
HEFT 2 BREMEN • Juni 1973 27. JAHRGANG



Bremen - Domshof 26

■B Staatliche Kreditanstalt

ilHIl Bremer Landesbank

Öffentliche Bausparkasse

BREMEN ■ OLDENBURG • WILHELMSHAVEN

Leichter und schneller kommen Sie zu Ihren eigenen vier

Wänden durch unsere neue moderne Finanzierungsform :

VERBUNDFINANZIERUNG

IHR VORTEIL-

Die gesamte Abwicklung liegt in einer Hand- das

spart Zeit und Geld-vorbei sind lästige Telefonate,

unnötige Wege und Besprechungen.

Einfacher geht's nicht.

ISprechen Sie docheinmal mit den Spezialisten unserer Darlehns-Abteilung. Telefon 3668 502

KOMMUNALE BAUHILFE

Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbebauten 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

Stadtstruktur, Verkehr und Gesellschaft

Prof. Erika Spiegel, Dortmund

Mitsprache der Öffentlichkeit im

Planungsprozeß der Raumordnung

Prof. Dr.-Ing. J. Umlauf, Weilheim

Europäische Boden-Charta
Der Baum als Patient

Europäische Wasser-Charta

Wasser, unentbehrliches Lebens¬
element

Dipl.-Meteorologe Wolfgang Thüne,
Offenbach

Die City ist der bessere Markt

Werner Osel, Düsseldorf

Stadtverkehr: Wo der Hebel angesetzt
werden muß

Werner Osel, Düsseldorf

Teil II

Aus der Arbeit der

Aufbaugemeinschaft Bremen

Jahreshauptversammlung am 10. 4. 1973

Die „autogerechte" + „autolose"
Stadt

Bremer Wallanlagen

G. O. Brötje, Bremen

Teil III

Betreuungsgesellschaften berichten

Bremer Treuhandgesellschaft für

Wohnungsbau GmbH, Bremen
Festrede — 25 Jahre F. A. B. —

Wilhelm Klocke, Bremen

IV Umwelt

„Der Grüne Kreis" Bremen

Neue Ferienseminare für Garten¬

freunde

ökologisches Manifest
„Taub für Entsetzen"

Baumschutz in der schweizerischen

Gesetzgebung

Das Grundwasser - Ein verborgener
Schatz der Heidelandschaft

Der Wald braucht Hilfe!

Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger
Heide

Alfred Toepfer

Teil V — Umschau

20 Jahre

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft

Die Cap Horniers

Weltumseglung 2. Teil

Kabinenbahn Heidelberg

Flughafen Düsseldorf

Titelbild

Container-Terminal, Bremerhaven





DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 2 Juni 1973 27. Jahrgang

Stadtstruktur r Verkehr und Gesellschaft

Von Erika Spiegel

Die „Trennung der Funktionen"

Wenn heute — zumeist kritisch — in Städtebau und Stadt¬

planung von der „Trennung der Funktionen" die Rede ist,
so werden als Urheber und letztlich Verantwortliche für

diese Devise die Architekten und Städtebauer angesehen,
die sich im Jahr 1928 zum „Internationalen Kongreß für

Neues Bauen" (CIAM) zusammengeschlossen hatten und

einige Jahre später ihre Vorstellungen in einem der be¬
rühmtesten Manifeste des Städtebaus, der „Charta von

Athen" niederlegten. Und in der Tat ist weder vorher noch
hinterher mit solcher Entschiedenheit gefordert worden,
daß — wie es schon in der ersten programmatischen Er¬

klärung des Kongresses aus dem Jahr 1928 heißt — „Stadt¬
bau niemals durch ästhetische Überlegungen bestimmt"
werden dürfe, sondern daß an erster Stelle das Ordnen der

Fuktionen zu stehen habe. 1) „Ordnen der Funktionen"
aber bedeutet, wie später in der Charta von Athen im ein¬
zelnen ausgeführt wird, die Zuteilung solcher Standorte
und Flächen an die vier Schlüsselfunktionen Wohnen, Ar¬

beiten, sich erholen, Verkehr, die ihnen durch ihre klima¬

tischen und topographischen Gegebenheiten und die Art
ihrer Ausstattung die günstigsten Voraussetzungen zu ihrer
Entfaltung bieten. Die vier Schlüsselfunktionen werden da¬
bei als „autonome Wesenheiten" betrachtet, denen, wie
es heißt, „Gelände und Räumlichkeiten zuzuteilen, für deren

Ausstattung und Einrichtung alle großzügigen Hilfsmittel
der modernen Technik aufzubringen sind." 2)

Es sieht nun so leicht aus — und wird auch oft so dar¬

gestellt —, als ob hier, in Übertragung eines einseitig zweck¬
rationalen Denkens auf den Städtebau, in luftiger Höhe

ein Programm konzipiert und den Städten gewissermaßen
übergestülpt worden sei, für das es in deren eigener Ent¬
wicklung keinerlei Entsprechung gab; als ob also auch die
unerwünschten Folgen, die heute, ebenso verkürzt, vor al¬
lem in einer „Verödung" der solchermaßen „geordneten"
Gebiete gesehen werden, durch simples Umdenken und
Umprogrammieren — unter dem Stichwort „Funktionsmi¬
schung" — wieder zu beseitigen seien. Es wird dabei über¬
sehen, daß sowohl Ursachen wie Erscheinungsformen einer

Funktionstrennung im Städtebau weit tiefer und fester in
den ökonomischen und sozialen Entwicklungstendenzen mo¬
derner Industriegesellschaften verankert und damit auch
weit schwerer zu beeinflussen sind, als es eine vorwiegend
ideengeschichtliche Sicht vermuten ließe.

Die Forderung nach einer funktionalen Differenzierung des
Stadtgebiets, um die es bei der „Trennung der Funktionen"
letztlich geht, entspricht nur allzu genau der inneren Dif¬
ferenzierung der ökonomischen und sozialen Funktionsab¬
läufe, die sich aus dem Prinzip der gesellschaftlichen Ar¬
beitsteilung ergibt und die, hätten nicht historische Struk¬
turen und kurzsichtige Einzelinteressen im Wege gestan¬
den, schon weit früher und von sich aus zu einer Diffe¬

renzierung auch im räumlichen Bereich geführt hätten. Wenn
dies zunächst schwer zu erkennen war, so vor allem des¬

wegen, weil das 19. Jahrhundert, das doch im Bereich von
Produktion und Verteilung die erste konsequente Anwen¬
dung dieses Prinzips gebracht hatte, im Bereich des Städte¬
baus ein so heilloses Gemenge von Industrieanlagen, Miets¬
kasernen, Kleingärten und Eisenbahnanlagen hinterlassen
hatte, daß jede Forderung nach Ordnung und Zusammen¬
fassung eher gegen die Zeit als mit ihr zu gehen schien.

Die Entwicklung war jedoch unaufhaltsam: Während der
frühindustrielle Unternehmer noch sein eigener Erfinder,
Konstrukteur, Einkäufer, Werber, Verkäufer und Transpor¬

teur gewesen war und sicher auch sein eigener Interessen¬
vertreter, sofern er sozial gesinnt oder auch etwas weit¬

sichtig hinsichtlich seines Vorteils war, auch eine eigene
Betriebskrankenkasse betrieb und den Wohnungsbau für
seine Arbeiter übernahm, entwickelten sich mit der Zeit
für alle diese Funktionen —■ und viele mehr, die erst seither

entstanden sind — eigene Betriebe, Firmen, Organisationen.
Während der frühindustrielle —• wie bis vor kurzem noch

der bäuerliche — Haushalt einen großen Teil der benötigten
Nahrungsmittel und Kleidung noch selbst produzierte, im
allgemeinen auch sein eigener „Produzent" von Kinderer¬
ziehung und Krankenpflege, Vergnügen und Erholung war,
beschränkte er sich in der Folge weitgehend auf den Kon¬
sum außerhäuslich gefertigter Produkte und die Inanspruch¬
nahme außerhäuslich angebotener Dienste.
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Die Entstehung von „Zentren"

Wichtig für die Entwicklung von Stadtstruktur und Ver¬
kehrsbedürfnissen ist zunächst, daß die Mehrzahl dieser
differenzierten Funktionen — Konstruktionsbüros, Werbe¬

agenturen, Speditionen ebenso wie Krankenhäuser, Schulen
und Sportanlagen — spezifische Ansprüche an Lage und
Ausstattung der von ihnen benötigten Flächen stellt: an
geographische und topographische Bedingungen — Klima,
Bodenbeschaffenheit, landschaftliche Vorzüge —, an die
technische Infrastruktur — verkehrliche Erschließung, Ener¬

gie- und Wasserversorgung, zunehmend auch Anschluß an
Röhrensysteme verschiedenster Art —, an das Vorhanden¬
sein bestimmter Dienstleistungen, die Nähe gleicher oder
verwandter Einrichtungen, schließlich — last not least — an
die soziale Qualität, die „gute Adresse".

Aufgrund dieser ihrer spezifischen Ansprüche an Lage und
Ausstattung der von ihnen benötigten Flächen neigen die
differenzierten Funktionen dazu, sich an bestimmten Stand¬

orten, die die gewünschten Qualitäten aufweisen bzw. da¬
mit ausgestattet werden können, zu konzentrieren: Groß¬
handelsbetriebe und Transportunternehmen in der Nähe von
Bahnhöfen und Häfen, zunehmend auch in günstiger Lage
zu Autobahnanschlüssen oder Flugplätzen, Wohngebiete,

zunächst allerdings nur die „bevorzugten", in landschaftlich
oder klimatisch begünstigten Höhen-, Ufer- oder Parklagen,
Interessenverbände in der Nähe von Regierungsvierteln,

Forschungs- und Entwicklungsinstitute in der Nähe von
Hochschulen. Hinzu kommen Konzentrationen, die sich auf¬

grund von Agglomerationsvorteilen bilden — Bankenvier¬
tel, Versicherungsviertel, Theater- oder Vergnügungsviertel.
Schon aus diesen, durch die soziale, ökonomische und tech¬

nische Entwicklung bedingten Konzentrationen differenzier¬
ter Funktionen an bestimmten Standorten ergibt sich eine

funktionale Differenzierung des Stadlgebietes, die kaum
noch einer zusätzlichen städtebaulichen Programmatik be¬

durfte, um die räumliche Struktur der Städte zu prägen.

Diese funktionale Differenzierung des Stadtgebiets ist kei¬
neswegs neu. Zu allen Zeiten haben sich Handwerkszweige
in bestimmten Gassen — Färbergassen, Seilergassen, Bäk-
kergassen — niedergelassen, die ihnen besondere Vorteile,

nicht zuletzt den der Nähe der Zunftgenossen, boten. Früh
bereits haben sich auch in den Großstädten, allen voran

London, Berufs- und Geschäftszweige ihre Enklaven ge¬
schaffen, die Anwälte um den Temple, der Handel in der

City, die Zeitungen in Fleet Street. Dieser Prozeß beschleu¬

nigt sich jedoch, und er ergreift Bereiche, die bislang nicht
davon betroffen waren. Seit einigen Jahren erleben wir, daß
für alle überhaupt differenzierbaren Funktionsbereiche so¬

genannte Zentren entstehen. Mit den Einkaufszentren hat

es begonnen, es folgten und folgen Kulturzentren, Sport¬
zentren, Bildungszentren, Freizeitzentren, Kirchenzentren,
Schulzentren, Gesundheitszentren, Handwerkszentren, Groß¬

handelszentren, Kongreßzentren, Kurmittelzentren etc. etc.

Wo sich die Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungs¬
oder Altersgruppen einigermaßen sinnvoll zusammenfassen

lassen, werden auch hierfür Zentren gebaut, Jugendzentren,
Altenzentren, auch Rehabilitationszentren.

Obgleich sich die Grenzen nicht immer deutlich ziehen las¬
sen, läßt sich dabei unterscheiden zwischen mehr multi¬
funktionalen und mehr monofunktionalen Zentren. In mul¬

tifunktionalen Zentren werden solche Einrichtungen zusam¬

mengefaßt, die häufig neben- oder hintereinander genutzt

werden: in Gesundheitszentren Einrichtungen für Diagnose
und Therapie, in Kongreßzentren Hotels, Restaurationsbe¬
triebe, Tagungsräume, Schreibbüros, in Rehabilitationszen¬

tren Wohn-, Therapie- und Fortbildungsmöglichkeiten. Ne¬

ben dem Rationalisierungseffekt für den Träger ergeben
sich auch Vorteile für den Benutzer: verbesserte Dienstlei¬

stungen, Einsparung von Wegen, Herabsetzung der Kosten.

Monofunktionale Zentren sind dagegen überwiegend auf
eine Verbesserung der inneren Funktionsabläufe, auf Ra¬

tionalisierung und Rentabilität abgestellt: Großhandelszen¬

tren bieten gemeinsame Übersetzungsdienste, Sitzungs-, Aus-
stellungs-, Vorführ- und Empfangsräume, Fernsprech- und
Fernschreibanlagen; Sportzentren bieten gemeinsame Gast¬
stätten, Umkleideeinrichtungen, auch eine bessere Ausla¬

stung des Maschinenparks zur Pflege der Anlagen; Schul¬
zentren können mit Bibliotheken, Theaterräumen und tech¬

nischen Anlagen ausgestattet werden, die für die einzelne
Schule kaum erschwingbar wären; auch in Kulturzentren
können die meisten Räumlichkeiten von mehreren Insti¬

tutionen gemeinsam benutzt werden. Die innerbetrieblichen
Vorteile sind kaum zu übersehen.

Gleichzeitig wächst jedoch die „optimale Betriebsgröße"
sowohl der Einzelelemente, aus denen sich die Zentren

zusammensetzen, wie der Zentren insgesamt. Man hört von
Gesamtschulzentren — ob diese nun eine organisatorische
Einheit bilden oder nicht — für 4000 Kinder, und dies noch

ohne Einbeziehung berufsbildender Schulen, über die Grö¬
ßenordnungen von Gesamthochschulen herrschen je nach
der Größe der bereits bestehenden Institute unterschiedliche

Vorstellungen, unter 15 000 — 20 000 Studenten liegen sie
in den seltensten Fällen. Hotels werden kaum noch unter

500 — 600 Betten gebaut; die Bettenbauten der neuen Groß¬
krankenhäuser gehen weit darüber hinaus. Da gleichzeitig
der Flächenbedarf je Schüler, Student, Kunde, Gast, Kranker
wächst, wächst der Flächenbedarf insgesamt nicht nur pro¬
portional, sondern überproportional. Für ein Schulzentrum

der genannten Größe liegt er, ohne Sportflächen, bei 10
bis 12 ha, für eine Gesamthochschule mit 22 000 Studenten
bei 150 ha. Großhandelszentren sollen unter 10 ha kaum

rationell zu betreiben sein, als optimale Friedhofsgröße
— auch dies gibt es offenbar — werden 30 — 50 ha genannt.
Auch wenn man zunächst unberücksichtigt läßt, daß solche
Flächenansprüche selten innerhalb des bebauten Stadtge¬
bietes zu befriedigen sind und dahei ihrerseits zur Erwei¬
terung des städtischen Siedlungsraums beitragen, führen sie
zu einer erheblichen Vergröberung zumindest der Feinstruk¬
tur, der, wie die Engländer sagen, „grain size" oder Kör¬
nigkeit der Stadt.

Die Segmentalisierung der sozialen Existenz

Von dieser zunächst überwiegend ökonomisch erscheinen¬
den Betrachtungsweise her erheben sich bereits zahlreiche
Hinweise auf den sozialen Bereich. Die arbeitsteilige Dif¬
ferenzierung der Funktionsbereiche geht einher mit einer
Differenzierung und Vermehrung der sozialen Gruppierun¬
gen, die diesen Funktionsbereichen entsprechen und aus
denen sich Gesellschaft zusammensetzt. Neben Familie und

Betrieb, Schule und Kirchengemeinde als universelleren
Gruppierungen besteht eine Fülle von Institutionen, Orga¬
nisationen, Verbänden und Vereinen, die sämtlich gesell¬
schaftliche Funktionen erfüllen und in denen sich Gesell¬

schaft repräsentiert: Parteien, Gewerkschaften, Berufsver¬
bände, Kunstvereine, Sportclubs, wissenschaftliche Gesell¬
schaften, Wandervereine und viele mehr. Dort, wo es sich

um sogenannte Kleingruppen handelt, d. h. wo persönliches
Kennen und Zusammenwirken der Mitglieder die Regel ist,
tragen sie unmittelbar zur Integration des Einzelnen in die

Gesellschaft bei; dort, wo es sich um Großorganisationen

handelt, werden mittelbar — über die gemeinsame Aus¬

richtung auf spezielle gesellschaftliche Zielsetzungen, etwa

die Förderung von Kunst und Wissenschaft, die Vertretung
beruflicher oder politischer Interessen — integrative Funk¬
tionen erfüllt.

Vom Einzelnen her gesehen ergibt sich aus der Differen¬

zierung und Vermehrung der sozialen Gruppierungen eine
Differenzierung und Vermehrung der sozialen Positionen
und Rollen, die er einnehmen, der Aktivitäten, die er aus¬

üben kann, die er aber auch einnehmen und ausüben muß,
um das ökonomische und soziale Potential der Gesellschaft

zu nutzen und sich Einfluß auf die Entscheidungen der Ge¬
sellschaft die ihn betreffen, zu sichern. Er ist nicht nur

Familienmitglied und Angehöriger eines Betriebes, Mitglied
einer Kirchengemeinde und eines Freundeskreises, er ist
auch Mitglied einer Partei, eines Berufsverbandes, eines
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Automobilclubs, einer Konsum- oder Wohnungsbaugenos¬

senschaft, einer Theatergemeinde, eines Tennisclubs etc.
Jede dieser Positionen und Aktivitäten stellt nur ein Seg¬

ment seiner sozialen Existenz dar. Man spricht daher auch
von einer zunehmenden Segmentalisierung im gesellschaft¬
lichen Bereich, etwa im Vergleich zu vorindustriellen Ver¬
hältnissen, wo schon durch die Identität von Familie und

Produktionseinheit eine stärkere Überlagerung der sozia¬
len Positionen und Aktivitäten gegeben war. Mit zuneh¬
mender arbeitsfreier Zeit und mit zunehmendem Bedürfnis

nach Mitbestimmung in den verschiedensten gesellschaft¬
lichen Bereichen — Betrieb, Schule, Kirche, Stadtgemeinde —
erweitert sich einerseits die Möglichkeit, andererseits aber

auch die Notwendigkeit, an Gesellschaft zu partizipieren,
auf sie Einfluß zu nehmen. Um so notwendiger wird aber
auch, individuell wie kollektiv, die Schaffung der Bedin¬
gungen, unter denen die entsprechenden Segmente wieder
zu einer sozialen Gesamtexistenz zusammengefügt werden
können. Dies gilt am stärksten für die Großstädte, in denen
die Segmentalisierung der sozialen Existenz von eh und je
am weitesten fortgeschritten war und in denen daher auch
die Zusammenfügung am dringlichsten ist.

