"

Seine Spontanität, verbunden mit südländischem Tempera¬
ment, läßt bei ihm nicht alles gut erscheinen, was deutsch
ist. „Bedienung in Geschäften nicht gut, Bedienung in Loka¬
len auch nicht gut, Bekanntschaften schließen sehr sehr
schwer und Geld, na gut, aber auch jetzt alles teurer und
teurer", erzählt er. Er will sich noch mal in Stuttgart ver¬
suchen und dann: „Vielleicht London".

Zwei Jugoslawen lächelten uns an und schüttelten die Köp¬
fe. Wir wußten nicht, ob sie uns verstanden, nicht verstan¬
den oder nicht verstehen wollten, sie konnten uns unsere

Fragen jedenfalls nicht beantworten.

Zieht man Zwischenbilanz, so bleibt der Schluß: im allge¬

meinen gefällt es den Ausländern, die hier berufstätig sind.
Es gefällt ihnen auch Bremen und die unmittelbare Nähe
der Weser, wenn auch manche klimatische Schwierigkeiten
bestehen. Was man sich wünscht ist jedoch, ein freund¬

licheres Entgegenkommen, vor allem in Geschäften und
Lokalen, zum Teil bessere Wohnverhältnisse und eine ge¬

sellschaftliche Gleichstellung mit der deutschen Bevölke¬

rung. Resultiert man, daß diese Anliegen von langjährigen,
seriösen Auslandsgästen kommen, sollte man diesen Um¬
stand in der Bewertung ihrer Antworten besonders berück¬
sichtigen. „DIE NORDDEUTSCHE", 1. 4. 72



Wie gefällt es im Gastland?

Mehrzahl ausländischer

Von

Hunderte von ausländischen Gastarbeitern haben in Bre¬

men-Nord ihren Job gefunden und gehören wie die einhei¬
mische Bevölkerung zum alltäglichen Straßenbild. Sie sind
zumeist in nordbremischen Industriebetrieben und Werften

beschäftigt oder praktizieren im hiesigen Zentralkranken¬
haus oder auch bei kaufmännischen Firmen. Es sind vor

allem Türken, Jugoslawen, Spanier, Griechen und Italie¬

ner, die hier ihr Glück versuchen. Wie, so fragten wir sie,
fühlen sie sich im kühlen Norden, und was ge- oder miß¬
fällt ihnen — im Zusammenleben und Zusammenarbeiten

mit den Deutschen? Von rund hundert befragten Ausländern
sprachen sich 83 für ein weiteres Verbleiben in Bremen

aus, „weil es ihnen gefällt und sie mit den allgemeinen Um¬
ständen im Gastland sehr zufrieden sind".

Der 39 Jahre alte Spanier Julio J. aus Sevilla, verheiratet
und Vater von zwei Kindern, befindet sich bereits über

neun Jahre in der Bundesrepublik, das heißt in Bremen-

Nord. Er ist von Beruf Metteur bei einem Zeitungsverlag
und gliedert die ausländischen Arbeitnehmer in verschiedene

Kategorien ein. Dabei sagt er: „Es gibt drei Gruppen Gast¬
arbeiter hier in der Bundesrepublik, erstens jene, die wirk¬
lich gute Arbeit leisten wollen und auch leisten, die Deutsch¬
land als ihre zweite Heimat ansehen und anerkennen, die

zumeist schon acht bis zehn Jahre in der Bundesrepublik
weilen. Sie wollen integrieren und vielleicht auch hier
bleiben. Ich schätze, das sind rund 20 Prozent." In die zweite

Gruppe weist Julio J. die Mehrzahl der Gastarbeiter ein,

etwa 60 bis 70 Prozent, und zwar jene, die lediglich um des
Geldes wegen in den Wohlstandsstaat Bundesrepublik ge¬
kommen sind. „Ihnen geht es nicht um Eingliederung, An¬
passung und Verständnis, als allein ums Verdienen um

jeden Preis. Geld, Geld, Geld ist ihre Devise und ein großes
Auto und ein persönlich gutes Leben". Die restlichen zehn
Prozent nennt der Spanier „Wilde", nämlich solche, die
meinen, hier gäbe es immer etwas „abzustauben". Sie sind
die Gestrandeten, sowohl schon in ihrer Heimat als erst
recht im Gastland. Aus dunklen Kanälen beziehen sie ihren

Lebensunterhalt, wobei ihr Weg fast ausnahmslos kriminell
zu bezeichnen wäre. Hierzu zählen illegaler Handel jeder
Art, Zuhälterei und Kapitalverbrechen.

„Dennoch sollte man uns nicht alle über einen Kamm sche¬

ren", betonte der Spanier. „Derartige Typen, wie ich sie zu¬
letzt genannt habe, gibt es bekanntlich überall und auch un¬
ter den Deutschen". Es kränkt ihn, wenn man „die Abnei¬

gung gegen Ausländer" so offen — und vor allem in deut¬
schen Gaststätten — zeigt. „Die Bedienung, gerade uns ge¬
genüber, läßt in den meisten Fällen zu wünschen übrig. Die
unterschiedliche Behandlung ist zu offensichtlich". Dabei be¬
vorzugt gerade die Familie des Julio J. deutsche Lokale,
wie sie überhaupt bemüht ist, deutsche Nachbarschaft,

Ludwig-Erhard-Prägung Adenauer-Gedenkprägung

999 Feinsilber, werden in begrenzter Auflage
über Banken und Sparkassen verkauft.

«itnehmer schätzt Bremen-Nord

■Heinz Groß

Freundschaft und Geselligkeit zu pflegen. „Ich meide be¬
wußt sogenannte .Heimat'-Lokale, um nicht erst hier in
irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen." Die Familie .1.
besitzt ein eigenes Einfamilien-Reihenhaus, und der Sohn
lernt Buchdrucker in Bremen. Die Ehefrau arbeitet bereits
schon acht Jahre bei einem nordbremischen Großbetrieb

und wurde jetzt in das Angestellten-Verhältnis übernommen.
„Die Tatsache, daß meine Frau ebenfalls mitarbeiten kann,

garantiert meiner Familie einen beachtlichen Wohlstand,
den ich daheim kaum erreichen könnte. Vielleicht bleiben

wir für immer hier, meine Tochter jedenfalls spricht besser
deutsch als spanisch; schließlich ist sie ja hier geboren."

Der Lebensmittelhändler üerpek H. verkauft seinen Lands¬
leuten den täglichen Bedarf. Auch dabei fehlt es nicht an

Spezialitäten aus der Heimat, angefangen mit Wurstsorten,
über Gewürze aller Art, Zigaretten und Spirituosen.

Der Türke Uerpek H. ist Lebensmittel-Kaufmann und ver¬
sorgt in einem schmucken Verkaufsgeschäft in der Kapitän-
Dallmann-Straße seine Landsleute nicht nur mit ewigweißem
Waschpulver, sondern erst recht und vor allem mit den
Spezialitäten des Landes unter dem türkischen Halbmond.
Der heute 31jährige Istanbuler wartete fünf Jahre auf die
Genehmigung seiner Arbeitserlaubnis für die Bundesrepu¬
blik. Er rechnete sich den zu erwartenden deutschen D-

Mark-Verdienst in seine Landeswährung um und stellte
fest: in der Bundesrepublik verdiene ich das Dreifache. So
versuchte er sich als Kraftfahrer und Arbeiter zunächst in

einem nordbremischen Betrieb, dann bei einem Automobil¬

bau-Unternehmen, um nach dreijährigem Aufenthalt jetzt
als Lebensmittel-Kaufmann den „richtigen" Job gefunden zu
haben. Er ist zufrieden, ihm gefällt es in Blumenthal und

Vegesack, ebenso seiner Frau und dem Kind. „Freilich, direk¬
te Kontakte mit der deutschen Bevölkerung habe ich kaum",

erklärte er. Sicher gehe ich mal mit meiner Frau in ein
deutsches Lokal, aber Sie sehen ja, im Geschäft ist immer
bis abends zu tun." „DIE NORDDEUTSCHE", 1.4.72
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Fußgänger — nur Fußvolk?

Von Joachim Römer

Fußgänger aus der Sicht des Autofah¬

rers: Mäßig schnelle, extrem stoßemp¬
findliche, meist führerscheinfreie Teil¬

nehmer am öffentlichen Straßenverkehr,

die über keinerlei Warn- und Signal¬

einrichtungen verfügen. Neben der

Hammelherde das gefährlichste Hinder¬

nis überhaupt.

Fußgänger in eigener Sicht: Friedliche

Zeitgenossen, die unter der Luftver¬

schmutzung leiden und von einer zu¬
nehmend technisierten Umwelt daran

gehindert werden, ihre Persönlichkeit
zu entfalten. Mit einem Wort: die Rand¬

figuren der modernen Zeit.

Es gibt Gelegenheits-Fußgänger und

überzeugte Fußgänger, die zumeist

gleichzeitig eingeschworene Autogeg-

ner sind. Gelegenheits-Fußgänger sind

alle, deren Auto zur Inspektion muß,

die in der Innenstadt nicht parken dür¬

fen oder eine energische Ehefrau ha¬

ben, überzeugte Fußgänger, die man

zumeist an ihrer wettertauglichen Klei¬

dung und dem gehetzten Blick erkennt,

würden auch dann nicht Auto fahren,

wenn sie einen Wagen im Preisaus¬

schreiben gewönnen. Mehr noch: über¬

zeugte Fußgänger beteiligen sich gar
nicht erst an Wettbewerben, bei denen

es Autos zu gewinnen gibt.

Die überzeugten Fußgänger sind meist
interessante Menschen. Sie wissen, daß

sie gefährlich leben und daß man sie

über kurz oder lang zum Zwangs-Auto-
besitz verurteilen wird. Und sie wis¬

sen, daß sie jede Stunde von einem

Auto angegriffen und totgebissen wer¬
den können.

Uberzeugte Fußgänger fühlen sich als

die letzten Repräsentanten einer huma¬

nistischen Welt, die jahrtausendelang

ohne Automobil ausgekommen und da¬

bei nicht schlecht gefahren ist. Viele
von ihnen sind leidenschaftliche Fahr¬

radfahrer.

Der Fairneß halber ist nachzutragen,

daß es neben den Gelegenheits-Fußgän¬

gern und den überzeugten Autogeg-

nern die große Mehrheit der Verkehrs¬

teilnehmer gibt, die sich kein Auto lei¬
sten können oder für die sich keines

lohnt. Denen der Staat mangels genü¬

gender Lebensjahre noch die Erlaubnis
vorenthält, ein Auto zu lenken, oder
die sich dem Durcheinander auf unse¬

ren Autostraßen nicht gewachsen füh¬

len. Es gibt viele Gründe dafür, warum

jemand kein Auto hat; und die Fuß¬

gänger werden immer die größere Kopf¬
zahl darstellen als die Autofahrer.

Selbst dann, wenn im Jahre 1980 die

Vollmotorisierung erreicht sein wird,
hat nur ein Drittel aller Einwohner der

Bundesrepublik einen Wagen. Wer Ket¬

zerisches über Fußgänger sagen will,

tut deshalb gut daran, sich vorher sei¬

ner Gesprächspartner zu vergewissern.

Weil aber der Betrieb der eigenen zwei
Beine noch immer Steuer- und versiche¬

rungsfrei ist und außerdem keinen Kraft¬

stoff kostet, tragen Fußgänger als Ver¬
kehrsteilnehmer nicht zum Wirtschafts¬

wachstum bei. Abgesehen von ihren

Schuhsohlen, verschleißen sie nichts
und sind auch für teure Zubehörteile

nicht zu begeistern. Man kann sie we¬

der über den Benzinpreis noch über die

Versicherungsprämien zur Kasse bitten,
und nicht einmal die Polizei kann mit

ihnen nennenswerte Beträge verdienen:

Allenfalls sind sie gut für fünf Mark,
wenn sie bei Rot über den Zebrastreifen

laufen . . .

So gesehen, sind Fußgänger ein Über¬
bleibsel aus den stilleren Jahren unserer

Welt — rechte Anachronisten, die aller¬

dings wegen ihrer Genügsamkeit in be¬

zug auf Verkehrsfläche und der Ge¬

räuschlosigkeit, mit der sie sich fortbe¬

wegen, noch in Frieden gelassen wer¬

den. Mehr noch: Sie gewinnen zuneh¬

mend Fürsprecher und Anführer — al¬

len voran Münchens Oberbürgermeister

Hans-Joachim Vogel, der die Autos aus
unseren Städten verbannen und für die

Fußgänger längst verlorenes Terrain zu¬

rückerobern will. Diese Bestrebungen

sind von beachtlichem Erfolg gekrönt:
Immer mehr Innenstädte werden zu

„Fußgänger-Paradiesen" umgebaut —

aus der Sicht der Autofahrer allerdings
nichts weiter als eine freundliche Be¬

zeichnung für die zeitgemäße Version der

Reservate, in denen Amerikas Indianer
ihr Gnadenbrot verzehren dürften. Von

sechs- und mehrspurigen Durchgangs¬

straßen eingekesselt, die ein Entkom¬

men unmöglich machen, werden sie zwi¬

schen hunderten von Geschäften, Shops,

Boutiquen und Kaufhäusern zusammen¬

gepfercht, damit sie wenigstens auf die¬

se Weise zum Umsatz beitragen kön¬
nen.

Diese Betrachtungen könnten als freund¬

liche Plauderei genommen werden, wenn

es dabei bliebe, daß sich Fußgänger und

Autofahrer aus dem Wege gingen. Lei¬

der haben sie mehr Tuchfühlung mitein¬

ander, als es für die Fußgänger gut ist:

Sie führen seit eh und je die Liste der

Unfalltoten unangefochten an. Fußgän¬

ger sind bei einer Kollision mit einem
Auto hoffnungslos unterlegen, und die
kleine Geschichte von der erzürnten

alten Dame, die mit ihrem Regenschirm

das Sport-Auto eines rabiaten Jung-
Mannes erheblich demolierte, tröstet

darüber nicht hinweg. Den Verkehrspla¬
nern ist es daher um eine „Entmi¬

schung" des Verkehrs zu tun — ein Ge¬
danke von fast nur theoretischem Wert,

denn in jedem Kraftfahrzeug sitzt letzt¬

lich wiederum ein Fußgänger . . .

Alle Maßnahmen zur Verkehrsaufklä-

rung müssen darauf hinauslaufen, die

Konfrontation „Fußgänger contra Auto¬
fahrer" abzubauen und beiden „Partei¬

en" klar zu machen, daß sie letztlich auf

partnerschaftliches Verhalten im Um¬

gang miteinander angewiesen sind. Lei¬
der sind wir von einem solchen Ideal¬

zustand noch weit entfernt: Der Betrieb

auf unseren Stadtstraßen hat bisweilen

verblüffende Ähnlichkeit mit einer

Jagdveranstaltung.

Die Regelung durch Ampeln und Zebra¬

streifen ist übrigens kein Allheilmittel:
Gerade ältere Menschen haben nach

einer Untersuchung der Deutschen Ver¬
kehrswacht eine erklärliche Scheu vor

Kreuzungen und belebten Überwegen:
Ihnen ist der Betrieb einfach zu turbu¬

lent. Sie ziehen es vor, ein paar Meter

weiter zu gehen und dort die Straße auf

eigene Faust zu überqueren. Hier lauert

allerdings für sie die größte Gefahr,
denn wo kein Zebrastreifen ist, fühlen

sich die Autofahrer auf ihrem eigenen

Terrain: mit Fußgängern rechnen sie

nicht; besonders nicht mit solchen, die

unvermutet zwischen parkenden Wa¬

gen auftauchen. In der Tat ist der Be¬
trieb an belebten Zebrastreifen hektisch

wie kaum irgendwo anders im Verkehr:

Fußgänger rennen, obwohl ihre Grün¬

phase längst abgelaufen ist, vor den
Kühlern der Autos auf die andere Seite;

und die Autofahrer pflegen bereits bei
Gelb die Motoren aufheulen zu lassen.

Beide Seiten — die Menschen hinter

dem Lenkrad und die zu Fuß — könn¬

ten, ein wenig Verständnis füreinander

vorausgesetzt, besser miteinander aus¬
kommen und viel Unbill verhindern.

Daß dem nicht so ist, dürfte ein Pro¬

blem der mangelnden Aufklärung sein.

Aus: Deutsche Verkehrswacht 1/72
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Wie sichert eine Stadt ihre

Freizeit- und Erholungsräume?

Vortrag vor der Aufbaugemeinschaft Bremen am 25. April 1972 in Bremen

Von Erwin Strunz

Sehr verehrte Damen, meine Herrenl

Ich darf mich sehr bedanken für die ehrenvolle Einladung,
heute hier im Norden unseres Bundesgebietes vor der Auf¬
baugemeinschaft Bremen berichten zu dürfen über die Ar¬
beit des „Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erho¬
lungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.", dessen
Geschäftsführer ich seit seiner Gründung im Dezember 1965
bin.

Das Thema meines Vortrags „Wie sichert eine Stadt ihre
Freizeit- und Erholungsräume?" ist weit gespannt und läßt
sich — wenn ich es auf den Münchener Raum beziehen
darf — in einer Stunde sicher nicht umfassend beantwor¬

ten, zumal ich Ihnen unsere Arbeit auch an Hand einer
Dia-Serie und eines kurzen Farbfilms vorstellen möchte.

Freizeit- und Erholungsräume für die große Stadt und ihre
Bevölkerung wurden und werden sichergestellt innerhalb
und außerhalb des Stadtgebietes in vielfältigen Erholungs¬
möglichkeiten. Ich darf das Thema aber eingeschränkt be¬
handeln unter dem Gesichtspunkt der Bereitstellung der
notwendigen Naherholungsräume für jung und alt.

Dem Begriff der Naherholung wird der Erholungsverkehr
zugeordnet, der sich zeitlich bis zum Wochenende aus¬
dehnt und zwar innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.
Die Arbeit des Vereins liegt in der Sicherstellung der Er¬
holungsräume außerhalb des Stadtgebietes, aber innerhalb
der Region München, also der Landkreise um München.

Lassen Sie mich aber doch zunächst auch die Freizeit- und

Erholungsräume innerhalb des Stadtgebietes kurz darstel¬
len, deren Bedeutung auch heute noch nicht unterschätzt
werden darf, weil sich gegenwärtig nur etwa 30 Prozent
unserer Stadtbevölkerung regelmäßig an der Naherholung
außerhalb der Stadt beteiligen. 400 000 Menschen fahren
regelmäßig hinaus in das Grüne vor die Tore der Stadt,
davon etwa 65 Prozent mit dem Auto. 800 000 Menschen

aber suchen ihre Freizeit- und Erholungsräume auch am
Wochenende im Stadtgebiet. Hier handelt es sich selbst¬
verständlich um Durchschnittszahlen, die vor allem an den
hochsommerlichen Wochenenden eine wesentliche Ver¬

schiebung erfahren.

Grün in der Stadt

Innerhalb der Landeshauptstadt München sind große Frei¬
zeit- und Erholungsräume gesichert durch die naturräum¬

lichen Gegebenheiten in den vielen Anlagen, die den Lauf
der Isar durch die Stadt begleiten, wodurch schöne und
ausgebaute Grünflächen im Herzen der Stadt angelegt oder
aus Vorhandenem geformt wurden. Ich erwähne nur den
Englischen Garten mit einer Fläche von rund 360 ha, einer
Länge von 5 km, einer Breite von 1 km und einem Wege¬
netz von 71 km Länge.

Eine weitschauende Stadtplanung wußte diese Grünflächen
seit Jahrzehnten zu sichern und auszubauen. Ihr kommt

auch deshalb eine so hohe Bedeutung zu, weil die landwirt¬

schaftlich genutzte Fläche seit Kriegsende innerhalb des
Stadtgebietes um etwa 22 Prozent abgenommen hat.

Die vorhandenen Grünflächen umfassen innerhalb des

Stadtgebietes etwa 4100 ha bei einem Stadtgebiet von rund

31 000 ha. Sie betragen demnach ca. 13 Prozent des Stadt¬
gebietes. In Bremen sind es m. W. nur rund 5 Prozent.
Rechtlich gesichert werden nun diese Freizeit- und Erho¬
lungsräume durch den Flächennutzungsplan und durch den
im Jahre 1963 verabschiedeten Stadtentwicklungsplan —
also einen gesetzlich nicht vorgeschriebenen, vorbereiten¬
den Bauleitplan —, der die bis etwa 1990 anzustrebende
städtebauliche Entwicklung darstellt.

Darüber hinaus wurde durch eine Gemeindeverordnung
vom 9. 10. 1964 etwa 1/5 des Stadtgebietes = 51 qkm
unter Landschaftsschutz gestellt. In Bremen sind es u. W.
42,29 Prozent des Stadtgebietes, in Berlin 20,48 Prozent,
in Hamburg 16,8 Prozent und in Stuttgart 23,5 Prozent. Na¬
turschutzgebiete sind im Stadtgebiet München nicht aus¬
gewiesen.

So können wir guter Hoffnung sein, daß in der großen und
immer größer werdenden Stadt die Grünflächen innerhalb
des Stadtgebietes erhalten bleiben, weil der Grundsatz
gilt: für jeden Baum, den wir dem Verkehrsausbau opfern
müssen, pflanzen wir an anderer Stelle zwei neue.

Grün im Umland der Stadt

Ich habe schon eingangs betont, daß sich gegenwärtig
etwa 400 000 Menschen unserer Stadt regelmäßig am
Wochenende außerhalb des Stadtgebietes ihre Erholung
suchen. Nach den Schätzungen des IFO-Instituts werden
es aber schon 1980 voraussichtlich 700 000 sein, nicht nur

wegen des weiteren Wachstums unserer Stadt, sondern vor
allem wegen der Entwicklung, die Ihnen bekannt ist: wei¬
tere Ausdehnung der Freizeit und steigender Wohlstand
mit zunehmender Motorisierung.

Hier setzt nun die Arbeit unseres Vereins ein mit dem

Ziel, die notwendigen Auffangräume am Rande der Ver¬
dichtungszonen zu schaffen, Erholungsgebiete für die breite
Bevölkerung im Umland der Landeshauptstadt München
sicherzustellen, auszubauen und zu betreuen.

Erholungsgebiete aber nicht nur im Süden, in unserem
schönen Vier-Seen-Gebiet, sondern auch im Norden, Osten

und Westen der Stadt, damit der Ausflugsverkehr vor allem
an den Wochenenden eine Auflockerung erfährt, Erho¬

lungsgebiete, die sowohl an Massenverkehrsmittel ange¬
bunden, aber auch auf guten Straßen schnell zu erreichen
sind, mit Erholungsmöglichkeiten für jung und alt, im Som¬
mer und Winter, im Frühjahr und Herbst.

Wie aber sichert sich nun die Stadt ihre gefährdeten Er¬

holungsräume außerhalb des Stadtgebietes?

Man möchte meinen, daß hier die Rechtsgrundlage gegeben
ist, allein schon im Artikel 141 unserer Bayerischen Ver¬

fassung. Hier ist der Anspruch der Bürger auf freien Zu¬
gang zu den landschaftlichen Schönheiten unserer Heimat
und im besonderen zu den Ufern unserer Seen verbindlich

festgelegt. ■— Aber die Wirklichkeit ist leider doch etwas
anders.

Vor allem in den Jahren der Hochkonjunktur zwischen 1950

und 1960 griff der Ausverkauf unserer Erholungslandschaft
nahezu bestürzend um sich. Es zeigte sich, daß Natur- und
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Landschaftsschutzbestimmungen allein nicht mehr ausrei¬

chen, die Entwicklung zu steuern. Lassen Sie mich dies nur

an einem Beispiel aufzeigen:

Die Seeufer in Bayern haben eine Gesamtlänge von

1200 km; davon sind 520 km wegen natürlicher Gegeben¬
heiten nicht zugänglich. Von den bleibenden 680 km befin¬
den sich aber 435 km in Privatbesitz und sind damit der

Nutzung durch die breite, erholungsuchende Bevölkerung
entzogen.

Da im Süden kaum mehr ein Platz an der Sonne und am

Wasser zu finden war, wurden auch die durch Kiesausbeute

entstandenen Baggerseen im Norden, Osten und Westen

der Stadt schnell zu beliebten Erholungszentren, obwohl
alle erforderlichen Einrichtungen für einen geordneten Er-
holungs- und Badebetrieb fehlten. Finanztüchtige Unterneh¬
mer hatten schnell die Situation erkannt, griffen zu, parzel¬
lierten das Gelände und verkauften es um teueres Geld. Der

kleine Mann ging wieder einmal leer aus.

Da nun vor allem in den Jahren 1950 bis 1965 auf staat¬

licher Seite so wenig geschah, um dem Ausverkauf unserer
Erholungslandschaft entgegenzutreten, griffen die Kommu¬
nen selbst zu.