Dabei ist zu bedenken, daß, in Übereinstimmung mit den

spezifischen Standortbedürfnissen der differenzierten Funk¬
tionen, auch die sozialen Gruppierungen und Aktivitäten,
die ihnen entsprechen, spezifische Standorte erhalten haben:
Parteizentralen und Interessenverbände in der Nähe der

Parlamente, Sportvereine in der Nähe von Sportanlagen,
Fortbildungseinrichtungen in der Nähe von Schulen und
Fachschulen. Die Zusammenfassung von Funktionen zu Zen¬
tren erleichtert die Zusammenfügung, vor allem wenn sie
monofunktional sind, nun keineswegs. Das räumliche Zu¬
sammenrücken etwa der Mitglieder einer Gewerkschaft oder
eines Berufsverbandes in einem Bankenviertel oder einem

Großhandelszentrum mag in Ausnahmefällen — der De¬
monstration, dem Streik — bedeutsam werden, im Alltag

hat es keine Folgen. Jeder hat in einem Gewerbegebiet
nur einen Arbeitsplatz inne, ist in einem Bankenviertel
nur Kunde einer Bank, besitzt in einem Wohngebiet nur
eine Wohnung, übt in der Regel in einem Sportzentrum
nur eine Sportart aus, besucht jedenfalls an ein und dem¬
selben Abend in einem Kulturzentrum nur eine Veranstal¬

tung, ist in einer Gesamtschule oder Gesamthochschule nur
Schüler einer Institution. In ihrer Gesamtheit ist seine so¬
ziale Existenz also an einer zunehmenden Zahl von Stand¬
orten verankert.

Mit der Vergrößerung der monofunktionalen Bereiche ver¬
größern sich die Entfernungen zwischen diesen Standorten,
vergrößert sich die räumliche Streuung der Positionen und
Aktivitäten, mittels derer Teilhabe an und Integration in
Gesellschaft erfolgt, über das Stadtgebiet und über seine
Grenzen hinaus. Zwar häufen sich diese Standorte in be¬

stimmten Bereichen: einerseits im eigenen Wohngebiet, dort
jedoch weniger als gemeinhin angenommen wird, da, wie
alle soziologischen Untersuchungen bestätigen, nachbar¬
schaftliche Beziehungen in der heutigen Gesellschaft nur
noch komplementäre Funktionen erfüllen, während die so¬
genannten Verkehrskreise — die sozialen Kontakte mit

Verwandten und Bekannten — sich weitgehend unabhängig
von räumlichen Gegebenheiten bilden; andererseits in der

Innenstadt, zumal wenn diese Standorte vielfältiger zentra¬

ler Funktionen und — was in unseren Breiten allerdings
nur selten der Fall ist — durch Piazza und Korso, Clubs

und Kaffeehäuser auch sozialer Kristallisationspunkt ist.

Aufgrund der geschilderten Entwicklung nimmt jedoch die

relative Bedeutung der Innenstädte ab, jedenfalls für alle
Funktionen, die nicht beliebig stapelbar oder in ihren Flä¬

chen- und Standortansprüchen so undifferenziert sind, daß

sie ebenso beliebig mit anderen gemischt werden können.

Da eine Verminderung der Streuung der Standorte der so¬
zialen Positionen und Aktivitäten, über die Teilhabe an und

Integration in Gesellschaft erfolgt, nur begrenzt möglich
ist — darauf wird noch zurückzukommen sein —, wird so¬

wohl die objektive Zugänglichkeit dieser Standorte wie
unsere subjektive Chance, diese Zugänglichkeit zu nutzen,
die Standorte zu erreichen, zur Voraussetzung dieser Teil¬

habe und Integration schlechthin.

Mobilität wird zum Schlüsselwort. Nur der Mobile hat die

Möglichkeit, das ökonomische und soziale Potential der
Gesellschaft voll auszuschöpfen. Nur er kann den Arbeits¬
platz wählen, der seinen Neigungen und Fähigkeiten am
besten entspricht; unter ungünstigen Umständen — wie in
manchen Großstädten der Vereinigten Staaten — findet nur
er überhaupt einen Arbeitsplatz. Nur der Mobile kann über
seine berufliche Vertretung oder über seine Partei seinen
Interessen Gehör verschaffen. Nur er kann sich die weichen

Stellen im Preisgefüge — Verbrauchermärkte und Diskont¬
häuser — zunutze machen, nur er kann seine freie Zeit

für sportliche Aktivitäten nutzen, die einer aufwendigeren
Infrastruktur bedürfen, nur er kann sich spezialisierter Fort-
bild'ungsmöglichkeiten bedienen, die nur einmal in einer
Stadt angeboten werden, nur er kann sich den Freundes¬
kreis zusammenstellen und erhalten, der ausschließlich sei¬

nen individuellen Neigungen entspricht. Mobilität wird zum
entscheidenden Faktor, der nicht nur die Zahl der mög¬
lichen Aktivitäten, sondern auch ihr Niveau, die Wahl¬

möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, bestimmt.

Die Stadt als „Wegeraum"

Stellt man sich die Standorte, an denen wir unsere Akti¬
vitäten ausüben, unsere sozialen Positionen und Rollen

einnehmen, und die Verbindungswege zwischen diesen

Standorten auf eine Karte übertragen vor, so ergibt sich
ein Muster („activity pattern"), das sich aus Punkten — den
Standorten — und Linien — den Verbindungswegen — zu¬
sammensetzt. Dieses Muster spiegelt die von uns erlebte
räumliche Struktur der Stadt wider, es steckt unseren Er¬

lebnisbereich, unsere individuelle Umwelt innerhalb der

Stadt ab. Es entspricht etwa dem, was Philosophen und

'Psychologen als den subjektiven, erlebten, im Gegensatz
zum objektiven, mathematischen Raum, bezeichnen. Auch

die Bedeutung der Wege für die Erschließung dieses sub¬

jektiven Raumes ist schon früh erkannt worden. Der Psy¬
chologe Kurt Lewin geht soweit, vom erlebten Raum als

einem „hodologischen" Raum, einem Wegeraum zu spre¬
chen. 3) Der Philosoph Otto Bollnow weist immer wieder

darauf hin, daß nur über Wege sich der Zugang zur mit¬

menschlichen Umwelt eröffnet, daß die Lage des Menschen

in der Welt „durch die Vielzahl der Wege bestimmt (ist),
die ihn mit den ihm im Geist gegenwärtigen anderen Men¬

schen verbinden". 4) Der Soziologe könnte von einer inte-
grativen Funktion der Wege sprechen, insofern, als nur

über Wege sich die segmentalisierten Positionen und Rollen

wieder zu einer sozialen Gesamtexislenz zusammenfügen
lassen. 5)

In ihren wesentlichen Komponenten sind die Muster, die

unseren subjektiven, erlebten Raum widerspiegeln, relativ
stabil. Entscheidende Änderungen treten höchstens dann

ein, wenn wir den Arbeitsplatz wechseln oder eine Woh¬

nung in einem anderen Stadtteil beziehen. Zusätzliche Di¬
mensionen werden erschlossen, wenn wir neue Aktivitäten
an neuen Standorten aufnehmen. Selbstverständlich enthal¬

ten alle Muster häufiger und weniger häufig benutzte Zwei¬

ge. Auch seltene Besuche in entfernten Stadtteilen hinter¬
lassen jedoch, wenn sie sich nur einigermaßen regelmäßig

wiederholen (und eine gewisse Einprägsamkeit gegeben ist),
deutliche Spuren insofern, als durch den wiederholten Weg
zu einem durch eine spezifische Funktion herausgehobe¬
nen Ziel dieser Stadtteil für uns überhaupt erst Kontur

gewinnt, zum Bestandteil unserer subjektiven Umwelt wird.
Im einzelnen variieren die räumlichen Erlebnisbereiche von
Individuum zu Individuum erheblich. Der räumliche Erleb¬

nisbereich des berufstätigen Vaters ist ein anderer als der

der nicht berufstätigen Mutter; der des 18jährigen Sohnes
ist ein anderer als der der 10jährigen Tochter — und zwar
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sowohl hinsichtlich seiner Ausdehnung wie hinsichtlich
seiner inneren Struktur. Ebenso ist die Stadt des in einem

peripheren Industriegebiet beschäftigten Arbeiters, der in

der Nähe seiner ebenfalls peripher gelegenen Wohnung

einen Kleingarten bewirtschaftet, eine andere als die des

kaufmännischen Angestellten, der in einem Bankenviertel

arbeitet und in seiner Freizeit Fortbildungskurse an der

Volkshochschule besucht, die des Anwalts, den berufliche

Wege höchstens zum Gericht führen, eine andere als die

des Architekten, der wechselnde Baustellen besucht — die

Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Dabei ergeben

sich gewisse Bündelungen und Uberlagerungen je nach

Alters-, Geschlechts-, Berufs- und Schichtzugehörigkeit,

auch nach Automobilbesitz oder Standort der Wohnung.
Gibt es individuell unterschiedliche räumliche Erlebnisbe¬

reiche, so gibt es erst recht gruppenspezifisch unterschied¬
liche.

Je größer die Stadt, desto mehr ist der räumliche Erleb¬

nisbereich ihrer Bewohner auf die Lichtungen und Schnei¬

sen, die sie mit ihren Aktivitäten in die Stadt schlagen,
beschränkt und durch sie bestimmt. In kleinen Städten fü¬

gen sich diese Lichtungen und Schneisen eher zu einem

flächigen Gesamtbild zusammen, ebenso in häufig und viel¬

fältig genutzten Stadtteilen. An der Spitze steht dabei die

Innenstadt, deren soziale und funktionale Bedeutung noch

dadurch eThöht wird, daß sie fast der einzige räumliche
Erlebnisbereich der Stadt ist, der allen ihren Bewohnern

gemeinsam ist. Das gleiche gilt für die wichtigsten städti¬

schen Verbindungslinien, denen damit ebenfalls eine über

ihre verkehrliche Funktion hinausgehende Bedeutung zu¬

kommt. Hätten wir für alle oberirdischen Wege der Stadt,

einschließlich der Bürgersteige und Fußwege, Belastungs¬

diagramme, die die Häufigkeit und Dauer ihrer Benutzung

durch verschiedene Bevölkerungsgruppen anzeigen, so lie¬

ßen sich daraus mit einiger Genauigkeit die räumlichen

Erlebnisbereiche ablesen, in denen sich die Stadt für ihre

Bewohner — im einzelnen wie insgesamt — widerspiegelt.

Aber auch für andere Ebenen — bis hin zum Hauis, sogar

der Wohnung — gilt dabei, daß die Standorte unserer Ak¬

tivitäten und die Wege zwischen ihnen das Gerüst unserer

räumlichen Umwelt bilden und daß bereits unmittelbar jen¬

seits dieser Standorte und Wege die „grauen Zonen" be¬

ginnen, die für uns weitgehend terra incognita sind (wer
kennt auch nur alle Straßen im Umkreis von 500 m um

seine Wohnung? 6)

Die individuellen oder kollektiven räumlichen Erlebnisbe¬

reiche, die durch die Standorte unserer Aktivitäten und

durch die Verbindungswege zwischen diesen Standorten
— durch Punkte und Linien also — bestimmt sind, stimmen

nur sehr begrenzt mit den städtebaulichen und stadtplaneri-

schen Gliederungsvorstellungen überein, die überwiegend

von Flächen ausgehen. Diese flächenhaften Gliederungsvor¬

stellungen beherrschten und beherrschen nicht nur alle

Strukturpläne von den ersten Entwürfen der Gartenstadt

über die „Gegliederte und aufgelockerte Stadlt" bis zu

neueren Unterteilungen in Versorgungsbereiche, sie schla¬

gen sich ebenso in den Vorschriften und Regeln der Flä¬

chennutzungsplanung mit der Ausweisung von Flächen als

reine und allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, Kernge¬

biete, Gewerbegebiete etc. nieder. Wenn auch in unter¬

schiedlichem Ausmaß: überall spielt der Gedanke mit, die

solchermaßen umgrenzten Bereiche entsprächen nicht zu¬

letzt auch sozialen Realitäten. Dies gilt selbst für so ver¬

kehrsbewußte Gliederungen wie die der „Environmental

Areas", die jedoch wiederum nichts anderes darstellen als

mehr oder weniger geschlossene Umweltbereiche, die den

Straßenzüg&n, die sie mehr trennen als verbinden, den Rük-
ken zukehren.
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Der starken Betonung der Fläche in Städtebau und Stadt¬

planung entspricht die Tendenz, städtebauliche Gestaltungs¬

aufgaben auf flächenhafte Teilbereiche zu beschrän¬

ken — neue Wohngebiete, innerstädtische Sanierungsge¬
biete, zunehmend auch „Zentren" der verschiedensten Art —

eine Tendenz, die jeder Blick auf die Ausschreibuingstexte
städtebaulicher Ideenwettbewerbe in den Fachzeitschriften

bestätigt.

Die dreidimensionalen Kompositionen, die dabei entstehen,

decken sich jedoch in ihrer räumlichen Geschlossenheit, die

überdies oft an plastischen Vorbildern orientiert ist, nur
selten mit dem Raumerlebnis dessen, der sich in ihnen auf¬

hält oder sie durchkreuzt. Für dieses ist weniger die Ge¬

staltung von Flächen, die jeweils nur punktuell benutzt und

erlebt werden — und auch dies noch oft von Innenräumen,

von Fabrikhallen, Büroräumen, Wohnzimmern aus —, ent¬

scheidend als die Gestaltung der Verbindungswege, durch

die die Flächen erschlossen werden. Eine einprägsame Ge¬

staltung dieser Wege, wie sie im Zeitalter des Barocks und

des Klassizismus mit ihren Achsen, Perspektiven, Obelisken,

Säulen und den auf die Straßenfront ausgerichteten Fassaden

durchaus üblich und wesentliches Gestaltungselement des

Städtebaus war, erleichtert nicht nur die Orientierung, sie

scheint, auf größere Maßstäbe übertragen, Uberhaupt das
einzige Mittel, die Stadt als Ganzes wieder erfaß- und über¬

schaubar zu machen und damit auch die psychologische
Distanz zwischen den unterschiedlichen Funktionsbereichen

oder „Zentren" zu vermindern.')

Funktionsverflechtung und Mobilität

als Voraussetzung sozialer Integration

Welche Forderungen lassen sich aus den geschilderten Ten¬

denzen und Entwicklungen ableiten?

Teilhabe am ökonomischen und sozialen Potential der Ge¬

sellschaft, Integration in die Gesellschaft ist nur möglich

über eine möglichst enge und reibungslose Verbindung der

Funktionen, in denen sich dieses Potential verkörpert. Jede

Städtebau- und verkehrspolitische Maßnahme, die diesem

Ziel dienen soll, muß daher ausgerichtet sein entweder auf

eine Reduzierung der Streuung der Standorte der einzelnen

Funktionen — und damit auf eine Verkürzung der Wege

zwischen ihnen, einschließlich einer Verbesserung ihrer Zu¬

gänglichkeit — oder auf eine Erhöhung der Mobilitätschan¬

cen, oder auf beides. Die Reduzierung der Streuung der

Standorte kann erfolgen

0 durch Verdichtung, das heißt, durch eine höhere Aus¬

nutzung der Grundfläche. Verdichtung führt jedoch nur

dann zum Ziel, wenn die Funktionselemente stapelbar sind.

Dies ist nur bei relativ wenig Nutzungen der Fall, bei Büro¬
flächen, auch bei Wohnflächen schon bei Verkaufsflächen

nur sehr begrenzt. In anderen Fällen müßte schon sehr um¬

gedacht (und die nicht minder wichtige Forderung nach
Identifizierbarkeit einzelner Funktionselemente außer acht

gelassen) werden, um sich etwa In einem Kulturzentrum
ein Museum über eine Bibliothek und diese über die Volks¬

hochschule gestapelt vorzustellen. Unmöglich allerdings ist

es nicht, und ein Expreßlift ist nicht das schlechteste Nah¬

verkehrsmittel. Für eine große Zahl anderer Funktionen

kommt eine Verdichtung dagegen kaum infrage, vor allem

für die, die mit Freiflächenbedarf verbunden sind — Sport¬
zentren, Freizeitzentren, auch Schulzentren;

0 durch eine optimale Zuordnung von Funktionen, die sich

ergänzen oder die im Tagesablauf des Benutzers nahe bei¬

sammenliegen. Das am häufigsten zitierte und mit den größ¬

ten Hoffnungen belegte Beispiel, die Zuordnung von Woh¬

nungen und Arbeitsstätten, ist zwar als Angebot — vor

allem für berufstätige Mütter — nach wie vor anzustreben,

der Erfolg ist aber regelmäßig nur begrenzt. Nicht nur, daß

immer häufiger in einer Familie mehrere Erwerbstätige vor¬

handen sind, die Zuordnung im allgemeinen aber immer

nur für einen von ihnen erfolgen kann. Auch die zuneh¬

mende Spezialisierung der Arbeitsplätze auf der einen, der

Berufe auf der anderen Seite läßt einen Ausgleich von An¬

gebot und Nachfrage nur über größere Räume hinweg Zu¬

standekommen. Unterschiede äußerlich gleichartiger Arbeits¬

plätze — vor allem Unterschiede des „Betriebsklimas", An¬

hänglichkeit an die Firma, ein beliebter Betriebsleiter, er¬

hoffte Aufstiegschancen — kommen hinzu. Wenn gewisse

Grenzwerte nicht überschritten werden, schätzt gerade der

Großstädter oder der, den es in die Großstadt zieht, Wahl¬

möglichkeiten zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen höher

ein als Wegelängen.

Als vor einigen Jahren das Institut für angewandte Sozial¬

wissenschaften die Motive des Zuzugs nach München unter¬

suchte 8), standen bei den Befragten unter den Vorteilen

eines großstädtischen Arbeitsplatzes bessere Verdienstmög¬

lichkeiten mit 36°/o aller Nennungen zwar an erster Stelle,

sie wurden jedoch, mit 33 %> der Nennungen, dicht gefolgt

von dem erwarteten vielfältigen Angebot an Arbeitsplät¬

zen. Eher noch scheinen diejenigen der eingangs erwähnten

Zentren geeignet, Streuungen zu reduzieren, Wege zu spa¬

ren, die bewußt auf die räumliche Zusammenfassung kom¬

plementärer Funktionen abgestellt sind; ihnen ist daher be¬
sondere Aufmerksamkeit zu widmen;

0 durch eine Verringerung der Größe der einzelnen Funk¬
tionselemente wie der Funktionsbereiche insgesamt. In vie¬

len Fällen haben bei der Dimensionierung lediglich be¬

triebswirtschaftliche oder betriebsorganisatorische Überle¬

gungen eine Rolle gespielt, ohne daß die Konsequenzen für

Wegelängen und Stadtstruktur ausreichend berücksichtigt
worden wären. Ebenso bedürfte es eingehenderer Unter¬

suchungen, ob etwa die Erleichterung der Übergangsmög¬
lichkeiten von einem Schul- oder Hochschultyp zu einem

anderen, die von integrierten Zentren erwartet wird, die

soziologischen und psychologischen Nachteile so großer An¬

häufungen von Schülern und Studenten aufwiegt — von
den etwa bei Gesamthochschulanlagen auftretenden inter¬

nen Wegen ganz zu schweigen. Noch mehr ist zu fragen,
ob nicht eine breite Streuung solcher Sport- und Freizeitein¬

richtungen, die keiner aufwendigen Infrastruktur und War¬

tung bedürfen und aus relativ kleinen Grundeinheiten be¬

stehen wie Tennisplätze, Schwimmhallen, Minigolfplätze,

Hobby-Werkstätten über die Wohngebiete oder zwischen die

Arbeitsplatzkonzentrationen mehr leisten, das heißt, mehr
Benutzer anziehen würde als die Zusammenfassung in zwar

perfekteren, aber schwerer erreichbaren Zentren;

9 schließlich — last but not least — durch eine Aufreihung

der am häufigsten benutzten Funktionselemente an den

wichtigsten Verbindungslinien der Stadt, mit anderen Wor¬

ten: durch eine Reduzierung flächiger zugunsten linearer,

bandförmiger Strukturen — ein Prinzip, das sich in der

Raumordnung und Landesplanung mehr und mehr durchzu¬

setzen beginnt, das auch in den Entwicklungsplänen man¬

cher Stadtregionen oder „Großräume" zu erkennen ist, das
aber im innerstädtischen Bereich offenbar noch nicht allzu

viele Freunde hat. Auch hier würde es aber den tatsächlich

vorliegenden „acitivity patterns" weit eher entsprechen als

ein ungerichtetes Nebeneinander flächiger, mehr oder weni¬

ger monofunktionaler Nutzungskonzentrate. Dies gilt eben¬
so für den Bereich der Kernstädte wie für den der Stadt¬

regionen, die anders noch weniger als die Städte selbst zu

einem überschaubaren Funktionsgefüge zusammengefaßt
werden können.