Auf der planerischen Seite hatten sie sich im Großraum
München schon im Jahre 1950 in einem kommunalen Zweck¬

verband, im „Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum
München" zusammengeschlossen, der die Aufgabe hat, die
Bauleitpläne für seine Mitglieder zu erarbeiten und aufein¬
ander abzustimmen und dabei seit seiner Gründung stets
bemüht ist, auch die gefährdete Erholungslandschaft im Rah¬
men seiner Möglichkeiten sicherzustellen. Nachdem auf
staatlicher Seite aber die notwendigen größeren Planun¬
gen, die Raumordnungspläne, auf sich warten ließen, erarbei¬
tete der Planungsverband ab dem Jahre 1964 im Auftrage

seiner Mitglieder auch einen Regionalentwicklungsplan, der

in Ergänzung des von mir bereits erwähnten Stadtent¬
wicklungsplans die voraussichtliche Entwicklung der Region
bis etwa zum Jahre 1990 aufzeigt und in dem große Frei¬
zeit- und Erholungsräume im Umland der Landeshauptstadt
München ausgewiesen sind. Es würde zu weit führen, diese
bedeutenden Planwerke im Rahmen des Vortrages noch
näher zu erläutern. Unserer Arbeit wurde seit der Grün¬

dung des Vereins der Regionalentwicklungsplan zugrunde¬
gelegt und wir bemühen uns, entsprechend den Ausweisun¬
gen in diesem Planwerk unsere Erholungsräume sicher¬
zustellen und auszubauen.

Die einzelnen, oft kleinen Gemeinden oder auch die Land¬

kreise verfügen nun aber nicht über die finanziellen Mittel,
um die gefährdete Erholungslandschaft in eigener Zustän¬
digkeit sicherzustellen und auszubauen. So schlössen sie
sich am 22. Dezember 1965 in dem „Verein zur Sicherstel¬

lung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um

München" zusammen. Der lange Name wird unserer Aufga¬

be aber trotzdem nicht voll gerecht, weil wir die Erho¬

lungsgebiete nicht nur sicherstellen, sondern sie auch mit

eigenen Mitteln ausbauen und betreuen. Die Zeit reicht

nicht, um Einzelheiten des Ausbaues und der Arbeit un¬

seres Vereins aufzuzeigen. Ich darf insoweit auf die Ihnen

ja bereits bekannte Informationsschrift „Erholung für alle"

verweisen, die im Jahre 1970 erschienen ist. Wir werden

in wenigen Wochen eine weitere Informationsschrift heraus¬

bringen und Ihnen auch diese gerne übersenden.

So darf ich nur einige nüchterne Zahlen anfügen: Wo steht
der Verein heute und was hat er bisher erreicht? Was ist

die Bilanz unserer Arbeit?

■ Dem Verein gehören heute 30 kommunale Gebiets¬

körperschaften als Mitglieder an: die Landeshauptstadt

!
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HOCHSTRASSE - ANSGARITORKREUZUNG

EU1 Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 3106 91

103



Erholungsgebiet Unterföhringer See 1966 vor dem Ausbau Erholungsgebiet Unterföhringer See nach dem Ausbau

München, die Landkreise Dachau, Freising, Fürstenfeld¬

bruck, München, Starnberg und Wolfratshausen, der Bezirk

Oberbayern und 22 kreisangehörige Gemeinden.

Die Möglichkeit des Beitritts von Privatpersonen schließt

die Satzung unseres Vereins nicht aus. Ein solcher Beitritt

wurde bisher aber aus wohlüberlegten Gründen nicht ange¬
strebt. Es soll bei einem Zusammenschluß kommunaler Ge¬

bietskörperschaften bleiben.

■ Vorsitzender des Vereins ist gegenwärtig, aber nur mehr

für kurze Zeit, der Fürstenfeldbrucker Landrat Mathias

Duschl. Dem Vorstand gehören auch Oberbürgermeister

Dr. Vogel und der Landrat des Landkreises München Dr.
Gillessen an.

■ In den Jahren 1966 mit 1970 betrug der Mitgliedsbeitrag

für Städte, Landkreise und Gemeinden einheitlich jährlich

DM 0,50 je Kopf ihrer Wohnbevölkerung, der feste Beitrag

des Bezirks Oberbayern DM 30 000,—.

Bereits im Jahre 1970 verdoppelten unsere Mitglieder aber

freiwillig ihre Leistung. Ab dem Jahre 1971 wurde der

Mitgliedsbeitrag für kreisfreie Städte und Landkreise auf

DM 1,— je Kopf der Wohnbevölkerung erhöht. Der Bezirk

Oberbayern erhöhte seinen Jahresbeitrag auf DM 60 000,—

und nur für die kreisangehörigen Mitgliedsgemeinden bleibt

es weiterhin bei den 50 Pfennigen.

■ In den Jahren 1966 mit 1972 beträgt das Gesamtmit¬

gliedsbeitragsaufkommen voraussichtlich ca. DM 9,5 Mil¬

lionen mit folgender prozentualer Gliederung:

Landeshauptstadt München ca. 68 Prozent

Mitgliedslandkreise ca. 28 Prozent

Bezirk Obelbayern ca. 2,5 Prozent

kreisangehörige Mitgliedsgemeinden ca. 1,5 Prozent

■ Der Grundbesitz unseres Vereins umfaßt heute ca. 2
Millionen Quadratmeter, verteilt auf 10 Erholungsgebiete

in unseren 6 Mitgliedslandkreisen.

■ Grunderwerb und Ausbau stehen am 1. 4. 1972 mit ins¬

gesamt rund DM 11 Millionen zu Buch.

Q Die staatlichen Zuschüsse zu unseren Grundstückskäu¬

fen und Ausbaumaßnahmen betragen in den Jahren 1966
mit 1971 rund DM 660 000—, d. s. ca. 17 Prozent unserer
Investitionen. Im laufenden Jahr dürfen wir einen Staats¬

zuschuß bis zu 25 Prozent unserer Grundstückskäufe und

Ausbaumaßnahmen erwarten, d. s. voraussichtlich rund

DM 800 000,-.

■ Die Planungen für unsere Erholungsgebiete werden auf

der Grundlage des Regionalentwicklungsplans im wesent¬

lichen durch den Planungsverband Äußerer Wirtschafts¬

raum München erarbeitet. Die Projektierung und Bauleitung

reichen wir entweder an die Stadtgartendirektion München,

an die Landkreisverwaltungen oder in Einzelfällen auch
an private Gartenarchitekten weiter.

Wir bemühen uns auch mit Erfolg, unsere Projekte in Be¬
bauungspläne zu übernehmen. Ich darf hier erwähnen, daß

der Verein auf der Grundlage eines rechtskräftigen Be¬
bauungsplanes auch bereits die Enteignung von Grund¬
stücken zu seinen Gunsten beantragt hat. Die Regierung
von Oberbayern hatte in 1. Instanz bereits zu unseren Gun¬
sten entschieden. Das schriftliche Urteil der Baulandkammer

beim Landgericht München I war in Kürze zu erwarten.
Die Grundstückseigentümer haben sich aber dann doch noch

vor der Urteilsverkündung bereit erklärt, die Grundstücke
auf der Basis unseres Angebotes freiwillig an den Verein
zu verkaufen.

■ Die Betreuung der Erholungsgebiete gibt der Verein
weiter an die zuständigen Landkreisverwaltungen. Der Zu¬
tritt zu den Erholungsräumen erfolgt unentgeltlich. Nur für
die Bewachung der versicherten Parkplatzanlagen werden
geringe Gebühren erhoben.

Gegenwärtig sind die durch Einnahmen nicht gedeckten
Ausgaben als noch nicht erheblich zu bezeichnen, so daß
sich der Verein auch an den verbleibenden Unterhaltskosten

noch nicht beteiligt. In absehbarer Zeit dürfte aber damit
wohl zu rechnen sein.

Hier muß aber auch erwähnt werden, daß den Landkreisen

und den Gemeinden mit der Betreuung unserer Erholungs¬

gebiete manche Belastungen erwachsen, die noch nicht

restlos abgebaut werden konnten. Ich denke nur an die

Müllbeseitigung, die Abwasserversorgung. Andererseits hat

unsere Arbeit aber auch gezeigt, daß der Wohnwert von

Gemeinden, in deren Bereich wir ausgebaute Erholungs¬

gebiete zur Verfügung stellen, erheblich gestiegen ist und

unsere Erholungsräume vor allem während der Woche und
außerhalb der Badesaison in erster Linie der ortsansässigen

Bevölkerung zugute kommen.

H Die Rechtsform eines eingetragenen Vereins hat sich
nach unseren Erfahrungen sehr bewährt. Sie gibt uns die
Möglichkeit für eine bewegliche Arbeit und befreit uns
von vielen formalen Verwaltungsaufgaben, denen wir z. B.
als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterworfen wä¬
ren.

Die Gremien unseres Vereins sind die Vorstandschaft und

die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung be-
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Erholungsgebiet Heimstettener See vor dem Ausbau

schließt nicht nur den jährlichen Haushaltsplan, sondern
darüber hinaus 3-Jahres-Programme, in denen schwerpunkt¬
mäßig die voraussichtlichen Gelder des Vereins für diesen
Zeitpunkt verplant werden. Dabei bemühen wir uns, die

Mittel nicht zu verstreuen, sondern einzelne Erholungs¬
gebiete nacheinander voll auszubauen.

| Der Verein hat auch eine eigene Geschäftsstelle und eine
eigene Verwaltung, die aber nur aus dem Geschäftsführer
und zwei Verwaltungsangestellten besteht. Der Geschäfts¬

führer und eine Verwaltungsangestellte werden von der

Landeshauptstadt München ohne Gehaltsersatz abgestellt.

Die Stadt ist damit neben ihrem Mitgliedsbeitrag von jähr¬
lich DM 1,3 Millionen noch zusätzlich mit Personalkosten

belastet, die in den Jahren 1966 mit 1972 rund DM 400 000 —

betragen.

Nun sind auch in unserem Land viele Kräfte wach gewor¬

den, die sich mit uns bemühen, den Artikel 141 (3) unserer

Verfassung konkret zu vollziehen und wir glauben, daß

unsere Arbeit dazu wesentlich beigetragen hat.

Die Bayerische Staatsregierung hat am 28. April 1970

ein Programm „Freizeit und Erholung" beschlossen, mit dem

beabsichtigt wird, die Planungen staatlicher, kommunaler

und privater Stellen und Träger für die Verbesserung der

Erholungsmöglichkeiten zusammenzufassen und mit dem

hohe finanzielle Mittel bereitgestellt werden zum Ausbau

von 35 Erholungsgebieten im ganzen bayerischen Land.

Auch wir erhoffen uns natürlich eine stärkere finanzielle

Bezuschussung unseres Vereins. Der Bayerische Landtag
hat am 23. März 1970 das noch aus dem Jahre 1837 stam¬

mende Zwangsabtretungsgesetz von Grundeigentum für

öffentliche Zwecke dahingehend geändert, daß auch die

Schaffung von Erholungsgebieten an Seeufern im öffent¬

lichen Interesse einen Enteignungstatbestand darstellt.

Die Schaffung eines „Bayerischen Staatsministeriums für

Landesentwicklung und Umweltfragen" ist ebenfalls ein be¬

deutender Schritt auf dem Weg zu einer heileren Umwelt.

Ein bayerisches Naturschutzgesetz ist in Vorbereitung,

Landschafts- und Naturschutzverordnungen werden neu ge¬

faßt, ausgeweitet und ihre Beachtung viel stärker über¬
wacht als früher. Im Landkreis München steht etwa ein Fünf¬

tel des Kreisgebietes unter Landschafts- oder Naturschutz.

Der Landkreis Starnberg hat vor kurzem das größte Land¬

schaftsschutzgebiet in Oberbayern ausgewiesen (146 qkm =

zwei Drittel des Kreisgebietes).

Heimstetten 1970 nach dem Ausbau

Die Aufgabe unseres Vereins ist vor allem die Freimachung

der Seeufer und ihre Erschließung für die erholungsuchende

Bevölkerung.

Wir wissen aber auch um die Gefährdung der stadtnahen

Wälder und die Notwendigkeit, auch diese zu schützen und

sinnvoll zu erhalten und zu gestalten als natürliche Le¬

bensgrundlage unserer Kulturlandschaft. Der Wald bedeckt

ja in Bayern über ein Drittel unseres Landes und umfaßt

drei Viertel unserer bayerischen Naturschutzgebiete (20 Pro¬
zent Staatswald, 40 Prozent Gemeindewald, 40 Prozent Pri¬

vatwald).

Im bayerischen Forstgesetz vom 9. 7. 1965 sind Behandlungs¬

grundsätze für unsere Wälder festgelegt; nun arbeitet man

bereits an einem Waldfunktionsplan, auf den Folgeplanun¬

gen wie eine Walderholungsplanung aufbauen werden.

Aber auch hier haben die Bürger längst selbst zur Initiative

gegriffen und eigene Vereine im besonderen zur Erhaltung

der stadtnahen Forste gegründet, die gute Arbeit leisten.

Auch wir bemühen uns, beim Ausbau der Seeufergrund¬
stücke allein nicht stehen zu bleiben und auch finanzielle

Mittel für den Ausbau der stadtnahen Wälder bereitzustel¬

len. Für den Ausbau des stadtnahen Erholungswaldes Forst

Kasten haben wir bereits DM 150 000,— investiert.

Aber auch der schon im Jahre 1902 gegründete Isartal¬

verein darf nicht unerwähnt bleiben, wenn vom Schutz der

Erholungsräume in der Umgebung von München berichtet
wird.

Der Münchner Erholungsflächenverein hat auch bereits

manche Nachahmung gefunden. Ähnliche Vereine wurden

z. B. in Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Erlangen und Re¬

gensburg gegründet, und wir konnten dabei aus der Erfah¬

rung unserer Arbeit manche Hilfe geben.

Die Münchner Vereinsgründung will und kann kein Modell

sein für die vielfältigen Probleme, die in anderen Teilen

unseres Bundesgebietes im Bereich des Erholungssektors

wieder anders geartet sind. Der Münchner Verein ist aber

ein gutes Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit zwi¬

schen der Landeshauptstadt München und ihrem Umland

und zeigt eine Möglichkeit auf, wie die Probleme, die uns

gemeinsam berühren, im Rahmen eines Nachbarschaftsver¬

bandes bewältigt werden können.

Wir wünschen auch Ihnen in Ihrer Arbeit viel Erfolg und

stehen Ihnen mit unserem Rat auch weiterhin gerne zur

Verfügung.
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BREMER TREUHAND

Eigentumsbildung als wohnungswirtschaftliche Aufgabe — Zur Situation der Wohnungswirtschaft

In den Vordergrund der wohnungswirtschaftlichen Diskus¬

sion trat im Laufe des Jahres 1971 immer mehr die Frage

der Vermögens- bzw. Eigentumsbildung für breite Kreise im

Bereich des Wohnungsbaues. Auslösendes Moment waren

dabei gleichermaßen die Einkommensexpansion und die

Preis- und Mietsteigerungen der letzten Jahre, die mehr

Haushalte als bisher veranlaßten, Sachwertvermögen durch

den Erwerb von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen zu

bilden. Um auch einkommensschwächeren Kreisen Zugang

zum Eigentum an Grund und Boden, Haus und insbeson¬

dere Wohnung zu verschaffen, wurden verschiedene Mo¬

dellvorstellungen entwickelt.

Die BREMER TREUHAND kann für sich in Anspruch neh¬

men, satzungsgemäß und unter Verzicht auf die Bildung

eines eigenen Wohnungsbestandes, über zwei Jahrzehnte

eigentumsfördernd tätig gewesen zu sein. Mehr als 20 000

Eigenheime und Eigentumswohnungen gingen ebenso in das

Eigentum der Erwerber über wie ca. 12 000 Wohnungen im
Rahmen des Haus- und Boden-Fonds in das wirtschaftliche

Eigentum der Fondszeichner. Die BREMER TREUHAND be¬

absichtigt, diese bewährten eigentumsfördernden Maßnah¬

men unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten konsequent

weiterzuführen. Gleichzeitig werden neue Lösungsformen für

den Erwerb von Eigentumswohnungen geprüft und gemäß

ihren Verwirklichungschancen eingesetzt.

Bremer Treuhand 1971

Nach dem guten Vorjahresergebnis der — damals erstmalig

ermittelten — Nettobauleistung mit einer Steigerung um

54,4 °/o ist 1971 die erwartete Konsolidierung der Bauleistung

auf dem erreichten Niveau eingetreten. Für das Berichts¬

jahr errechnet sich unter Einbeziehung der verbundenen ge¬

meinnützigen Wohnungsbaugesellschaft DEUTSCHES HEIM

eine um 3,6 %> gestiegene Bauleistung von ca. 176 500 qm.

Der Bauüberhang aus der Nettobauleistung beträgt ca.

172 660 qm.

Das Bauvolumen 1971 der BREMER TREUHAND — hier

immer einschließlich DEUTSCHES HEIM — erreichte 6721

(i. V. 5382) Wohnungseinheiten. Fertiggestellt wurden 2801

(1440) Wohnungseinheiten. Diese zum Vergleich mit der

Bundesstatistik notwendige Betrachtung nach Wohnungs¬

einheiten gibt somit ein wesentlich günstigeres Bild. Die

Steigerungsrate der BREMER TREUHAND liegt nicht uner¬

heblich über der 16°/oigen Steigerung im Bundesdurchschnitt.

Der Bauüberhang war mit 3920 (3942) Einheiten gegenüber

dem Vorjahr fast unverändert. Im ersten Halbjahr 1972 wur¬

de mit dem Bau von weiteren 644 WE begonnen, fertigge¬

stellt wurden im gleichen Zeitraum 1309 WE.

Das Schwergewicht der Bautätigkeit lag wiederum im west¬

deutschen Raum, wo mehr als 61 °/o der Fertigstellungen und

knapp 58°/o des Gesamtumsatzes aus der Bautätigkeit zu

verzeichnen waren — überwiegend im Rahmen der HB-

Fonds. Im einzelnen konzentrierte sich die Bautätigkeit (in

der Rangfolge der Fertigstellungen) auf die Städte Wupper¬

tal, Bremen, Hannover, Düsseldorf-Hochdahl, München, Dort¬

mund, Solingen, Mönchengladbach, Jöllenbeck bei Bielefeld

und Hagen.

Drei Projekte der Stadterneuerung — wichtige Aufgabe und

belebendes Element zukünftiger Bautätigkeit — in Bremen-

Grohn, Duisburg-Neumühl und Hägen-Eilpe befinden sich

zur Zeit in verschiedenen Stadien der Duchführung. Die vor¬

bereitenden Arbeiten für weitere Projekte der innerstädti¬

schen Erneuerung in Bremen, Düsseldorf und Erding befin¬

den sich im Abschlußstadium. Die Aufgabenstellung der

dem Gemeinwohl besonders verpflichteten gemeinnützigen

Wohnungsunternehmen verlagert sich somit erkennbar vom

Wohnungs- zum Städtebau. Begriffe wie Infrastruktur, Um¬
weltschutz und betriebsnahes Wohnen deuten auf diesen

weiter wachsenden Aufgabenbereich hin. Bei der Gestaltung
wiederaufzubauender und neu entstehender Stadtteile hat

die BREMER TREUHAND in Erkenntnis der sich anbahnen¬

den Entwicklung bewußt die schlichte Aneinanderreihung

von Straßen und Häusern vermieden und bereits frühzeitig

Maßnahmen ergriffen, deren Notwendigkeit erst allmählich
in das Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit tritt. Die

erweiterte Palette der unternehmerischen Tätigkeit im Woh¬

nungsbau zeigt sich auch bei zur Zeit bereits begonnenen

bzw. planerisch weitgehend abgeschlossenen Vorhaben der

BREMER TREUHAND. Ein Beispiel in städtebaulicher Hin¬

sicht ist die komplette Planung des Baugebietes „Hacken¬

berg" im aufstrebenden oberbergischen Städtchen Bergneu¬

stadt unter Einbeziehung aller Folge- und Zusatzeinrichtun¬

gen. Die Möglichkeit des Wohnens am Arbeitsplatz soll in

Bremen bei dem Projekt „Wohlers Eichen" verwirklicht

werden; sie stellt hier gleichzeitig ein Stück Stadterneue¬

rung dar. Eine Variante — Wohnen am Studienplatz — bie¬

tet sich in Düsseldorf-Wersten, wo eine enge Verbindung

zwischen Universitätseinrichtungen und den Wohngelegen¬
heiten der Lehrenden und Lernenden realisiert werden soll.

Das Stammkapital der BREMER TREUHAND betrug unver¬

ändert DM 2 Mill., das Eigenkapital erhöhte sich durch Zu¬

weisungen zu den Rücklagen auf rd. DM 39 (33) Mill., worin

stille Reserven aus Grundstücksbeständen und eigenen Ge¬
bäuden nicht enthalten sind. Die Guthaben der BREMER

TREUHAND bei Banken und Sparkassen stiegen auf rund

DM 182 (166) Mill. an und sicherten der Gesellschaft weiter¬

hin eine starke Liquidität. Die Guthaben der HB-Fonds bei

Banken und Sparkassen werden gesondert ausgewiesen und
belaufen sich auf DM 88 Mill. Die Bilanzsumme überschritt

mit rd. DM 1135 (892) Mill. erstmals die Milliardengrenze.

Die BREMER TREUHAND ist durch die ihr zur Verfügung

stehenden Grundstücksreserven von ca. 3,7 Mill. qm im An¬

kaufswert von ca. DM 99 Mill. für künftige Aufgaben gut

vorbereitet. Am Ende des Berichtsjahres wurden 14 930 Ein¬
heiten verwaltet.

In München wurde mit dem Bau eines Geschäftshauses be¬

gonnen, das auch die Büroräume von DEUTSCHES HEIM

aufnehmen wird. Der für das neue Hauptverwaltungsgebäu¬

de der BREMER TREUHAND in Bremen gewählte Standort in

Bremen-Habenhausen erlaubt — im Gegensatz zu dem ur¬

sprünglich in Aussicht genommenen Grundstück — einen

Neubau, der die Bedürfnisse der betrieblichen Organisations¬

form der BREMER TREUHAND optimal befriedigen kann.

Möglichkeiten einer Erweiterung des Verwaltungsgebäudes

bei zusätzlichem Raumbedarf wurden hierbei berücksichtigt.
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AKTIVA

Jahresabschluß der BREMER TREUHAND zum 31. Dezember 1971 (einschl. HB-Fonds)

Bilanz zum 31. Dezember 1971 (zusammengefaßt) PASSIVA

Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
jmanzierungskosten
Freistellungsforderungen
Andere Forderungen
Forderungen
an Treuhandvermögen
Sonstiges Umlaufvermögen
Kassenbestand, Postscheck¬
guthaben, Guthaben bei
Banken und Sparkassen
Treuhandvermögen / HB-Fonds
Anlagevermögen
Sonstige Vermögensposten

DM

28 590 924,79

99 614 533,69
101 464 935,13

15 643 676,44
18 727 985,75
34 452 880,80

24 610 651,43
3 042 650,14

182 042 893,69

406 371 886,11
220 699 883,77

I. Stammkapital
II. Rücklagen

III. Wertberichtigungen
IV. Rückstellungen
V. Verbindlichkeiten

Hypothekenschulden
Zwischenkredite
Darlehen, Spareinlagen
Freistellungsverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber
Treuhandvermögen

VI. Reingewinn
VII. Treuhandverbindlichkeiten /

HB-Fonds
a) Fonds-Kapital
b) Hypotheken
c) Sonstige Finanzierungsmittel
d) Sonstige Posten

1 135 262 901,74

DM
2 000 000-

31 000 000 -
551 000-

8 000 000,-

379 618 291,10
18 727 985,75
52 239 563,18

15 775 950,61
278 341,22

176 590 549,95
338 325 953,86

72 917 648,48
39 237 617,59

1 135 262 901,74

Aufwendungen Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1971 Erträge

DM DM

I. Aufwendungen für die I. Erträge aus der
Hausbewirtschaftung 886 234,73 Hausbewirtschaftung 1 837 952,08

II. Aufwendungen für Regiebetrieb 767 841,12 II. Erträge aus Regiebetrieb 756 579,77
III. Sonstige Betriebsaufwendungen 11 080 190,13 III. Sonstige Betriebserträge 18 869 819,44
IV. Kapitalkosten (Zinsen u. ä.) 16 883 316,30 IV. Erträge aus Beteiligungen 58 476,-
V. Außerordentliche und betriebs¬ V. Kapitalerträge (Zinsen u. ä.) 14 760 783,55

leistungsfremde Aufwendungen 1 103 708,30 VI. Außerordentliche und betriebs¬
VI. Zuweisungen zu den Rücklagen 5 609 237,14 leistungsfremde Erträge 328 734,35

VII. Steuern vom Einkommen,
Ertrag und Vermögen 3 476,25 /

VIII. Reingewinn 278 341,22
IX. Gesamter Verwaltungsaufwand

(verrechnet) DM 11 031 538,18

Summe der Aufwendungen 36 612 345,19 ^ — Summe der Erträge 36 612 345,19

Der VERBAND
NIEDERSÄCHSISCHER WOHNUNGSUNTERNEHMEN E. V.

— Organ der staatlichen Wohnungspolitik. —

in Hannover

hat unter dem 4. Juli 1972 den nachstehenden Bestätigungsver¬
merk erteilt: „Die Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prü¬
fung Gesetz und Gesellschaftsvertrag."

VERBAND
NIEDERSÄCHSISCHER WOHNUNGSUNTERNEHMEN E. V.

i. V. der Prüfungsdienstleiter gez. i. A. Reimann
gez. Jessen Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer

Hannover, den 4. Juli 1972

Darjes

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Die Geschäftsführer

Gayk Gregor Hinte Reichel

Bremen, den 9. Juni 1972
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Tochter- und Beteiligungsgesellschaften 1971

Wie die Muttergesellschaft konnten auch die anderen Ge¬

sellschaften des gemeinnützigen Bereichs der Unternehmens-

gruppe BREMER TREUHAND ihre Tätigkeit im Berichtsjahr

den Erwartungen entsprechend ausweiten.

DEUTSCHES HEIM Gemeinnützige Wohnungsbaugesell¬

schaft mbH., München, konzentrierte die Aktivitäten weiter¬

hin auf den Münchener Raum — eine Entwicklung, die auch

aus der Verlegung des Firmensitzes nach München (An¬

fang 1970) folgt. Darüber hinaus war die Gesellschaft im Be¬

richtsjahr in Hamburg und Braunschweig tätig. Die Nettobau¬

leistung 1971 mit 20 230 Quadratmetern lag über der des

Vorjahres. Ende Dezember 1971 verblieben als Überhang aus

der Nettobauleistung 5420 Quadratmeter. Der Bauüberhang

aus 1970 mit 448 Wohnungseinheiten (WE) und der Baube¬

ginn 1971 mit 133 WE ergaben für 1971 ein Bauvolumen von

581 WE. Fertiggestellt wurden 297 (107) WE, so daß Ende

1971 noch ein Uberhang von 284 WE verblieb. Die Planung

wurde abgeschlossen für 421 WE. Am Ende des Berichtsjah¬
res wurden 2032 Einheiten verwaltet.

Das Stammkapital von DEUTSCHES HEIM betrug unverän¬

dert DM 2 Mill.; das Eigenkapital erhöhte sich durch Zu¬

weisung zu den Rücklagen auf ca. DM 9,3 Mill. Die Gut¬

haben bei Banken und Sparkassen stellten sich auf rund
DM 19,9 Mill. Die Bilanzsumme erreichte ca. DM 117,3 Mill.

DEUTSCHES HEIM stehen Grundstücksreserven von ca. 1,5

Mill. qm im Ankaufswert von ca. DM 30,5 Mill. zur Verfü¬

gung.

Die NORDBREMISCHE GESELLSCHAFT FÜR WOHNUNGS¬

BAU MBH — Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen —,

Bremen-Vegesack, konnte 1971 — ohne die im Rahmen der

Betreuungstätigkeit für die BREMER TREUHAND erstellten

Einheiten — 35 WE, 10 Garagen und eine Gewerbeeinheit

(GE) fertigstellen. Am 31. Dezember 1971 befanden sich noch

120 WE, 51 Garagen und 2 GE im Bau. Für 1972 wird der

Baubeginn für 436 WE, 38 Garagen und 6 GE erwartet. Ver¬

waltet wurden im Berichtsjahr 791 WE, 203 Garagen und

19 GE. Zum Zwecke der Durchführung der Altstadterneue¬

rung in Bremen-Vegesack bemühte sich die Gesellschaft er¬

folgreich um die Arrondierung einer zusammenhängenden

Fläche für einen ersten Bauabschnitt dieser Erneuerung. Die¬

se Bemühungen werden fortgesetzt.

Das Stammkapital der NORDBREMISCHEN GESELLSCHAFT

betrug unverändert DM 600 000,—; das Eigenkapital erhöhte

sich durch Zuweisung zu den Rücklagen auf ca. DM 3,1 Mill.

Die Guthaben bei Banken und Sparkassen erreichten rund

DM 6,3 (3,7) Mill. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf ca.

DM 35,5 (31,2) Mill. Der Gesellschaft stehen Grundstücke

von ca. 103 123 qm im Ankaufswert von ca. DM 10,8 Mill.

zur Verfügung. Davon entfällt rund ein Fünftel auf die Ve¬
gesacker Altstadt.

Die WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT UNTERWESER

MBH — Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen —, Bre¬
men-Vegesack, befaßte sich mit den vorbereitenden Arbei¬
ten für das Wohnungsbauprojekt „Wätjens Park", in dem ca.
980 Wohnungen entstehen sollen. Ferner verwaltet die Ge¬
sellschaft 93 Mietwohnungen. Das Stammkapital der Ge¬
sellschaft beläuft sich auf DM 1,1 Mill.

Als Holding-Gesellschaft des nichtgemeinnützigen Unter¬
nehmensbereichs innerhalb der Unternehmensgruppe BRE¬
MER TREUHAND fungiert die DEUTSCHE HAUS + BO¬
DEN GMBH, Bremen.

Unternehmensgruppe Bremer Treuhand 1971

Bei einer konsolidierten Darstellung des gemeinnützigen Be¬
reiches der Unternehmensgruppe beträgt das Eigenkapital
mehr als DM 50 Mill. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf

mehr als DM 1,2 Mrd. Die Bankguthaben überschritten mit
ca. DM 208 (177) Mill. den Vorjahresstand, während der
Anschaffungswert der unbebauten Grundstücke unverän¬
dert etwa DM 140 Mill. ausmachte. Durch erhebliche Rück¬

stellungen sind Risiken weitgehend abgesichert. Die Zahl
der Beschäftigten innerhalb des gemeinnützigen Bereichs
der Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND stieg auf
498 (447) an.

Die Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)

Der Haus- und Boden-Fonds wurde 1965 von der BREMER

TREUHAND als ein geschlossener Immobilien-Fonds in der
Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteilseigentums ge¬

gründet, der den Anteilseignern ein grundbuchlich gesicher¬
tes wirtschaftliches Bruchteilseigentum an Grundstücken
und Gebäuden verschafft. Das seither unvermindert große
Interesse an dem Erwerb von HB-Briefen ist ein Zeichen für

das anhaltende Anlagebedürfnis sachwertinteressierter Spa¬
rer. Durch die Ausgabe von HB-Briefen werden der Woh¬
nungswirtschaft gleichzeitig erhebliche Beträge an Sparkapi-
taJ nutzbar gemacht. Die Nachfrage nach HB-Briefen ist un¬
verändert groß, so daß bis jetzt jeder Fonds innerhalb der
hierfür vorgesehenen Fristen gezeichnet wurde.

Im Geschäftsjahr 1971 wurden 1433 öffentlich geförderte
Mietwohnungen mit den zugehörigen Garagen und Einstell-
plätzen sowie zwei Gewerbeeinheiten den HB-Fonds 24,
26 und 27 zugeführt. Davon entfielen 216 Wohnungen in
Hannover, 157 in Bielefeld und 148 in Bergneustadt auf den

HB-Fonds 24, 339 Wohnungen in Köln und 124 in Bergneu¬
stadt auf den HB-Fonds 26 sowie 394 Wohnungen in Duis¬

burg und 55 Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten in
Bremen auf den HB-Fonds 27. Das Gesamtvermögen dieser
im Berichtsjahr aufgelegten HB-Fonds beträgt ca.
DM 136 053 000,—. Rund zweitausend Anteilseigner brachten
das darin enthaltene Fondskapital in Höhe von rd.
DM 40 300 000,— auf.

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Den HB-Fonds 1—24, 26 und 27 wurden insgesamt 10 297

Wohnungseinheiten und 97 Gewerbeeinheiten sowie Gara¬

gen und Einstellplätze zugeordnet. Die bis Ende 1971 aufge¬

legten sechsundzwanzig HB-Fonds in der Rechtsform des

wirtschaftlichen Bruchteilseigentums repräsentieren ein Ver¬
mögen von ca. DM 719 379 000,—. Das darin enthaltene

Fondskapital in Höhe von rd. DM 185 000 000,— (= 25,8

Prozent) wurde von über 10 000 Anteilseignern eingezahlt

und dient der Eigenkapitalfinanzierung der Fondsobjekte.
Die Restfinanzierung erfolgte durch öffentliche Mittel und

langfristige Darlehen.

Noch im Berichtsjahr wurden die Vorbereitungen für den

HB-Fonds 29 weitgehend abgeschlossen, der ein Fondsver-

mögen von DM 40 975 000,— bei einem Fondskapital von
etwa DM 13 500 000,— umfaßt. Dieser Fonds mit 426 öffent¬

lich geförderten Wohnungen in Köln und 32 öffentlich ge¬
förderten Wohnungen in Bergneustadt wurde inzwischen
überzeichnet. Weitere Fonds werden vorbereitet.

Neben diese HB-Fonds in der Rechtsfonn des wirtschaft¬

lichen Bruchteilseigentums trat im Berichtsjahr die neue
Fondsreihe K mit Fonds in der Rechtsform der Kommandit¬

gesellschaft, die in erster Linie Zeichner mit Interesse für

eine mittelfristige Kapitalanlage anspricht. Die neue Fonds¬
reihe wurde im Berichtsjahr mit dem HB-Fonds 25 K Bonn-

Center eröffnet. Ihm folgte inzwischen der HB-Fonds 28 K
Hamm-Center. Beide Fonds wurden innerhalb kurzer Zeit

überzeichnet. Die Fonds-Verwaltung dieser Reihe hat die

zur Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND gehörende
DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH übernommen. Als Kom¬

plementärin fungiert die Haus- und Boden-Anlagefonds Dr.

Adolf Darjes & Co., als (Treuhänder-) Kommanditistin die

Bremer Landesbank. Mit dem HB-Fonds 30 K 6-Städte-Fonds,

der Anfang August aufgelegt wurde, überschritt der Haus¬

und Boden-Fonds als erster deutscher Immobilien-Fonds ein

Gesamtvermögen von 1 Milliarde DM.

Die Kostensteigerungen bei Löhnen und Baumaterialien, die

im Berichtsjahr nur leicht nachließen, betrafen auch einige

Fondsobjekte. Um den Fortgang der Bauarbeiten nicht zu

gefährden, mußten in Einzelfällen Nachforderungen anerkannt

werden. Diese sich aus dem Vorjahr fortsetzende Entwick¬

lung hat bei einigen Fonds eine Umfinanzierung durch zu¬

sätzliche öffentliche Förderungsmittel oder sonstige Fremd¬

mittel erforderlich gemacht. In einigen Fällen wurden auch

partielle Umplanungen notwendig. Trotz dieser Schwierig¬

keiten konnte die Fonds-Verwaltung die planmäßige Durch¬

führung der Fondsprojekte sichern. Bei einigen Fonds wird

die kalkulierte 5 prozentige Ausschüttung dank höherer Be¬

wirtschaftungsüberschüsse überschritten. Die steuerlichen

Abschreibungen werden sich in mehreren Fällen erhöhen.

Die Fonds-Verwaltung legt jährlich als Rechenschaftsbericht

über das von ihr verwaltete Vermögen eine Verwaltungs¬

abrechnung vor, die jedem Anteilseigner zugesandt wird.

Für jedes Jahr wird die Erklärung zur einheitlichen und ge¬

sonderten Feststellung der Einkünfte bei dem zuständigen

Finanzamt eingereicht. Die Mitteilung über das steuerliche

Ergebnis wird den Anteilseignern rechtzeitig vor Ablauf des

Steuertermins zugesandt.

Für die HB-Fonds 1—4 hat die Fonds-Verwaltung die

Schlußabrechnungen erstellt. Die Fonds 1, 3 und 4 sind von

der WWG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft für Wohnungs¬

unternehmen GmbH, Hannover, sowie dem gesetzlichen

Revisionsverband abschließend geprüft, für den Fonds 2

steht die Prüfung der Schlußabrechnung noch aus. Für die

nachfolgenden Fonds werden, soweit die Objekte bezugs¬

fertig sind, die Bauschlußabrechnungen fortlaufend erstellt.

Für den Aufbau - für Bremen

für Architekten - für Baugesellschaften

für das Fachhandwerk

Ihr starker Partner

im Raum zwischen Ems und Elbe CORDES &GRAEFE
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„AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN", Urzelle bremischer Aufbauarbeit

Darstellung eines Leistungsbeitrages zum Aufbau Bremens, hervorgegangen aus dem Initiativgeist bremischen Bürgersinns.

Inzwischen ist diese Arbeit zum Vorbild vieler Bürgerinitiativen im Bundesgebiet geworden.

Arbeitskreise :

NORD <4

OST <4

MITTE

Geschäftsstelle

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
j j

URZELLE

„Wiederaufbau-Gemeinschaft Sögestraße",
die erstmalig am 21.12.1945 zusammentrat.

Daraus gingen am 22. 7.1947 hervor die
„Wiederaufbau-Gemeinschaften Stadtmitte"

welche ihren Namen am 23.7.1948 änderten in

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN"

Arbeitsbereich gesamtes Stadtgebiet.

Am 31.3.1966 erweitert auf die Region Weser/Jade.

*

»

*

Arbeitskreise

SÜD

WEST

Region
Weser/Jade

Planungs- und Aufbauausschuß

gemäß § 12 der Satzung

- 15 Mitglieder -

NORDBREMISCHE
Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Bremen-Vegesack

St. 600.000 - DM
Bilanzsumme 1971: ca. 35 Mill.DM

(gegründet 25.6.1953)

DEUTSCHES HEIM
Gemeinnützige

Wohnungsbaugesellschaft mbH
München, Braunschw., Bremen, Hamburg

St. 2 Mill.DM
Bilanzsumme 1971: ca. 117 Mill. DM

(gegründet 6.5.1935 - übernom. 1960)

WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT
UNTERWESER MBH

Bremen-Vegesack

St. 1,1 Mill. DM
(gegründet 27.9.1970)

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

- Bremen -

Stammkapital : 2 Mill. DM
Bauvolumen 1971: ca. 587 Mill.DM

Bisher gebaute Wohnungen : über 30000
Bilanzsumme 1971: ca. 1,135 Mrd. DM

(gegründet 14.6.1950)

Geschäftsstellen :

BREMERHAVEN DÜSSELDORF HANNOVER WUPPERTAL

BRAUNSCHWEIG (Deutsches Heim) HAMBURG (Deutsches Heim) ■ MÜNCHEN (Deutsches Heim)
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KOMMUNALE BAUHILFE
Gesellschaft für

Kommunal- und Gewerbebauten mbH

St. 300.000 - DM
Bilanzsumme 1971 : ca. 9,5 Mill. DM

(gegründet 21.12.1965)

DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH

- Bremen -

Stammkapital : 5 Mill.DM
Bilanzsumme 1971: ca. 9,4 Mill.DM

(20.7.1970 umgegründet aus BREMER AUFBAU GMBH)

DEUTSCHE HAUS + BODEN
GMBH + CO KG LANZAROTE

BREMEN

500.000 - DM
(gegründet 1.12.1970)

DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH
EDIFICACIONES Y SOLARES

S. C. (EDISOL)
ARRECIFE/LANZAROTE

PTS. 10 Mill.

(gegründet 2.12.1970)

HB-GRUNPLANUNG

Gesellschaft für Gartengestaltung mbH.
Bremen

St. 400.000 - DM
(mit Wirkung vom 1.1.1972 aus der
BREMER TREUHAND ausgegliedert)

HANSEATISCHE
IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH

Bremerhaven

St. 100.000 - DM
Bilanzsumme 1971: ca. 3,3 Mill. DM

(gegründet 2.7.1958)

BAUBETREUUNG
GMBH + CO KG

München

300.000 - DM
Bilanzsumme 1971: ca. 2,6 Mill.DM

(übernommen am 1.10.1970)

MBB MÜNCHNER
BAUFÖRDERUNGS- UND

BAUBETREUUNGSGES. MBH
München

St. 20.000 - DM
(übernommen am 1.10.1970)

DEUTSCHE HAUS + BODEN
GMBH SÜDWEST

Karlsruhe

St. 300.000,- DM
(gegründet 17.7.1970)

DEUTSCHE HAUS + BODEN
WEST

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Düsseldorf

St. 500.000 - DM
(gegründet 4.3.1971)

DEUTSCHE HAUS + BODEN
GMBH + CO. WEST

Düsseldorf

3.130.000- DM
(gegründet 4.3.1971)

Stand 1972

Alle Gesellschaften dienen dem Mitbürger zur Schaffung von Privatvermögen an Haus- und Grundbesitz!



DEUTSCHE HAUS+BODEN BREMEN

Die Entwicklung im Wohnungs- und Städtebau stellt ge¬
meinnützige Wohnungsunternehmen vor Aufgaben, deren
Erfüllung ihnen durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsge¬
setz versagt ist. Angesichts dieser Tatsache erhielt die
BREMER TREUHAND 1970 durch ihre Anerkennungsbehör¬
de, den Herrn Senator für die Finanzen in Bremen, die Ge¬

nehmigung, für einen zunächst auf fünf Jahre bemessenen
Zeitraum DM 5 Millionen aus den Mitteln der BREMER

TREUHAND zum Aufbau einer nicht gemeinnützigen Un¬
ternehmensgruppe auszusondern. Als Holding-Gesellschaft
dieses nicht gemeinnützigen Unternehmensbereiches fungiert
die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH, Bremen. Das
Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf DM 5 Mil¬
lionen, die zu 90 %> von der BREMER TREUHAND und zu

10 °/o von der Unterstützungskasse der BREMER TREUHAND
e. V. gehalten werden. Im Vordergrund der Tätigkeit der
DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH, die sich nach ihrem

Gesellschaftsvertrag mit allen Geschäften des Immobilien¬
wesens befassen kann, stehen gegenwärtig die Aufgaben, die
aus ihrer Funktion als Fondsverwaltung für die Haus- und
Boden-Fonds der Reihe K folgen; darüber hinaus betreibt
sie die Kapitalvermittlung für die Gesellschaften der Unter¬
nehmensgruppe.

Im ersten vollen Jahr der Geschäftstätigkeit hat die DEUT¬
SCHE HAUS + BODEN GMBH gemäß der ihr vorrangig
gestellten Aufgabe als Holding-Gesellschaft zunächst die
Gründung bzw. Übernahme von Beteiligungen an regional
oder sachlich ausgerichteten Tochter- und Beteiligungsge¬
sellschaften fortgesetzt.

Zur Wahrnehmung der nicht dem gemeinnützigen Bereich
zuzuordnenden Aufgaben in Nordrhein-Westfalen, wo die
BREMER TREUHAND bereits durch eine Geschäftsstelle ein

umfangreiches Bauprogramm durchführt, sind am 3. März
1971 zwei Gesellschaften gegründet worden: Die DEUTSCHE
HAUS + BODEN GMBH, Düsseldorf — inzwischen umbe¬
nannt in DEUTSCHE HAUS + BODEN WEST BETEILI¬

GUNGSGESELLSCHAFT MBH —, mit einem Stammkapital
von DM 500 000 — und die DEUTSCHE HAUS + BODEN

GMBH & CO. WEST, Düsseldorf, mit einem Gesellschafts¬

kapital von DM 3,13 Millionen. An der zuerst genannten
Gesellschaft ist die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH,

Bremen, mit DM 150 000,—, an der Kommanditgesellschaft

hingegen mit einer Kommanditeinlage von DM 900 000,—■
beteiligt.
Die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH & CO. WEST be¬

schäftigt sich zur Zeit mit den Projektierungsarbeiten für
drei Bauvorhaben im westdeutschen Raum. Es handelt sich

dabei um Eigentumswohnungen in Bonn, um ca. 200 Eigen¬
heime in Ratingen bei Düsseldorf und um ein Wohn- und
Geschäftshaus in Duisburg. Der Baubeginn für das Projekt
in Bonn ist für Mitte 1972 vorgesehen. Darüber hinaus be¬
tätigte sich die Gesellschaft bei mehreren Immobilien-Ver¬
mittlungsgeschäften.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1971 hat die DEUTSCHE HAUS +
BODEN GMBH 70 °/o der Gesellschaftsanteile der HANSEATI¬

SCHEN IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH, Bremerhaven,

auf welche die BREMER TREUHAND eine Option besaß,
übernommen. Der HANSEATISCHEN IMMOBILIENGESELL¬

SCHAFT MBH obliegt die versicherungswirtschaftliche Be¬
treuung der Gesellschaften der Unternehmensgruppe BRE¬
MER TREUHAND sowie die Projektentwicklung für den Be¬
reich der Unternehmensgruppe, wobei die Tätigkeit für die
Projektentwicklung bei der Bremer Geschäftsstelle der HAN¬
SEATISCHEN IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH konzen¬
triert wurde.

Im Rahmen der gleichfalls von der HANSEATISCHEN IM¬
MOBILIENGESELLSCHAFT MBH übernommenen Trägerauf¬
gaben im Bremerhavener Raum wurde das in Baubetreuung
erstellte „Haus des Handwerks" der Kreishandwerkerschaft

Bremerhaven-Wesermünde fertiggestellt und die Wohn- und

Gewerbeeinheiten vermietet bzw. verkauft. Die Bauarbeiten

an der „Gewerbeförderungsanstalt" und einem Mehrfami¬
lienhaus mit Eigentumswohnungen gehen zügig voran. Die
vorbereitenden bzw. vorplanerischen Arbeiten für ein Be¬
treuungsvorhaben der Volksbank Bremerhaven, für 94 öf¬
fentlich geförderte Mietwohnungen im Rahmen des HB-
Fonds sowie für drei Baumaßnahmen mit Eigentums- bzw.
Mietwohnungen sind so weit gediehen, daß bei allen Pro¬
jekten in diesem Jahr mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Am
Ende des Berichtsjahres wurden insgesamt 1439 Wohnungs¬
einheiten, 21 Gewerbeeinheiten und 59 Garagen verwaltet.
Die bereits 1970 — als erste Beteiligungsgesellschaft — ge¬
gründete DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH SÜDWEST
entwickelte 1971 die laufenden Objekte weiter und hat in
Kaiserslautern mit dem Bau von Eigentumswohnungen be¬
gonnen. Der Sitz der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr
nach Karlsruhe verlegt.

An dem Kommanditkapital der BAUBETREUUNG GMBH &
CO. KG, München, ist die DEUTSCHE HAUS + BODEN

GMBH mit zwei Dritteln (DM 200 000,—) beteiligt und hält
sämtliche Geschäftsanteile der Komplementärin, der MBB
MÜNCHENER BAUFÖRDERUNGS- UND BAUBETREUUNGS

GMBH, München, in Höhe von DM 20 000,—. Die Übernahme

erfolgte zum 1. Oktober 1970, dem Beginn des nicht dem Ka¬
lenderjahr entsprechenden Geschäftsjahres der beiden Ge¬
sellschaften. Im Geschäftsjahr 1970/71 wurden von der Bau¬
betreuung GMBH & CO. KG sechs Objekte mit 428 Woh¬
nungs- und 34 Gewerbeeinheiten betreut. An eigenen Bau¬
vorhaben wurde ein Projekt mit Eigentumswohnungen in
München-Harlaching zur Baureife gebracht, so daß im Fe¬
bruar 1972 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.
Durch die Übernahme der Verwaltung weiterer Wohnungen
erhöhte sich der Verwaltungsbestand auf 1400 Wohn- und
122 Gewerbeeinheiten sowie 959 Garagen. Zur kurzfristi¬

gen Bebauung mit Eigentumswohnungen und Gewerberäu¬
men wurden im laufenden Geschäftsjahr zwei zentral gele¬
gene Grundstücke in Taufkirchen und Rosenheim erworben.

Die frühere Abteilung Gärtnerhof wurde mit Wirkung vom
1. Januar 1972 aus der BREMER TREUHAND ausgegliedert
und als nicht gemeinnützige Gesellschaft verselbständigt.
Alle Geschäftsanteile werden nunmehr von der DEUTSCHE

HAUS + BODEN GMBH gehalten. Die Gesellschaft firmiert
als HB-GRDNPLANUNG GESELLSCHAFT FÜR GARTENGE¬
STALTUNG MBH mit dem Sitz in Bremen sowie Geschäfts¬

stellen in Düsseldorf und Rautendorf bei Bremen, wo sich
auch der Betriebshof und die Baumschule der Gesellschaft

befinden. Die Gesellschaft übernimmt die Planung, Anlage
und Pflege von Gärten, Parks und Grünanlagen. Sie wird da¬
bei sowohl bei Bauvorhaben der Unternehmensgruppe BRE¬
MER TREUHAND als auch für dritte Auftraggeber tätig.

Für die Haus- und Boden-Anlagefonds Dr. Adolf Darjes &
Co. KG Bonn-Center, die Fondsgesellschaft des ersten von
der Unternehmensgruppe BREMER TREUHAND aufgelegten
Haus- und Boden-Fonds in der Rechtsform der Kommandit¬

gesellschaft, hat die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH
im Juni 1971 die Fondsverwaltung für den HB-Fonds 25 K
Bonn-Center übernommen. In dieser Fondsreihe K sollen

überwiegend Fonds aufgelegt werden, die durch die Aus¬
stattung sowohl mit gewerblichen als auch mit Wohnungs¬
bau-Objekten ein Optimum an Sicherheit und Rendite erwar¬
ten lassen. Im Februar 1972 folgte in dieser Reihe der HB-
Fonds 28 K Hamm-Center, im August der HB-Fonds 30 K
6-Städte Fonds. Die Verwaltung beider Fonds übernahm
ebenfalls die DEUTSCHE HAUS + BODEN GMBH.