Und es gilt erst recht für die an der Nahtstelle zwischen

Kernstadt und Stadtregion liegenden neuen Wohngebiete,
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in denen sich von eh und je die Vernachlässigung einer
städtebaulichen und funktionalen Betonung der wichtigsten
Verbindungswege zur Stadt besonders verhängnisvoll aus¬
gewirkt und viel zu ihrer Isolierung und Inselhaftigkeit bei¬
getragen hat. Auch innerhalb dieser Gebiete steht es kaum
besser. Der nicht ortskundige Besucher, der immer ein guter
Indikator für die Qualität von Orientierungsmöglichkeiten
ist, vermag dort oft das sogenannte Zentrum nur durch eine
Lücke zwischen den Wohnbauten zu erkennen, und zwar
nicht an einer einladenden Schaufensterfront, sondern an

der Andienungsrampe. In der neuen Stadt Cumbernauld hat
man vor einigen Jahren die Fußwege zum Zentrum mit
einer besonderen Pflasterung versehen müssen, weil anders
die Richtung, in der man gehen mußte, nicht zu erkennen
war.

In einer Gesellschaft, die in allen ihren Funktionsbereichen

einen hohen Differenzierungsgrad aufweist und die auf ein

Maximum an Wahlmöglichkeiten Wert legt, wird eine Redu¬

zierung der Streuung der Standorte von Funktionen jedoch
nur begrenzte Wirkung haben. Es wird immer Arbeitsplätze,
Dienstleistungen, kulturelle Einrichtungen geben, die in
einer spezifischen Form nur an wenigen Standorten ver¬

fügbar sind. Insofern kann auch auf eine Erhöhung der Mo¬
bilitätschancen nicht verzichtet werden. Dabei ist jeweils

gesondert zu prüfen, inwieweit diese Erhöhung der Mobili¬
tätschancen besser über einen Ausbau des öffentlichen oder

des Individualverkehrs erfolgt. Es wird immer Bevölkerungs¬

gruppen geben, die aus biologischen oder sozialen Gründen
auf das öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bleiben —

die Alten und die Jungen und die weniger Leistungsfähigen,
die ohnehin weniger mobil sind und es daher schwerer ha¬
ben, sich inmitten einer hochmobilen Gesellschaft zu be¬

haupten. Diese vor allem sollten nicht noch durch äußere

Mobilitätsschranken daran gehindert werden, sich der we¬

nigen Chancen, die sie wahrnehmen können, zu bedienen.
Von Schlichtwohnungen und Barackenlagern am Rande der
Großstädte aus, die nur durch seltene Autobuslinien

erschlossen sind, scheint ein Arbeitsplatz in einem anderen
Stadtteil, dessen Erreichen für den Autofahrer eine Routine¬

angelegenheit von 10 Minuten ist, meilenfern.

Ebenso gibt es aber auch Gruppen, die auf das individuelle

Verkehrsmittel angewiesen bleiben, vor allem in dünn be¬

siedelten ländlichen Gebieten. Es ist zu fragen, ob die massi¬
ve Verteuerung des Individualverkehrs, die von der gerade
gängigen Verteufelung des Autos profitiert, nicht ebenfalls

ihre unsozialen Seiten hat, diesmal für die Bevölkerungs¬
gruppen, die aufgrund des Standortes ihrer Wohnungen (und
Arbeilsstälten) praktisch keine andere Möglichkeit haben, das

ohnehin begrenzte Angebot an Dienstleistungen, Versor¬
gungseinrichtungen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
das in ihrer Reichweite vorhanden ist, wahrzunehmen. Bei¬

den Gruppen also ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen,

da beide geringere Chancen der Teilhabe am ökonomischen
und sozialen Potential der Gesellschaft haben. Das Isoliert-

und Ausgeschlossensein, das nicht wenige Bewohner neuer
Stadtteile — hier vor allem die Frauen — wie ländlicher

Gebiete bitter registrieren, ist nicht zum geringsten auf eben
diese geringeren Mobilitätschancen zurückzuführen.
Städtebauliche Konsequenzen

Die Forderungen für den städtebaulichen Bereich ergeben
sich unmittelbar aus einer Ausrichtung des Funktionsgefüges
auf Achsen und Bänder. Hier muß es sich vor allem um eine

stärkere gestalterische Betonung dieser Achsen und Bänder
handeln, und zwar auf allen Ebenen, der Ebene des Wohn¬

gebiets ebenso wie der der Stadt insgesamt wie der der
Stadtregion. Nur durch eine einprägsame Gestaltung dieser

Achsen und Bänder, die die Verbindungslinien zwischen
unseren Aktivitäten bilden, kann der städtische Lebensraum

auch optisch erfaß- und überschaubar gemacht werden. Un¬

ter diesem Aspekt ist die Herauslösung städtischer Schnell¬
verkehrstraßen aus dem baulichen Gefüge der Stadt, auch
Ihre „Eingrünung", von zweifelhaftem Wert. Man durch¬

fährt eine Stadt, ohne sie wahrzunehmen, ohne das, wovon

und worin sie lebt, anschaulich vor Augen zu haben.

Solange Verkehrsmittel Lärm und schlechte Luft erzeugen,

mag ihre (und unsere) Verweisung ins Exil ihre Berechti¬
gung haben. Auch jetzt schon gibt es jedoch Randbebauun¬
gen, die weniger störanfällig sind. Voraussetzung ist ohne¬
hin, daß die Dimensionierung der Randbebauung der Dimen¬

sionierung der Verkehrswege und der auf ihnen üblichen
Geschwindigkeiten angepaßt werden. Stadtautobahnen, auf
denen 80 oder 100 Stundenkilometer gefahren werden, er¬

zeugen andere Wahrnehmungsverhältnisse und erlauben
bzw. erfordern andere Maßstäbe als innerstädtische Ver¬

bindungsstraßen oder Fußwege. Andere Maßstäbe wiederum

gestatten größere Distanzen zu den Verkehrswegen, ohne
daß die Wahrnehmungsverhältnisse beeinträchtigt werden.
Die gestalterische Abstimmung zwischen Verkehrswegen
und Randbebauung steckt bei uns noch in den Anfängen, sie
bedarf dringend vermehrter Aufmerksamkeit. 9) Dabei han¬
delt es sich — das muß hier und heute vielleicht betont

werden — keinesfalls nur um ästhetische Spielereien — ob¬
gleich auch Ästhetik im Städtbau so verwerflich wieder
nicht ist, wie es oft dargestellt wird. Eine funktionale und

städtebauliche Akzentuierung unserer Wege hat — das soll¬
te vielleicht deutlich geworden sein — eine eminent wichti¬

ge soziale Funktion. Sie orientiert nicht nur im physischen,
sie orientiert auch im sozialen Raum. Sie vermindert die

psychologischen Distanzen zwischen den einzelnen Aktivi¬
täten, aus denen sich unsere soziale Existenz zusammen¬

setzt. Sie erschließt uns durch unmittelbare Anschauung
neue oder bisher unbekannte Möglichkeiten, das ökono¬
mische und soziale Potential der Gesellschaft zu nutzen. Und

sie stellt durch das gemeinsame Bild der Stadt, das sie uns
vermittelt, ein wesentliches Integrationselement dar, das
uns als Bürger aneinander und an die Stadt, in der wir
leben, bindet.

') Ulrich Conrads: Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahr¬
hunderts, Berlin/Frankfurt/Wien 1964, S. 104 f.

!) a. a. O., S. 132.

3) K. Lewin: Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und
allgemeine hodologische Raum, in: Psychologische Forschung, Bd. 19,
1934, S. 249 ff.

') Otto Bollnow: Mensch und Raum, Stuttgart 1963, S. 199.
') Eine Substitution von Wegen durch audio-visuelle Kommunikations¬

kanäle dürfte nur in begrenztem Ausmaß möglich sein.. Auch die Ein¬
führung von Teiefon und Fernschreiber hat die Zahl der Verkehrsvor¬
gänge nicht verringert, höchstens ihre Steigerungsrate reduziert. Als
Ergänzung unmittelbarer Kontakte können sie allerdings erhebliche Be¬
deutung gewinnen und das Fortbestehen und die Verstärkung von So¬
zialbeziehungen ermöglichen, die anders kaum aufrechtzuerhalten wären.

■) Die empirische Erlassung der räumlichen Erlebnisbereiche ist methodisch
nicht allzu schwierig, allerdings aufwendig und daher nicht allzu häufig
erfolgt; wenn sie erfaßt wurden, dann meist als Nebenprodukt sog.
Zeitbudget-Untersuchungen, die neben dem Tagesablauf von Familien¬
mitgliedern auch die Standorte der jeweiligen Aktivitäten umfaßten.
Dabei bestätigte sich, daß die räumlichen Erlebnisbereiche von alten
Leuten, nicht berufstätigen Frauen und Kindern wesentlich weniger
ausgedehnt und differenzierter sind als die von berufstätigen Frauen
und Männern; ebenso ergab sich, daß die Erlebnisbereiche der Bewoh¬
ner von unmittelbar an die Innenstadt anschließenden Wohngebieten
umfangreicher waren als die der Bewohner einerseits der Innenstadt,
andererseits der Vororte und der unmittelbar benachbarten Umland-
gemeinden. Vgl. F. Stuart Chapin jr.: Urban Land Use Planning, Ur-
bana/Ill. 1965, S. 221 ff.; B. von Rosenbladt: Methodik und Theorie der
Zeitbudget-Forschung in einem international vergleichenden Forschungs¬
vorhaben, Diplomarbeit an der Rechts- und Staatwissenschaftlichen Fa¬
kultät der Universität Münster, 1967.

7) Daß so etwas auch heute noch und selbst in sehr großen Städten mög¬
lich ist, zeigt das neue Bürozentrum La Defense in Paris, das trotz
einer Entfernung von rund 5 km vom Are de Triomphe über eine gerad¬
linige Verlängerung der großen Achse Champs Elysees — Avenue de la
Grande Armee unmittelbar in die überkommene Pariser Stadtstruktur
integriert ist. In Leningrad und Moskau gibt es ähnliche Beispiele.

*) infas : Der Zuzug nach München. Eine Untersuchung über die soziologi¬
schen und psychologischen Faktoren des Wanderungsgewinns 1961/62,
Bad Godesberg 1962.

") Vgl. Appleyard/Lynch/Myer: The view from the road, Cambridge/Mass.
1966.
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Mitspräche der Öffentlichkeit im Planungsprozeß der Raumordnung

Referat anläßlich eines internationalen Planertreffens im Mai 1972

Von Josef Umlauf

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Planungsprozeß er¬
folgt bisher hauptsächlich in den Fällen, in welchen von
der Planung Bürger oder juristische Personen in ihren
Eigentums- und Nutzungsrechten betroffen werden. Das
spielt vor allem dm der Stadtplanung und in Fachplanungen
eine große Rolle. In den Planungsprozeß der Raumordnung,
der nicht unmittelbar in private Rechte eingreift, spielen die¬
se Fragen nur indirekt hinein, soweit durch Raumordnungs¬
pläne rechtsverbindliche Festsetzungen der Stadtplanung
oder der Fachplanungen beeinflußt werden. Bei dieser Art
der Beteiligung der Öffentlichkeit handelt es sich nicht um
Mitsprache im Interesse des Gemeinwohls, sondern um das
Mitspracherecht eines kleinen Teils der Öffentlichkeit zur
Wahrung von privaten Einzel- oder Gruppenimteressen. Die
Beteiligung und der Rechtsschutz dieses Personenkreises sind
im Planungsrecht eingehend geregelt, wenn auch in bezug
auf die Zweckmäßigkeit des Verfahrens keineswegs pro¬
blemlos und nach Meinung vieler Planer und Politiker sogar
zu weitgehend zugunsten der privaten Interessen, zu Lasten
der Belange der Gesamtheit.

Ein ganz anderer Aspekt ist die Mitspräche der Öffentlich¬
keit im Interesse des Gemeinwohls. Im Planungsprozeß der
Raumordnung kommt ihr die überwiegende Bedeutung zu
und sie bildet daher den Hauptgegenstand des hier zu be¬
handelnden Themas. Diese Art der Mitsprache ist jedoch im
gesamten Planungswesen bisher nur sehr schwach ent¬
wickelt.

Bisherige Möglichkeiten der Mitsprache

In der Stadtplanung hat während der öffentlichen Auslegung
der Bauleitpläne jedermann — also nicht nur der in seinen
Rechten betroffene Bürger — Gelegenheit, Bedenken und
Anregungen zur Planung vorzubringen. Diese Möglichkeit
ist freilich in ihrer Wirkung dadurch beeinträchtigt, daß

sie erst in einem zu späten Stadium angeboten wird, wenn

die Planung bereits ausgearbeitet und damit objektiv und
subjektiv schon so verfestigt ist, daß die Berücksichtigung
neuer Gesichtspunkte mit weit größeren Schwierigkeiten
verbunden ist als ilm Stadium der Programmierung oder der
Vorentwürfe.

Im Städtebauförderungsgesetz 1971 der BRD sind deshalb

Mögliichkeiten zur Mitspräche — nicht nur von Grundeigen¬
tümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzungsberechtig¬
ten, sondern auch von „anderen Dritten" — bis in das dem

Planentwurf vorausgehende Stadium der Bestandsaufnahme
und der Zielprogrammierung vorverlegt worden. Die vorge¬

sehene Zusammenfassung des aufgeführten Personenkreiises
in der Form von Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaf¬

ten ist ein neuartiger, interesanter Versuch zur Institutiona¬
lisierung der Mitspräche der Öffentlichkeit, und zwar beider

eingangs unterschiedenen 1 Interessenrichtungen. Das ist of¬
fensichtlich ein erster Erfolg der lebhaften Diskussion, die in
den letzten Jahren über das Thema „Planung und Öffent¬
lichkeit" geführt worden ist. Vereinzelt bestehen in der Bun¬
desrepublik schon seit längerer Zeit organisierte Bürger-
initdiativen mit dem Ziel der Mitsprache in der Stadtplanung.
Das bekannteste Beispiel ist die „Aufbaugemeinschaft Bre¬
men", die schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrie¬

ges entstanden ist. Als ein jüngeres Beispiel sei nur noch
das sehr aktive Münchener „Städtebauforum" genannt. Es
ist in diesem Zusammenhang auch von Interesse, sich der

intensiven Mitwirkung der Bürger an der Stadtplanung im

Mittelalter zu erinnern, die z. B. von W. Braunfels für die

Städte der Toskana anhand von Archivmaterial belegt wor¬
den ist 1).

In der Raumordnung und Landesplanung gibt es bisher nur
recht schwache Ansätze zu einer Mitsprache der Öffentlich¬
keit. Raumordnungspläne werden in der Regel nur nach ihrer
Genehmigung öffentlich bekannt gemacht. Die Möglichkeit,
Badenken und Anregungen von selten der Öffentlichkeit —
wie im der Stadtplanung — vorzubringen, gibt es nur in
ganz vereinzelten Fällen, wie z. B. bei der Offenlegung des
„Flächensicherungsplans" nach dem nordrhefim-westfälischem
Landesplanungsrecht. In den Landesplanungsgemeinschaften
im Nordrheim-Westfalen — mit einigen Abweichungen auch
im Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk — wirken als Mit¬
glieder außer den beteiligten Gebietskörperschaften und Be¬
hörden auch Organisationen der Wirtschaft, Vereinigungen
mit raumordnungs-relevanten Zielen und wissenschaftliche
Einrichtungen an der Aufstellung der Raumordnungspläne
mit. In anderen Bundesländern bestehen in regionalen Pla¬
nungsgemeinschaften zum Teil ähnliche Mitwirkungsmög-
lichkeiten. Im übrigen sind den staatlichen Planungsbehör¬
den und kommunalen Planungsverbänden in der Regel Bei¬
räte beigegeben, die ebenfalls einem größeren Kreis von
Beteiligten Gelegenheit zur Mitsprache bieten. Ein Beispiel
freier Bürgerinitiative in der Raumordnung stellen die Vor¬
arbeiten dar, welche die schon erwähnte „Aufbaugemein¬
schaft Bremen" für die Gründung eines regionalen Planungs¬
verbandes für den Unterweser-Raum — über die Landes¬

grenzen zwischen Bremen und Niedersachsen hinweg —■
geleistet hat. Die Dienststellen der Landesplanung bemühen
sich zum Teil auch, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen
zur Beteiligung öffentlicher Pianungsträger hinaus eine brei¬
tere Öffentlichkeit über ihre Ziele und Planungen zu infor¬
mieren und darüber öffentlich zu diskutieren. Für eine um¬

mittelbar aus der Öffentlichkeit kommende aktive Mitspra¬
che, wie sie sich in der Stadtplanung im der Form von Be¬
denken und Anregungen zur Bauleitplanung und in den
durch das Städtebauförderungsgesetz eröffneten neuen Mög¬
lichkelten anbahnt, sind in der Raumordnung bisher jedoch
keime festem Formern entwickelt worden. Das lebhafte Inter¬

esse der Öffentlichkeit, das die Diskussion über das Raum-

ordmungsgesetz der BRD in den Jahren 1964/65 ausgelöst
hatte, hielt nicht an, als nach dem Erlaß des Gesetzes sensa¬

tionelle Aktivitäten ausblieben. In den Diskussionen, die sich

neuerdings mit dem Thema „Planung und Öffentlichkeit" ein¬
gehend befaßt haben, stand die Stadtplanung im Mittelpunkt,
die Raumordnung nur am Rande.

Voraussetzungen für die Intensivierung der Mitsprache

In der Stadtplanung sind die Voraussetzungen für eine inter¬
essierte Teilnahme der Öffentlichkeit natürlicherweise gün¬
stiger, als in der Raumordnung. Die Stadtplanung greift nicht
nur direkt in die Rechte einzelner Bürger, sondern in die
Lebensverhältnisse der ganzen Bürgerschaft ein. Das Inter¬
esse der Öffentlichkeit für das Gemeinwohl dm der Stadt-

planung wird gesteigert durch ihre für jedermann sichtbar
in Erscheinung tretenden Konflikte mit Einzel- und Gruppen-
imtaressen. Die Stadtplanung ist auch für den Laien noch

anschaulich und erfaßbar. Dagegen ist die Raumordnung für
den Laien in ihren großräumigen Zusammenhängen schwer
überschaubar und tritt der Öffentlichkeit gegenüber im all¬
gemeinen höchstens indirekt in Erscheinung.

') Wolfgang Braunfels, „Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana",
Verlag Gebr. Mann, Berlin, 1953, 2. Aufl. 1959.
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Es ist also naheliegend, zu iragen, ob und gegebenenfalls
inwieweit eine Mitsprache der Öffentlichkeit im Planungs¬
prozeß der Raumordnung — in ähnlicher Weise wie in der
Stadtplanung — von Seiten der öfentlichkeit überhaupt ver¬
langt wird und von Seiten der Planung erwünscht ist. Beide
Fragen hängen eng miteinander zusammen, denn die Öffent¬
lichkeit ist nicht nur Subjekt, sondern auch Objekt der
Meinungsbildung. Bei neuen Aufgaben muß sich erst eine
der Gesellschaftsordnung gemäße Einstellung der Öffent¬
lichkeit einspielen. In diesem Prozeß kommt dem Planer eine

wesentliche Rolle zu. Tatsächlich geht der erst seit kurzer
Zeit so laut gewordene Ruf nach stärkerer Mitsprache der
Öffentlichkeit keineswegs nur von der Öffentlichkeit aus,
sondern zu einem großen Teil von den Planern. An der bis¬

herigen Diskussion über „Planung und Öffentlichkeit" sind

die Planer wahrscheinlich stärker beteiligt, als die Öffent¬
lichkeit. Darin scheint sich bereits die zunehmende Einbezie¬

hung der Soziologie in die Planung auszuwirken, die von
der älteren Planergeneration seit langem gefordert worden
war. In der Stadtplanung sprechen aber auch vom Gesichts¬

punkt der Techniker, der Volkswirte und Juristen gute Grün¬
de für ein engeres Zusammenwirken mit der Öffentlichkeit.

Ihre frühzeitige Beteiligung beugt Widerständen in späteren
Stadien der Planung vor, in denen sie dann oft viel schwie¬

riger zu beheben sind. Eine auf das Gemeinwohl gerichtete
Mitsprache kann ein Gegengewicht gegen die starken Posi¬
tionen des in seinen privaten Rechten betroffenen Teils der
Öffentlichkeit bilden. Der direkte Kontakt mit der Öffent¬

lichkeit erschließt neue Quellen der Information und der

Erfahrung, sowohl für den Planer wie für den Politiker. Die

in der Mitsprache in Erscheinung tretende öffentliche Mei¬

nung und ihre unmittelbare Auseinandersetzung mit der Pla¬

nung können die politischen Vertretungsorgane stark be¬
einflussen und für die Ziele der Planung aktivieren. Diese
auf die Stadtplanung bezogenen Überlegungen treffen nur

zum Teil und nicht unbesehen auch für die Raumordnung zu.
Sie sollen hier nur als Vergleichsmaterial dienen, weil die

Rolle der Mitsprache der Öffentlichkeit in der Stadtplanung
sich schon klarer abzeichnet, als in der Raumordnung. Die

Möglichkeiten einer über die bisherigen Ansätze hinausge¬
henden Mitsprache An der Raumordnung werden erst noch
untersucht und erprobt werden müssen.

Weitgehende Übereinstimmung besteht jedoch in der Stadt¬

planung und in der Raumordnung hinsichtlich der Stellung
der Planer in bezug auf die Mitwirkung der Öffentlichkeit im
Planungsprozeß. In bezug auf die Verantwortung für die
Planung wird gegenwärtig die politische Entscheidung so
sehr in den Vordergrund gestellt, auch von den Sprechern
der Planer selbst, daß dem gegenüber die fachliche Mitver¬
antwortung der Planer ganz in den Hintergrund getreten ist.
Manchmal entsteht geradezu der Eindruck, als ob die Planer

selbst ihre Mitverantwortung herunterspielen und sich ge¬
genüber den bedrückenden Problemen der Gegenwart und
der Zukunft ein Alibi sichern wollten. Das ist zum Teil eine

ganz gesunde Korrektur einstiger missionarischer Überheb¬
lichkeit, aber darin scheint sich auch Resignation anzuzei¬

gen. Es ist fraglich, ob eine Abwälzung der persönlichen
Mitverantwortung auf die politische Entscheidung — ein¬
schließlich des Ausweichens in die politische Entscheidung
über fachliche Alternativen —■ der Qualität der Planung
dienlich ist. Vor kurzem ist im Rahmen einer Tagung der
Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung über
„Planung und Öffentlichkeit" dem Verantwortungsbewußt¬
sein des herkömmlichen Planertyps, der manchmal zu aus¬
schließlich auf sein Fachwissen eingeschworen gewesen
sein mag, eine Auffassung gegenübergestellt worden, die aus
den USA stammt:

„Und wenn es geschehen sollte, daß die Bevölkerung eine
schlechte Planung einer guten vorzieht, dann soll sie sie
haben — und Gottes Segen dazu!" 2)

Dem möchte ich nicht zustimmen, jedenfalls nicht der Zuga¬
be von Gottes Segen zu einer solchen Entscheidung. Wenn
auch dem Planer in diesem Falle durch die politische Ent¬
scheidung die Verantwortung für den Einzelfall abgenom¬
men wird, so doch nicht seine grundsätzliche sachliche Mit¬
verantwortung im Planungsprozeß. In der Stadtplanung und
im der Raumordnung gelten die meisten Entscheidungen ja
nur für eime Phase im Ablauf dieses Prozesses. Mir gefiel
daher eine andere Auffassung besser, die ich im dem USA
kennengelernt habe (1953):

„We do what people want; wir — die Planer — tun, was
die Bevölkerung will, auch wenn wir es nicht für das Beste
halten. Aber wiir versuchen Schritt für Schritt dahin zu

kommen, daß beide dasselbe wollen."

Im Rahmen eines ständigen Gegenstromverfahrens im diesem
Sinne, das sich schließlich auch im politischen Entscheie
dungsprozeß auswirkt, ist meines Erachtens Sinn und Ziel
der Mitsprache der Öffentlichkeit im Planungsprozeß zu
sehen.

Um diese Überlegungen in bezug auf unsere politische
Wirklichkeit zu konkretisieren und zu veranschaulichen,

möchte ich einen Vergleich mit dem Verhältnis zwischem
Planer und Bauherrn in der privaten Bauwerksplanung her¬
anziehen:

Im diesem Falle steht dem Planer ein Bauherr als Auftrag¬
geber gegenüber, mit dem er einen Werkvertrag, einen in¬
haltlich und zeitlich genau begrenzten Leistungsvertrag ab¬
schließt. Es handelt sich also um eine klare zweiseitige Be¬
ziehung.

Bei der städtebaulichen Planung spielt in der Regel das
Planungsamt die Rolle des Planers. Die Rolle des „Bauherrn",
des Auftraggebers, spielt formal die Stadtvertretung, der
Rat, letzten Endes aber, wie in der Diskussion über Stadt¬

planung und Öffentlichkeit nachdrücklich betont wurde, die
Gesellschaft als der eigentliche Souverän. Der Planer sieht
sich hier zwei Auftraggebern gegenüber,

— der periodisch wechselnden Vertretungskörperschaft, der
er formal unterworfen ist, und

s) Hudnut, 1949. Zitiert von G. Albers in „Städtebau und Öffentlichkeit",
Mitteilungen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung,
Dez. 1970. S. 10.
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— der Gesellschaft, der er im langfristigen Planungsprozeß
persönlich, sozusagen moralisch, verantwortlich ist.

Für die Raumordnung gilt, sinngemäß auf die übergemeind-
liiche und staatliche Ebene übertragen, das gleiche wie im
Falle der Stadtplanung.

Anders als bei dem Beispiel der Bauwerksplanung handelt
es sich bei der Stadtplanung und bei der Raumordnung also
nicht um eine eindeutige, zweiseitige Beziehung zwischen
Planer und Auftraggeber, sondern um ein Dreiecksverhält¬
nis zwischen der Planung, der Vertretungskörperschaft und
der Gesellschaft unmittelbar, oder, politisch ausgedrückt,
zwischen der Planungsverwaltung, den Beschlußorganen der
repräsentativen Demokratie und einer partiellen direkten
Demokratie.

Demokratisierung der Planung

Damit ist das Stichwort „Demokratisierung der Planung" an¬
gesprochen. Ein engagierter Fürsprecher der Demokratisie¬
rung der Planung sagte dazu — ebenfalls anläßlich der
schon erwähnten Tagung der Deutschen Akademie für Städ-
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tebau und Landesplanung über „Planung und Öffentlich¬
keit" — unter anderem:

„Die Demokratisierung jeder Herrschaftsform, einfacher:
jedes Entscheidungsprozesses, geht davon aus, daß die Be¬
teiligung aller von der Entscheidung betroffenen Bürger
nicht nur ein Gebot politisch-ethischer Vernunft ist, sondern
auch zu einem besseren Ergebnis führt, als wenn die Ent¬
scheidung autoritär oder sonstwie restriktiv gefällt würde." 3)
Das gilt mit gleicher Berechtigung für die Mitsprache von
Bürgern, die nicht materiell betroffen, aber ideell engagiert
sind. Mit der Forderung nach einem besseren Ergebnis wird
die Grenze zwischen praktischer Planung und politischer

Ideologie abgesteckt.
Es stellt sich somit die Frage, ob, inwieweit und in welcher
Weise die Einbeziehung von Methoden der direkten Demo¬
kratie in den Planungsprozeß — hier insbesondere der Raum¬
ordnung — bessere Ergebnisse der Planung erwarten läßt.

Das berührt Grundsatzfragen des Demokratieverständnisses.
Dazu möchte ich einige Sätze zitieren, die sich auf das
Demokratieverständnis des Philosophen John Stuart Mill
beziehen, der in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts großen Einfluß auf die Ausbildung der modernen
Form der englischen Demokratie gehabt hat. Diese Sätze
sind der „Geschichte Englands" von G. M. Trevelyan ent¬
nommen, die einen eindrucksvollen Überblick über die Ent¬

wicklung der englischen Demokratie gibt. 4)

„Mill verfocht die Lehre der vollkommenen Demokratie in

dem Sinne, daß jeder Mann und jede Frau nicht nur an den
Wahlen für die gesamtstaatlichen, sondern auch für die ört¬
lichen Vertretungskörper teilnehmen sollte. Aber er wußte,
daß nicht jede Arbeit vom demokratischen Apparat geleistet
werden kann. Er wollte staatliche Sachverständigen-Ämter
schaffen, die die Demokratie leiten und die Politiker ordent¬

lich unterrichten sollten. Macht, sagte er, kann man vertei¬
len, aber Wissen muß gesammelt sein, um nützlich zu wer¬
den." Das klingt wohl etwas altmodisch und kann gewiß in
bezug auf die gegenwärtigen Probleme der Demokratie nur
Umrisse andeuten. Aber oft sind solche quellfrischen Aus¬
sagen aus der Ursprungszeit heutiger Zustände sehr auf¬
schlußreich und anregend.

Planung fällt sicherlich in den Bereich des Wissens, Ent¬
scheidung über Planungen in jenen der Macht.

Daneben möchte ich noch eine Formulierung in Erinnerung
bringen, die ich ebenfalls aus den USA mitgebracht und
seither oft zitiert habe:

„Planning is a process of facilitating better decision-
making" 5), Planung ist em Prozeß, der die Entscheidungs¬
findung verbessern hilft.

Inwieweit kann also die Mitspräche der Öffentlichkeit in
dem Dreiecksverhältnis von Planungsverwaltung, Vertre¬
tungskörperschaft und Gesellschaft zu einer Verbesserung
des Planungs- und damit auch des Entscheidungsprozesses
beitragen, im Sinne von Mill also einerseits zur „Sammlung
von Wissen", andererseits zur demokratischen „Verteilung
von Macht"?

In bezug auf die „Sammlung von Wissen" ist die integrie¬
rende Gesamtplanung für große Räume eine so weitläufig
und vielschichtig verflochtene, interdisziplinäre Aufgabe,
daß von einer breiteren Öffentlichkeit nur mit sehr geringer
Wahrscheinlichkeit wesentliche Beiträge zu den sachlichen,
methodischen und organisatorischen Problemen zu erwarten
sein dürften. Aber in der Raumordnung geht es letzten En¬
des um die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingun¬
gen, die allerdings alle Bürger angeht. Auf dem Gebiet der
Zielfindung und der Zielsetzung der Raumordnungspolitik
in bezug auf die allgemeinen Lebensbedingungen wird die
eigentliche Chance der Mitsprache der Öffentlichkeit in der
Raumordnung zu suchen sein, in den Fragen, welche die

3) B. Schäfers, „öffentlichkeits- und Interessenstrukturen in Planungspro¬
zessen. Zur Demokratisierung von Pianungsprozessen." Mitteilungen der
Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Dez. 1970, S. 14.
') George Macauly Trevelyan, „Geschichte Englands". Deutsche Ausgabe
im Leibniz-Verlag, München, 4. Auflage 1949, S. 769.
5) John M. Gaus, „Education for the Emerging Field of Regional Planning
and Development", in Regional Planning and Development, Report of a
Meeting, University of North Carolina, Chapel Hill, 1951.
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Rangordnung der Werte und die Prioritäten der öffentlichen
Aufgaben z. B. im Bereich des Wohnens, des Arbeitens, des
Verkehrs, der Erholung, des Umweltschutzes betreffen. Bun¬
desminister Erhard Eppler hat kürzlich in einem sehr bemer¬
kenswerten Vortrag über Fragen des Umweltschutzes ge¬
sagt: „Wenn es jemals des großen Gesprächs bedurfte, dann
in einer Gesellschaft, in der es um die Qualität des Lebens

geht." 6)

In diesen Fragen bedarf die Raumordnung sicherlich des
„großen Gesprächs", des ständigen Kontakts mit der Lebens¬
wirklichkeit, das dazu beitragen kann, sie vor der Erstarrung
im Verwaltungsdenken, aber auch vor wirklichkeitsfremder
Schein-Wissenschaftlichkeit zu bewahren.

Zu dem Aspekt der „Verteilung der Macht" hat der nieder¬
ländische Beirat für Raumordnung, der die Regierung berät,
in einem Gutachten über das Thema „Mitsprache der Öf¬
fentlichkeit", das auch in den Niederlanden lebhaft disku¬

tiert wird, die folgende grundsätzliche Empfehlung gegeben 7) :
„Mitsprache der Öffentlichkeit in der Planung soll mehr sein
als bloße Information und bessere Kontakte, aber weniger

als Mitentscheidung, denn letzten Endes sollen die demokra¬
tisch gewählten Vertretungsorgane für die Entscheidung
verantwortlich bleiben."

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Folgerungen für die Praxis

Zuletzt möchte ich schließlich einige Überlegungen zur Dis¬
kussion stellen, in welcher Form die vorgetragenen Gedan¬
ken in der Raumordnungsplanung und -politik praktisch an¬
gewandt werden könnten.

Unerläßliche Voraussetzung für die Entwicklung einer stär¬

keren Mitsprache der Öffentlichkeit ist ihre Institutionalisie¬
rung in einer Form, die eine intensive wechselseitige Infor¬
mation, von oben nach unten und von unten nach oben,

ermöglicht. Instrumente dafür stehen an sich genug zur Ver¬
fügung, von Funk und Presse bis zu öffentlichen Anhörun¬
gen, und, wenn es nicht anders geht, auch zu Demonstra¬
tionen. Hier fehlt es nicht an Möglichkeiten, sondern höch¬
stens am Geschick oder am Willen, davon Gebrauch zu ma¬
chen, vor allem aber wohl an einem speziell für die Bedürf¬
nisse der Planung geeigneten Verfahren, das als Katalysator
wirken könnte. Ein solches Verfahren müßte Initiativen

aus der Öffentlichkeit anregen und ohne unzumutbare Be¬
lastungen ermöglichen. Dabei müßte allerdings auch demago¬

gischem und destruktivem Mißbrauch vorgebeugt werden.
Keinesfalls dürfte die Mitsprache zu unbegrenzten Verzöge¬
rungen im Planungs- und EntScheidungsprozeß führen, denn
praktische Raumordnungspolitik steht unter dem Zwang zum
rechtzeitigen Handeln, wenn sie nicht aus dem Fluß des Ge¬
schehens ausgeschaltet werden soll.

Die geeignete Ebene für die Institutionalisierung der Mit¬
sprache in der Raumordnung ist meines Erachtens die
Regionalplanung. Auf dieser Stufe ist die Raumordnung für
die Öffentlichkeit noch verhältnismäßig überschaubar, bie¬
tet aber auch schon eine Ausgangsbasis, von der aus alle
grundsätzlichen Fragen der Raumordnung aufgegriffen wer¬
den können.

In der Bundesrepublik sehe ich einen Ausgangspunkt für die
Institutionalisierung der Mitsprache in einem Organisations¬
gedanken, der in seinen Grundzügen aus der ersten Ent¬
wicklungsperiode der deutschen Landesplanung in den 20er
Jahren stammt. Es ist die Idee, die Erarbeitung regionaler
Raumordnungspläne einer Planungsgemeinschaft zu über¬
tragen, in der alle an der Entwicklung des Planungsraumes
beteiligten Gebietskörperschaften, Fachbehörden, Organisa¬
tionen der Wirtschaft sowie Vereinigungen mit planungsre¬
levanten Zielen nach dem Maß ihrer Mitverantwortung als
Mitglieder vertreten sind. Die so in „funktionaler Selbstver¬
waltung" aufgestellten Pläne sind an die Ziele der staat¬
lichen Raumordnung und Landesplanung gebunden und er¬
halten Rechtskraft durch staatliche Genehmigung. Planungs¬
gemeinschaften oder -verbände solcher Art stehen der Öf¬
fentlichkeit bereits sehr viel näher als Planungsbehörden.
Es wäre nur eine ganz systemkonforme Aufgabenerweiterung,
in ihre Tätigkeit die Mitsprache der Öffentlichkeit einzube-
ziehen. Dieses Modell stelle ich hier deshalb mit zur Dis¬

kussion, weil es mir für eine organisatorische Lösung des
Dreiecksverhältnisses zwischen Planung, Beschlußorgan und
Gesellschaft besonders geeignet erscheint und weil es an
praktische Erfahrungen anknüpfen kann. Zur Zeit ist dieses
Modell allerdings nur noch in den beiden Landesplanungs¬
gemeinschaften Rheinland und Westfalen und — mit Ein¬
schränkungen — im Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk in
Funktion. Die in anderen Bundesländern zum Teil bestehen¬

den Planungsgemeinschaften und -verbände, in denen nur
kommunale Körperschaften Mitglieder sind, können jenem
Typ nicht zugerechnet werden.

Schon vor dem Erlaß des Bundesbaugesetzes ist einmal in
einem Tagungsbericht des Deutschen Verbandes für Woh¬
nungswesen, Städtebau und Raumplanung empfohlen wor¬
den, das Modell der Landesplanungsgemeinschaften auch auf
die Stadtplanung zu übertragen 8). Damals ist der Gesetzgeber
nicht darauf eingegangen. Mit dem Städtebauförderungsge¬
setz von 1971 haben solche Gedanken jedoch nunmehr in
Gestalt der eingangs schon erwähnten „Sanierungsgemein¬
schaften" und „Entwicklungsgemeinschaften" Eingang in das
Städtebaurecht gefunden, wenngleich sie dort noch nicht
ausgeformt worden sind. Ihre organisatorische Gestaltung
ist einer späteren Sondergesetzgebung überlassen worden.
Es ist eine seltsame Verschlingung der Entwicklung, daß zur
gleichen Zeit und unmittelbar nach der lebhaften und frucht¬
baren Diskussion der letzten Jahre über „Planung und Öf¬
fentlichkeit" die letzten Landesplanungsgemeinschaften, die
noch die ursprüngliche Organisationsidee der deutschen
Landesplanung weiterführen, anscheinend demnächst aufge¬
löst und durch staatliche Planungsbehörden ersetzt werden
sollen. Vielleicht wird die Idee der Planungsgemeinschaften
sich erst in der Stadtplanung bewähren müssen, die der
Öffentlichkeit näher steht, bevor sie sich in der Raumord¬

nung wieder durchsetzen kann — obwohl sie von dort her¬
kam.