Die weitere zentrale Aufgabe der DEUTSCHE HAUS + BO¬
DEN GMBH, die Kapitalbeschaffung und -Vermittlung für die
Gesellschaften der Unternehmensgruppe BREMER TREU¬
HAND, konnte unter Intensivierung der bereits seit Jahren
bestehenden Zusammenarbeit der ' Unternehmensgruppe mit
den Institutionen der Kreditwirtschaft den Erwartungen ent¬
sprechend weitergeführt werden.
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KOMMUNALE BAUHILFE

Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbebauten mbH, Bremen
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Am 15. 5. 1970 wurde für den Südabschnitt der Univer¬

sität Düsseldorf der Vertrag geschlossen. Inzwischen sind

nter Mitwirkung von über 100 Mitarbeitern aus 34 Ar¬

chitekten- und Ingenieurbüros die Vorentwurfsbearbeitun¬

gen für die Institutsgruppen Ost mit Biologie, Pharmazie und

Chemie sowie West mit Mathematik, Geographie und Re¬

chenzentrum durchgeführt und eine Kostenschätzung mit

insgesamt DM 266 Millionen vorgelegt worden. Diese Ko¬

stenschätzung wurde von der Bauherrin angenommen und

damit die Entwurfsbearbeitung freigegeben. Diese ist mit

der Vorlage der Bauanträge im Dezember 1971 im wesent¬

lichen abgeschlossen worden.

Im Frühjahr 1972 erfolgte die Vergabe der Rohbauarbeiten

mit ca. DM 90 Millionen. Der Baubeginn erfolgte am 5. Juni

1972.

Im Jahre 1971 wurde die Gesellschaft mit der Planung eines

Verwaltungsgebäudes für den Deutschen Beamtenwirtschafts¬

bund in Bad Godesberg, reine Baukosten ca. DM 8,5 Millio¬

nen, beauftragt. Baubeginnn war der 15. April 1972. Das

Altenwohnheim für den „Johanniterorden" in Bremen konn¬

te im Juni 1972 an den Orden übergeben werden. Neben

dem Neubau des Verwaltungsgebäudes für die Actien-

gesellschaft Nordd. Steingutfabrik sind im Berichtszeitraum

weitere Betreuungsobjekte fertiggestellt und übergeben

worden. Darüber hinaus befinden sich mehrere Baumannah¬

men in der Abwicklung, für die 1971 die Planung erfolgte.

Es handelt sich um Wohn- und Geschäftsbauten, wie Arzt¬

praxen, Großhandelsgeschäfte und Altenwohnungen in

Bremen und Braunschweig.

geben worden. Darüber hinaus befinden sich mehrere Bau¬

maßnahmen in der Abwicklung, für die 1971 die Planung

erfolgte. Es handelt sich um Wohn- und Geschäftsbauten,

wie Arztpraxen, Großhandelsgeschäfte und Altenwohnun¬

gen in Bremen und Braunschweig.

In Osnabrück befindet sich ein Wohn- und Geschäftshaus

mit Eigentumswohnungen, Tiefgarage, Arztpraxen, Apothe¬

ke und Versorgungsläden mit einem voraussichtlichen Bau¬

volumen von ca. DM 13 Millionen in Planung und Bau¬

vorbereitung. In Braunschweig ist das dortige erste Groß¬

parkhaus mit über 650 Stellplätzen, einer Großtankstelle so¬

wie einem SB-Warenhaus eröffnet worden.

Für insgesamt 1500 Wohneinheiten und Gewerbebetriebe

sind 1971 mehrere Heizwerke erstellt und in Betrieb genom¬

men worden. Außerdem hat die Gesellschaft für Fernheiz¬

anlagen an verschiedenen Orten des Bundesgebietes für rd.

2500 Wohneinheiten die Planung in Angriff genommen.

Deutsche Cenent-Industrie

H. KELLNER + CO.

BETONSTEINWERK BREMEN SEIT 1891

Coloment-Gartenplatten
Wasch beton
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

Inhaber
des Gütezeichens für: Betonwerkstein, Stahlbetonfertigteile, Bürgersteigplatten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg. Betonwaren
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Richtfest Bremer Treuhand - Bremen, Grohner Düne, 14. Juli 1972

Richtspruch

Von Willi Materlik,

Arbeitsgemeinschaft
Lenz-Bau AG / Carl Brandt

Mit Gunst und Verlaub!
Hier steh' ich hoch auf dieses Hauses

Zinne,
es schwinden mir fast alle Sinne,

denn ob ich gleich schon oft hier stand,
so hat es doch, wie mir bekannt

nie solche Volksmeng' hier gegeben,
da unten herrscht ein reges Leben.

Dem hochgeehrten Publikum,
auf das ich blicke rund herum,

sag' ich gerührten Dank dafür,
daß es so zahlreich ist allhier.

Auf dem Platz, auf dem Ihr steht

und das Richtfest heut' begeht,
produzierte jahrelang mit viel Profit
die Grohner Wandfliesenfabrik.
Doch sie war sehr alt schon

und machte Platz der „Wohnanlage
Grohn".

Eine Wohnanlage im Stil der Zeit,
behaglich und geräumig weit,
mit Läden, Spielplätzen und Tiefgaragen

entstand sie in den verlangten Tagen.
Auf den Rekord, da sind wir stolz,

doch ohne Tunnelschalung, Beton
und Holz

und ohne Bauherrn, der sich klug
mit Fertigbaugedanken trug,
könnt' keiner in nur ein paar Wochen
hier schon seine Suppe kochen.

Von des Bauens Werdegang
möcht ich jetzt berichten breit und lang:
Im Anfang war es wüst und leer
auf dem Gelände rings umher.
Dann kam ein Bagger angekrochen
und hat die Erde aufgebrochen.
Er fraß ein maßgenaues Loch,
bevor er abends weiterkroch.

Die Treuhandleute stehn verzückt

davor und jubeln hochbeglückt:
Vorbei sind nun die Vorgefechte
mit dem und jenem Aktenknechte.

Jetzt geht es los, — und uns gefällt
kein Erdloch besser auf der Welt.

Bald steht ein Bretterhäuschen da.

Es wird noch ernster jetzt, — o jal
Fortan soll'n hier die Mörtelrecken
die müden Glieder von sich strecken

zu Frühstücks- und zu Regenzeiten
und anderen Gelegenheiten.

Wie Harfenklänge klingt im Ohr
des Bauherrn der Motor
der Trommelmörtelmischmaschine.
Zufrieden strahlt die Bauherrenmiene:

Täglich wächst im Tunneltakt
pünktlich Wohn- um Wohntrakt.
Ruckzuck entsteht der Kellerraum,

die Neubaumieter glauben's kaum.
Und wenn man übermorgen schaut,
ist schon das Erdgeschoß gebaut.
Die Technik macht das, spricht der

Sohn,
er meint damit die Automation.

Die Hausfrau hängt bereits im Traum
Gardinen auf in jedem Raum,
und selbst der jüngste Sprößling kräht:
Bestellt den Umzug nicht zu spät!

Die Konkurrenz mit Namen Leidig
mahnt: Jubelt lieber nicht zu zeitig!
Der Bauherr denkt: Ihr Nippfigürchen,
und wenn der Neid euch platzen läßt,
bei uns ist Mittwoch Richtefest.

Am Dienstag weiß er klipp und klar,
daß dieses eine Täuschung war.
Denn was er bisher nur verschwommen

von andern unglaubhaft vernommen,
das findet sich bei ihm jetzt ein.
Ein Engpaß stellt dem Plan ein Bein.
Still ruht der Bau. Der Zimmermann

fängt mangels Plänen noch nicht an.
Den Argechefs platzt beinah der Kropf,
und himbeerrot färbt sich ihr Kopf.
Doch merken sie bald, ihr Zorn, ihr

Schrei'n,
die bringen schließlich auch nichts ein,
und sie erkennen jetzt immer mehr:
Beim besten Bau geht mal was quer.

Doch schließlich ragt das Dach ins Blau.
Jetzt ist es Halbzeit auf dem Bau.

Der Bauherr schlägt, nicht wenig stolz,
den letzten Nagel in das Holz.
Die Richtfestkrone weht im Wind.

Ein Lied erklingt und Bockbier rinnt.

Nun kommt noch mancher Handwerks¬
mann

mal kürzer und mal länger dran.
Die Qualität ist unterschiedlich.

Der eine eklig, andre friedlich.
Der eine richtig heutzutage,
der andre noch vom alten Schlage.

Man deckt das Dach des Regens wegen,
man kommt, die Wasserleitung legen.
Elektrisch Licht fließt auch herein.
Der Tischler setzt die Fenster ein.

Aus dem und jenem kühlen Grunde
verzögert sich das manche Stunde.

Erst hat der Glaser keine Zeit.

Dann tut's dem Heizungsfritzen leid.
Mal kommt die Rechnung vor der Ware.
Der Bauherr läßt diverse Haare,
doch auch die höhere Gewalt

läßt ihn im großen ganzen kalt.

Jetzt ist es wichtig, daß man Geld
verbrieft in seinen Händen hält.
Mit Heiterkeit und sanftem Blut

geht es auch jetzt noch mal so gut.
Auf geht's! Die letzte Runde naht.
Kurz vor der Reife steht die Saat.

Der Bauschutt türmt sich tonnenschwer

und wird von Tag zu Tag noch mehr.
Der Zukunftsgarten rings ums Haus
sieht wie ein Stück vom Monde aus

Der Bauherr spricht mit innrer Regung:
Hier fehlt noch manche Erdbewegung.

Dann endlich liegt ein herber Duft
von frischen Farben in der Luft;
und zwischen Eimern, Faß und Leiter

erstrahlt es frühlingsfrisch und heiter.
Das Haus ist fertig. Man zieht ein.
So schön kann nur noch Hochzeit sein.

Es ist geschafft, das Ziel erreicht.
Und war es auch nicht immer leicht,
und war's auch oft ein hartes Stück,

jetzt ist es schön und nichts als Glück.

Nun dann, damit wir nun hören zu
dieser Frist,

wie hier uns der Bau gelungen ist.
Ob es gehörig lang und breit,
ob er auch trotzt dem Zahn der Zeit.

Ob sich die Regel daran bewährt,
kurz — ob er geworden, wie man's

begehrt?
So frag ich den Bauherrn vor aller Welt,

ob ihm das neue Haus gefällt?

Wohl uns, da uns der Bauherr lobt,

so ist das Werk genug erprobt.
Und jeder Tadel in Wort und Blick,
sinkt in sein eigenes Nichts zurück.
Wohl uns, gelungen ist unser Tun,
so können wir nun am Abend ruhn,
uns freuen der vollbrachten Tat,

die Weisheit und Fleiß geschaffen hat.

Nun höret vom erhöhten Ort

nach altem Brauch ein Segenswort:

Den Bauherrn soll das Glück begleiten
bis in die fernsten Lebenszeiten.

Er lebe froh im Kreis der Lieben,

nie möge Unglück ihn betrüben.

Unserem Bauherrn ein dreifach

kräftiges HOCH!

Das zweite Glas will ich nun leeren

auf jene, die den Bau gewähren.
Den Stadtbehörden sei es geweiht,
weil ja auch sie der Zuwachs freut.

Den Herren ein dreifach kräftiges
HOCH!

Das dritte Glas den Architekten
und die den Bau zum Leben weckten.

Den Firmen all sei Dank erwiesen,
die diesen Bau entstehen ließen.

Den Firmen ein dreifach kräfiges
HOCH!

Das vierte Glas will ich riskieren,
für alle, die das Bauwerk führen.
Die Handwerks- und die Baugenossen,

die bisher schon viel Schweiß vergossen,
auf alle, die noch gegenwärtig,
bis dieses Haus ist schlüsselfertig.

Auf alle Bauhandwerker,

Lehrlinge und Hilfsarbeiter
ein dreifach kräftiges HURRA!

Das letzte Glas soll sich lohnen

für alle, die das Haus bewohnen.
Drum möchte ich es ehrlich weihen

den Familien und den Mietsparteien.
Auf daß sie streiten nicht noch zanken
und dieses Haus dem Bauherrn danken.

Auch an die Nachbarn sei gedacht,
die diese Bauzeit mitgemacht.
Auch sie sind froh, wenn alles fertig,
denn Staub und Dreck sind widerwärtig.

Auf alle, die ich noch genannt,
ein letztes dreifach Lebehoch ... !

Nun, Glas, zerschmettere im Grund,

geweiht sei dieses Haus zur Stund.
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Stadterneuerung Bremen-Ostertor

Die Bremische Bürgerschaft hat in ihrer 12. Sitzung am 5. 7. 1972 die Stadterneuerung Ostertor beschlossen.
Mitarbeit des Bürgers ist für die „Aufbaugemeinschaft Bremen" nichts Neues. Sie war wohl die erste Institution im Bundes¬
gebiet, die dieses bereits 1945 forderte und bis heute verwirklichte. Mitarbeit des Bürgers ist aber nur möglich und denkbar,
wenn vorher Fachleute, wie Architekten, Verkehrsplaner, Grünplaner, Volkswirte und viele andere den Mitbürgern ihre Vor¬
schläge und Ideallösungen auf den Tisch legen.

Aus dieser Erfahrung heraus hat die „Aufbaugemeinschaft Bremen" mit Recht im Mai dieses Jahres einen zweistufigen städte¬
baulichen Wettbewerb für das Stadterneuerungsgebiet durch eine kleine Denkschrift vorgeschlagen und gefordert. Mit den Er¬
gebnissen eines solchen Wettbewerbs können die Bürger des Gebietes und der ganzen Stadt in die Lage versetzt werden, in
freimütigen Gesprächen für die besten Lösungen durch eigene ergänzende Angaben sich zu entscheiden. Die Ausführungen
des Abgeordneter Sixt (SPD-Fraktion) im Stadtparlament überzeugen nicht und können daher auch der Sache nicht dienen.
Seine Bemerkungen bezüglich des „Märkischen Viertel" Berlin waren falsch. Es fand kein Wettbewerb statt; die Planung wur¬
de von den Architekten Müller und Hinrichs, zusammen mit dem damaligen Senatsbaudirektor Düttmann durchgeführt.
Bauträger waren die DeGeWo und für den größten Teil die GeSoBau, also die Gemeinde selbst. Gute Stadtplanung beachtet
alle Fachdisziplinen. Gefährlich wird es, wenn parteipolitische Zielvorstellungen über die künftige Gestaltung und Nutzung
des Sanierungsgebietes entscheiden und diese evtl. als Mitarbeit der Bevölkerung gewertet wird.
Wie richtig der Standpunkt, der von der Aufbaugemeinschaft Bremen in der Denkschrift Stadterneuerung Ostertor veröffent¬
licht wurde, ist, zeigt auch eine weitere Veröffentlichung in der Zeitschrift „Structur Raum und Siedlung", Nr. 7/72 mit dem

Bericht „BDA verläßt Städtebauinstitut Nürnberg" und „BDA für Unabhängigkeit und Planung".
Was Bürger im Interesse einer guten Lösung für das Stadterneuerungsgebiet Ostertor empfehlen und fordern, wurde in dem
Begleitschreiben zu der kleinen Denkschrift Stadterneuerung Ostertor ausgesagt. So sind die drei nachfolgenden Veröffentli¬
chungen für jeden lebenswert, der sich ein wenig mitverantwortlich weiß für eine gute Lösung der vielfältigen Aufgaben bei
der Stadterneuerung. Der Herausgeber

Aus der 12. Sitzung Bremische Bürgerschaft

Vizepräsident Ehlers: Das Wort hat der Abgeordnete
Iversen.

Abg. Iversen (CDU): Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Vorgang ist, so glaube ich, doch so bedeutungs¬
voll, daß wir einige Worte auch aus unserer Sicht dazu
sagen sollten.!

Wir werden dem „Beschluß über die vorbereitende Unter¬

suchung für eine Sanierung im Gebiet Ostertor/Remberti"
und dem „Ortsgesetz über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes" zustimmen, halten es aber für notwen¬
dig, auf folgendes hinzuweisen:

1. Wir hoffen, daß der dem Beschluß zugrunde gelegte Plan¬
bereich so gewählt wurde, daß die vorbereitende Unter-
schung nicht zu isolierten Ergebnissen führt, sondern der
Übergang in die Nachbargebiete fließend und organisch
verläuft, damit eine echte Stadterneuerung Ostertor möglich
wird. Wie in der Baudeputation schon gesagt, sind wir der
Ansicht, daß es nach dem Städtebauförderungsgesetz einfa¬
cher ist, Teilgebiete zu gegebener Zeit zu entlassen, als
Teilgebiete später nachträglich dem Planbereich zuzufügen.

Die Vorlage mit dem Ortsgesetz spricht gegenüber der Vor¬
lage der Deputation von einer förmlichen Festlegung eines
Sanierungsgebiets für die Trasse Osttangente im Bereich
Ostertor/Remberti. Aus der Vorlage geht aber hervor, daß
die Stadterneuerung Ostertor nicht nur wegen der Trasse
Osttangente notwendig ist, sondern vielfältige andere Grün¬
de auch vorliegen.

Stadterneuerung ist eine neue Aufgabe, zu der Erfahrungen
nicht vorliegen. So werden wir trotz Bedenken zu dem
festgelegten Planbereich unsere Zustimmung geben, erwar¬
ten aber, wenn es sich in der nächsten Zeit bei der prakti¬
schen Arbeit erweist, daß das Gebiet zu eng begrenzt wurde,
unverzüglich die Erweiterung erfolgt, damit nicht in dem
erneuerten Stadtgebiet Ostertor im Stadtbild die Planberei¬
che vor unser aller Augen später sichtbar werden.

2. Es erscheint uns notwendig, bei dem ersten Beschluß für
den Stadtteil Ostertor — das Gleiche gilt für den bereits vor¬
liegenden Beschluß Bremen-Vegesack — darauf hinzuwei¬
sen, daß es nicht ausreicht, wenn die eigentlichen Stadt-
erieuerungspläne von der Verwaltung selbst oder von ein
oder zwei privaten Instituten erarbeitet werden. Die Er-

neuerung von Stadtteilen soll doch nicht nur bestehen kön¬
nen vor der lebenden Generation, sondern sicherlich auch
vor der nächsten und übernächsten.

Die Steinburgen-Landschaft auf der Trasse, wie sie bekannt
geworden ist, findet nicht unseren Beifall. Humaner Städte¬

bau ist das nicht! Es ist zwingend notwendig, bei der Erar¬
beitung der Stadterneuerungspläne Wege zu gehen, die beste
Ergebnisse gewährleisten. Stadterneuerung verdient Auf¬
merksamkeit aller Verantwortlichen. So erinnern wir an

unseren Änderungsantrag zum Haushalt 72/73, worin
wir dem Haus vorschlugen, Mittel für die Durchführung
eines zweistufigen städtebaulichen Wettbewerbs einzuset¬

zen. Leider ist das Haus unserem Vorschlag nicht gefolgt.
Wir halten diesen Wettbewerb auch heute noch für zwin¬

gend notwendig, damit eine überzeugende städtebauliche
Lösung bei der Stadterneuerung Ostertor gefunden wird.

3. Wie auch schon in der Baudeputation gesagt, ist die
Anhörung der Träger öffentlicher Belange zu Planungs¬
vorgängen und Bauvorhaben in jedem Fall vom zuständigen
Senatsbereich selbst auszuführen. So auch bei der vorberei¬

tenden Untersuchung für die Stadterneuerung. Es ist nicht
Aufgabe privater Institute — wie zum Beispiel des Instituts
in Nürnberg, das zur Zeit eine solche Anhörung für Vege¬
sack durchführt —, ohne daß vorher seitens des Senats¬

bereichs offiziell darauf hingewiesen wird.

4. Wir nehmen auch den heutigen Vorgang zum Anlaß,
darauf hinzuweisen und die Hoffnung auszusprechen, daß
der Senat den Fraktionen des Hauses seine Grundüberle¬

gungen über den Sanierungsträger schon im Entwurfssta¬
dium vorlegt, damit die Möglichkeit besteht, Bedenken und
Anregungen vorzutragen. Hier wird Neuland betreten. Es
sollte daher gemeinsam jeder Schritt sorgfältig überlegt, ge¬
prüft und dann getan werden.

Zum Schluß: Stadterneuerung ist sicherlich eine schwierige
und komplizierte Aufgabe, die eine Generation übernimmt.
Es ist aber besser, daß gleich zu Beginn einer solchen
Maßnahme und selbstverständlich während der Ausführung
Mängel und Fehler angemerkt und darauf hingewiesen wird.
Bei diesem ersten Beschluß für die Erneuerung des Ostertor-
Gebietes bleibt zu hoffen und zu wünschen, das Gleiche gilt
für Bremen-Vegesack, daß eine überzeugende humane städte¬
bauliche Lösung nicht hinter verschlossenen Türen, sondern
im echten Wettbewerb unter den Besten im Interesse des

Bürgers gefunden wird.

(Beifall bei der CDU)
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Vizepräsident Ehlers: Das Wort hat Herr Senator Seifriz.

Senator für das Bauwesen, Seifriz: Herr Präsident, meine

Damen und Herren! Nur ein paar kurze Bemerkungen! In
der Öffentlichkeit ist bereits ein Vorschlag diskutiert wor¬
den, den das Städtebauinstitut gemacht hat, in Beantwortung
der Frage: Wie kann ich mit der Trasse fertigwerden?
Schulaufgabe war, unabhängig von der Fertigstellung eines
Grundsatz- oder Verbalkonzepts, wie immer Sie es nennen
wollen, dafür zu sorgen, daß dieses Gebiet nicht durch eine
breite Straßentrasse getrennt wird, sondern es sollten archi¬
tektonische, städtebauliche Lösungen gesucht und technisch
möglich gemacht werden, die diese Trennung überwinden.
Das ist ein Vorschlag.

Ob man davon ausgehen muß, daß hier ein „Steinburgen-
Vorschlag" gewählt wurde, wird eine kritische Untersuchung
dieses Vorschlags bringen. Außerdem, meine Damen und
Herren, wir haben das verschiedentlich betont, und ich er¬
kläre das hier offiziell noch einmal: Wir werden die bremi¬

sche Bevölkerung und alle interessierten Kreise dazu auf¬
fordern, Alternativen zu entwickeln. Es kann nicht darum

gehen, daß die Behörden oder ein Institut sagt, so wird es
gemacht und nicht anders. Das ist keine Diskussion, das ist
nach unserer Meinung auch nicht das Prinzip einer moder¬
nen Stadterneuerung I

Wenn wir nicht an den Anfang der Entwicklung einen gro¬
ßen Wettbewerb stellen, sondern wenn wir aus den Unter¬

suchungen folgend zunächst ein Verbalkonzept fertigstellen,
das ja im übrigen auch in seinen Einzelheiten in vielen Ar¬
beitskreissitzungen diskutiert wurde, an denen — angefan¬
gen vom Mieterverein bis zu den Hausbesitzern, der Han¬
delskammer und vielen anderen — ja eine ganze Menge
Kreise der bremischen Bevölkerung teilgenommen haben,
dann werden Sie verstehen, daß wir zunächst einmal diesen
Prozeß weiterentwickeln wollen im Gespräch mit der inter¬
essierten Bevölkerung. Das schließt die Möglichkeit ein,
vielleicht auch die Notwendigkeit, wahrscheinlich die Not¬
wendigkeit, daß über einzelne wesentliche Bereiche in die¬
sem Gebiet, sozusagen zu den „Juckepunkten" Wettbewer¬
be oder Gutachterverfahren in Gang kommen.

Ich kann mir daher durchaus die Trasse vorstellen. Sie

spielt ja auch geographisch eine große Rolle. Wenn ich sie
niedriger bebaue und dafür den Ostertorsteinweg interessan¬
ter mache, dann habe ich schon eine andere bauliche Ent¬

wicklung in diesem Bereich eingeleitet. Das sind zwei Fra¬
gen von einer denkbaren Vielfalt von Fragen, die wir disku¬
tieren müssen, und hier werden Einzelprobleme größerer
Baubereiche womöglich durch solche städtebaulichen Wett¬
bewerbe, bevor wir endgültig in die Verabschiedung von
Bebauungsplänen gehen, entschieden werden müssen, und
ich meine, dann haben wir auch den Zeitpunkt dazu erreicht.

(Präsident Dr. Klink übernimmt wieder den Vorsitz)

Sie haben nun noch das Stichwort Sanierungsgesellschaft
angesprochen. Hierzu nur ein kurzes Wort: Ich brauche zu¬
nächst einmal auch eine technische Entlastung für diese

große Aufgabe, und wir sind dabei, dieses Problem weiter¬
zuentwickeln, eine bestehende staatliche Gesellschaft in die

Lage zu versetzen, künftig unter Beibehaltung ihrer bisheri¬
gen Aufgaben auch die Aufgaben einer Stadterneuerungs¬
und Entwicklungsgesellschaft mit übernehmen zu können.
Es hat auch etwas damit zu tun, daß wir einen Träger brau¬
chen, der sich etwas freier bewegen kann als manches Amt
in bestimmten Perioden, und ich denke, daß wir hier zu

einem vernünftigen Ergebnis kommen, wenn wir hier die
Möglichkeiten und Aufgaben der Bremischen Gesellschaft
zur Förderung des Wohnungsbaus weiterentwickeln.

Sie kennen ja alle das Problem dieser Gesellschaft, die so¬

zusagen zunächst dazu da ist, die weniger lukrativen Bau¬
geschäfte zu erledigen, während das andere andere Gesell¬
schaften machen. Wir meinen, wenn diese Gesellschaft eine

womöglich noch positivere Aufgabe bekommt und uns hier
weitgehend helfen könnte, daß wir sehr viel rascher mit
dem Problem Bewältigung der Sanierung, soweit die öffent¬
liche Hand in Frage kommt, fertig werden.

Wenn darin möglicherweise das Interesse der einen oder
anderen Baugesellschaft anklang, Sanierungsträger zu wer¬
den, so soll hier wenigstens das eine gesagt werden: Wer
baut, muß hinterher reprivatisieren. Wer also bestimmte
Anreize vermutet, dem muß ich sagen, in diesem Fall sind
bestimmte Anreize schon durch das Städtebauförderungs¬
gesetz ausgeschlossen. Deswegen können wir unbefangen
viele zu unseren Helfern machen, die in der Lage sind, uns
durch Kapital, Intelligenz und durch Einsatz bei der Bewälti¬
gung dieser schwierigen Aufgabe zu helfen. — Schönen
Dank!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Klink: Als nächster hat das Wort der Abge¬
ordnete John.

Abg. John (FDP): Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Herr Senator Seifriz hat vorhin schon gesagt, daß wir sowohl
bei den Haushaltsberatungen als auch in der Baudeputation
in verschiedenen Sitzungen uns mit der Materie eingehend
befaßt haben. Ich möchte deshalb nur kurz einen Gesichts¬

punkt hervorheben, der die Befragung der Bewohner betrifft
und der auch in den beiden Vorlagen hier entsprechend im
Text beachtet wird.

Es heißt dort — ich darf zitieren, Herr Präsident — in der

Vorlage Nummer 266 S: „Eine Sanierung ist mit erheb¬
lichen Eingriffen in private Rechte und privates Eigentum
verbunden. Die erforderlichen Maßnahmen sind umfassend

und erfordern einen großen Finanz- und Zeitaufwand. Um
das Gebiet vor weiteren Verschlechterungen und Wertver¬
lusten zu bewahren, ist unter Berücksichtigung der berech¬
tigten Wünsche der Anwohner und Grundstückseigentümer
ein schneller Beginn und eine zügige Durchführung der Sa¬
nierungsmaßnahmen geboten."

Das Städtebauförderungsgesetz, das hier schon erwähnt wur¬
de, bietet entgegen früheren Möglichkeiten eigentlich einen
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Katalog von sehr umfangreichen Maßnahmen, um auf diesem
Gebiet die Beratung und die Diskussion und den Kontakt mit
der betroffenen Bevölkerung zu haben und die Bevölkerung
einzubeziehen in diesen gesamten Prozeß. Wir halten das
als FDP-Fraktion für eine sehr wichtige Angelegenheit, und
wir meinen, auch das ist ein Stück praktizierter Demo¬
kratie.

Die FDP-Fraktion wird den beiden Vorlagen zustimmen. Ich
glaube, es wird durch diesen Beschluß der Stadtbürgerschaft
zu den beiden Vorlagen auch dort die Unklarheit in der
Bevölkerung beseitigt werden können, wo sie hier und da
vielleicht noch vorhanden ist. Denn es ist zum Teil der

Eindruck entstanden — ich denke da an einen Parteifreund,

der als Gast in unserer Fraktionssitzung war —, hier soll¬
ten jetzt schon Verhältnisse geschaffen werden, die alles
vorwegnähmen, und die Bevölkerung würde eben nicht
gefragt. Ich habe ihn dann doch nach einer halbstündigen
Diskussion davon überzeugen können, daß genau das Gegen¬
teil der Fall ist. Darüber freue ich mich selbstverständlich,

und ich glaube, Herr Senator Seifriz, auch das ist ein beson¬
deres Anliegen neben den sachlichen Erfordernissen, die
wir in diesen Vorlagen haben.

Ich darf noch einmal sagen, die Freien Demokraten werden
beiden Vorlagen zustimmen.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Dr. Klink: Als nächster hat das Wort der Abge¬
ordnete Sixt.

Abg. Sixt (SPD): Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Damit wir noch zur Abstimmung kommen, möchte ich mich
ganz kurz fassen. Die allgemeine Begründung der Vorlagen
hat Herr Senator Seifriz ja bereits gegeben, besonders die
Begründung der Dringlichkeit, nämlich daß vor dem 31. 7.
1972 nach den Ubergangsvorschriften des Städtebauförde¬
rungsgesetzes — Paragraph 93 — hier ein Beschluß zu
fassen ist.

Ich möchte aber auf das, was Herr Iversen gesagt hat, noch
einmal zurückkommen, auf seine Forderung nach Wettbe¬
werb. Es präjudiziert ja, wie Herr Senator Seifriz ausgeführt
hat, das Ortsgesetz über die förmliche Festlegung nichts hin¬
sichtlich der künftigen Gestaltung im Trassenbereich. Die
Planungsvorstellungen des Städtebauinstituts Nürnberg sind
lediglich ein erster Gesamtentwurf und eine Diskussions¬
grundlage, nicht Bestandteil dieses Ortsgesetzes, sondern ih¬
nen können und sollen alternative, in vergleichbare Maß¬
stäblichkeit gebrachte Vorschläge von Arbeitskreisen, Ge¬
sellschaften und interessierten Gruppen, die auch aus an¬
deren Zielvorstellungen kommen können, an die Seite bezie¬
hungsweise gegenübergestellt werden. Auch sind Wettbe¬
werbe, wie ebenfalls schon gesagt, über größere und kleine¬
re Detailbereiche möglich und erwünscht.

Die Projektgruppe Ostertorsanierung beim Bausenator hat
ein Verbalkonzept aufgestellt, das noch in diesem Monat
dem erweiterten Arbeitskreis vorgelegt werden soll. Dessen

ergänzende und erweiternde Anregungen werden Stadtteil¬
beirat und Deputation zugeleitet. Von den Mitgliedern des
Arbeitskreises, auch den Baugesellschaften, sollen Vor¬
schläge auch für Struktur und Gestaltung erbeten werden.
Die dann vorliegenden Alternativen sollen in der Folgezeit
weiter beraten werden.

Nur, Herr Iversen, einen Wettbewerb über den Gesamtrah¬
men des Gebiets, wie Sie ihn in der Broschüre der Aufbau¬

gemeinschaft vom Mai fordern, halten wir für ungeeignet.
Er bringt für die Gesamtorganisation des Gebiets keine
neuen Erkenntnisse. Er ist auch keine Unterstützung des
Willens, die Bevölkerung wirklich mitplanen zu lassen.

Das „Märkische Viertel" ist ein Beispiel dafür, was es heißt,
Architekten allein planen zu lassen. Die Planung wird da¬
durch nicht transparenter, daß Wettbewerbe unter Experten
ausgeschrieben werden. Das kostet nur zusätzliche Mittel
und stellt die mitplanenwollenden Beteiligten vor fertige
Gesamtkonzepte, entmündigt sie, führt aber nicht zu eben
dem Prozeß, den wir anstreben, der Gestaltung im ständi¬
gen Kontakt mit der Bevölkerung, der schrittweisen Annä¬
herung und Einigung auf eine gemeinsame Ziel- und Funk¬
tionsbestimmung bis hin zu den konkreten Bauplänen, die
durch- und ausdiskutiert sind, auch im Detail.

Es geht ja nicht nur um stadtplanerische Fragen, sondern
vor allem auch um politische Fragen der Zielvorstellungen,
der künftigen Nutzung des Sanierungsgebiets mit allen Fol¬
gen. Durch verschiedene und verschiedenartige Vorschläge,
vor allem aber dadurch, daß eine möglichst intensive Pla¬
nung im direkten Kontakt mit der Bevölkerung da ist, wird
der Bürger in die Lage versetzt, sich mündig am Planungs¬
geschehen zu beteiligen. Wir begrüßen in diesem Zusammen¬
hang den immer wieder geäußerten Willen des Bausenators,
die Bevölkerung in den Planungsprozeß frühzeitig und um¬
fassend einzubeziehen,

(Beifall bei der SPD)

wie es auch das Städtebauförderungsgesetz besonders in

Paragraph 3, Absatz 4 und in Paragraph 9, Absatz 1,
fordert.

Zum Schluß möchte ich nur sagen, die Bevölkerung des
Ostertor/Remberti-Gebiets hat ein Recht darauf, aus der

seit Kriegsende andauernden Unsicherheit und Ungewißheit
über Art und Umfang der Sanierung beziehungsweise Er¬
neuerung ihres Gebietes, die zumindest psychologisch und
im Mangel an eigener Investitionsbereitschaft eine sanie-
rungsverstärkende Auswirkung gehabt hat und noch hat,
endlich entlassen zu werden dadurch, daß heute ein erster

Schritt auf dem Wege der Sanierungsverwirklichung getan
wird und die Bürgerschaft die beiden Vorlagen beschließt.
Ich danke Ihnen!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Klink: Weitere Wortmeldungen liegen nicht
vor.

Die Beratung ist geschlossen.
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BDA verläßt Städtebauinstitut Nürnberg

Die 49. Delegiertenversammlung des Bundes Deutscher Ar¬
chitekten BDA beschloß am 16. 6. 1972 den Austritt des

BDA aus dem Städtebauinstitut Nürnberg e. V. Die Dele¬
gierten entschieden sich für diesen Schritt, weil ihrer Auf¬
fassung nach die mit der Gründung des SIN e. V. im Jahre
1964 erfolgten Ziele des Vereins, die für den BDA Anlaß zur
Mitgründung waren, nicht erreicht worden sind.

Der BDA hatte gemeinsam mit der Stadt Nürnberg das In¬
stitut in der Absicht gegründet, mit seiner Hilfe die For¬
schungstätigkeit auf dem Gebiet des Städtebaues zu bele¬
ben. Das Institut sollte für die in der Praxis tätigen freien
Architekten und Planer wissenschaftliche Grundlagen erar¬
beiten. Nach Meinung des BDA hat das SIN e. V. diesen
Auftrag zu keinem Zeitpunkt zufriedenstellend erfüllt.

Die im Jahre 1970 mit der Gründung der SIN GmbH mar¬
kierte Entwicklung von einer gemeinnützigen zu einer auf-
trags- und gewinnorientierten Tätigkeit hat inzwischen zur
Einstellung der Tätigkeit des SIN e. V. geführt. In dieser
Situation war der Austritt für den BDA die einzig sinnvolle
Konsequenz. Aus: structur 7/72

BDA für Unabhängigkeit der Planung

Am 16. 6. 1972 hat die 49. Delegiertenversammlung des
Bundes Deutscher Architekten BDA smf der Basis einer

Grundsatzerklärung des Präsidiums folgende Resolution ver¬
abschiedet:

Oberstes Ziel des BDA ist die Qualität des Planens und

Bauens in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Die¬
ses Ziel ist nur im Rahmen einer umfassenden und aktiven

Planung zu verwirklichen, zu welcher sich der BDA be¬
kennt.

Die Mitglieder des BDA haben als Architekten die Aufgabe,
den gebauten Teil der Umwelt so zu gestalten, daß er den
Bedürfnissen sowohl des Einzelnen als auch der Gesell¬
schaft am besten dient. In diesem Sinne nimmt der BDA

eine politisch verantwortungsbewußte Haltung in allen Fra¬
gen der Umweltgestaltung ein,

Dabei ist die Unabhängigkeit der Planung oberstes Prinzip.

Nur diese Unabhängigkeit erlaubt es, sozialen, psychischen

und ökologischen Bedürfnissen gerecht zu werden, weil

wirtschaftliche Interessen sowie politische und technische

Sachzwänge die nicht-materiellen Bedürfnisse des Menschen

kaum berücksichtigen und zunehmend verdrängen.

Aus seiner Forderung nach Unabhängigkeit der Planung
tritt der BDA ein für

— die Demokratisierung des Planungsprozesses, z. B. durch

Partizipation aller an Planung Beteiligten und von Planung
Betroffenen,

— die Nutzbarmachung der Industrialisierung im Bauwesen

im Sinne einer existenzgerechten Umwelt,

—■ die Verbesserung des Bedingungsfeldes für bebaute Um¬

welt im Sinne einer Integration des Planens und Bauens in

einen umfassend gesellschaftlichen Zielrahmen unter den

Prinzipien der sozialstaatlichen Demokratie.

Einen Schwerpunkt zur Verwirklichung seiner Ziele und

Aufgaben sieht der BDA in Beiträgen zur Entwicklung und

Anwendung von alternativen Planungsverfahren, um Pla¬

nungsinhalte besser als bisher den Erfordernissen mensch¬

licher Bedürfnisse anzupassen.

Der BDA unterstützt kritisch alle Bemühun/gen zur Reform

des Bodenrechts, die eine entsprechende Sozialbindung ge¬

mäß Art. 14 des Grandgesetzes herbeiführen.

Der BDA will Architekten, Planern, Bauherren und Nutzern

bewußt machen, daß Umweltgestaltung eine politische Auf¬
gabe ist. Aus: structur 7/72
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Aufbaugemeinschaft Bremen 1. Mai 1972

An den

Senat der Freien

Hansestadt Bremen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterl

Sehr geehrter Herr Bürgermeisterl

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Die Aufbaugemeinschaft hat seit den ersten Jahren nach

1945 bis zur Vorlage konkreter Vorschläge zur Führung der

sogenannten Ostentlastung Beiträge für die städtebauliche

Entwicklung des Ostertorgebietes geleistet. In den letzten

Jahren hat sie sich bei der Diskussion um die Stadterneu¬

erung im Bereich Ostertor — wie auch in Bremen-Vegesack

— bewußt zurückgehalten. Wir haben aber die vielfältigen

Vorgänge sehr aufmerksam beobachtet. Kürzlich wurden

die Arbeiten des Städtebauinstituts Nürnberg vorgelegt und

in Auszügen auch in der Presse veröffentlicht, besonders

der Vorschlag, den Durchgangsverkehr vom Rembertikreisel

zum Osterdeich in einen Tunnel zu führen und diesen zu

überbauen.

Die Grundstückseigentümer, die Mieter, die in dem Gebiet

Berufstätigen, aber auch andere interessierte Bürger, sehen

in den bisher bekannten Vorschlägen noch kein befriedigen¬

des Weiterkommen. So kann man durchaus verstehen, daß

seit längerer Zeit Ungeduld und Unzufriedenheit wegen

der noch immer ungeklärten Zukunft des Ostertorgebietes

zu hören sind. Die Bürger einer Stadt, insbesondere in dem

betroffenen Stadtabschnitt, können wohl mit Recht erwar¬

ten, daß 27 Jahre nach Kriegsende erkenntlich werden sollte,

wie die Stadterneuerung in dem Gebiet ablaufen soll.

Die Stadterneuerung im Ostertorgebiet — und mit ihr der

eng verknüpfte neue Straßenzug vom Rembertikreisel zum

Osterdeich — und zu einer weiteren Weserbrücke — gehört

zu den städtebaulichen Aufgaben, die in der baulichen Ent¬

wicklung einer Stadt nur in größeren Zeitabständen auftau¬
chen. Sie ist in eine Reihe mit den bedeutenden städtebau¬

lichen Leistungen unserer Stadt im 19. Jahrhundert zu stel¬

len: der Schaffung der Wallanlagen, der Bremer Vorstadt,

dem Bürgerpark, dem Bau der stadtbremischen Häfen.

Die notwendige Erneuerung des Stadtteils vor dem Ostertor

greift außerordentlich stark in das Stadtbild und in die

Struktur dieser Vorstadt ein. Der Entscheidung über die

Lösung dieser komplexen Aufgabe sollten deshalb nicht nur

die bisher vorliegenden Vorschläge, besonders die gründ¬

liche Untersuchung des Nürnberger Instituts für Städtebau,

zugrundegelegt werden; das Angebot muß breiter werden.

Deshalb schlagen wir einen städtebaulichen Wettbewerb

vor, bevor die politischen Entscheidungn getroffen werden.

Die hierfür erforderliche Zeitspanne ist, gemessen an der

Bedeutung der Aufgabe und auch an den seit Beendigung

der Kriegshandlungen verflossenen 27 Jahre, kurz.

Die Wettbewerbsaufgabe, die Wettbewerbsart, der Teilneh¬

merkreis, das Wettbewerbsgebiet, das Beurteilungsgremium,

die erforderliche Zeit und die benötigten Mittel sowie die

Schwerpunkte des Wettbewerbs sind in der Anlage 1 be¬

schrieben. Diese Beschreibung kann nicht vollständig sein,

sie soll den umfassenden Charakter der Aufgabe veran¬

schaulichen und den ihr zukommenden Rang herausstellen.

Die Anlage 2 bringt eine Darstellung der wesentlichen

Aufgaben des Städtebauinstituts Nürnberg. Sie zeigt, daß

das Institut in erster Linie Grundsatzuntersuchungen durch¬

führen und Wettbewerbe vorbereiten, sich aber nicht in das

Arbeitsfeld der freischaffenden Planer und Architekten hin¬

einbegeben soll. Dieser Grundsatz sollte auch für Bremen

gelten!

Die Anlage 3 erinnert an die 1969/70 dem Senat gegebenen

Empfehlungen, sich des erfahrenen Rates anerkannter Fach¬

leute zu bedienen, wie es der Senat in den 20er Jahren

vorbildlich tat. Wurde diese Anregung zu den Akten gelegt?

Die Berater sollten bei der Vorbereitung der Wettbewerbs¬

grundlagen mitbeteiligt und im Preisgericht tätig werden.

Wir hoffen im Interesse unserer Stadt, daß unser Vorschlag

aufgegriffen wird. Nach gewissenhafter Prüfung sind wir zu

dem Ergebnis gekommen, daß auf diese Weise am besten

eine überzeugende Lösung der vor uns liegenden Aufgaben

gefunden werden kann. Der Wettbewerb wird auch das

Interesse und Verständnis der Bürger an diesen Aufgaben

vertiefen; seine Ergebnisse werden schließlich eine unent¬

behrliche Hilfe für die zu treffenden politischen Entschei¬

dungen sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ARBEITSKREIS OSTERTOR

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Arbeitskreis Ostertor Der Vorstand

H. v. d. Aa G. Iversen H. Offermann

K. Schröder Dr. v. Einem

H

II

I

- Planung, Bauausführung, Bauüberwachung alles in einer Hand
- wandelbarer Grundriß - kurze Lieferzeiten

Schulen,

Kindergärten,

Wohnheime

und

Bürogebäude

FR. LURSSEN WERFT /ELEMENTBAU Ruf 667017
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HEIZUNGSTECHNIK =

BLOCKHEIZUNGEN Ü

LUFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERN WÄRMEVERSORGUNG

RU D. 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

( 7fM£ )

l s AUPZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 236019

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

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

STOLZENBACH-BAUSTOFFE
"Z; • ' * *.X„/, .-JisM«,».,*.,,:.:: ■ * " -"• -

ttf

Hoch- und Tiefbau

G.m.b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78

Der Regierungspräsident Stade 3. Juli 1972

An die Aufbaugemeimschaft Bremen

Betr.: Ihre Schreiben vom 22. 2. und 27. 4. 1972

betr. Wochenendhausbebauung in Ahausen und Hellwege.

Sehr geehrter Herr Iversenl

Zunächst darf ich um Entschuldigung bitten, daß sich die Be¬

antwortung Ihres Schreibens vom 22. 2. 1972 in der obigen
Angelegenheit längere Zeit verzögert hat. Zwischenzeitlich
habe ich mich vom Landkreis Rotenburg über die bei Ihrer
Versammlung am 15. 2. 1972 erörterten Fragenkomplexe in¬
formieren lassen.

Zu Ihrem in dieser Versammlung gefaßten Beschluß darf ich
folgendes feststellen:
Die Hauptkommission der gemeinsamen Landesplanung Bre¬
men/Niedersachsen hat am 11. 2. 1972 in Verden von dem

vom Landkreis Rotenburg aufgestellten „Entwicklungsplan
für das Erholungsgebiet der Seen- und Waldlandschaft süd¬
lich Rotenburg" einschließlich einer Richtlinie zustimmend
Kenntnis genommen. Dieses bedeutet in der Zusammenarbeit
beider Länder, daß diese Richtlinie einschl. Plan als Leitlinie

zur Beurteilung von Vorhaben auf dem Erholungssektor
letztlich vom Bewilligungsausschuß herangezogen wird. Der¬
zeitig ist der Förderungsbereich nur auf das Gebiet der Stadt
Rotenburg/W. begrenzt. Eine grundlegende Veränderung
der Sach- und Rechtslage im Bereich der Gemeinden Ahau¬
sen und Hellwege ist hierdurch nicht eingetreten.
Der Entwicklungsplan legt zwar fest, welche Bereiche für
den allgemeinen Erholungsverkehr bzw. die Ausweisung von
Wochenendhausgebieten in Frage kommen, sieht jedoch für
den gesamten Landschaftsbereich in den Gemeinden Hell¬
wege und Ahausen — mit Ausnahme eines militärischen
Schutzbereiches — für den allgemeinen Erholungsverkehr
entsprechende Spaziergänger- und Ruhezonen vor. Lediglich
im unmittelbaren Anschluß an die Ortslage von Hellwege
und an das vorhandene Wochenendhausgebiet in der Ge¬
markung Ahausen besteht die Möglichkeit der Errichtung
von Wochenendhäusern. Dabei ist die Ausweisung von Wo¬
chenendhäusern in der Gemarkung Hellwege noch von mir
akzeptiert worden, bevor das Raumordnungsprogramm für
den Regierungsbezirk Stade am 25. 4. 1972 rechtswirksam
geworden ist.
Für die Gemeinde Hellwege, die Kurzerholungsgemeinde ist,
wird eine weitere Ausweisung von Wochenendhäusern nicht
mehr möglich sein, da Baugebiete für Zweitwohnungen oder
für Wochenendhäuser nur in Ferienerholungsgemeinden vor¬
gesehen werden können, wenn dadurch der Erholungswert
nicht beeinträchtigt wird.
Ihrer Auffassung, daß die öffentlichen Belange im Sinne der
Vorschriften des Bundesbaugesetzes durch den Landschafts¬
entwicklungsplan eine neue baurechtserhebliche Bedeutung
erfahren haben, vermag ich nicht zu folgen. Die Einbezie¬
hung von Wochenendhausgebieten im Rahmen der gesamten
Ortsentwicklung hat sich gem. § 1 Abs. 3 BBauG den Zielen
der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Diese Zie¬
le werden durch das Raumordnungsprogramm für den Re¬
gierungsbezirk Stade festgelegt.
Im übrigen soll der von der Hauptkommission gebilligte
Landschaftsentwicklungsplan — wie es auch in den Richt¬

linien zum Ausdruck kommt — das Erholungsgebiet sichern

und entwickeln. Dabei soll besonderer Wert darauf gelegt
werden, daß der Landschaftsraum der Allgemeinheit zugäng¬
lich bleibt, und daß nur an einigen Stellen in den dafür vor¬
gesehenen Zonen Einrichtungen konzentriert werden, die
der Ferien- und Wochenendhausnutzung dienen. Eine Zer-
siedelung der Landschaft, wie sie durch die ohne Baugeneh¬
migung errichteten Wochenendhäuser eingetreten ist, kann
nicht im Interesse der Allgemeinheit sein.

Aus den vorgenannten Gründen ist es mir leider nicht mög¬
lich, Ihrem Ersuchen auf Einstellung der wegen Abbruchs in
den Wochenendhausgebieten Hellwege/Ahausen schweben¬
den Verfahren nachzukommen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

i. V. gez. Passow
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Auibaugemeinschaft Bremen 2. August 1972

An den

Regierungspräsidenten in Stade

Betr.: Wochenendhausbebauung in den Gemeinden Ahausen
/Hellwege

Sehr geehrter Herr Vizepräsident!

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 3. 7. 1972
und bedauern außerordentlich, daß Sie unserem Ersuchen

auf Einstellung der von Ihnen verfügten Abbruchsverfügung
in den Wochenendhausgebieten Hellwege und Ahausen
nicht Folge leisten können. Dies ist umso bedauerlicher,
als auch nach Ihren Feststellungen der Entwicklungsplan
im unmittelbaren Anschluß an die Ortslage von Hellwege
und an das vorhandene Wochenendhausgebiet in der Ge¬
markung Ahausen die Möglichkeit der Errichtung von Wo¬
chenendhäusern besteht. Dieser Tatbestand läßt sich nicht

wegdiskutieren. Der Tatbestand hat in der Tat zu einer
grundlegenden Veränderung der Sach- und Rechtslage ge¬
führt.

Ihre Entscheidung ist auch deshalb so bedauerlich, weil auf
die sozialen Belange der von den Abbruchsverfügungen
betroffenen Bevölkerungskreise überhaupt keine Rücksicht
genommen wird. Diese Rücksichtnahme wäre indessen sach¬
angemessen gewesen, denn es waren immerhin die betrof¬
fenen Gemeinden Ahausen und Hellwege, die durch ihre
Repräsentanten beim Landverkauf oder Verpachtung den
Grundsatz der Normativität des Faktischen erst herbeige¬
führt haben. Im Vertrauen auf die Gültigkeit maßgeblicher
Repräsentanten der Exekutive und Legislative in den betroffe¬
nen Gemeinden haben die von den Abbruchsverfügungen
betroffenen Bürger Investitionen geleistet, die die Millionen¬
grenze überschreiten.

Wir haben es uns in der Vergangenheit versagt, Rang und
Ruf der einzelnen Repräsentanten der Exekutive und Legis¬
lative zu nennen. Wir meinen aber, daß aus diesem Handeln

eine Fürsorgepflicht gegenüber denjenigen Bürgern erwächst,
die auf Erklärungen der Gemeinden Ahausen und Hellwege
vertraut haben.