8) Erhard Eppler, „Die Qualität des Lebens". Vortrag in einer Arbeits¬
tagung der IG Metall, April 1972.
7) J. Vink, „Planung und Öffentlichkeit in den Niederlanden", Mitteilun¬
gen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, Dez.
1970, S. 60.
") Arbeitstagung in Wien, 1956.

Wärme und Geborgenheit«
Bis zu 40% weniger Heizkosten durch hervorra- sind sofort trocken — 30 Jahre Garantie
gende Wärmedämmung — kürzere Bauzeit durch für alle zugesicherten Güteeigenschaften
große Formate und schnelle Ver- und Bearbei- — das sind nur einige YTONG-Vorteile,
tung — gesundes Wohnen, denn YTONG-Bauten auf die Sie nicht verzichten sollten!

Vier Wände aus YTONG !

YTONG-FÄCH HÄNDLER

YTONG - Fachhändler

aqerAuslieferungslage

BREMEN- \j

Hemelingen

Hannoversche Str. 12

Ruf: 450175 bis 450179

STOLZ E= N B/ACH

i



führung neuer Techniken sollte erst un¬
ternommen werden, nachdem ihre mög¬
lichen Nachteile untersucht wurden.

Europäische Boden-Charta

Um der zunehmenden Zweckentfrem¬

dung des Bodens für Bebauung und
seiner Zerstörung durch Erosionen, fal¬
sche Landbautechniken, Verunreinigun¬
gen durch chemische Düngemittel und
Schädlingsbekämpfungsmittel usw. zu
begegnen, hat der Europarat im August
dieses Jahres die nachfolgend abge¬
druckte Boden-Charta beschlossen.

Wir drucken die Charta um so lieber

ab, weil die Befolgung der dort gestell¬
ten Forderungen hinsichtlich Boden¬
schutz und -Pflege ja auch die Voraus¬
setzung für das Gedeihen unserer Bäu¬
me bildet. Aber auch deswegen, weil
alle sich um die Natur Sorgenden die
langsam beginnenden Aktivitäten der
Politiker zum Schutz der Natur unter¬
stützen sollten.

1. Boden ist eines der wertvollsten Gü¬
ter der Menschheit. Er erlaubt das Le¬

ben von Pflanzen, Tieren und Menschen
auf der Erdoberfläche.

Der Boden ist ein lebendes und dynami¬
sches Medium, welches pflanzliches und
tierisches Leben trägt. Er ist als Nah¬
rungsquelle und Rohstofflieferant le¬
benswichtig für die Existenz des Men¬
schen. Er ist ein fundamentaler Teil der

Biosphäre und er hilft, zusammen mit
der Vegetation und dem Klima, den
Kreislauf zu regulieren und beeinflußt
die Qualität des Wassers.

Boden ist in sich selbst eine Wesenheit.

Da er die Spuren der Entwicklung der
Erde und ihrer Lebewesen enthält und

das grundlegende Element der Land¬
schaft ist, muß sein wissenschaftlicher
und kultureller Anteil in die Betrach¬

tung mit einbezogen werden.

2. Boden ist ein begrenztes natürliches
Gut, das leicht zu zerstören ist.

Der Boden ist eine dünne Schicht, die
Teile der Erdoberfläche bedeckt. Seine

Nutzung wird durch Klima und Topo¬
graphie eingeschränkt. Er entwickelt
sich langsam durch physikalische, phy¬
sikochemische und biologische Prozes¬
se, kann aber durch unbedachte Hand¬

lungen rasch zerstört werden. Seine Pro¬
duktionskapazität kann durch sorgfäl¬
tige Behandlung über Jahre oder Jahr¬
zehnte hinweg verbessert werden; so¬
bald er aber vermindert oder zerstört

ist, wird die Wiederherstellung des Bo¬
dens Jahrhunderte in Anspruch nehmen.

3. Die Industriegesellschaft nutzt Land
sowohl für landwirtschaftliche, als auch

G2

für industrielle und andere Zwecke.

Eine regionale Planungspolitik muß Bo¬
denwerte und Bedürfnisse der Gesell¬

schaft von heute und morgen enthalten.

Boden mag auf verschiedene Art und
Weise genutzt werden; er wird gewöhn¬
lich nach wirtschaftlichen und sozialen

Notwendigkeiten ausgebeutet. Aber der
Gebrauch, der von ihm gemacht wird,
muß von seiner Qualität abhängen, sei¬
ner Fruchtbarkeit und den sozialökono¬

mischen Diensten, welche er für die

Welt von heute und morgen leisten
kann. Diese Eigenschaften bestimmen
die Brauchbarkeit des Landes für land¬

wirtschaftliche, forstliche und andere

Nutzungsarten. Zerstörung von Boden,
insbesondere aus rein wirtschaftlichen

Gründen, basiert auf Überlegungen
eines kurzfristigen Ertrages; sie muß
vermieden werden.

Grenzböden rufen besondere Probleme

hervor und geben besondere Möglich¬
keiten der Bodenkonservierung. Bei
richtiger Handhabung bieten sie ein
großes Potential als Naturreservate,
Wiederauf forstungsgebiete, Schutzzo¬
nen gegen Bodenerosion und Lawinen,
Reservoire und Regulatoren von Be¬
wässerungssystemen und als Erholungs¬
zonen.

4. Landwirte und Förster müssen Metho¬

den anwenden, welche die Qualität des
Bodens erhalten.

Maschineneinsatz und moderne Technik

erlauben erhebliche Ertragssteigerun¬
gen, aber, wenn sie unterschiedslos an¬
gewendet werden, können sie das natür¬
liche Gleichgewicht des Bodens stören,
indem sie seine physikalischen, chemi¬
schen und biologischen Eigenschaften
ändern. Die Zerstörung der organischen
Substanz des Bodens durch unsachge¬
mäße Methoden der Kultivierung und
der Mißbrauch schwerer Maschinen sind

wichtige Faktoren der Beeinträchtigung
der Bodenstruktur und damit der Erträ¬

ge des pflügbaren Landes. Die Boden¬
struktur von Grasland kann ähnlicher¬

weise durch intensiven Viehbestand ge¬
schädigt werden.

Das Forstwesen sollte angemessenen
Nachdruck auf Methoden für eine ver¬

besserte Nutzung legen, welche eine
Verschlechterung des Bodens verhin¬
dern.

Ackerbau- und Erntemethoden sollten

die Eigenschaften des Bodens erhalten
und verbessern. Die großräumige Ein-

5. Boden muß gegen Erosion geschützt
werden

Der Boden ist dem Wetter ausgesetzt;
er wird durch Wasser, Wind, Schnee

und Eis erodiert. Sorglose menschliche
Tätigkeit beschleunigt den Prozeß der
Erosion durch Beschädigung der Boden¬
struktur und ihres normalen Widerstan¬

des gegen erosive Kräfte.

In allen Lagen müssen brauchbare phy¬
sikalische und biologische Methoden
angewandt werden, um den Boden vor
einer beschleunigten Erosion zu schüt¬
zen. Spezielle Maßnahmen sind in hoch-
wasser- und lawinengefährdeten Gegen¬
den erforderlich.

6. Boden muß gegen Verschmutzung
geschützt werden

Bestimmte chemische Düngemittel und
Pestizide können sich, bedenkenlos und

unkontrolliert angewandt, im kultivier¬
ten Land speichern und so zur Vergif¬
tung des Bodens, des Grundwassers, der
Wasserläufe und der Luft führen.

Wenn Industrie oder Landwirtschaft to¬

xische Rückstände oder organischen Ab¬
fall, die Land und Wasser gefährden,
abstoßen, müssen die hierfür Verant¬

wortlichen für hinreichende Behandlung
des Wassers oder Unterbringung der
Abfälle an geeigneten Plätzen sorgen,
ebenso wie für die Wiederherstellung
der Auffüllplätze nach deren Benützung.

7. Stadtentwicklung muß so geplant
werden, daß sie den anschließenden

Arealen so wenig als möglich Schaden
verursacht.

Städte vernichten den Boden, auf wel¬
chem sie stehen, und beeinflussen ihr

Umland im Zuge der Bereitstellung der
für das städtische Leben erforderlichen

Infrastruktur (Straßen, Wasserversor¬
gung usw.) und durch Erzeugung wach¬
sender Quantitäten von Abfall, der ent¬
fernt werden muß.

Die Stadtentwicklung muß konzentriert
und so geplant werden, daß sie so weit

als möglich die Beanspruchung guten
Bodens und die Schädigung oder Ver¬
seuchung des Bodens in Land- und Forst¬
wirtschaft, in Naturreservaten und Er¬

holungszentren vermeidet.

8. Bei öffentlichen Bauprojekten müs¬
sen die Auswirkungen auf das angren¬
zende Land während der Planung er¬
mittelt werden, so daß Schutzmaßnah¬

men adäquat in den Kosten berücksich¬
tigt werden können.

Vorgänge wie der Bau von Dämmen,
Brücken, Straßen, Kanälen, Fabriken
oder Häusern können einen mehr oder

weniger dauerhaften Einfluß auf das
umgebende Land haben, sowohl unmit¬

telbar daneben, als auch in größerer
Entfernung. Oft verändern sie die natür¬
liche Drainage und den Grundwasser-



stand. Solche Auswirkungen müssen ab¬
geschätzt werden, damit geeignete Ge¬
genmaßnahmen zur Verhütung von
Schäden unternommen werden.

Kosten der Schutzmaßnahmen für das

umgebende Gebiet müssen im Planungs¬
stadium kalkuliert werden und, wenn es

sich um eine vorübergehende Einrich¬
tung handelt, müssen die Wiederher-
stellungskosten im Budget enthalten

9. Ein Verzeichnis der Bodenvorkom¬
men ist unentbehrlich.

Um eine wirkungsvolle Landplanung
und Verwaltung sowie die Konzeption
einer echten Erhaltungs- und Verbesse¬
rungspolitik zu ermöglichen, müssen
die Werte der verschiedenen Bodenty¬
pen, ihre Eignungen und Verteilung be¬
kannt sein. Jedes Land muß ein Ver¬
zeichnis seiner Bodenvorkommen so de¬

tailliert wie nötig anlegen.

Bodenpläne, soweit notwendig ergänzt
durch Spezialpläne über Land-Nutzung,
Geologie, reale und mögliche Hydro¬
geologie von Böden, Bodentauglichkeit,
Vegetation, Hydrologie und ähnliches
sind für diesen Zweck notwendig. Die
Herstellung solcher Pläne durch Zu¬
sammenarbeit spezialisierter Beauftrag¬
ter ist grundlegende Voraussetzung in
jedem Land. Die Pläne sollten so herge¬
stellt werden, daß ein Vergleich auf na¬
tionaler Ebene möglich ist.

10. Weitere Forschung und interdiszi¬
plinäre Zusammenarbeit sind zur Siche¬
rung kluger Verwendung und Erhaltung
des Bodens nötig.

Die Erforschung des Bodens und seine
Nutzung muß voll unterstützt werden.
Die Perfektion der Erhaltungsmaßnah¬
men in Landwirtschaft und Forsten, die
Auarbeitung von Normen für Anwen¬
dung chemischer Düngemittel, die Ent¬
wicklung von Ersatzmitteln für toxi¬
sche Pestizide und von Methoden zur

Herabsetzung der Verschmutzung hän¬
gen davon ab.

Wissenschaftliche Forschung ist uner¬
läßlich, um die Konsequenzen falscher
Bodennutzung durch menschliche Akti¬
vität zu verhindern. Wegen der Kom¬
plexität der einbezogenen Probleme
muß die Forschung Teil der Arbeit mul-
tidisziplinärer Zentren sein. Internatio¬
naler Austausch von Informationen und

Zusammenarbeit muß ermutigt werden.

11. Boden-Erhaltung muß auf allen Ebe¬
nen gelehrt und in ständig wachsendem
Maß in den Blickpunkt der Öffentlich¬
keit gestellt werden.

Wachsende Publizität, den nationalen

und örtlichen Erfordernissen angepaßt,
ist für die Erhaltung der Bodenqualität
und die Methoden, durch welche dieses

Ziel erreicht werden kann, nötig. Die
Behörden sollten danach streben si¬

cherzustellen, daß durch die Massenme¬

dien an die Öffentlichkeit gegebene In¬
formationen wissenschaftlich korrekt
sind.

Bodenerhaltungsprinzipien müssen in
die Lehrprogramme aller Ebenen als ein
Element der Umwelterziehung vollstän¬
dig einbezogen werden: auf Grund¬
schul-, Höhere Schul- und Universitäts¬

ebene. Technik der Bodenerhaltung muß
in allen Fakultäten, Ingenieur-, Land¬
wirtschafts- und Forstschulen gelehrt
werden, ebenso allen Erwachsenen in

Landgemeinden.

12. Regierungen und Gebietende müs¬
sen die Hilfsquellen des Bodens plan¬
voll verwalten.

Boden ist eine lebensnotwendige, aber
beschränkte natürliche Hilfsquelle. Des¬
halb muß seine Nutzung rationell ge¬
plant werden; das heißt, daß die zu¬
ständigen Planungsbehörden nicht nur
unmittelbaren Bedarf berücksichtigen;
sie müssen auch die langfristige Erhal¬
tung des Bodens durch Vermehrung
oder wenigstens Erhaltung seiner Pro¬
duktionskapazität sichern.

Eine taugliche Bodenerhaltungspolitik
ist deshalb erforderlich, welche eine

angemessene und notwendigerweise
zentralisierte administrative Struktur

einschließt und die auf regionaler Ebe¬
ne ausreichend koordiniert. Notwendig
ist auch eine angemessene Gesetzge¬
bung,

um eine gleiche Verteilung von Land
für verschiedene Nutzung in regionaler
und nationaler Entwicklung zu ermög¬
lichen;

um Techniken der Landnutzung, die eine
Verschlechterung oder Veschmutzung
der Umwelt verursachen können, zu
kontrollieren,-

um den Boden gegen Eingriffe natür¬
lichen oder menschlichen Zufalls zu

schützen und, wo notwendig, ihn zu er¬
neuern.

Staaten, welche die oben aufgestellten
Grundsätze akzeptieren, sollten die er¬
forderlichen Mittel zu deren Verwirkli¬

chung frei machen und eine echte Bo¬
denerhaltungspolitik fördern.

EUROPARAT

Aus: Baumzeitung 411973

(Die Übersetzung aus dem Englischen
besorgte Bernhard Stummer, Neu-Ulm).

Der Baum als Patient

Flachwurzler sind der Beton¬

landschaft kaum gewachsen

44 000 Bäume in Köln drohen zu ver¬

kümmern, 3000 „Baumleichen" müssen

Hamburger Behörden jährlich abschla¬
gen, und fünf Prozent des Stuttgarter
Straßengrüns erstickt alle zwölf Monate
an Abgasen, an dem zu engen Asphalt¬
gürtel oder vertrocknet wegen des sin¬
kenden Grundwasserspiegels. Unter den
Linden werden Stadtbürger immer selte¬
ner Schatten suchen können. Der tradi¬

tionelle Straßenbaum (44 Prozent aller
Straßenbaumarten) ist, wie auch die an¬
deren Flachwurzler Ahorn, Buchen und

Kastanien, den Bedingungen der Beton¬
landschaft kaum gewachsen.

„Abgasfester" und im „Härtetest" des
Ruhrgebiets bewährt sind, wie eine Um¬
frage bei den zuständigen Landesstellen
ergab, Platanen, Eichen und vor allem
Akazien. Die Vorzüge dieser Baumarten
versucht der Bund Deutscher Baumschu¬

len mittels Züchtung von umweltresi-
stenten Supergewächsen zu vereinen.

In Hamburg, für Pionierleistungen auf
diesem Gebiet bereits bekannt, wird
der Baumkrankheitsbefall durch Luft¬
aufnahmen mit Infrarotkameras frühzei¬

tig diagnostiziert, so daß gezielte Hilfe
schnell eingeleitet werden kann. Der er¬

stickende Asphalt wird teilweise aufge¬
rissen.

In München, wo man jeden Winter et¬
wa 25 000 Tonnen Salz streut, sind nach

Angaben des Naturschutzbundes 40 Pro¬
zent der Straßenbäume umweltkrank.

Unter der Schirmherrschaft der biologi¬
schen Bundesanstalt für Land- und Forst¬

wirtschaft hat in Berlin der wissen¬

schaftliche Kampf gegen die Schäden
auch durch Auftausalze begonnen, das

Ergebnis soll im Frühjahr 1974 vorlie¬

gen.

Um die Umweltschäden schneller erken¬

nen und bekämpfen zu können, bereitet
das Gartenamt Kassel ein Baumkataster

vor. In Hannover sollen im nächsten

Jahr Baumpflegekolonnen mit durchlö¬
cherten Eisenröhren Wasser und Luft in

die Wurzelerde pressen. In Nürnberg

bezweifelt man allerdings die Wirksam¬

keit kurzfristiger Hilfsmaßnahmen.
Nach Ansicht des dortigen Gartenbau¬
amtes müssen bei der Bauplanung künf¬

tig mehr Grünanlagen vorgesehen wer¬
den.

(FAZ, 31. 7. 1972)

Aus: Baumzeitung 4172
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Europaische Wasser-Charta

Der Ministerausschuß nimmt auf Grund der Empfehlung
436 (1965) der beratenden Versammlung über die Bekämp¬
fung der Gewässerverschmutzung in Europa die nachste¬
henden Grundsätze der Wasser-Charta an, die durch das

Europäische Komitee zum Schutz der Natur und der natür¬
lichen Hilfsquellen vorbereitet worden sind.

Er berücksichtigt dabei

die Entschließung Nr. 10 (XXI) (1965) der Europäischen
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen, mit der

Grundsatzerklärung über die Bekämpfung der Gewässerver¬
schmutzung in Europa, und die internationalen Normen für
das Trinkwasser der Weltgesundheitsorganisation.

Er geht von der Überzeugung aus,

daß der Fortschritt der modernen Zivilisation in vielen

Fälle eine wachsende Gefährdung der natürlichen Hilfs¬
quellen bedeutet,

daß das Wasser einen hervorragenden Platz unter den
natürlichen Hilfsquellen einnimmt,

daß der Wasserbedarf namentlich auf Grund der beschleu¬

nigten Entwicklung der Industrieballungsräume in Europa
wächst und

daß Maßnahmen zur Erhaltung von Menge und Güte des
Wasserdargebots ergriffen werden müssen,

wozu ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene
notwendig ist: eine Wasser-Charta, mit folgenden Grund¬
sätzen soll ein besseres Verständnis für diese Probleme
wecken:

I. Ohne Wasser gibt es kein Leben, Wasser ist ein kostba¬
res, für den Menschen unentbehrliches Gut.

Das Wasser fällt hauptsächlich als Regen oder Schnee

aus der Atmosphäre auf die Erde. Uber Gletscher, Bäche,
Seen und Ströme fließt es den Meeren zu. Bei seinem

Kreislauf verweilt ein Teil im Boden und in der Pflanzen¬

decke. Durch Verdunstung kehrt es in die Atmosphäre
zurück. Das Wasser ist für Menschen, Tiere und Pflanzen

lebensnotwendig,- 2A> des menschlichen Körpers bestehen
aus Wasser, bei den Pflanzen beträgt dieser Anteil 9/io.

Der Mensch benötigt das Wasser als Nahrungsmittel und
im Haushalt, als Energiequelle, als Transport- und Pro¬
duktionsmittel für die Wirtschaft. Es dient ihm auch zur

Erholung, die das moderne Leben mehr und mehr er¬
fordert.