Bei objektiver Würdigung des Sachverhalts erscheint die
von Ihnen getroffene Maßnahme für die betroffenen Bürger
als ein enteignungsgleicher Eingriff, der zum Schadenersatz
verpflichtet.

Es ist Ihnen zwar zuzugestehen, daß Sie eine Fehlentwick¬
lung aus der Vergangenheit nicht mit verschlossenen Augen
fortsetzen wollen. Zugleich darf man zukünftige Entwick¬
lung, wie sie insbesondere im Entwicklungsplan festgelegt
ist, nicht außer acht lassen. Unter gar keinen Umständen
kann es rechtens sein, Fehler, die die betroffenen Gemein¬

den Ahausen und Hellwege zu verantworten haben, auf
dem Rücken der einzelnen Bürger auszutragen.

Wir haben uns bisher als Aufbaugemeinschaft bemüht, mit¬
zuhelfen, in dieser verfahrenen Situation einen für alle Betei¬

ligten überzeugenden und menschenwürdigen Kompromiß
zu finden.

Nicht zuletzt auf Grund Ihrer Entscheidung vom 3. Juli
1972 hatten wir leider den Eindruck gewinnen müssen, daß
die zuständige Verwaltung in Stade an diesem für alle Betei¬
ligten sachangemessenen Kompromiß nicht interessiert ist.

Indes müßten alle Beteiligten an der Erringung eines
Rechtsfriedens interessiert sein. Dieser Rechtsfriede wird

mit Ihrer Entscheidung vom 3. Juli keineswegs gefördert.
Im Gegenteil, die Betroffenen werden die Hilfe der Gerichte

in Anspruch nehmen, damit ihnen endlich eine gerechte
Behandlung widerfährt.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG Gegr. 1874
Straßen- Tief- und Eisenbahnbau

Asphalt im Hoch- und Straßenbau

28 Bremen 1, Buntentorsteinweg 540
Ruf 57 4011 und 57 32 33

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

UJERTH+CO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 54 10 79

K

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 57 34 18

FACH BETRIEB

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 570869
Whg. Leester Str. 17,

T 57 02 83

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

ARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung
BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Tel.: 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co

X> |A . Ingenieurholzbau
■L»Af 1 Zimmereibetrieb

L_I^__^J Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 4910 00

OTTO BOJLJLJHAGEM

MA1E1EIEETKIEI

Bremen, Parkallee 205 • Fern ruf 21 1041



Kernkraftwerk Unterweser Esenshamm

Wegen des Kernkraftwerkes Unterweser Esenshamm fand ein weiterer Briefwechsel zwischen der Aufbaugemeinschaft Bre¬
men und dem Niedersächsischen Sozialministerium statt. Auf das Schreiben der Aufbaugemeinschaft Bremen vom 25. 5. 1972

erfolgte unter dem 4. 7. 1972 eine Antwort. Im folgenden sind Frage und Antwort in die richtige Reihenfolge gesetzt wor¬
den, damit der Leser die korrekte Information über diesen Vorgang erhält.

Frage: Der Hessische Umwelt- und Landwirtschaftsminister
Dr. Werner Best hat — wie Ihnen auch bekannt sein wird

— durch Wissenschaftler, wie Physiker, Chemiker, Bio¬

logen u. a. untersuchen und berechnen lassen, wieviel Ab¬
wärme beispielsweise der Rhein noch aufnehmen kann.
Eine Veröffentlichung in der Zeitschrift „Kommunal", Ja¬
nuar 1972, macht deutlich, daß bei Kernkraftwerken eine

Ausnutzung der Wärme nur bis zu 35 Prozent möglich ist,
während 65 Prozent ungenutzt verpuffen und somit zwangs¬
läufig in die Rückkühlung eingehen.

Die Mitteilung 595, Niedersächsischer Landtag vom 29. 6.
1971 „Umweltschutzbericht" und aus uns weiter bekann¬

ten Einzelheiten wissen nicht nur wir, daß die Weser nicht

mehr zur Kühlung von Kernkraftwerken herangezogen
werden kann.

Wir verweisen u. a. in diesem Zusammenhang auf den
Sonderdruck „Städtehygiene 12/1971". Prüfungen und Ent¬
scheidungen wegen der Kühlung haben eine so große Trag¬
weite und müssen von dem negativsten Punkt, d. h. von
der geringsten Wasserführung, vom Oberlauf (wie z. B.
Sommer 1971) und von dem Tidehub (mehrmaliger Rück¬
lauf) ausgehen.

In diesem Zusammenhang sei erinnert an die musterhafte
Rückkühlanlage des größten europäischen Braunkohlen¬
kraftwerkes in Frimmersdorf. Es handelt sich hier um ein

Kraftwerk, das die mehrfache Leistung erzeugt, wie zur
Zeit für Esenshamm geplant ist.

Mögliche höhere Investitionskosten für das Kühlsystem
werden weitgehend durch andere kostensenkende Fak¬
toren, wie Brennstoffkosten u. a. m. ausgeglichen.

Frage: Werden alle Entscheidungen solange zurückgestellt,
bis der Wärmelastplan der Weser, der u. W. in Auftrag
gegeben wurde, vorliegt?

Antwort: Die Erlaubnis zur Entnahme und Einleitung von
Kühlwasser wird nach dem Niedersächsischen Wasser¬

gesetz erteilt. Zuständig ist in diesem Fall der Landkreis
Wesermarsch als untere Wasserbehörde. Einzelne Bedin¬

gungen und Auflagen werden nach Anhörung verschie¬
dener Gutachter im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren

festgelegt. Es ist schon jetzt erkennbar, daß die zu stel¬
lenden Forderungen erfüllt werden können.

Frage: Ist es richtig, daß der Bauherr, ohne die Genehmi¬
gung abzuwarten, bereits bauliche Maßnahmen auf dem

Areal ausführt und der Hauptauftrag für das Werk selbst
schon vergeben ist, wie in der Bremischen Bürgerschafts¬
sitzung (Landtag) am 17. und 18. 5. 1972 bei der Beratung
der Entschließung zu hören war? Lassen solche Informa¬
tionen vermuten, daß von Ihrem Hause bereits vertrau¬

liche Vorgenehmigungen erteilt wurden?

Antwort: Mit den Bauarbeiten wurde nicht begonnen.
Die Vergabe von Aufträgen ist für das atomrechtliche Ge¬
nehmigungsverfahren unerheblich, da der Antragsteller
hierfür ggfs. das volle Risiko trägt.

Vertrauliche Vorgenehmigungen wurden nicht erteilt. Die¬
se Vermutung muß ich entschieden zurückweisen.

Frage: Wenn man das „Vorläufiges Merkblatt für im atom¬
rechtlichen Genehmigungsverfahren für ein Kernkraftwerk
zu beteiligenden Behörden" Hannover, April 1971, durch¬
sieht, könnte man beispielsweise den Eindruck gewinnen,
das Schiffahrtsgeschehen mit den Häfen an der Weser sei
neu und habe sich auf das uralte Kernkraftwerk einzu¬

stellen. Ist es nicht umgekehrt richtig?

Antwort: Bei der technischen Auslegung eines Kernkraft¬
werks soll u. a. berücksichtigt werden, daß auch Unfälle
im Bereich der Schiffahrt die Sicherheit der Anlage nicht
beeinträchtigen.

Frage: Wie ist der Untersuchungsstand der in Ihrem Schrei¬
ben vom 9. 8. 1971 auf Seite 2 unten und auf 3 aufgeführ¬
ten Institutionen?

Antwort: Nach den Gutachten und Stellungnahmen bestehen
keine Bedenken gegen die Errichtung des Kernkraftwerks
Esenshamm.

Frage: Ist unsere Annahme richtig, daß der Bau des Kern¬
kraftwerkes Esenshamm bis heute nicht im Rahmen der

gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen be¬
handelt wurde, obwohl es sich um einen beachtlichen lan-

desplanerischen Vorgang für die Region Weser-Jade han¬
delt?

Antwort: Das Projekt des Kernkraftwerks Esenshamm wurde
bereits mehrfach mit verschiedenen Bremer Behörden auch

im Hinblick auf planerische Gesichtspunkte erörtert.

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbiidung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

"55" 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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Frage: Wieviel Kraftwerke werden nach Ihrer Ansicht für

die Region Weser-Jade bis 1980 oder 1990 erforderlich
sein?

Antwort: Nach den derzeitigen Erfahrungswerten verdop¬
pelt sich der Strombedarf etwa alle zehn Jahre. Eine ver¬
bindliche Aussage über die Anzahl der Kraftwerke in der
Weser-Jade-Region läßt sich für den von Ihnen angespro¬
chenen Zeitraum jedoch nicht machen, da hierfür mehrere
Faktoren gleichzeitig bestimmend sind. Die Anzahl der
Kraftwerke wird insbesondere von der industriellen Ent¬

wicklung in dieser Region sowie der Leistung künftiger
Kraftwerksblöcke abhängen.

Frage: Ist das Areal des geplanten Kraftwerkes Esenshamm
so groß, daß der nach 25—30 Jahren ausgebrannte Reaktor
durch einen Neubau ersetzt werden kann?

Antwort: Unabhängig von dem Kraftwerksprojekt Esens¬
hamm läßt sich sagen, daß der Umbau bzw. Abbau von
Reaktoren grundsätzlich möglich ist. Damit besteht gleich¬
zeitig auch die Möglichkeit von Reaktor-Neubauten.

Frage: Wird auch geprüft, ob die Abwärme einer nützlichen
Verwendung, z. B. der Hausheizung, zuzuführen ist?

Antwort: Eine derartige Prüfung ist nicht Gegenstand des
atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens.

Frage: Teilen Sie die Ansicht, daß beim Bau von Kernkraft¬

werken, besonders aber bei allen Industrieansiedlungsvor-
gängen, die ökologischen Verhältnisse und Entscheidun¬
gen Vorrang haben müssen?

Antwort: Selbstverständlich sind beim Bau von Kernkraft¬

werken — wie auch bei anderen Industrieansiedlungen ■—
die Belange des Umweltschutzes voll zu berücksichtigen.

Schlußwort

Lösen die Antworten nicht weitere Fragen aus, wie etwa
folgende:

1. Ist es richtig, daß der Herr Minister Partsch in Norden¬
ham vor der Öffentlichkeit sagte: „Wer Fortschritt will,
muß auch mit den Risiken leben?"

2. Warum spricht man nicht mit den Bürgern über mögliche
Unfälle wie in Lingen, Obrigheim, Würgassen und Do-
denwaard (das Schweizer Werk mußte zugemauert wer¬
den).

3. Muß bei der baulichen Genehmigung nicht an erster
Stelle die Genehmigung der ganzen Einheit stehen und
dann die Einzelabschnitte mit zusätzlichen Spezialgeneh-
migungen? Für das Werk Esenshamm verfährt man schein¬
bar umgekehrt.

4. Sind für die Mitbürger Auslegungsfristen von 4 Wochen,
um wie es in den Gesetzen heißt, Bedenken und An¬

regungen zu geben, nicht viel zu kurz und nach 10 Ta¬
gen schon der Erörterungstermin erfolgt mit pauschalen
Abfertigungen der Einsprucherhebenden? Solche Verfah¬
ren widersprechen doch der so viel von der Exekutive

und Verwaltung gepriesenen Demokratisierung der Pla¬
nung.

5. Warum werden die Sondergutachten nicht Vertretern der
Bevölkerung zugängig gemacht, d. h. das Genehmigungs¬
verfahren transparenter zu gestalten?

Mit Recht kann sich der Bürger bei dem Vorhaben Kern¬
kraftwerk Esenshamm beklagen, daß man ihn nicht aus¬
reichend informiert und wenig Bereitschaft zeigt, seine Sor¬
gen, Fragen und Anregungen in Ruhe anzuhören wie zu
werten.

v
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Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS
Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

Bremen, Münchener Str. 116-118
Ruf 35 40 19

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

Willi Heinz
Schlosserei und
mechanische Werkstatt

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

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 4510 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 03 02

SEIT 1902
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GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

i. peterssen

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

Aufbaugemeinschaft Bremen 16. August 1972

An den

Herrn Bundesminister für Verkehr
Dr. L. Lauritzen

Sehr geehrter Herr Minister!

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet in ihrer

Ausgabe vom 2. 7. 1972, daß die für die Trasse der West¬
tangente im Raum Bremen vorgeschlagene Alternative nicht
mehr in die Untersuchung einbezogen werden soll, weil
verschiedene Trassen bereits abschließend beurteilt worden
sind. Der Pressebericht hat die Überschrift: „Gegen Bremer
Schweiz-Autobahn" erhalten. Wir sind über diese Mittei¬

lung sehr überrascht und verwundert. Sollte der Bericht
zutreffen, so erheben wir unseren schärfsten Einspruch, den

wir wie folgt begründen:
1. Uns ist unbekannt, daß von zuständigen Behörden bisher
Alternativen untersucht worden sind. Erst unsere Gemein¬

schaft hat aufgrund eines an Professorr Dr.-Ing. E. h. W. Wort¬
mann (Techn. Universität Hannover) erteilten Auftrages im
Januar 1972 einen Altemativvorschlag vorgelegt.
2. Die von Ihrem Hause beauftragten Gutachter Dr.-Ing.

W. Klingenberg/Dipl.-Ing. H. Grassel, Düsseldorf, Dorsch/
Dr.-Ing. H. Schubert, Hamburg, Prof. Dr.-Ing. P. A. Mäcke,
Aachen, Prof. Dr. Dr. Dr. H. C. Fritz Voigt, Bonn, erhielten
die Denkschrift im Januar 1972 und auf besonderen Wunsch
ein zweites Mal im Juni 1972.
3. Die Informationen, die wir nach Verteilung der Schrift

— ca. 1000 Exemplare — erhalten haben, zeigen uns, daß
der von Professor Wortmann gebrachte Vorschlag von al¬

len Seiten begrüßt wird, weil der Erholungsraum Bremen/
Leuchtenburg (sogen. Bremer Schweiz) unangetastet bleibt,
aber auch weil die Gemeinden Osterholz-Scharmbeck und

Ritterhude besser an die Autobahn angeschlossen werden,

als bei der Führung dieses Verkehrsweges durch die Bremer
Schweiz. Auch der Wirtschaftsraum Delmenhorst läßt sich
leichter anschließen.

4. Der Senator für das Bauwesen hat unseren Vorschlag

dankenswerterweise unverzüglich geprüft. Seine Verwaltung
hat für die Trassierung der Autobahn ins bremische Staats¬
gebiet zwischen Weser und Wümme eine weitere Alterna¬
tivlösung entwickelt, die von dem Vorschlag Wortmann ab¬
weicht, aber ebenso wie dieser die Durchquerung des Er¬

holungsraumes Leuchtenburg vermeidet. Diesem Vorschlag
können wir auch zustimmen. Uns ist die Stellungnahme der
niedersächsischen Behörde hierzu nicht bekannt.

5. Welchen Wert, so fragen wir uns, sollen die vielen Reden
und Veröffentlichungen von Politikern über die stärkere
Demokratisierung und die Mitarbeit des Bürgers an der Pla¬
nung noch haben, wenn ein von einer privaten gemeinnüt¬
zigen Vereinigung finanzierter und vorgelegter Vorschlag
nicht einmal einer fachlichen Untersuchung gewürdigt wer¬
den soll?

Und weiter, werden nicht alle großen Worte zur Erhaltung
einer menschenwürdigen Umwelt zu Leerformeln und blo¬
ßen Deklamationen, wenn eine Autobahn durch eines der

schönsten, bis heute vor Zersiedlung geschützten Naherho¬
lungsräume einer Großstadt geführt wird, ohne vorliegen¬
de Alternativen ernsthaft geprüft zu haben?
Sehr geehrter Herr Minister, wir sind fest davon über¬

zeugt, daß Sie unsere Bemühungen richtig verstehen und
zu schätzen wissen. Wir bitten Sie um eine ausführliche

Unterrichtung über den gegenwärtigen Stand der Planung,
nicht zuletzt, damit wir in der Lage sind, auf die zahlreichen
Fragen aus dem Raum Weser-Jade sachgerecht zu antwor¬
ten.

Als Anlage fügen wir ein Exemplar unserer Schrift: „Auto¬
bahnführung im Raum Weser-Jade" bei. Wir haben uns
erlaubt, Kopien dieses Briefes an die in dem Verteiler an¬
geführten Stellen zu senden.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Wersen
Der Vorstand
Dr. v. Einem H. Offermann



Hochgarage Katharinenklosterhof Bremen - 30. 6.1972 -

Richtspruch

Von Ernst Grefe,

Zimmerpolier, Fa. Boswau, Bremen

Willkommen heiße ich mit großer
Freude,

die Ihr zum Richtfest seid erschienen
heute:

Den Bauherrn, Architekt, die Hand¬
werker und Gäste.

Nochmals: Willkommen hier zu unsrem
Feste!

Nach 336 Tagen ganz genau
steht diese Hochgarage fertig nun im

Rohbau,

ein Grund, den Tag heut fröhlich zu
begehen.

Laßt mich erinnern, was zuvor hier ist

geschehen:

An dieser Stelle mitten in der Stadt

jahrhundertlang ein Klosterbau ge-
, standen hat,

der Heiligen Katharina einst geweiht,
die dieser Hochgarage auch den

Namen leiht.
Dess' Refektorium blieb nur noch

bestehen,
und könnt ihr sehen, was damit

geschehen:
Von Stahlbeton behütet und umbaut

es unten aus der Hochgarage schaut!

Dank eines Denkmalpflegers Walten,
bleibt es der Nachwelt so erhalten!

Dem Bauherrn gereichts zum Ruhm,
weil pietätvoll er bewahrt das Altertum.

Und wie erfreut wär wohl die Heilige
Katharina,

könnt sie erleben, was zu ihrer Ehr

geschah.
Nach diesem Blick in die Vergangenheit
laßt mich nun kommen auf die heutge

Zeit:

Man wird einst von ihr sprechen, ohne
Frage,

als einem Zeitalter der Autoplage.
Um dieses Übel zu beheben,

baut man die Hochgaragen eben,
damit in dieser Großstadt Hätz
das Auto findet einen sichren Platz.

„Und kommt es erst einmal zum Stehen,
dann kann der Fahrer endlich wieder

gehen."
Drum ist allein schon der Gesundheit

wegen
solch Parkhaus doch ein wahrer Segen!
Zum andern: Wenn ein Auto fährt,
wird noch der Umweltschmutz vermehrt,

und ganz besonders in der Stadt!
Jedoch im Parkhaus dies ein Ende hat.

Wie jeder Fachmann wohl verstehen
kann,

fing dieser Bau mit Schwierigkeiten an.
Allein der Standort mitten in der Stadt
Erschwernis mancher Art schon in sich

hat.

Bevor man an die Arbeit ist gegangen,
war erst die Nachbarschaft zu unter¬

fangen:
Die alten Trümmer waren auszuheben,

das Refektorium mit Spundwand zu
umgeben

bis unter Mühen und Beschwer

rings hier umgeben vom Verkehr,
dies Bauwerk stetig wuchs empor!
Ein Teil nur stellt sich dem Beschauer

vor.

Den größten Teil davon zu sehen,
muß er schon tiefer runter gehen.

Ich komm noch mal zurück auf Refek¬
torium.

Dadurch wird diese Hochgarage echt
zum Unikum,

weil eine würdige, alte Bauruine
von Stahlbeton umrahmt, als Weinlokal

hier diene.
Die Absicht ist fürwahr recht lobens¬

wert!
Von viel Besuchern werde es beehrt!

Doch mögen diese, wenn des Weins
sie unten „tanken"

nicht anschließend zu ihrem Wagen
wanken.

Sie soll'n ihn ruhig oben stehen lassen
und fröhlich zieh'n zu Fuß durch

Bremens Gassen.

Was die Verkehrsexperten lange schon
erstreben:

„Das Auto, das bleibt stehn, sein Fahrer,
der bleibt leben!"

Dem Bauherrn ist es sicher eine Freude,

daß dieser Bau ward rohbaufertig heute,
und daß kein Unfall jemand hat

betroffen!

Wir woll'n deshalb mit unserm Bau¬
herrn hoffen,

daß seine Absicht ihm hier voll gelinge,
die Hochgarage ihm Rendite bringe!
Nun frag den Bauherrn ich, ob ihm

gefällt
dies Bauwerk, was wir ihm erstellt?

— Jal i-

Die Bauherrschaft, sie soll leben
hoch, hoch, hoch

Nunmehr lob ich den Architekt,

der diesen Bau hat ausgeheckt!
Er geb an alle seine Mitarbeiter
dies Lob mit frohem Danke weiter.
Der Architekt und seine Mitarbeiter

sie sollen leben — hoch, hoch, hoch

Und ihr vom Bau, meine Kollegen,
die ihr euch fleißig mußtet regen,
nach dem die Arbeit so vorangebracht,
das Richtfest rechte Freude macht.

Ich leere dies Glas, randvoll betankt
auf Euer Wohl, seid so bedankt!
Die Männer vom Bau,
sie sollen leben — hoch, hoch, hoch

Den Richtkranz zieht nun in die Höhe,

daß jeder, der vorbeigeht, sehe,
wie hier zum Nutzen unserer Stadt

ein Bauwerk man erstellet hat,

das künftighin bei seiner Nutzung
bewahrt uns vor Umweltverschmutzung.
Wir wünschen, daß zu diesem Zwecke

hier ausgenützt wird jede Ecke,
daß keinerlei Malheur passiere,
und der Betrieb hier gut floriere.
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Ein Leben für die Landschaft

Zum Tode von Alwin Seifert

Von Kurt Conrad

Am 27. Februar 1972 starb im Alter von 82 Jahren in

Dießen am Ammersee, wohin er sich vor zehn Jahren aus

dem Lärm der bayrischen Metropole zurückgezogen hatte,

der ehemalige Reichslandschaftsanwalt und emeritierte Pro¬
fessor der technischen Universität München, Garten- und

Landschaftsarchitekt Alwin Seifert. Damit hatte sich ein

Leben erfüllt, das vom Glauben an das Lebendige und von

unablässigem Bemühen um eine naturnahe Technik ge¬

tragen und für eine ganze Generation von Straßenbauern,
Wasserbauern und Kraftwerksbauern bahnbrechend und

wegweisend war. Der eingenwillige Bajuware, der schon

in den dreißiger Jahren mit seinen Vorträgen „Natur und

Technik im deutschen Straßenbau", „Die Versteppung

Deutschlands", „Naturnahe Wasserwirtschaft" den Techni¬

kern alten Stiles geradezu einen Schock versetzt hatte,

war vom Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen,

Dr. Fritz Todt, mit der landsohaftsgerechten Einfügung
der Reichsautobahnen betraut worden und konnte nun seine

Ideen von der „schwingenden Straße" im ganzen damali¬

gen Reichsgebiet verwirklichen. Wenn das deutsche Auto¬
bahnnetz heute zu den schönsten Straßensystemen der Welt

gezählt wird, so ist dies in erster Linie Alwin Seifert zu
danken, der die Harmonie von Bauwerk und Landschaft zu

höchster Vollendung führte. t

Seine Schüler lehrte er Ehrfurcht vor allem natürlich Ge¬

wachsenen, etwa dem Mutterboden, dessen Erhaltung und

Vermehrung er sich als Gärtner zeit seines Leben's ange¬

legen sein ließ, der Heckenlandschaft, deren biologische

Bedeutung er als erster erkannte, oder den alten vorbildli¬

chen Mauerungstechniken, die er beim Autobahnbau wie¬
der zu Ehren brachte. Als Architekt fesselten ihn besonders

die Herkunft des alpenländischen Flachdachhauses und das

Baugesicht des bayrisch-österreichischen Raumes, den er

schon in seiner Wandervogelzeit bis in den letzten Talwin¬

kel kennengelernt hatte. Als Gutachter, von vielen euro¬

päischen Staaten hoch geschätzt, nahm er bis ins hohe Alter

zu allen Fragen der Eingliederung technischer Großbau¬

werke in die Landschaft Stellung. Die neue Uferlandschaft

an der zur Großschiffahrtsstraße umgebauten Mosel ist
ebenso sein Werk wie der Stauraum des Donaukraftwerkes
Jochenstein.