II. Die Vorräte an gutem Wasser sind nicht unerschöpflich.
Deshalb wird es immer dringender, sie zu erhalten, spar¬
sam damit umzugehen und, wo immer möglich, zu ver¬
mehren.

Durch die Steigerung des Wasserbedarfs der Bevölke¬
rung, der Landwirtschaft und der Industrie sind die Was¬

servorkommen Gegenstand einer wachsenden Nachfrage.
Es wird immer schwieriger werden, diesen Wasserbedarf

zu befriedigen und gleichzeitig den Lebensstandard zu

erhöhen, solange nicht jeder das Wasser als ein kost¬
bares Gut schätzt, das man schützen und haushälterisch
verwenden muß.

III. Wasser verschmutzen heißt, den Menschen und allen

anderen Lebewesen Schaden zuzufügen.

Die Gewässer sind Lebensraum zahlreicher Organismen,
die dazu beitragen, das Wasser sauber zu halten. Wenn
die Gewässer übermäßig verschmutzt werden, wird diese
Lebensgemeinschaft so gestört, daß das Selbstreinigungs¬
vermögen geschädigt wird.

Oberflächen- und Grundwasser müssen gegen Verschmut¬
zung geschützt werden.

Jede wesentliche Minderung der Menge und Qualität
eines fließenden oder stehenden Gewässers birgt die Ge¬
fahr schädlicher Folgen für Menschen und andere Lebe¬
wesen in sich.

IV. Die Qualität des Wassers muß den Anforderungen der
Volksgesundheit entsprechen und die vorgesehene Nut¬
zung gewährleisten.

Die Anforderungen an die Beschaffenheit des Wassers
können verschieden sein, je nach Verwendungsart, sei es
als Trinkwasser, für den Hausbedarf, für landwirtschaft¬
liche und industrielle Zwecke, für Fischerei und Erholung.

Dennoch sollte Vorsorge getroffen werden, die Gewässer
in ihrem natürlichen Zustand zu erhalten, denn alles

Leben dieser Erde in seiner unendlichen Vielfalt hängt
letztlich von einer guten Beschaffenheit des Wassers ab.

V. Verwendetes Wasser ist den Gewässern in einem Zu¬

stand wieder zurückzuführen, der ihre weitere Nutzung
für den öffentlichen, wie für den privaten Gebrauch nicht

beeinträchtigt.

Verunreinigung ist eine im allgemeinen durch den Men¬
schen hervorgerufene Veränderung in der Qualität des
Wassers, die es für den weiteren menschlichen Gebrauch,

für die Nutzung durch Industrie und Landwirtschaft, für
die Fischerei, für Zwecke der Erholung, für Haustiere
und alle Lebewesen in der freien Natur ungeeignet oder
schädlich werden läßt.

Die Beseitigung der Abfälle oder der Abwässer, die phy¬
sikalische chemische oder biologische Verunreinigung
der Gewässer hervorrufen, darf die öffentliche Gesund¬

heit nicht gefährden und muß die Grenzen der Selbst¬
reinigungskraft des Gewässers berücksichtigen. Die so¬
zialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Wasser¬

behandlungsmethoden sind in diesem Zusammenhang von
großer Bedeutung.

VI. Für die Erhaltung der Wasservorkommen spielt die
Pflanzendecke, insbesondere der Wald, eine wesentliche
Rolle.

Es ist notwendig, die Pflanzendecke, besonders die Wäl¬
der, zu erhalten und sie dort, v/o sie nicht mehr vor¬

handen ist, so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Der Wald hat als ausgleichender Faktor für den Wasser¬
abfluß große Bedeutung. Ebenso sind die Wälder für die
Wirtschaft und als Erholungsstätten von besonderem
Wert.
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VII. Die Wasselvorkommen müssen in ihrem Bestand er¬
faßt werden.

Der nutzbare Bestand an Süßwasser beträgt weniger als
1 Prozent der Gesamtwassermenge unseres Planeten. Au¬
ßerdem ist es sehr ungleich verteilt.

Es ist unerläßlich, die ober- und unterirdischen Wasser¬
vorkommen im Hinblick auf ihren Kreislauf, ihre Quali¬

tät und ihre Nutzung zu kennen. Unter Bestandsaufnah¬
me ist die Erfassung und Bewertung des Wasserdarge¬
bots zu verstehen.

V||| Die notwendige Ordnung in der Wasserwirtschaft bedarf
der Lenkung durch die zuständigen Stellen.

Das Wasser ist kostbar. Für seine richtige Bewirtschaf¬
tung ist eine vernünftige Planung erforderlich. Sie muß
auch den Bedarf der ferneren Zukunft berücksichtigen.

Es bedarf einer konstruktiven Wasserwirtschaftspolitik,
die die vielseitigen Maßnahmen zur Erhaltung, zur Ab¬
fluß-Regelung und zur Verteilung des Wassers umfaßt.
Außerdem erfordert die Erhaltung von Menge und Güte
des Wassers die Entwicklung und Vervollkommung der
Methoden seiner Nutzung, seiner Wiederverwendung und
der Abwasser-Reinigung.

IX. Der Schutz des Wassers erfordert verstärkte wissen¬

schaftliche Forschung, Ausbildung von Fachleuten und
Aufklärung der Öffentlichkeit.

Die Forschung über das Wasser und insbesondere über
das gebrauchte Wasser muß auf jedmögliche Art geför¬
dert werden. Die Informationsmittel sollten vermehrt und
der internationale Gedankenaustausch erleichtert werden.

Außerdem ist es nötig, qualifizierte Kräfte der verschie¬
denen einschlägigen Richtungen auf technischen und bio¬
logischen Fachgebieten weiter zu schulen.

X.Jeder Mensch hat die Pflicht, zum Wohl der Allgemein¬

heit Wasser sparsam und mit Sorgfalt zu verwenden.

Jeder Mensch gebraucht und verbraucht Wasser und hat
deshalb auch Rücksicht auf die anderen Wassernutzer

zu nehmen. Wer Wasser gedankenlos verschwendet, miß¬
braucht ein Gemeingut der Natur.

XI. Wasserwirtschaftliche Planungen sollten sich weniger

nach den verwaltungstechnischen und politischen Gren¬
zen, als nach den natürlichen Wassereinzugsgebieten
ausrichten.

Wasser, das auf die Erdoberfläche fällt, folgt der Nei¬
gung des Geländes und sammelt sich zu Wasserläufen.
Ein Fluß, der aus einem Wassereinzugsgebiet mit seinen
Nebenflüssen gespeist wird, kann mit einem stark ver¬
ästelten Baum verglichen werden. Innerhalb eines Was¬
sereinzugsgebietes stehen alle Nutzungen ober- und un¬
terirdischen Wassers in unmittelbarer Abhängigkeit zu¬
einander. Man sollte dieser Tatsache bei allen wasser¬

wirtschaftlichen Maßnahmen Rechnung tragen.

XII. Das Wasser kennt keine Staatsgrenzen; es verlangt eine
internationale Zusammenarbeit.

Die internationalen Probleme, die sich aus der Nutzung
der Gewässer ergeben, sollen im Interesse der Erhaltung
von Menge und Güte des Wassers von den Anlieger¬
staaten gemeinsam gelöst werden.

Geld zum Bauen - Geld von uns

Wir gewähren langfristige Hypothekendarlehen für den Bau von Eigenheimen und

Mehrfamilienhäusern. Seit 1950 haben wir über 480 000 Wohnungen im gesamten Bun¬

desgebiet mitfinanziert. Dafür wurden 5,2 Milliarden DM aufgewendet.

Für öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Wohnungs- und

Städtebau geben wir Kommunaldarlehen, die bereits die Gesamtsumme

von 2,1 Milliarden DM erreicht haben.

Mit diesen Leistungen zählen wir zu den führenden 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

Zweigstelle Hannover - Schiffgraben 21 - Tel. (0511) 2 2037/22067

Weitere Außenstellen in Berlin — Essen — Kiel — München — Stuttgart
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Wasser

unentbehrliches Lebenselement

Dipl. Meteorologe Wolfgang Thune, Offenbach

Seit unserer Kindheit ist uns allen das Wasser ein derart

vertrauter und alltäglicher Begleiter, daß es uns schwer¬
fällt, daran zu glauben, daß das Wasser in der Tat ein ganz
besondersartiger und eigenartiger Stoff sei, der sich in seinem
ganzen Verhalten völlig von den sonstigen in unserer Um¬
welt vorhandenen Stoffen unterscheidet. Man kann sogar

behaupten, daß das Wasser geradezu aufgrund seiner ano¬
malen Eigenschaften dazu ausersehen zu sein scheint, als
Aktivator des gesamten Naturgeschshens zu dienen. Es ist
durchaus eine Art „Zauberstab", mit Hilfe dessen die Natur

es fertiggebracht hat, die Entwicklung unseres Planeten der¬
art zu beschleunigen, daß unsere Erde die rauhen und un¬
gastlichen Stadien der Urzeit seit langem hinter sich ge¬
lassen hat und daß die Erde der einzige Planet in unserem
Sonnensystem ist, auf dem dank des in optimaler Vertei¬
lung vorhandenen Wassers die Natur die geographischen
Lebensbedingungen und die Erscheinungsformen des Lebens
selbst in einer Vollendung und Fülle entwickeln konnte, wie
es unter anderen ungünstigeren Bedingungen wohl kaum
möglich erscheint.

Das Wasser wirkt als Regen, Schnee und Eis, in Glet¬
schern, Bächen, Flüssen, Seen und Meeren in hohem Maße

formgebend auf die Erdoberfläche ein. Als Wasserdampf in
der Atmosphäre absorbiert es weitgehend die langwellige
Wärmeausstrahlung der Erde und garantiert durch diesen
„Glashauseffekt" ein erträgliches Lebensklima ohne extreme
Temperaturschwankungen. Als Wasser in den Ozeanen wirkt
es wegen seiner hohen Wärmekapazität als Warmwasser¬
speicher, der uns im Winter mit Wärme versorgt und uns
weitgehend vor sibirischen Temperaturen bewahrt. Durch
seine größte Dichte bei plus 4 Grad Celsius und die durch
den Salzgehalt hervorgerufene Gefrierpunkterniedrigung
wird das Zufrieren der Meere praktisch verhindert und
damit die Ozeane in nördlichen Breiten als notwendige Nah¬

rungsmittelreservoire offengehalten.

Auch in der Rangordnung aller Lebensvoraussetzun¬
gen — Luft, Wasser und Nahrung — steht das Wasser mit
an erster Stelle. Wasser ist das Blut der Erde, denn alles Or¬

ganische ist aus Wasser aufgebaut und braucht Wasser,
und zwar gutes, gesundes Wasser: eine Qualle hat an Trok-
kensubstanz 1 Prozent, ein menschlicher Embryo 6, ein

Säugling 30, ein erwachsener Mensch 40 und ein Baum
60 Prozent, alles andere ist Wasser. Es ist Grundbedingung
allen Lebens, des menschlichen, tierischen und pflanzlichen;
denn die Lebensvorgänge in den Zellen sind an das Wasser
als Lösungs- und Transportmittel oder als Baustoff gebun¬
den.

Zur Erzeugung von 1 kg Trockensubstanz verbrauchen (in
der sogen, produktiven Verdunstung)

Eichen

Birken

Kiefern

Lärchen

Fichten

Buchen

Kartoffeln

Weizen

344 kg Wasser

317 kg Wasser

300 kg Wasser

257 kg Wasser

231 kg Wasser

169 kg Wasser (nach Polster)

636 kg Wasser

435 kg Wasser (nach Stocke)

Der durchschnittliche Jahresverbrauch von Wasser durch

Wald wird für unsere Gegend mit 300 mm Transpirations¬
wasser = 3000 Kubikmeter/Hektar/Jahr angegeben (Kir-
wald). Der tatsächliche tägliche Verbrauch schwankt inner¬

halb der gleichen Baumart je nach Wasserangebot, Tempe¬
ratur, Windverhältnissen. Ein Hektar Buchenwald soll täg¬
lich 30 000 bis 40 000 1 Wasser verdunsten; eine Birke mit
200 000 Blättern 60 bis 70 1, im Extremfall bis zu 74 l.
Die Verwendungsmöglichkeiten des Wassers sind schier un¬

begrenzt: der Mensch trinkt es, badet in ihm, kocht mit ihm,

beregnet Pflanzen mit ihm, macht Energie aus ihm, macht
Stahl und Bier mit ihm, fischt in ihm, kühlt Gebäude und Re¬

aktoren mit ihm, bekämpft Feuer mit ihm, segelt auf ihm.
Es galt unseren heidnischen Vorfahren unter anderem als
Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit, das sie in heili¬

gen Quellen, Brunnen, Flüssen, ja sogar im Regen kultisch
verehrten. Viele Hochkulturen der Antike entwickelten sich

an Flußsystemen, und auch die modernen Industrienationen

liegen in klimatischen Regionen, die ein ausreichendes Was¬
serangebot gewährleisten.

Der Lebensstoff Wasser ist jedoch im Gefolge der Industria¬
lisierung weitgehend seines Mythos entkleidet und mehr zu

einer reinen Handelsware zwecks Befriedigung der Ver¬
brauchsansprüche des Menschen degradiert worden. Wie je¬
de andere Handelsware unterliegt es damit einem Ver¬
schleiß — er zeigt sich besonders augenfällig in der Ver¬
schmutzung und Verseuchung unserer Gewässer —, der
jedoch anders als bei den Industrieprodukten nur sehr schwer

und unter sehr hohen finanziellen Aufwendungen reparabel
ist und sich bei Summierung ungünstiger Zufälle zu einer
Katastrophe für den Menschen auswirken kann. Weiter ist

Wasser als Naturprodukt nicht beliebig vermehrbar, und
aus dieser natürlichen Beschränkung heraus müssen daher
Mittel und Wege zur besseren Verteilung aus dünnbesie¬
delten Überschußgebieten, wie Gebirgen, in Ballungszen¬
tren mit Hilfe von Verbundnetzen geiunden werden. Jeder
Gesellschaftsordnung, deren Hauptaufgabe es ist, erträgliche
Lebensbedingungen für eine zunehmende Bevölkerung mit
steigender Wohlstandserwartung zu schaffen und zu si¬
chern, stellen sich damit zwangsläufig Versorgungsproble¬
me. Versorgung bedeutet aber, sowohl mit Überfluß, als auch

mit Mangel fertigzuwerden. Und gerade beim Wasser wech¬
seln sich die Extreme des Zuviel und Zuwenig rasch ab.
Einige Regionen besitzen überzählige Seen und Flüsse, und
andere Gebiete sind praktisch ohne Wasser.

Ausreichende Versorgung ist also eines der Zukunftspro¬
bleme der Menschheit. Ein Zusammenbruch der Wasserver¬

sorgung in industriellen Verdichtungsräumen muß sich in
kurzer Zeit zur Katastrophe auswirken, weil sich hier nie¬
mand mehr sein Trink- und Brauchwasser selbst beschaf¬

fen kann, da entweder die Brunnen versiegt oder die Ge¬
wässer zu stark verunreinigt sind. Der bedrohliche Wasser¬
mangel, den Europa beispielsweise im Dürreherbst 1953,
die Bundesrepublik in den heißen Sommern 1959 und 1964
oder New York im Hochsommer 1965 erlebte, ist nur eines
von vielen Alarmsignalen.

Der Verbrauch der Industrie läßt sich schon heute oft nur

unter größten Anstrengungen decken. Er nimmt relativ
noch schneller zu als die ohnehin — wie es heißt — sich

explosionsartig vermehrende Weltbevölkerung, die ebenfalls
immer mehr Wasser benötigt. Um die Höhe des Industrie-
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Wasserverbrauchs richtig einschätzen zu können, muß man
wissen, daß bei der Erzeugung von einer Tonne Zement
etwa 3500 Liter Wasser verbraucht werden. Je eine Tonne

Eisenerz erfordert 4500, Stahl 20 000, synthetisches Benzin
90 000 Liter Wasser. Die Herstellung von einem Liter Bier
verlangt 35 Liter, dagegen die Erzeugung einer Tonne Kunst¬
faser 750 000 Liter Wasser. Der Mensch könnte mit 20 bis

30 Liter am Tage leicht auskommen. Talsächlich schätzt man
in den Großstädten der Bundesrepublik die Verbrauchsquo¬

te pro Person und Tag heute schon auf etwa 250 Liter,
mit Berücksichtigung des industriellen Bedarfs auf gut das

Doppelle. Wie lange werden wir uns einen solchen Lebens¬
standard noch leisten können?

Der Bedeutung des Wassers in der modernen Industrie¬
gesellschaft hat der Europarat durch die Verkündung der
Europäischen Wassercharta Rechnung getragen. Einen ande¬
ren Zweck, nämlich die Erforschung des Wasserzyklus in

der Natur, verfolgt die UNESCO — eine Sonderorganisation
der Vereinten Nationen — mit der 1965 ins Leben gerufe¬

nen „Internationalen Hydrologischen Dekade". Als vordring¬
liche Ziele werden wirksamere und schnellere Methoden

der Sammlung, Übertragung und Auswertung hydrologischer
und meteorologischer Daten angesehen.

Eine Vorrangstellung in der hydrometeorologischen For¬

schung nimmt nun der Niederschlag ein. Er ist nicht nur

wichtigster Teil des Wasserkreislaufs, sondern überhaupt
erst Ausgang und damit Anfangsglied des hydrologischen

Geschehens der Erde; in der festen Form allerdings erst

dann, wenn Schnee und Eis, durch genügende Erwärmung
zum Schmelzen gebracht, in die flüssige Form des Wassers
übergehen.

Geologische Faktoren, Böden und Vegetation beeinflussen
die Verteilung von Wasser, aber hauptsächlich sind es Wet¬
ter und Klima, die die Flüsse und Seen bilden und auf¬

rechterhalten, die Wüsten schaffen uad Überschwemmungen
und Dürreperioden erzeugen. Damit sind wir beim hydrolo¬
gischen Zyklus, jener nie endenden Bewegung von Wasser¬

dampf durch die Atmosphäre. Der Wasserdampf, freigesetzt
bei der Verdunstung, steigt auf und kondensiert, um Wol¬

ken zu bilden und nachfolgend als Niederschlag zur Erde
zurückzukehren. Der größte Anteil des durch die Luft trans¬

portierten Wasserdampfes entstammt den salzigen Meeren.
Der hydrologische Zyklus ist somit der Natur größte Ent¬
salzungsanlage. Durch ihn wird das salzige Meerwasser

sozusagen in einem Destillationsprozeß riesigen Ausmaßes
in Wasserdampf umgewandelt und dann bei der Kondensa¬

tion in trinkbares Frischwasser zurückverwandelt, das dann

auf den Kontinenten als Niederschlag niedergeht, um wieder

auf den verschiedensten Wegen dem Meere zugeführt zu
werden.

Der hydrologische Zyklus und damit der Transport des Was¬

serdampfes durch die atmosphärische Zirkulation vermögen
jedoch nur einen sehr geringen Prozentsatz des Erdwassers
zu verfrachten und somit für den menschlichen Gebrauch er¬

reichbar zu machen. Einige Zahlenangaben zur Wasserbilanz
unseres Planeten mögen dies veranschaulichen:

Tiefer liegendes Wasser

Unterirdisches Süßwasser
Gesamt: 8 467 000 km 3
Wasservorrat der Lufthülle

Gesamt Süßwasservorräte

Gesamte Wasservorräte der Erde

4 200 000

12 900

38 606 150 ~ 3

1 358 710 150 100

Wasservorrat der Lufthülle

Herkunft

Ozeane

Salzhaltige Seen und Binnenmeere

Gesamtes Salzwasser

Eiskappen der Polarzonen, Gletscher

Wasser der Flußläufe

Süßwasserseen

Oberirdisches Süßwasser
Gesamt: 30 126 250 km 3

Bodenfeuchtigkeit:

Unterirdisches Wasser bis 800 m Tiefe

Milliarden m 3 °/o
= km 3

1 320 000 000

104 000

1 320 104 000 -97

30 000 000

1 250

125 000

67 000

4 200 000

Die Ozeane und Meere machen mehr als 97 Prozent des

Gesamtwasservorrats der Erde aus, und zwar in Form von

salzhaltigem Wasser, und die noch zusätzlich auffindbaren
Wassermengen betragen insgesamt kaum 3 Prozent. Bei
näherer Betrachtung der Verteilung dieser 3%>igen Wasser¬

menge kommt man zu dem Ergebnis: Diese Wassermenge
von rund 40 Mill. km 3 ist noch immer für die Menschheit

eine schwer erreichbare Süßwasserquelle, weil der größte

Teil in den polaren Eiskappen und in den Gletschern auf¬

gespeichert ist. Zieht man das Wasser in den sehr tiefen
Bodenschichten noch ab, so bleiben nur noch rund 5 Mill.

km 3 Wasser, die als Süßwasser in den von Menschen er¬
reichbaren Flußläufen, Seen und unterirdischen Bodenschich¬

ten gespeichert sind und durch den hydrologischen Kreis¬

lauf langsam oder schnell ausgetauscht werden. Die Aus¬
tauschzeit der Flüsse ist kurz. Das Wasser im Flußbett

wird während einiger Tage oder Wochen ausgetauscht, da¬

gegen ist die Erneuerung der unterirdischen Gewässer ein
sehr langwieriger Vorgang. In tiefliegenden und feinkör¬
nigen Schichten kann das Versickern so langsam sein, daß
der in den Boden einsickernde Niederschlag erst nach eini¬

gen 100 Jahren wieder die Erdoberflache erreicht und dann
in den Fluß oder das Meer abfließt.

Der Wasserkreislauf der Erde ist ein Vorgang wie der

Umlauf des Blutes im Körper. Jeder gesunde Kreislauf ist
an einen bestimmten, unveränderlichen Rhythmus gebun¬

den. Der Rhythmus des Wasserumlaufes ist ruhig. Es liegt
in der sinnvollen Absicht der Natur, den Weg des Regen¬

tropfens vom Fall zum Meer so sehr wie möglich zu ver¬

längern, das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit des Wassers
zu verzögern. Sie bremst seinen Abfluß durch das Blätter¬
dach der Bäume, durch das Wurzelwerk der Wälder und

Prärien. Sie schafft Speicherräume im Moos, im lockeren

Humus, in den Sümpfen und Mooren, die in der Schnee¬

schmelze und bei Dauerregen die Uberschüsse aufsaugen.
Die natürlichen Rinnsale durchziehen das Land in zahllosen

Schlingen und Windungen, damit der Abfluß verzögert
wird und der Landschaft das kostbare Wasser möglichst lan¬

ge erhalten bleibt. Die Seichtheit und Langsamkeit der na¬
türlichen Gewässer sichert die Grundwasservorräte und die

Verdunstung. Ohne diese beiden gibt es keine Fruchtbar¬
keit und damit keine menschliche Existenz.

Die Beseitigung des Waldes, zunehmende Befestigung des
Bodens durch Bau von Häusern, Industrieanlagen, Plätzen,
Wegen und vor allem Straßen, Ausbau von Dränagen, Ka¬
nälen, Flußbegradigungen und -befestigungen verringern die
Rückhaltung des Niederschlages, so daß der versickernde
Anteil immer kleiner wird. Hierdurch wird der Grundwas¬

serschatz auch von der Quantität her bedroht. Auch die

Gefahr von Überschwemmungen wird größer. Auf die übri¬

gen negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, auf
Landschaft, Fauna und Flora soll nur hingewiesen werden.
Schließlich machen die sich mehrenden, unkontrolliert aus¬

geführten Verrohrungen natürlich oberirdischer Gewässer
sowie Anschüttungen und Bauten in den Überschwemmungs¬

gebieten der Flüsse und Bäche erhebliche Sorgen.

Es wird in Zukunft aller Anstrengungen bedürfen, dieser

Entwicklung Herr zu werden. Das Übel begann, als der
Mensch die Achtung vor dem Wasser als Lebenselement

verlor und begann, es als toten, je nach der Sachlage not¬

wendigen oder überflüssigen Rohstoff zu betrachten. Wenn
der Blutkreislauf beschleunigt wird, erkrankt der Orgnis-
mus. Wird der Wasserumlauf beschleunigt, so erkrankt die
Landschaft. Kranke Landschaft erzeugt krankes Leben. Kön¬
nen wir diesen Teufelskreis noch durchbrechen?
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Die City ist der bessere Markt

Von Werner Osel

Aus: BAG-NachTichten 9/72

Die Städte, so scheint es, haben eine

Schlacht gewonnen, aber das darf nun
kein Grund sein, auf dem Erreichten

auszuruhen oder gar einzuschlafen. Wir
meinen den Kampf zwischen City und
grüner Wiese, zu dem das angesehene
Ifo-Institut jetzt eine Untersuchung an¬
fertigte, deren erste Ergebnisse zur Zeit
in Fortsetzungen veröffentlicht werden.
Ifo ging es dabei um die Einkaufszen¬
tren im Bundesgebiet, und das Institut
hat gezählt, was ist, und erforscht, was
wird. Für die Standortpolitiker aller La¬
ger ist das wichtigste Resultat in den
Sätzen zu lesen, die da lauten:

„Bei Einkaufszentren aller Größenklas¬

sen zeigt sich ein verstärkter Trend zu

City-Standorten, wo sie im Zuge von
Sanierungsmaßnahmen ganz überwie¬
gend die Funktion von Teil-Mittelzen¬
tren und Teil-Oberzentren übernehmen.

Bei .mittleren' Zentren läßt sich dane¬

ben auch ein verstärkter Zug zur Inte¬
gration in Wohnviertel feststellen. Nicht
integrierte Einkaufszentren, also Zen¬

tren an peripheren und zwischenstädti¬
schen Standorten, werden an der Ge¬

samtzahl der Einkaufszentren gemes¬
sen auch künftig relativ unbedeutend
sein. Soweit sie aber entstehen, kommt
ihnen überwiegend als Mittelzentren

eine wichtige Bedeutung zur Entlastung
der Citys zu."

In Zahlen sieht das in der Ifo-Unter-

suchung so aus:

Von den 228 bestehenden Zentren, die

von der Erhebung erfaßt wurden, liegen
14 Prozent in der City, 77 Prozent in
Wohnvierteln, 6 Prozent am Stadtrand
und die"restlichen 3 Prozent „zwischen¬

städtisch" auf der grünen Wiese.

Von den geplanten 291 Zentren, die Ifo
ausfindig machte, sollen 38 Prozent in
der City errichtet werden, 49 Prozent
in Wohnvierteln, 9 Prozent am Stadt¬

rand und wieder 3 Prozent auf der grü¬
nen Wiese.

Auffallend ist also vor allem die Stei¬

gerung des Anteils der City-Projekte
von bisher 14 Prozent auf nun 38 Pro¬

zent aller Einkaufszentren. Und dieses,

nachdem jahrelang die City als ein
langsam, aber sicher sterbender Stand¬

ort totgesagt wurde. Offensichtlich gilt
auch hier, daß einmal Totgesagte nach¬
her ein besonders zähes Leben haben.

Unsere städtische Zivilisation

Der Bürger kann sich über eine solche
Entwicklung nur freuen. Denn unser
tägliches Leben, unsere Zivilisation und
ein guter Teil unseres kulturellen Am¬
biente hängt nun einmal an der Exi¬
stenz funktionierender Städte. Theater,

Oper, Konzerte und Vorträge, aber auch
Sportveranstaltungen und Demonstra¬
tionen, Kunstausstellungen und große
politische Wahlveranstaltungen sind
nur dann und dort möglich, wenn und
wo genug Menschen zusammenkommen
können. Alle diese Ereignisse brauchen
als Einzugsgebiet einen Ballungsraum
mit einem oder mehreren klaren Mit¬

telpunkten, zu denen Straßen und öf¬
fentliche Verkehrsmittel hinführen. Und

selbst Veranstaltungen, zu denen die
Menschen aus weiten Entfernungen für
mehrere Tage anreisen, also Messen

und olympische Spiele, sind auf funk¬

tionierende Städte angewiesen, weil nur
dort ausreichende Kapazitäten für An-

und Abreise und für die Übernachtung
geschaffen und dauerhaft unterhalten
werden können. Unsere Zivilisation ist

eine städtische Zivilisation, die dünn

besiedelten ländlichen Räume gelten zu¬

nehmend als entwicklungsbedürftige
Fördergebiete.

Wenn der Handel auszieht

Ein Blick nach den USA zeigt aber, daß
der Einzelhandel ein überragendes Ge¬
wicht bei der Entscheidung über Leben
oder Sterben der Städte hat: Verläßt

der Handel die City, folgen ihm bald
auch die Verwaltungen und Hotels, die
zu Motels am Stadtrand werden. In der
City bleibt eine verfallende Baumasse
zurück, die zum Slum wird und damit
das Sterben der Innenstädte weiter be¬
schleunigt. Am Ende bleibt ein Sied¬

lungsbrei übrig, jene konturlose An¬
sammlung von Häuschen im Grünen

mit dazwischen gestreuten Imbiß-Stu¬
ben und Supermärkten, hier und da ein

Motel und da und dort ein Shopping-
Center. In einer solchen Wohnwüste

gibt es keinen Standort mehr für einen
Marktplatz, für eine City, für einen
Bahnhof oder auch nur für einen Nah¬

verkehrsknotenpunkt. Das bedeutet
aber auch, daß nun erst recht das Auto
an die Stelle der Bahnen und Busse tre¬

ten muß. Eine City, die zunächst vor
dem Autoverkehr kapitulierte und sich
auflöste, verfällt dann immer schneller

und unaufhaltsam, weil mit der Auflö¬

sung immer mehr städtische Einrichtun¬
gen und immer mehr Nahverkehrsli¬
nien unwirtschaftich und unhaltbar
werden. Der Verfall fördert den Ver¬
fall.

Neubau ganzer Städte

Das erklärt auch, warum es heute in
den USA so mühsam ist, wieder neue

Mittelpunkte zu schaffen. Das gilt nicht
für jene Städte, die wie New York oder
Chikago sich einfach als zu groß er¬
weisen, um in wenigen Jahren aufzu¬
weichen. Das gilt auch nicht für Städte,
die die Gefahr noch rechtzeitig erkann¬
ten und früh genug mit der Sanierung
begannen, teilweise durch den Abriß
der ganzen Innenstadt und deren Wie¬
deraufbau. Das gilt aber vor allem für
die Westküste, wo die fortschrittlich¬

sten Shopping-Center-Planer inzwi¬
schen längst vom Bau einzelner Zen¬
tren abgegangen sind und nun gleich
ganze Städte mit Einkaufszentren pla¬
nen. Neben den aufgelösten Städten
werden also neue Städte gegründet, mit
einen Marktplatz, der Einkaufszentrum

heißt, mit Theater und Dienstleistungs¬
betrieben, mit Busbahnhof und vor al¬

lem mit Wohnungen für 20 000 oder
50 000 oder auch 100 000 Menschen. Es

mag durchaus sein, daß diese Vorha¬
ben gelingen und Schule machen, nur:
Warum dann der Umweg? Warum nicht
gleich aktive Initiative zur Erhaltung
der alten Städte?

Die Illusion der

autogerechten Stadt

Daß zumindest zwischen Rhein und Elbe

die Verteidigung der Städte rechtzeitig
anlief, mag uns hier vor diesem kost¬

spieligen Umweg bewahren. Der Ein¬
zelhandel kann dabei für sich in An¬

spruch nehmen, zu den Vorkämpfern
für die City gehört zu haben, in einer
Zeit, als viele noch der Illusion einer

„autogerechten Stadt" anhingen. Sicher¬
lich wird mancher Kaufmann dabei

auch an den Wert seines City-Grund¬
stücks gedacht haben, für das er bei
einer Verödung der Innenstadt wenig
oder nichts mehr bekommen hätte. Aber

abgesehen davon, daß solche Einstel¬

lung keineswegs verwerflich ist, hätte
der Handel vor fünf oder zehn Jahren

ja auch von der Alternative Gebrauch
machen können, seine City-Grundstük-
ke abzustoßen und sich dafür auf der

grünen Wiese billigere und größere
Grundstücke zu kaufen. Wäre damals,

als die euphorischen Prognosen von
„1000 Shopping-Centers" auf der grü¬
nen Wiese zwischen Deutschlands

Städten umhergingen, der City-Handel
diesen Parolen gefolgt, ständen wir heu
te wahrscheinlich schon in so mancher

Stadt vor verfallenden City-Straßen.

Erste Früchte

konsequenter Standortpolitik

Zum Glück für die Citys hat der inner¬
städtische Handel aber schon sehr früh

mit der Verteidigung der Citys »



nen. Nach und nach fand er Bundes¬

genossen, unter den Stadtplanern, bei
den Verkehrsfachleuten und schließlich

auch bei den Bundesbürgern. Selbst

passionierte Autofahrer sind heute mehr

an Verbesserungen für den fließenden
und ruhenden Verkehr in den Städten

als an neuen Shopping-Centern auf grü¬

nen Wiesen interessiert. Wenn jetzt

die Ifo-Untersuchung zeigt, daß auch

die Einkaufszentren-Planungen wieder

mehr die City-Standorte bevorzugen, so

ist das die Folge einer konsequenten

Standortpolitik in den letzten Jahren.

Einzelhandel braucht mehr Platz

Jedoch, vieles bleibt noch zu tun. Da

ist zunächst die Tatsache, daß die Sor¬
timente breiter werden und die Einzel¬

handelsbetriebe mehr Platz brauchen,

um marktgerechte Bedarfsgruppen an¬

zubieten. Früher mag ein Lebensmittel¬

geschäft mit 60 Quadratmetern ausge¬

kommen sein, heute bevorzugen die

Bundesbürger den Supermarkt mit 1000

oder gar 2000 Quadratmetern, der außer
zahlreichen Käse- und Brotsorten,

Wurst- und Tiefkühlartikeln auch noch

ein breites Non-food-Sortiment für den

täglichen Bedarf zeigt. Ein solcher

Markt braucht Platz, der in der City

oder im alten Wohngebiet schwer zu

finden ist. Die Verlockung, den alten

Laden aufzugeben und vor der Stadt

oder wenigstens am Stadtrand neu auf¬

zubauen, liegt nahe. Der Stadtplaner,

der dem entgegenwirken will, muß also

im Zuge der Sanierungsmaßnahmen da¬

für sorgen, daß in der City und in der
Stadt ausreichende Gewerbeflächen

ausgewiesen werden. Das gleiche gilt

für das Möbelgeschäft mit 600 Qua¬

dratmetern, das zum Einrichtungshaus

werden will, oder das Rundfunkge¬

schäft, das sich zum Elektro-Kaufhaus
entwickelt.

Kunden brauchen bessere Wege

Ein zweites kommt hinzu: Wenn der

Handel der City erhalten bleiben soll,

müssen die Kunden in die City kom¬
men können und dort entweder Park¬

plätze finden, oder attraktive Nahver¬

kehrsmittel müssen angeboten werden,

die direkt oder im Park-and-Ride-Sy-
stem benutzt werden. Mehr und viel¬

leicht sogar ausreichende Parkmöglich¬

keiten können schon oft dadurch ge¬
schaffen werden, daß die vorhandenen

Flächen auf Plätzen und in Parkhäu¬

sern besser genutzt werden. Heute fehlt
es oft noch an Hinweisen und Leit¬

schildern, so daß Stellplätze leer blei¬

ben und gleichzeitig Autofahrer über

mangelnde Parkmöglichkeiten klagen.

Zum besseren Nahverkehr gehören

auch bessere Möglichkeiten für den Ab¬

transport der Einkäufe, etwa durch ei¬
nen Paketsammeidienst, wie er hier und
da schon in der Weihnachtszeit in eini¬

gen Städten versucht wurde. Wenn da¬

bei keine übermäßigen Erfolge erzielt
wurden, sollte das nicht davon abhal¬

ten, nach Verbesserungen zu suchen.

Vielleicht war das System noch nicht

richtig, vielleicht aber auch kam das

Angebot einfach zu früh.

Bessere Bahnen aber kein

Nulltarif

Bessere Nahverkehrsmittel sollten end¬

lich eine ständige Forderung nicht nur

des City-Handels, sondern aller an der

Erhaltung der Städte interessierten Bür¬

ger sein. Dazu gehört auch der kreu¬

zungsfreie Verkehr der Straßenbahnen,

damit die Fahrpläne dichter werden und

vor allem auch eingehalten werden kön¬

nen. Dazu ist nicht immer gleich eine

U-Bahn notwendig, es genügen auch

Unterpflasterbahnen und manchmal

schon der eigene Gleiskörper mit einer

Verkehrsführung die die Bahnen mög¬

lichst wenig behindert. Falsch ist da¬

gegen sicherlich der Null-Tarif, denn

abgesehen davon, daß niemand weiß,
wo er die dafür erforderlichen 6 Milliar¬

den DM im Jahr hernehmen soll, gibt
es bisher noch keine Anzeichen dafür,

daß die kostenlose Straßenbahn als bes¬

ser gilt.

„Am liebsten in der City"

Sanierung der Städte und Verbesserung

der Verkehrsbedingungen werden auch

künftig die Aufgaben bleiben, die ge¬

löst werden müssen. Diese Aufgaben
kann der Einzelhandel sicherlich nicht

allein auf sich nehmen, eine enge Ko¬

operation mit den Kommunen und al¬

len Bürgern der Stadt ist notwendig.

Aber die Aufgaben scheinen auch nicht

unlösbar, denn die neuen Einkaufszen¬

tren werden ja nur deshalb jetzt häufi¬

ger an City-Standorten geplant, weil

die City wieder attraktiver geworden

ist. Die bisherigen Bemühungen zeigen

also erste Erfolge. Auch die Verbrau¬
cher haben offensichtlich inzwischen

gemerkt, daß selbst das schönste Ein¬

kaufszentrum auf der grünen Wiese im¬

mer nur einen Bruchteil jener Auswahl

und jener Konkurrenz bieten kann, die

in den Geschäftsstiaßen der City selbst¬

verständlich sind. Umfragen zeigen im¬

mer wieder, daß die Bundesbürger „am

liebsten in der City" einkaufen, vor al¬

lem, wenn sie dort in Fußgängerzonen
bummeln können und auch Unterhal¬

tung und Gaststätten finden. Sie klagen
nur hin und wieder über die Zu- und

Abfahrt und die Parkplätze. Aber das
sollte nun wirklich kein Grund dafür

sein, die Städte aufzugeben.

Eigentum

wird

geschrieben

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit. Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

■BS" 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, HindenburgstraBe 3
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Stadtverkehr :

Wo der Hebel angesetzt werden muß

Nicht gegen das Auto, sondern für Bahn und Bus

Von Werner Osel

Noch in keiner Regierungserklärung
wurde in so klarer und deutlicher Form
dem öffentlichen Personenverkehr und

besonders der Schiene der Vorrang vor
dem Individualverkehr eingeräumt wie
das jetzt zu Beginn dieser Leiglsatur-
periode geschehen ist. Und selbst wenn
die Bundestagswahl anders ausgegan¬
gen wäre, zu anderen Mehrheiten und
einer anderen Regierung geführt hätte,
wäre die verkehrspolitische Konzeption
wahrscheinlich nicht viel anders formu¬

liert worden. Denn die Zeit ist reif, das

Auto hat im täglichen Verkehrsgewühl
viel von seinem Glanz verloren, und
Schnellbahnen, Busse und Straßenbah¬

nen sind für immer mehr Bundesbürger
nicht nur die billigere, sondern auch die
bessere Lösung.