Alwin Seifert hat stets eine mutige, offene Sprache geführt

und aus seiner Meinung nie ein Hehl gemacht. Als Vor¬

kämpfer einer landschaftsverbundenen Baugestaltung hat

er das „Zeitalter des Lebendigen" — wie er die 1941 er¬

schienene Sammlung seiner Aufsätze und Vorträge nannte
— heraufführen helfen und ist damit zum Pionier des heute

so viel berufenen Umweltschutzes geworden, für den er in
allen seinen Schriften, wie etwa der „Heckenlandschaft"

(1944) oder der „Kompostfibel" (1957; neu aufgelegt unter

dem Titel „Gärtnern, Ackern — ohne Gift" 1971) schon

zu einer Zeit eingetreten ist, in der dies noch nicht zum

guten Ton gehörte. In dem großartigen Bekenntnisbuch „Ein

Leben für die Landschaft" (1962) hat er schließlich die

Summe seines Lebens und Wirkens gezogen und damit ein

Vermächtnis hinterlassen, das man jedem angehenden Ar¬

chitekten, Bauingenieur und Gartengestalter in die Hand

drücken sollte. Aber selbst dann, wenn das geschriebene
Wort verblaßt ist, werden die Autobahnen und viele andere

der Natur harmonisch eingefügte Großbauwerke als Denk¬

mäler seines in Ehrfurcht der Landschaft geweihten Lebens
bestehen bleiben und Alwin Seifert den Dank der Nach¬

welt sichern, den ihm die Gegenwart nur allzuoft vorenthal¬

ten hat. Aus: Naturschutz- und Naturparks 65/1972
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Der Tag des Baumes ist 100 Jahre alt

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Es war in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als ein
junger Mann namens Julius Sterling Morton in den Westen
nach dem baumarmen Nebraska auswanderte. Er war Jour¬

nalist, hatte aber auch eine kleine Farm, pflanzte dort —■ wie
er es von daheim gewohnt war — Büsche und Bäume und

wies in seiner Zeitung immer wieder auf den dabei gewon¬
nenen Nutzen hin. Anfang 1872 faßte er seine Erkenntnisse
in seiner Arbor Day-Resolution zusammen, in der er für
alle einen jährlichen Tag des Baumes forderte. Seinem An¬
trag stimmte die Regierung von Nebraska zu und erstmals
am 10. April 1872 pflanzten Bürger und Farmer nahezu eine
Million Bäume. Dieser Erfolg veranlaßte Tenessee und Kan¬
sas und später alle Staaten der USA, den Tag des Baumes
zu übernehmen. Als Morton starb, meißelte man auf sein
Denkmal:

Andere Festtage dienen der Erinnerung.

Der Tag des Baumes weist in die Zukunft!

Von Amerika aus wanderte der Tag des Baumes in alle
Welt, so auch nach Afrika und in den fernen Osten nach

Thailand,
wo man musiziert und tanzt, nachdem man die Bäumchen
in die Erde setzte, und nach

Japan
wo man zum Midoriwo hi (Tag des Baumes) aufruft.

In süd- und außereuropäischen Ländern ist das Wetter ex¬
tremer als bei uns. Wird dort der Wald zugunsten von
Viehweide und Ackerland zerstört, so dörrt der starke Son¬

nenschein den nunmehr schutzlosen Boden aus oder heftige
Regengüsse schwemmen ihn ins Tal. Das Land verarmt und
seine Bevölkerung darbt. Dort tut bitter not, die restlichen
Wälder zu schonen, Bäume zu pflanzen und immer wieder
Bäume zu pflanzen. Die Regierung appelliert an die Bevölke¬
rung. Sie mahnt, den Wald vor Feuer, Vieh und Holzdieb¬
stahl zu bewahren. Dies fällt nicht leicht, denn wo es an

Brennmaterial für das Mittagessen mangelt, will man nur
ungern für wahr halten, daß man heute auf das wenige ver¬
zichten müsse, um in hundert Jahren viel zu haben. Da er¬

weist sich vor allem der Tag des Baumes als geeignet, jung
und alt aufzurufen, sich festlich vereint der guten Gaben
des Waldes bewußt zu sein und ihm auch für die ausrei¬

chende Wassermenge im Fluß und die Feuchtigkeit im
Acker zu danken. Die Natur und ihre ständig erneuerten
Gaben erbte eine Generation von der anderen. Deshalb wird

Generation um Generation aufgerufen, eben diese Natur zu
bewahren und sie ungeschmälert und, wo es nottut, regene¬
riert an die Nachfolgenden weiterzugeben. So mahnt man

in aller Welt.

Die guten Erfahrungen veranlaßten die FAO (Food and
Agriculture Organisation), am 27. November 1951 zu be¬
schließen: „Die Konferenz sieht es für notwendig an, daß

sich alle Menschen sowohl des ästhetischen und physiolo¬
gischen als auch des wirtschaftlichen Wertes des Baumes
bewußt werden und empfiehlt daher, jedes Jahr in allen

Mitgliedsländern einen Weltfesttag des Baumes zu feiern,
und zwar zu dem Zeitpunkt, der unter den örtlichen Bedin¬

gungen als gegeben erscheint."

Auch in den Ländern Südamerikas kam man dem Aufruf

nach. „Erhaltet die Quellen der Natur!" sowie „Verhütet
Waldbrände!" fordert

Venezuela

Bundespräsident Professor Heuss war sich der Bedeutung

jener demonstrativen Handlung bewußt, wenn er alljährlich
sein Bäumchen in die Erde setzte.

Und bei uns?

Wenige Wochen vor dem Beschluß der FAO, am 10. Novem¬

ber 1951, hatte auch die Schutzgemeinschaft Deutscher

Wald auf einer Tagung in Bonn einen alljährlichen Tag des
Baumes beschlossen. Dieser Beschluß, dem die Empfehlung
der FAO fast wörtlich gleicht, zeigt, daß er auch bei uns
notwendig war. Krieg und Nachkriegszeit hatten unsere
Wälder zerschlagen und wir sahen in den Trockenmonaten
der Jahre 1945 bis 1953 im eigenen Land, was wir bis dahin

nur aus dem Ausland gehört hatten: Staubverwehungen und
brütende Hitze, Wassernot und Wassersnot und der zer-

schundene Wald war zur Linderung kaum mehr fähig.

Da half uns ebenfalls der Tag des Baumes

In jener Notzeit des Waldes zogen wir am Tag des Baumes
hinaus mit Schaufel und Pickel — denn immer noch empfin¬

den wir ihn trotz Grundbuch und aller Eigentumsparagra¬
phen als unseren Wald — und hackten und gruben und
pflanzten, rissen Unkraut aus und trugen Wasser herbei. Mit
uns zogen Minister und Oberbürgermeister, Regierungspräsi¬
denten und Abgeordnete, deren Namen für immer aufgezeich¬
net sind. So wurde den Forstleuten geholfen, die Wunden
der Wälder vernarben zu lassen, bis sie wieder schön und

gesund dastanden und ihre Wohltaten für das Land in ge¬
wohnter Weise aussenden konnten. Der Bürger, der heute
bereit ist, für den nahen Wald einzustehen, war eines jener
Schulkinder, die ihm damals mit Schaufel und Pickel zu

Hilfe kamen. Nunmehr sind es 20 Jahre, daß die Schutzge¬
meinschaft Deutscher Wald zum Tag des Baumes ruft.

Immer noch? — Jetzt erst recht!

In unserer Zeit der allgemeinen Umweltverschmutzung ist
der Wald der wohl wirksamste Umweltschutz: er bindet

Staub und Gase, mindert Lärm, filtert Strahlen, gibt bestes
Wasser und tut in seiner „Geduld" — wie der Oberpfälzer

sagt —■ jedem Besucher körperlich und seelisch wohl. Er
wirkt in seinem Bestand, d. h. wo er steht. Er wirkt in sei¬
nem Bereich, d. h. überall dort, wohin er aus seinem Be¬
stand heraus mit seinen belebenden Wirkungen reicht. Wer
das Fenster öffnet, um frische Luft hereinzulassen, empfängt

zugleich mit der erfrischenden Luft direkt oder indirekt den
Gruß vom Wald. Je intensiver unser Land genutzt wird,

desto notwendiger wird der Wald und desto zuverlässiger
bedarf er unseres Verständnisses und Beistandes. Wir kön¬

nen vom Wald an jedem Tag lernen, vor allem aber am Tag
des Baumes! — Auch wir!

Dieser Tag muß nicht unbedingt mit einer Feier bedacht
werden, denn unserer Zeit ist oft nicht feierlich zumut; er
hat nicht als unerlässige Bedingung, daß ein Baum gepflanzt

wird, obgleich es ein eigenartiges, mit nichts anderem ver¬
gleichbares Erlebnis ist, noch nach Jahren zu einem Baum
zu wandern, dem man selbst einst zum Wachsen verhalf.

Richtig ist immer ein Ausflug, wo Lehrer und Förster da und
dort im Wald erklärende Worte sprechen. Unter den Forst¬

leuten sind gute Redner nicht häufiger als in anderen Beru¬
fen, aber aufmerksam sich mit den Kindern unterhalten,

ihre Fragen anhören und dann ein gutes Wort finden — das
kann jeder. Im Dreieck Bürgermeister — Lehrer — Förster
ist bestimmt einer, der die bei uns zwar noch nicht alte,

aber gute Tradition des Tages des Baumes aufgreift und
Erlebenswertes daraus macht.

Wer den Wald kennt, schützt ihn! Eines kann jeder, er kann
mitmachen, wenn es heifit: Wir säubern Wald und Wander¬

wegel
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Besser große Bäume, kleine Häuser, als umgekehrt

Fritz-Schuhmacher-Stiftung 1970

Laudatio für Professor Wilhelm Hübotter, Hannover, von

Professor Dr.-Ing. Wilhelm Hofmann, Hannover

Die Stiftung F.V.S. ließ 1963 die Heinrich-Tessenow-Medaille
prägen, die seitdem alljährlich zusammen mit den Fritz-
Schumacher-Preisen verliehen wird, um, wie es in der Stif¬

tungsurkunde heißt, „Persönlichkeiten auszuzeichnen, die in
ihrem Lebenswerk wegweisend im Sinne Heinrich Tesse-
nows gewirkt haben". Nach dem einstimmigen Beschluß des
Kuratoriums wird heute zum ersten Male die Auszeichnung
einem Gartenarchitekten verliehen — Herrn Professor Wil¬

helm Hübott ^r, Hannover.

Wer Heinrich Tessenow kennt, weiß, daß seine Bauten ohne

den Garten, ohne die Einbeziehung des Außenraumes nicht
denkbar sind. Tessenow zeichnete Haus und Baum und

Strauch mit der gleichen Sachkenntnis und Einprägsamkeit.
Er dokumentierte damit die ihm selbstverständliche Einheit

von Gebautem und Gepflanztem.

Tessenow sprach eine Generation an, die nach dem ersten
Weltkriege in Not und Entbehrung ihren eigenen Weg su¬
chen mußte. Es war eine Generation, die den ihr aus der ge¬
schichtlichen Situation heraus gestellten Auftrag annahm,
die lernte, das Leben auch in materieller Beschränkung zu
meistern und es menschlich und geistig zu erfüllen. Eine Ge¬
neration also, die von einer sittlichen und sozialen Haltung
erfüllt war, von einer Gesinnung, wie Tessenow sagte.

Hier lag die Wirkung seiner Lehre und hier schieden sich
auch die Geister. Im Grundsätzlichen mußte die Uberein¬

stimmung liegen. Auf diesem Fundament wandte sich Tesse¬
now an die tätigen Fachleute und an die Studenten, an alle,
die helfen konnten und wollten, die Aufgabe in ihrem Be¬
reich zu lösen und dafür auch den ihr gemäßen Ausdruck zu
finden. Dazu gehörten dann die Architekten, die Möbelbau¬
er, die Formgeber der industriellen Produktion und nicht zu¬
letzt die Gartenarchitekten.

Sie, verehrter Herr Hübotter, haben den Geist der von Tes¬

senow angesprochenen Generation vorgelebt und ihn sicht¬

bar gemacht in Ihrem umfangreichen Lebenswerk. Ihre be¬

sondere Liebe und Aufmerksamkeit gehörte dem Hausgarten

mit Hausplatz und Baum, Pflanze, Zaun und Weg. Alle Teile

sorgfältig gestaltet zu einem Ganzen, zur unverwechselbaren

Heimat und Geborgenheit für den Menschen.

Aus der großen Zahl der Projekte möchte ich Ihre Mitwir¬

kung an dem Wiederaufbau von Helgoland nennen. Für Sie

als Gartenarchitekt schien diese Aufgabe kaum Entfaltungs¬
möglichkeiten zu bieten. Das Klima Helgolands mit seinen
Stürmen läßt ohne besondere Maßnahme keinen Baum auf¬

kommen. Bei der verlangten Dichte der Bebauung blieben
nur winzige Hausgärten und enge Straßen übrig. In den er¬
sten Jahren war auch kaum etwas von der Tätigkeit eines
Gartengestalters zu sehen. Heute, nach 15 Jahren, ist das Sa¬
menkorn für alle sichtbar aufgegangen. Es war Ihnen gelun¬
gen, unter extremsten Bedingungen diese Siedlung mit Hun¬
derten von Bäumen zu durchgrünen und den Charme der
Helgoländer Häuser mit lebendiger Natur zu verbinden.

Sie, lieber Herr Hübotter, schildern eine frühe Begegnung
mit Tessenow, eine für Sie schicksalhafte Begegnung. Sie
bestimmte Ihre Berufswahl — dank Ihrer wunderbaren Gabe

des Zeichnens, die Sie mit Tessenow gemeinsam haben.

Gemeinsames hat auch der Berufsweg, der über Handwerk
und Lehre, über Wanderjahre und über bedeutsame beruf¬
liche und persönliche Begegnungen zum eigenen schöpferi¬
schen Wirken führte.

Einen bemerkenswerten Beitrag leisteten Sie für die Ausbil¬
dung junger Gartenarchitekten. Sie waren Mitinitiator der
Gründung der Gartenbauhochschule in Hannover zusammen
mit Professor Wiepking. Es gelang Ihnen 1945, Ministerprä¬
sident Kopf von dem Gründungsplan zu überzeugen.

Sie wurden Honorar-Professor an der Fakultät für Garten¬

bau. In dieser Eigenschaft hielten Sie eine vielbeachtete
Vortragsreihe, in der Sie die Arbeiten befreundeter Kollegen
aus ganz Europa, aus Ost und West, den Gartenbaustuden¬
ten vermittelten. Ihnen wurde dafür später in Dresden die
Martin-Pietzsch-Plakette verliehen, die ihre Träger für au¬
ßergewöhnliche Berufskameradschaft auszeichnet.

Nicht vergessen darf ich eine begehrte Ausbildungsstätte,

Ihr Büro, das im Laufe von 46 Jahren viele junge Gartenar¬

chitekten prägte, die mit Stolz an die Mitarbeit und an die

gewonnenen Erfahrungen zurückdenken.

Mit der Ehrung durch die Heinrich-Tessenow-Medaille wird

heute vor allem ein Dank ausgesprochen, Ihnen persönlich,

lieber Herr Hübotter, als unermüdlichen Streiter für Mensch¬

lichkeit und Gerechtigkeit, für das Wahre und Einfache. Im¬
mer wieder bewiesen Sie im Laufe Ihres Lebens, in Ihrem

Werk, in Wort und Tat, wie wir den zerstörenden Kräften,

die unsere Welt bedrohen, begegnen müssen. Das erfüllt uns
mit Dankbarkeit und Zuversicht.

Luxus-

Gartenmöbel

Runge + Co 45 Osnabrück

Verlangen Sie Farbprospekt
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Vortrag von Professor Wilhelm Hübotter, Hannover

„Mit dem besten Willen der Treuherzigkeit kann kein

Mensch über sich selbst die Wahrheit sagen" (Heinrich
Heine).
„Es ist verdrießlich, die Weisheit immer nur als einen

Krückstock in der Hand des Alters zu sehen, sie müßte wie

ein Lanzenschaft in der Faust liegen." — So etwa steht es in
dem großartigen Buch „Spielball der Götter" von Rudolf Ha¬
gelstange, in dem der trojanische Prinz Paris seine Erinne¬

rungen als Feldherr im trojanischen Krieg beschreibt.
Ein Gärtner, der so etwa 50 Jahre lang versuchte, die Erde
zu begrünen, erntete bisher bei weitem nicht so viel Ruhm

und Ehre wie ein Feldherr, der ganze Länder verwüstete. Da
nun aber, dessen bin ich sicher, jetzt allmählich das biologi¬
sche Zeitalter begonnen hat, wie es Professor Butenandt vor
kurzem sagte, ist zu erwarten, daß das in Zukunft anders
wird und Baumeister, Gärtner, Bauern, Forstmänner, über¬
haupt Biologen Ehre und Ruhm gewinnen werden, ebenso
wie in den vergangenen Jahrtausenden die Feldherren und
Politiker. Erfreulich z. B. jetzt der Nobelpreis für den Kurz¬
weizenzüchter.

Wenn ich heute an dieser Stelle die Ehre und Freude habe,
über einen so wahrhaftigen Mann wie Heinrich Tessenow zu

Ihnen zu sprechen, so tue ich dies mit dieser Einleitung, weil
ich glaube, daß Heinrich Tessenow wie kaum ein anderer

den Lanzenschaft seiner Erfahrung in die Fäuste der Jugend
weitergegeben hat und heute noch weitergeben kann, wenn
man ihn kennt. Nicht umsonst gibt es eine Tessenow-Gesell-
schaft.

Ich hatte das Glück, schon in den Jahren vor dem 1. Welt¬

krieg noch als Jüngling Tessenow kennenzulernen. Ich muß
hier eine kleine Episode einflechten: Ich zeigte ihm einmal,
es muß etwa im Jahre 1911 gewesen sein, mein Skizzenbuch.
Er sah es sich genau an und sagte: „Du kannst Bäume zeich¬
nen, werde Gärtner und pflanze sie an die richtigen Stellen."
Es waren in Sonderheit seine Anrufe wie in seinem 1906 er¬

schienenen Buch „Vom Hausbau und dergleichen" und an¬
dere Veröffentlichungen, die uns erreichten. Tessenow ver¬
mittelte uns auch die Gedankenwelt von John Ruskin, des¬

sen Bücher auch in jenen Jahren zu uns aus England kamen,
z.B. „Menschen untereinander". Eugen Diederichs in Jena
gab Ruskins sämtliche Werke heraus, die im besonderen
von der frühen Jugendbewegung aufgegriffen wurden. Hein¬
rich Tessenow, der 1920 in seiner Antrittsvorlesung an der
Dresdner Kunstakademie ein großartiges Dokument hinter¬
lassen hat, setzte seine Hoffnung in diese Jugend.
Tessenow war ein sehr guter Gärtner. Er kannte die Bäume
und konnte sie benennen und zeichnen, wie ich später kei¬
nen Baumeister habe Bäume zeichnen sehen! In all seinen

Entwürfen, besonders auch in den bescheidensten Siedlungs¬
entwürfen, bei Arbeiter- und Bürgerhäusern, stellte er Bäu¬
me und Sträucher dahin, wo sie stehen mußten. Im Grund¬
riß, in Schnitten und Ansichten waren ihm die Bäume

ebenso wichtig wie die Haustür und der Zaun. Er ist sich
treu im kleinsten Detail bis zum hochgesellschaftlichen Pla¬
nen und Bauen: Von der Zelle bis zur äußersten Umwelt.

Darin liegt sein großes Verdienst und seine immerwährende
Meisterschaft und seine Zukunftsträchtigkeit, besonders im
Hinblick auf die heutigen Probleme. Auch der Mensch unse¬
rer Zeit braucht am nötigsten das im Raum Gebundene und
das Freie in der Umwelt. Das ist ein schon mehr als europä¬
ischer Gedanke, er ist universell.

In der Zeit des Historizismus führte er mit einer Gruppe
Gleichgesinnter eine wahrhafte Reformation der Gesinnung
ein, ganz leise, besonders auch bei uns Gärtnern und wer¬
denden Gartenarchitekten. So blieb es nicht aus, daß gerade
wir Jungen in Heinrich Tessenow unseren Meister suchten
und fanden, um der inneren Wahrhaftigkeit willen, die er
als Meister und Mensch ausstrahlte. Die Dauerhaftigkeit sei¬
nes „Stiles" verband uns alle gleichermaßen zu einer künst¬
lerischen Gruppe.
Nicht so sehr das Interieur, der Inhalt, die Bepflanzung der
Gärten mit Stauden, Rosen, Sträuchern und Blumen, sondern

das Finden der Maßstäbe, des Zueinander von Räumen und

Spannung von Hoch und Niedrig ist das Grundlegende. Das
Interieur versteht sich für uns Gärtner von selbst.
Anläßlich eines Besuches in Dänemark fand ich bei einem

Gärtnerfreund in Kopenhagen in dessen Tagebuch eine Ein¬
tragung von Heinrich Tessenow, die er nach einer Wan¬
derung durch die so schönen Randsiedlungen eingeschrieben
hatte: „Große Bäume, kleine Häuser ist besser als umge¬
kehrt."

Das Gegenteil zeigt sich uns in der Ballung der Menschen
und in der Erfindung moderner Stadtbaukünste. Anläßlich
der Joseph-Lennee-Preisverteilung hatte ich erst vor kurzem
in Lübars in dem entzückenden Dorfgasthaus „Zum lustigen
Finken" folgendes Erlebnis: Vor mir das liebliche Zonen¬
randgebiet mit dem Tegeler Flies, die Grenzmauer, höchst
perfektioniert, geht mitten hindurch, und wenn man sich um¬
dreht, erblickt man das Wohngebirge des Märkischen Vier¬
tels.

Wir Gärtner glauben, im Hansa-Viertel in Berlin bewiesen
zu haben, auch bei Höchstbebauung, durch sinnvolle Be¬
pflanzung eine gute Atmosphäre erreicht zu haben, weil wir
von Beginn an mit besten Architekten planten und sofort
pflanzten.
Das Schönste meines Berufes war immer das Zusammenden¬

ken von Bauen und Pflanzen. Ich hatte oft das große Glück,
mit besten Baumeistern von Beginn an zu planen und dar¬
über nachzudenken: Wie erhalten und wie ergänzen wir
Baum und Strauch. Der Gegensatzgedanke: Gebautes und
Gepflanztes führt zur Vollkommenheit des Werkes. Ich habe
mir sagen lassen, daß auch Corbusier, er hatte Kontakt zu
Tessenow, einmal ganz dick auf ein Buch gedruckt hat: „Ehe
Ihr Häuser baut, pflanzt Bäume." Dasselbe sagt auch Ernst
May.
Das Hauptanliegen von Tessenow war aber wohl die Wei¬
tergabe an kommende Generationen; seine Erkenntnis, die
in der Übersetzung des handwerklichen Denkens aller Gege¬
benheiten liegt. In sedner Antrittsrede 1920 sind im Kern sei¬
ne visionären Zukunftsgedanken von so elementarer Kraft
und Leidenschaft ausgesprochen, die uns in diesen Zeiten
und zu dieser Stunde fast erschrocken machen. Seine Schau

1920 in die Zukunft spricht von dem momumentalen Trüm¬
merhaufen und von Kriegen, die alles zerstören müssen. Es
ist in der Tat so gekommen.
Heinrich Tessenow ist heute so wichtig wie vor 50 Jahren.
Ich möchte am liebsten aus dem Buch „Die kleine und die

große Stadt" Nachdenkliches von Heinrich Tessenow ein¬
dringlich zur Kenntnis bringen. Es ist ein ganz großes Ver¬
dienst der Tessenow-Gesellschaft, und hier besonders von

Hans Hasche, daß er uns dieses Buch gegeben hat.

Heute, wo wir uns große Sorgen machen um die Welt,
in der wir leben, um die Umwelt, um ein heutiges Schlag¬

wort zu gebrauchen, gibt uns Heinrich Tessenow die Ant¬
wort, die ein anderer Ingenieur, der Bergbau-Ingenieur Fried¬
rich von Hardenberg-Novalis, vor 150 Jahren gefunden hat,
in einem schönen Vers:

„Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die so singen oder küssen
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben
Und in die Welt wird zurückbegeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten,
Wenn man in Märchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort."

Oder er hat es noch kürzer beschworen, wie auch Heinrich

Tessenow: „Wir sind auf einer Mission!" Zur Bildung der
Erde sind wir berufen!

Wenn es mir gelungen sein sollte, in meiner Arbeitsweise
etwas im Sinne Tessenows zu verdeutlichen, so erfüllt mich

das mit Stolz und Glück, und ich danke für die mir zuge¬
kommene Ehre.

129



Gefährdung der Straßenbäume durch Öl

Aus: Baumzeitung, Nr. 2, 1972

Es taut. Sie fahren 100 km mit ihrem frischgeputzten Wagen.
Nach 10 km Fahrt merkt man bereits kaum noch etwas von

der Wagenwäsche, und nach 100 km ist der Wagen von
einer z. T. millimeterstarken, öligen Schmutzschicht bedeckt.
Sie fahren heim, waschen das Auto wieder — verbotener¬
weise — vor ihrem Hause. Schmutz, öl und Seifenwasser

laufen ab in die Kanalisation. Aus, vergessen! Wer macht
sich schon Gedanken, wohin das Zeug fließt?

Nun ist während der Wintermonate in Mitteleuropa der
Schmutzanfall auf den Straßen mengenmäßig etwas geringer
als im Sommer (Fortfall von Staubverfrachtung durch Wind
und geringere Verkehrsdichte). Dennoch haben plötzliche
Tauwettereinbrüche einen ähnlichen Effekt wie starke Re¬

genfälle: Da in den am Straßenrande durch Schneeräumer
aufgetürmten Schneewällen die in Wochen angesammelten
Schmutzmengen rasch frei werden, werden Kanalisations¬
und Klärsysteme stoßartig be- und überlastet, große
Schmutzmengen gehen in die jeweiligen Vorfluter ungeklärt
ab. Große ölmengen versickern sogar im Erdreich, so daß
man in der Umgebung von starkbefahrenen Bundesstraßen
oft ölverseuchten Boden findet. Der meiste Schmutz aber
wandert direkt über Bäche und Flüsse in Seen oder andere

Gewässer, deren Biotop (Lebensraum) sich dann sehr rasch
ändern kann. (Diesbezügliche Untersuchungen am Bodensee
führten zu erschreckenden Ergebnissen!) Wie groß aber die

Schmutzfracht des Regen- oder Schmelzwassers in unseren

„zivilisierten" Gegenden sein kann, zeigten Messungen, die

im vergangenen Winter in einer bayerischen Landgemeinde

durchgeführt wurden. Um einen Uberblick über die Schmutz¬
mengen zu erhalten, die in den am Rande der Straßen aufge-
näuften Schneewällen „gespeichert" werden, wurden an
Straßen mit stark unterschiedlicher Verkehrsdichte Messun¬

gen des Schmutzgehaltes im Schnee durchgeführt. Das
Material wurde auf beiden Straßenseiten einem etwa 20 cm

breiten Schurfschlitz entnommen, der in den am Straßenrand

vom Schneeräumer aufgehäuften Schnee gezogen worden
war. Die Schmelzwasser-Rückstände wurden abfiltriert, al¬

les, was Sandkorngröße überschritt (Kornfraktion 0,36 mm)

abgetrennt und das getrocknete Restfiltrat abgewogen. Mit¬
tels des Glühverlustes wurde der Anteil an organischer Sub¬

stanz festgestellt. Weiterhin wurde der pH-Wert des

Schmelzwasser gemessen. Die BSBs-Werte (Biochem. Sauer¬
stoff-Bedarf) wurden mittels des Passavant-Vibratorgerätes
im Labor ermittelt.

Der angesammelte Schnee stammte aus den Niederschlägen
im Dezember 1969. Innerhalb der in Betracht kommenden ca.

4 Wochen trat kein Tauwetter und somit kein Schmelz¬

wasserabgang und Materialverlust auf. Man kann demnach
von der Voraussetzung ausgehen, daß die im Schnee am
Straßenrande enthaltenen Schmutzmengen in etwa den tat¬

sächlichen Schmutzanfall von vier Wochen repräsentieren.

Es wurden ausgewertet: eine Bundesstraße (B 15 zwischen
Wasserburg und Rosenheim), eine Kreisstraße (bei Rott am

Inn), eine Dorf- und eine Siedlungsstraße (beide in Rott am
Inn). Der Schmutzanfall ist erwartungsgemäß auf den stark
frequentierten Bundesstraßen am größten, die ebenfalls
stark befahrene Dorfstraße steht an zweiter Stelle. Die er¬

rechneten Schmutzmengen ergeben auf der Bundesstraße
einen durchschnittlichen täglichen Schmutzanfall von etwa
100 kg pro km Straßenlänge (bei einer Straßenbreite von
6 m). In der etwa ein Drittel so stark befahrenen Dorfstraße

fallen etwa 40 kg Schmutz pro Tag und km Straßenlänge an.
(Zum Vergleich: Amerikanische Messungen im Geschäfts¬
viertel einer Großstadt ergaben 140 kg Straßenkehricht, da¬
von 44 kg Staub und feinkörniges Material pro Tag und km
Straßenlänge).

Untersuchungen über den ölgehalt des Schmutzes ergaben:
Auf der Bundesstraße fielen während der Meßperiode pro
Tag und km Straßenlänge rund 60 g öl an, auf der Dorf¬
straße etwa 30 g, auf der Kreisstraße etwa 20 g. Bei plötzlich
einsetzendem Tauwetter nach einer vier Wochen dauern¬

den Frostperiode werden die mehr oder weniger an den
Schmutz gebundenen öle schlagartig über die Vorfluter ab¬
geführt. Das wären pro Monat bei der Bundesstraße auf 1 km
Straßenlänge etwa 18 kg öl, bei der Kreisstraße etwa 5 kg.
In den Sommermonaten sind die Verhältnisse eher noch

schlechter, da die Verkehrsdichte (in Deutschland) durch¬
schnittlich um rund 30—50 Prozent zunimmt (in Fremden¬
verkehrsorten sogar um mehrere 100 Prozent)! Ein nach
einer vierwöchigen Trockenperiode einsetzender Sturzre¬
gen löst dann den Abtransport von großen Schmutzmengen

über die jeweiligen Vorfluter aus. Münden diese in Bade¬
seen, so werden diese Gewässer schlagartig durch extrem
hohen Schmutzanfall belastet. Dazu ein kleines Rechenexem-

pel: Ein kleinerer Badesee (1 km lang, 200 m breit, Durch¬
schnittstiefe 20 m) hat nur einen Zufluß, durch dessen Ein¬

zugsgebiet auf 5 km Länge eine Bundesstraße führt. Tritt der
obengenannte Fall ein, so kann man annehmen, daß abzüg¬
lich aller Verluste (Versickerungen, vorzeitige Ablagerun¬

gen etc.) dem Badesee dennoch etwa die Schmutzmengen
zugeführt werden, die der Wintermessung entsprechen: es
wären dann rund 15 t Schmutz (leichttransportierbare

Schwebstoffe etc.) und 100 kg öl. Damit wird diesem See

aber die Funktion eines Klärbeckens zugemutet. Er wird für

Erholungszwecke ungeeignet, ja zu einer Gefahrenquelle
für die Gesundheit der Badenden.

Es ist also dringend erforderlich, Maßnahmen zu treffen, die
dieses Risiko ausschließen, zumindest aber herabsetzen. Die

beste Lösung wäre zweifellos der Einbau von ölscheide-

anlagen — ähnlich wie bei Tankstellen oder Waschanlagen
— in sämtliche Abflüsse der Kanalisation. Eime Möglichkeit,
die viel Geld kosten würde. Eine heile Welt aber kostet nun

mal Geld — Geld, das meist nicht vorhanden ist. Wir können

aber nicht auf die Dauer die großen Verursacher angreifen,

die heimlichen Vergifter aber gedankenlos hinnehmen.

H. J. Oeltzscher (DNR)

THEODORE ROOSEVELT:

Wir haben uns bereichert durch Ausbeutung der natürlichen
Reichtümer. Aber die Zeit ist gekommen, darüber nachzu¬
denken, was geschieht, wenn es keine Wälder mehr gibt,
wenn Kohle-, Eisen- und Erdölvorräte erschöpft sind, wenn
der Boden verarmt und in die Flüsse geschwemmt Ist, die
Gewässer verschmutzend, die Felder verödend und die
Schiffahrt hemmend. (1908)

JEAN DORST:

Es ist symptomatisch, daß der Mensch einen immer größe¬
ren Teil seiner Energie und seiner Hilfsmittel darauf ver¬
wendet, um sich vor seiner Aktivität und ihrer vernichtenden
Wirkung, letztlich also vor sich selbst zu schützen. Wir schei¬
nen in einem absurden Universum zu leben, weil wir ge¬
wisse Gesetze übertraten, die auf der ganzen Erde Geltung
haben. (Natur in Gefahr, 1968)
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Eigentumswohnungen eine gute Vermögensanlage

Von H. G. Zemke, Oldenburg

Seit Erlaß des Wohnungseigentumsgesetzes 1951 setzt sich
die Eigentumswohnung als dritte selbständige Wohnform
neben dem Eigenheim und der Mietwohnung besonders in
den größeren Städten durch. Die in Städten sehr hohen
Grundstückspreise verteilen sich bei dieser Wohnform auf
eine Mehrzahl von Eigentümern und werden dadurch auch
für den Wohnungsbau wieder wirtschaftlich.

Mit dem Kauf einer Eigentumswohnung wird der Erwerber
nicht nur Eigentümer einer abgeschlossenen Wohnung (Son¬
dereigentum), sondern auch im Verhältnis des Wertes der

Wohnung Miteigentümer am Grundstück und an den ge¬
meinschaftlich erstellten Teilen des Bauwerkes.

Die Eigentumswohnung kann jederzeit vom Eigentümer be¬
liehen, verkauft der vererbt werden. Sie ist praktisch eine
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die sich in der Regel
(und darauf sollte beim Kauf geachtet werden) von der
üblichen Mietwohnung durch einen großzügigen Grundriß
und komfortable Ausstattung unterscheidet.
Der Weg zu einer Eigentumswohnung führt meist über einen
Bauträger, der den Bau plant und ausführt. Der Bauträger
muß die nötigen Erfahrungen besitzen und das Vorhaben

durchfinanziert haben. Es ist also wichtig, sich nur solventen
Wohnungs- oder Bauträger-Unternehmen und Maklern anzu¬
vertrauen. Gesetz und Verträge bieten alle Möglichkeiten
für eine ausreichende Sicherung. Wichtig ist auch die Quali¬
tät des Verwalters einer Eigentumswohnanlage.
Die Preise der Eigentumswohnungen sind je nach Lage,
Bauweise, Ausstattung und Größe verschieden. Eine gesunde
Finanzierung setzt ein gewisses Eigenkapital voraus. Je hö¬
her es ist, desto geringer sind die späteren finanziellen Ver¬
pflichtungen. Jede geliehene Mark muß verzinst und zu¬
rückgezahlt werden. Daher soll das Eigenkapital ca. 20 bis
30 Prozent der Gesamtgestehungskosten decken.

Das sind die besonderen Vorteile

Die Vorteile einer Eigentumswohnung sind vor allem wirt¬
schaftlicher Art. Bei einer Gegenüberstellung der Belastun¬
gen aus einer Eigentumswohnung und einer Mietwohnung
ergibt sich, daß der wirtschaftliche Vorteil der Eigentums¬
wohnung spätestens nach Tilgung der II. Hypothek (Bau¬
spardarlehen) deutlich offenbar wird. Ab diesem Zeitpunkt
tritt eine Minderbelastung aus der Wohnungsnutzung nicht
mehr bei der Miet-, sondern bei der Eigentumswohnung auf.
Hinzu kommt, daß der Eigentümer die Eigentumswohnung
(unter Rücksichtnahme auf berechtigte Interessen seiner
Miteigentümer) seinen Wünschen entsprechend gestalten
und umgestalten kann.
Er ist nicht der Kündigung seiner Wohnung durch den Ver¬
mieter ausgesetzt, kennt die Kosten der Wohnungsnutzung,
kann auf Jahre hinaus disponieren und braucht nicht — je
nach Wohnungsmarktlage oder Vermieterlaune — mit Miet¬
preiserhöhungen zu rechnen. Die Annuitäten, die er für die
Eigentumswohnung in Form der Zins- und Tilgungsleistun¬
gen erbringt, kommen seiner eigenen Vermögensbildung
zugute.
Der Kauf einer Eigentumswohnung ist eine Vermögens¬
anlage. Eindeutig ist diese Eigenschaft, wenn die Wohnung
zum Zwecke der Vermietung gekauft wird. Aber auch beim
Erwerb einer Eigentumswohnung für eigenen Wohnbedarf
wird der Gesichtspunkt einer zweckmäßigen Anlage des
Vermögens stets eine Rolle spielen. Auch eine selbstbewohn¬
te Eigentumswohnung bringt einen Ertrag, der nicht in Geld,
sondern im Nutzungswert besteht.
Auf der anderen Seite aber verursacht jede Wohnung Ko¬
sten, die aber nicht identisch sind mit den Geldausgaben

für Bewirtschaftungskosten, Instandsetzung usw. Es darf
nämlich nicht vergessen werden, daß auch das eingesetzte
Eigenkapital Zinsen erfordert, die zumindest in der Höhe
anzusetzen sind, wie sie bei einer anderen Anlageform in

bar zur Verfügung stehen würden.

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916
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Kies- und Sandbaggerei

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

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, HolunderstraBe 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 • Ruf 3818 35

Hermann Wegener

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

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

j2*udioi# Sandez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel -
Schwimmende Estriche

Techn. Isolierungen

BREMEN-NORD, Tel.: 66 9072 / 73
An der Lobbendorfer Mühle 5

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

UMSCHAU

Viele Wohnurigseigentümer machen sich gelegentlich Ge¬
danken über den augenblicklichen Wert ihrer Wohnung.
Anhaltspunkte bieten die Verkaufsinserate mit Preisangaben
in den Immobilienanzeigen. Das „Bauinformationszentrum"
der öffentlichen Bausparkassen sowie die Makler und Bau¬
träger können um Auskünfte gebeten werden.

Staat hilft Lasten tragen
Seit dem 1. Januar 1971 wurden die Wohngeldbestimmun¬
gen verändert. Die Einkommensgrenze für den Anspruch
auf Wohngeld oder Lastenbeihilfen liegt jetzt bei 800 DM
für Alleinstehende und erhöht sich für das zweite und jedes
weitere zum Haushalt zählende Familienmitglied um je
200 DM. Damit ist aber nicht das Brutto-, sondern das sog.
Familieneinkommen gemeint.
Besonders wichtig sind die neuen Bestimmungen und Ver¬
besserungen für die Besitzer von Eigenheimen und Eigen¬
tumswohnungen. Die Lastenbeihilfe des Staates kann erheb¬
lich dazu beitragen, die monatlichen Zins- und Tilgungs¬
leistungen zu vermindern.
Für die Ermittlung dieses Familieneinkommens gelten leicht
zu befolgende Regeln.
Dazu werden von den Bruttoeinnahmen abgezogen: Wer¬

bungskosten in Höhe von 47 DM monatlich. Sollten höhere
Werbungskosten nachgewiesen werden können, ist der ent¬
sprechende Betrag einzusetzen; Kinderfreibeträge in Höhe
von 25 DM für das zweite, 60 DM für das dritte und vierte

und je 70 DM für das fünfte und jedes weitere Kind; ein
allgemeiner Freibetrag von zwanzig Prozent des verbleiben¬
den Einkommens.

Dazu eine Beispielrechnung:
Angenommen wird eine Familie mit zwei Kindern und
einem Brutto-Monatseinkommen in Höhe von 1800 DM. Es

spielt keine Rolle, ob es vom Vater allein erzielt wird oder
ob die Frau oder auch Kinder noch mitarbeiten.

Von den 1800 DM werden zunächst 47 DM Werbungskosten
und die 25 DM Kindergeld für das zweite Kind abgezogen,

insgesamt also 72 DM. So verbleiben 1728 DM. Als allge¬
meiner Freibetrag sind davon 20 Prozent der 1728 DM, also
345,60 DM, zu subtrahieren. Daraus ergibt sich ein Familien¬
einkommen in Höhe von 1382,40 DM. Die Einkommensgrenze

dieser Familie liegt bei 1400 DM, nämlich 800 DM für den
Vater und je 200 DM für die drei weiteren Familienmitglie¬
der. Also ist diese Familie wohngeldberechtigt, wenn sie
eine höhere als ihr zumutbare Miete zahlt.

Wer auf diese Weise seine Wohngeld- und Lastenbeihilfe-

Berechtigung ermittelt hat, sollte sich mit der Wohngeld-
Stelle beim Wohnungsamt der Stadt- oder Gemeindever¬

waltung in Verbindung setzen.

IMlEllTfflH FU Iä

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

HftmBuna_EH Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem MAmaanoenI i.i i f tgj UUUCI I UNI VICIGII I UIUCII, Ulli 1UII\CII UHU Jtl IVvIIIIIIICI IUCI i I _j . ■ "

E3 K53

TEPPICHLHOE* ^ . TMPPJCMLHOM»

füffoodmpeziditf

Vor dem Steintor 37 (Ecke Schmidtstraße)
Telefon 7 4011
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Auslandsmeldungen
Dänemark — Nach Bestätigung und Ratifizierung durch das
Parlament wird Dänemark eine Entscheidung verwirklichen,
nach der der Lachsfang auf hoher See bis 1976 schrittweise
verringert und danach ganz aufgegeben wird. Durch den
Fischfang ist die Zahl der Lachse bedrohlich gering gewor¬
den.

Spanien — Das Trinkwasser für Madrid, das aus dem obe¬
ren Jarama abgeleitet wird, wird durch Industriewässer in
seine Nebenflüsse und Kanalisationszuleitungen verunreinigt.
Norwegen — Zwei Gesetze traten am ersten Januar in Kraft,
eines zum Verbot jeglicher Bautätigkeit an der gesamten
norwegischen Küste ohne Zustimmung der lokalen Behörden
und das andere zum Verbot der Jagd auf Eisbären.
Vereinigtes Königreich — Das Parlament hat sich mit einer

Notstandsgesetzgebung zu befassen, in der fünfjährige Ge¬
fängnisstrafen und unbegrenzt hohe Geldbußen für ungesetz¬
liches Abladen giftiger Substanzen, wie z. B. Cyanid-Abfälle,
zu befassen. DNR 87/72

BUCHBESPRECHUNGEN

■
Si

■

elbstbesinnung im Naturschutz

Wie bei der Landestagung in Bamberg angekündigt, wird
sich der Bund Naturschutz in Bayern künftig wieder mehr
dem eigentlichen Naturschutz zuwenden. Das neue Schlag¬
wort, unter dem sich die Öffentlichkeit in Deutschland noch

kaum etwas vorstellen kann, heißt Ökologie. Ökologie ist
die Wissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen zu
ihrer natürlichen Umwelt. Der neugeschaffenen Gruppe Öko¬
logie gehören namhafte in- und ausländische Wissenschaft¬
ler an. Die Gruppe will sich Mitte Juli in München erstmals

r Öffentlichkeit vorstellen. DNR 87/72

Naturschützer fordern eine Akademie

Erneut hat sich der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in

Bayern, Hubert Weinzierl, für die Errichtung einer bayeri¬
schen Akademie für Naturwissenschaften und Landschafts¬

pflege ausgesprochen. In Zusammenarbeit mit dem Landes¬
amt für Umweltschutz und den Hochschulen könnte diese

Akademie unter anderem die Aus- und Weiterbildung haupt¬
amtlicher Naturschutzbeauftragter bei den Landratsämtern
übernehmen sowie Forschungsvorhaben auf dem Sektor Um¬
weltschutz anregen und unterstützen.
Weinzierl sprach bei einem Umweltschutzseminar für Rich¬

ter und Staatsanwälte aus der ganzen Bundesrepublik in Pe¬
tersberg. Derartige Seminare veranstaltet der Bund Natur¬

schutz seit mehreren Jahren. Heuer liegen für die 20wöchigen
Lehrgänge mehr als 1000 Anmeldungen vor. Diese Entwick¬
lung ist nach Ansicht Weinzierls ein deutlicher Beweis für
lie Notwendigkeit einer Akademie. DNR 87/72

„Natur als Ware"

Karl Hansa-Verlag München, Herausgeber Michael Lohmann
DM 22,80.

Der Titel „Natur als Ware" ist nicht unmißverständlich. Es

wurde deshalb der erläuternde Untertitel gewählt: „Doku¬

mente und Kommentare zu Streitfragen der Raumplanung".

Diese Frage ist im gewissen Sinne der rote Faden dieses

Buches. Natur als Ware wird hier insoweit als Forderung

verstanden, als damit das Thema Sozialkosten angesprochen

wird.

Das Thema dieses Buches beschränkt sich aber nicht allein

auf die Natur als Erholungslandschaft, es ist viel umfassen¬

der: Die Fläche und die verschiedenen Interessen daran er¬

gänzen und erweitern den Problemkreis. Es ist also in erster

Linie ein Thema der Raumordnung und der Raumplanung.

Ein Thema, das immer drängender wird, je bedrängender die

Enge ist: Boden ist nicht machbar. Der Autor Michael Loh¬

mann ist Biologe. Er sagt, es ist sinnlos, Städtebau ohne

Verkehrsplanung zu betreiben, Verkehrsplanung ohne Erho¬

lungsplanung, Erholungsplanung ohne Landwirtschaftspla¬

nung, Landwirtschaftsplanung ohne Industrieplanung, oder

Industrieplanung ohne ökologische Landschaftsplanung. Es

ist jetzt ins allgemeine Bewußtsein gedrungen, daß Ver¬

schmutzung und Vergiftung unserer Umwelt ursächlich zu¬

sammenhängen mit so entlegenen Fragen wie Hubraum¬

steuer, Lohnniveau, Prioritäten in der Kommunalpolitik. Es

ist aber erkannt worden, daß Umweltschutz nur unter Berück¬

sichtigung kompletter Systemzusammenhänge sinnvoll zu

betreiben ist. Dieses Buch dokumentiert die hart aufeinander

prallenden Interessengegensätze, die durch die zunehmende

Bevölkerungsdichte und die wachsenden Ansprüche des ein¬

zelnen auf Grund und Boden entstanden sind. Der Autor hat

es gut verstanden, einen ersten Uberblick zu diesem Pro¬

blem und einige praktikable Anregungen wie man es lösen

könnte, zu geben. Ein Sachbuch also, das aber nicht nur dem

Fachmann allein Hilfe gibt, sondern den interessierten Laien

mit der nicht leicht zu begreifenden Materie der Ökologie

vertraut machen kann. Man kann es guten Gewissens jedem

empfehlen. Herbert Mair

Vermögensverwaltung

Außenhandelsfinanzierung

Betriebsinvestition

Baufinanzierung

Auch mit schwierigen

Finanzproblemen

am b.esten gleich zur

Sparkasse

Bei der Sparkasse gibt es die

erfahrenen Spezialisten
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GAS T. M I T

ARBEITER - BÜRGER

Herausgegeben von Rene Leudesdorf! und Horst Zilleßen.

Burckhardthaus-Verlag, Gelnhausen,

Preis: DM 20—, 366 Seiten.

Bilder • Fakten • Gründe • Chancen • Modelle • Dokumente

Gastarbeiter sind Mitbürger — sind sie es wirklich?

Informationen sind wichtiger als Emotionen.

Anleitung für Theorie und Praxis.

peinemann + söhn 1|£3

Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 Ol Ol

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 2 22 22

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(0411)

Abfallbeseitigungsgesetz

Textausgabe mit ergänzenden Rechts- und Verwaltungsvor¬
schriften des Bundes und der Länder, den amtlichen Merk¬

blättern und einer erläuternden Einführung, bearbeitet von

Dr. Arnold Hoschützky, Regierungsdirektor im Bundes¬
ministerium des Innern. 1972. Taschenformat. Kartoniert.

216 Seiten. Buch-Nr. GO/64. DM 14,— ISBN 3 555 00069 1.

Mit dem Abfallbeseitigungsgesetz des Bundes wird auf dem
für einen modernen Umweltschutz entscheidenden Gebiet

der Abfallbeseitigung die bisherige Unzulänglichkeit und

Zersplitterung in den Rechtsvorschriften durch eine umfas¬

sendere bundeseinheitliche Regelung beseitigt.

Das Gesetz stellt die Grundlage für die Neuordnung der

Abfallbeseitigung dar. Seine Bestimmungen weichen von

den alten Rechtsvorschriften wesentlich ab und bringen

neuartige Grundsätze, die zum Teil ein völliges Umdenken

erfordern werden. Es wird gerade deshalb in der ersten

Zeit immer wieder notwendig sein, den Gesetzestext in

einer so übersichtlichen Zusammenstellung, wie sie hier

geboten wird, zur Hand zu nehmen.

Die vorliegende Ausgabe umreißt die durch das Abfallbe¬

seitigungsgesetz entstandene Situation und gibt in der Ein¬

führung einen erläuternden Uberblick über die neuen Be¬

stimmungen. Zum Gesetzestext gewährt ein umfassendes

Sachwortregister auch in Einzelfragen einen guten Zugang

und gibt zugleich wichtige Hinweise. Das Buch vermittelt
damit alsbald nach Inkrafttreten des Gesetzes einen guten

Einblick in die neuen Bestimmungen.

Ergänzt wird diese Darstellung der augenblicklichen Ab¬

fallgesetzgebung durch weitere einschlägige Bestimmungen

einschließlich der dem Bundesgesetz vorausgegangenen Län¬

dergesetze und der von der Zentralstelle für Abfallbeseiti¬

gung im Auftrage von Bund Ländern aufgestellten Merk¬
blätter.

Der Autor hat an Abfassung und Beratung des Gesetz¬

entwurfs an zuständiger Stelle im Bundesministerium mit¬

gewirkt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Teil A: Einführung

Teil B : Gesetz über die Beseitigung von Abfällen

Teil C: Ergänzende Vorschriften des Bundes

Teil D: Merkblätter

Teil E: Landesrechtliche Vorschriften

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
Hermannstraße 6-12 - Ruf (0421) 55 00 09
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungs- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleldungen

Gut

ankommen

□riÜek

muß Ihre Werbung, sonst ist der
Aufwand umsonst.

Erst eine gute Textgliederung,
Satzanoranung, 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

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
+ 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

&uul TDasenörook

28 Bremen . Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

S) - die Bank für Sie!

19 Geschäftsstellen in Bremen arbei¬

ten für Sie schnell und unkompliziert

NORDDEUTSCHE KREDITBANK

Bremen, Obernstraße 2-12 Telefon 3 6011
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031 Breitenweg 44/45

Lärm ist

qua voll -

diG

PHONSTOP-

ierscheibe

schafft

Ruhe!

Iso

PHONSTOP-Isolierscheiben bringen
lauten Straßenlärm zum Flüstern. Durch

ihren neuartigen SpezialVerbund. Mit
nur insgesamt 37 mm Scheibendicke.
Durch PHONSTOP-Isolierscheiben FLACHGLAS AG DELOG-DETAG

erzielen Sie eine Schalldämmung von
38 Dezibel. Das hat das MPA Nord¬

rhein-Westfalen bestätigt. Bauen
Sie ruhige Häuser. Bauen Sie mit
PHONSTOP-Isolierscheiben.

trr

cr*< FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth/Bay. • Postf.25
Schicken Sie mirbitte sofort Informationsmaterial über schall¬

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.

Name:

Ort:

Straße:
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