Das Beispiel Hamburg
Das ist nicht nur Theorie oder

Wunschdenken, das hat sich empirisch
bei der letzten Verkehrsuntersuchung
der BAG am Beispiel Hamburg deutlich
gezeigt: In dieser Stadt, die über ein
funktionierendes System von öffent¬
lichen Nahverkehrsmitteln im Verbund

verfügt, nutzen sehr viel mehr Men¬
schen die S-Bahn, die Straßenbahn und
die Busse als in anderen Städten, wo

der Nahverkehr noch im Argen liegt.
Wenn man also etwas dazu tut, daß

Bahn und Bus die billigere und bessere
Lösung für den einzelnen werden, dann
sind die Bundesbürger auch bereit, Ein¬
sicht und Vernunft walten zu lassen.

Viel guter Wille, wenig Geld

Der gute Wille ist also regierungsamt¬
lich verkündet worden, und der empiri¬
sche Beweis liegt vor, daß man etwas
erreichen kann. Die Frage ist nur, wie
man schneller und auf breiterer Basis
dem Ziel eines rationalen Verkehrsver¬

haltens entgegenkommen kann. Die mei¬
sten Wege zu diesem Ziel kosten viel
Geld, etwas, worüber in der Regierungs¬
erklärung nichts Näheres gesagt wurde.
Das notwendige Geld kann wohl auch
weder bei den Kommunen noch bei den
Ländern oder dem Bund ohne weiteres

aufgetrieben werden. Gute Absichts¬
erklärungen und selbst ein eigenes Mi¬
nisterium genügen nicht. Es müssen
Konzeptionen her, die die öffentlichen
Haushalte nicht überfordern.

Wenn man gar nichts tut

Der einfachste Weg ist, gar nichts zu
tun. Die Folge wäre keineswegs, daß
dann auch gar nichts passiert, vielmehr
werden die Städte dann mit jedem zu¬
sätzlichen Auto und jedem neuerworbe¬

nen Zweitwagen zunehmend verstopft,
zuerst die Parkplätze, dann die Ausfall-
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Straßen im Berufsverkehr und endlich
auch außerhalb des Berufsverkehrs. Das

wird diesen oder jenen Bürger dazu
bringen, schließlich sein Auto zu Hause
zu lassen und mit der Bahn oder dem

Bus zu fahren, obwohl die öffentlichen
Verkehrsmittel überfüllt sind, den Fahr¬

plan nicht einhalten können und für
diese Unbequemlichkeiten auch noch
ansehnliche Fahrpreise bezahlt werden
müssen. Die Bürger nehmen dann Bahn
oder Bus, nicht weil sie gut sind, son¬
dern nur, weil die Autofahrt noch

schlechter ist. Der einzige Vorteil die¬
ser „Konzeption" ist, daß sie die Kom¬
munaletats am wenigsten belastet. Der
Nachteil für alle und besonders für die

Politiker, die ja wiedergewählt werden
wollen, ist, daß die Bürger erst mürrisch
dann aufsässig und schließlich zu Grün¬
dern von den heute so populären Bür¬
gerinitiativen werden.

Teurer Wettlauf mit der

Motorisierung

Die meisten Kommunen gehen denn
auch einen anderen Weg, der mehr ko¬
stet, bei Licht besehen aber nichts Hal¬
bes und nichts Ganzes ist. Da werden

immer neue Straßenverbreiterungen
vorgenommen, da werden Hochstraßen
gebaut, da werden Parkplätze und Park¬
häuser angelegt und immer neue Am¬
peln, Schilder und Hinweise montiert,
von den weißen Linien und Nagelstrei¬
fen auf den Fahrbahnen ganz zu schwei¬
gen. Jahr für Jahr werden so möglichst
steigende Investitionen in den Ver¬
kehrsfluß gesteckt. Damit soll doch
wohl offensichtlich die Gemeinde „au¬

togerecht" gemacht werden. Der Pfer¬
defuß ist nur, daß alle Kommunen mit
allen diesen Maßnahmen seit Jahren

nichts weiter erreichen, als daß hier

und da vorübergehend der Verkehr et¬
was besser fließt, auf die Dauer aber
die Verkehrssituation unabwendbar im¬

mer schlechter wird. Denn jedes biß¬
chen Luft, das mit teuren Baumaßnah¬

men im Stadtverkehr auf Zeit geschaf¬
fen werden kann, wird sofort wieder

von neuen Autos zugestopft oder von
jenen, die bisher mit der Bahn fuhren,
nun aber dank der neuen Verkehrsrege¬
lung wieder auf das Auto umsteigen.

Die autogerechte Stadt
ist eine Illusion

Das Vergebliche dieses Bemühens wird
deutlich, wenn man sich einmal die

Voraussetzungen für eine autogerechte
Stadt klarmacht. Eine Großstadt hat
heute durchaus um die 100 000 Ein- und

Auspendler. Für Zu- und Abfahrt
braucht man also vielspurige Autobah¬

nen, denn trotz aller Versuche mit der

gleitenden Arbeitszeit müssen eben
doch die meisten Pendler innerhalb von

zwei, höchstens drei Stunden in die
Stadt hinein und am Abend wieder her¬

aus. Außerdem müssen Parkmöglichkei¬
ten geschaffen werden, einmal zu Hau¬
se, und zum anderen bei der Arbeits¬
stelle.

Da in Behörden, Ämtern, Verwaltun¬

gen, Banken, Versicherungen und Büros
jeder Angestellte etwa soviel Arbeits¬
fläche hat wie er zusätzlich für das Ab¬

stellen eines Wagens braucht, müßten
in der City die Parkhäuser mindestens
ebenso groß wie die Bürohäuser wer¬
den, um allein die Angestellten mit ih¬
ren Autos unterzubringen.

Wo Kundenverkehr ist, müssen zusätz¬

liche Parkplätze geschaffen werden.
Man braucht sich ja nur einmal den
Parkflächenbedarf eines Warenhauses

vorstellen, wenn alle Angestellten und
alle Kunden ausschließlich mit dem ei¬

genen Waigen anfahren würden.
Unsere Städte wären voller Parkhäuser

mit einigen wenigen Nutzbauten dazwi¬
schen, durchzogen von breiten Auto¬
bahnen. Die autogerechte Stadt ist eine
Illusion, eine öde Wüste von Parkhäu¬
sern und Autobahnen ohne städtisches
Leben.

Das Vergraulen der Autos
Ein dritter Weg, bei den Kommunen
beliebt, weil nicht so kostspielig, ist das
Vergraulen der Autos aus der Innen¬
stadt. Anstatt durch Straßenverbreite¬

rung, Hochstraßen und neue Parkflä¬
chen den Autofahrern das Leben zu er¬

leichtern, geht man den Weg der Park¬
verbote, der Einbahnstraßen und der
Sperrbezirke, der Parkuhren und der
Parkgebühren. Damit kann das Bild der
Innenstädte durchaus verbessert wer¬

den. Man denke nur an die gelungenen
Fußgängerbezirke in München, Essen
und Düsseldorf und anderen Städten.

Man erreicht mit solchen „Schikanen"

für Autofahrer auch durchaus, daß die¬

ser oder jener seinen Wagen draußen
vor der Stadt läßt und sich der Bahn er¬

innert. Außerdem ist dies ein preiswer¬
ter Weg für die Kommune, denn die
Investitionen halten sich in Grenzen,

und höhere Parkgebühren bringen mehr
als niedrige ein. Aber als Verkehrskon¬
zept ist das Ganze allein noch keine
sehr konstruktive Konzeption, denn die
Bürger steigen bei diesem System wie¬
derum nur deshalb auf die Nahverkehrs¬

mittel um, weil man ihnen das Auto¬
benutzen noch mehr vermiest hat.

Das Intercity-Beispiel
Der bessere Ansatz wäre, Bus und Bahn

vom Odium zu befreien, nur letzte Mög¬
lichkeit, Ersatz und bestenfalls die we¬

niger schlechte Form der Fortbewegung
zu sein. Ziel muß sein, Bahn und Bus so

attraktiv zu machen, daß die Bürger sie
selbstverständlich und sogar gerne be¬
nutzen, auch wenn ein Auto in der Ga¬

rage steht. Ziel muß sein, Straßenbahn

und Bus zu ebenso gleichrangigen Ver¬
kehrsmitteln zu machen, wie das inzwi¬
schen die Eisenbahn auf mittleren und



längeren Strecken neben dem Kraftwa¬
gen geworden ist. Wer heute von Köln
nach Frankfurt muß, nimmt in aller Re¬

gel einen Intercity-Zug, nicht als zweit¬
schlechteste Lösung, sondern als besten
Weg, weil die Bahn pünktlich, schnell,
bequem und sicher ist und gerade auf
der Rheinschiene die Züge in dichter
Folge fahren. Die Bundesbahn hat das
nicht dadurch erreicht, daß sie einfach
abwartete, bis die Autobahnen völlig
verstopft waren, sondern indem sie
selbst einiges unternommen hat, um at¬
traktiver zu werden. Dazu gehören ein
marktgerechter Fahrplan, klimatisierte
Waggons, bequeme Sitze und frische
Farben, handliche Zeittafeln und auch

etwas Image-Werbung.

Wer Vorrang fordert,

muß Vorfahrt geben

Nun wäre es ein Wunschtraum, wollte
man erwarten, daß Deutschlands Stra¬

ßenbahnen morgen alle nach dem Inter-
city-Muster umgerüstet werden. Aber
einiges kann man tun: Das beginnt mit
helleren Lampen in den Wagen und
mehr Farbe außen und innen, geht über
bessere Fahrplaninformationen in hand¬
lichen Faltblättern und endet noch lan¬

ge nicht bei einem pünktlichen und häu¬
figen Zugverkehr.

Da die Häufigkeit der Züge durch den
Mangel an Fahrern begrenzt wird, sollte
man wenigstens auf Pünktlichkeit ach¬
ten. Dazu müssen die Bahnen nicht

gleich über lange Strecken unter die
Erde verlegt werden, viel öfter sollte
man zum „Freinageln" der Schienen Zu¬
flucht nehmen, also rechts und links
von den Schienen durch eine Reihe sil¬

berner Nägel dafür sorgen, daß Kraft¬
fahrzeuge die Schienen nicht blockie¬
ren. Damit wird zwar die Fläche für den

fließenden Verkehr beschnitten, aber
früher oder später werden die Straßen

für alle Kraftfahrzeuge sowieso zu eng.
Wenn aber die Schienenfahrzeuge nicht
mehr durch Autos behindert werden,

können sie ihre Fahrpläne besser ein¬
halten. Entsprechend lassen sich, wie

ausländische Beispiele zeigen, eigene
Fahrspuren für Busse und Taxen ein¬
richten.

Mit anderen Worten: Wer dem öffent¬

lichen Nahverkehr Vorrang geben will,
der sollte auch den öffentlichen Nah¬

verkehrsmitteln auf den Straßen Vor¬
fahrt einräumen.

Mit dem Nulltarif ins Armenhaus

Für solche Verbesserungen lohnen sich
die . Investitionen. Dagegen wären öf¬
fentliche Mittel für die totale Subven¬
tion der öffentlichen Verkehrsmittel

rausgeworfenes Geld. Der „Nulltarif",
der glücklicherweise aus der Diskussion
wieder etwas verschwunden ist, würde
nichts ändern und der Attraktivität der

Verkehrsmittel sogar schaden: Materi¬
ell, weil dann das Geld für notwendige
Verbesserungen fehlen würde, und psy¬
chologisch, weil nach landläufiger Mei¬
nung das, was nichts kostet, auch nichts
wert ist. Die Straßenbahn zum Nullta¬

rif wäre endgültig zum Arme-Leute-
Transportmittel abklassifiziert, in das
kein Autobesitzer mehr hineingehen
wollte.

Sinnvolle und

notwendige Subventionen

Sicherlich gibt es auch eine Obergrenze
für den Fahrpreis, und wahrscheinlich
werden die öffentlichen Nahverkehrs¬
mittel auf absehbare Zeit mit Verlusten

fahren, die von der Gemeinde übernom¬
men werden müssen. Dabei wird man

von Fall zu Fall entscheiden müssen,

was notwendig und was möglich ist.
Sicher ist nur, daß ein Zuschuß zu Bahn

und Bus im Zusammenhang mit gerin¬
geren Investitionen für breitere Straßen
und neue Parkplätze gesehen werden
muß: Was auf der einen Seite ausgege¬
ben werden muß, kann vielleicht auf

der anderen Seite eingespart werden.
Eine klare Rechnung ist auch bei So¬
zial- und Sondertarifen notwendig:
Wenn die Kommune Schüler und Rent¬

ner billiger fahren lassen will, so kann
man die Kosten dafür nicht dem Ver¬

kehrsträger anlasten, sondern muß sie
als das nehmen und verbuchen, was sie

sind: Bildungsausgaben und Sozialauf¬
wendungen.

Ebensowenig passen Wegeabgaben für
Bahnkörper in eine zukunftsweisende
Verkehrskonzeption. Denn man kann
nicht einerseits den öffentlichen Ver¬

kehrsmitteln Vorrang einräumen wollen
und gleichzeitig ihnen die Kosten für
die Benutzung der Schienenwege aufla¬
sten, während den Autofahrern die Stra¬

ßen kostenlos zur Verfügung gestellt

werden. Da man von den Autofahrern
kaum einen Straßenzoll erheben kann,
wird man auch den Nahverkehrsmitteln

freie Fahrt zubilligen müssen. Daran
ändert auch nichts, daß laut Regierungs¬
erklärung der zweckgebundene Anteil
des Mineralölsteueraufkommens, also

eine Art von „Wegegeld", künftig nicht
mehr allein für Fernstraßen herhalten
soll.

Abstimmung und Verbund

Schließlich gehört zur Steigerung der
Attraktivität von Nahverkehrsmitteln

ein mehrfacher Verbund, nämlich die

problemlose Fahrkarte zum Umsteigen
auch auf Bahnen oder Busse einer an¬
deren Gesellschaft und ein aufeinander

abgestimmter Fahrplan mit bequemen
Umsteigemöglichkeiten. Dazu braucht
man in der Regel nicht einmal Geld,
sondern nur einiges Nachdenken und
einen spitzen Bleistift sowie den Willen
zur Zusammenarbeit mit den anderen

V erkehr s t r äg e rn .

Nicht gegen das Auto,
sondern für die Bahn

Die schönen Worte der Regierungser¬
klärung bedürfen also noch der Ausfül¬
lung im Detail, in der zwar der Teufel
stecken kann, die aber auch erst den

Segen bringt. Die Ziele werden nicht
von heute auf morgen verwirklicht wer¬
den können, aber man sollte sich we¬

nigstens über den Weg zum Ziel im
klaren sein, damit man ihn Schritt für

Schritt gehen kann.

Dieser Weg muß unter dem Motto ste¬
hen: Macht die öffentlichen Nahver¬

kehrsmittel attraktiver, so attraktiv, daß

die Bürger von selbst vom Auto lassen,
wenn sie in die Städte wollen.

Dann werden auch die vorhandenen

Straßen und Parkplätze für diejenigen
ausreichen, die als Lieferanten oder
Handelsvertreter mit Musterkoffer, als

Gehbehinderte oder wegen größerer
Traglasten nicht auf das Auto verzich¬

ten können. Denn bei aller Förderung
der Busse und Bahnen, ganz ohne Autos
auch in der City kommen wir auch
künftig nicht aus. Es geht nicht darum,
das Auto abzuschaffen, sondern es geht
darum, die einzelnen Verkehrsmittel

funktionsgerecht zu nutzen, zum Woh¬
le aller Beteiligten.

Schlüsselfertige

Schulen

Kindergärten

Bürogebäude

Wohnheime

Umkleide¬

gebäude

für Sportplätze

Planung, Bauausführung, Bauüberwachung alles In einer Hand. Wandelbarer Grundriß, auch zweigeschossig und mobil

ELEMENTBAU LORSSEN GmbH & Co. kg.
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 27. Februar 1973

Herrn

Bundesminister Dr. Vogel

53 Bonn

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Vogel!

Wir haben mit Schreiben vom 15. 4. 1970 für eine mögliche
Änderung des Bundesbaugesetzes Vorschläge gemacht, wie
sie aus der Anlage sichtbar sind. Leider erhielten wir eine
Antwort, die uns nicht überzeugte. Mit diesem Schreiben
legen wir Ihnen unsere Anregungen erneut vor.

Außerdem bitten wir Sie als den zuständigen Minister für
die Anliegen der Städte in Sachen Autobahnplanung um
freundliche und sachliche Hilfe. In der Anlage finden Sie die
im Auftrage unserer Institution erarbeitete wissenschaftliche
Arbeit, wonach die Autobahnspange der Gießen- und Cux¬
haven-Linie nicht den unmittelbar an die Stadt grenzenden
Freizeitraum zerstören darf. Es gibt andere Lösungen. Es
geht weiter daraus hervor, daß die Gießen-Linie nicht durch
die Stadt, d. h. zwischen der alten Neustadt und dem neuen

Stadtteil Huchting geführt zu werden braucht, sondern
Huchting und Delmenhorst. Dieser Vorschlag bringt für den
Lebensraum Delmenhorst und Umgebung eine bessere Er¬
schließung.

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Vogel, auch diese Vorschlä¬
ge sind den Ministerien vor der letzten Wahl zugeleitet
worden. Wegen der Aufgabenteilung halten wir es aber
für notwendig, Sie persönlich und Ihr Haus noch einmal auf
diese Vorgänge hinzuweisen und zu bitten, mitzuhelfen,
daß eine sachliche, menschenwürdige und umweltfreundliche
Lösung gefunden wird.

Gern hören wir von Ihnen und zeichnen

mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Bundesminister für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau

Bonn-Bad Godesberg, 30. März 1973
An die

Aufbaugemeinschaft Bremen
Katharinenklosterhof 8—10

Betr.: Frühzeitige Beteiligung der Bürger an der
Bauleitplanung; Autobahnplanung

Bezug: Ihr Schreiben vom 27. Februar 1973

Sehr geehrter Herr Iversen!

Ich stimme Ihnen zu, daß das Bundesbaugesetz in seiner
geltenden Fassung die Beteiligung der Bürger und Betroffe¬
nen erst in einem Zeitpunkt vorsieht, in dem möglicherweise
die Bauleitplanung bereits weitgehend verfestigt ist. In der
Novelle zum Bundesbaugesetz, die in meinem Hause erarbei¬
tet worden ist und alsbald den gesetzgebenden Körperschaf¬
ten zugeleitet werden soll, ist vorgesehen, daß die Gemein¬
de frühzeitig die Ziele und Zwecke, die mit der Bauleitpla¬
nung verfolgt werden, in der Gemeinde zur Erörterung
stellt. Sie soll dabei auch, soweit dies möglich ist, ver¬
schiedene Lösungen für die städtebauliche Entwicklung des
Plangebiets aufzeigen.

Erst im Anschluß hieran wird das förmliche Planverfahren

bisheriger Art durchgeführt. In der Begründung zum Bebau¬
ungsplan sollen die Zwecke und Ziele des Plans dargelegt
werden. Dadurch wird die Begründung inhaltlich erweitert
und zugleich für den Bürger verständlicher.

Der Bundesminister für Verkehr ist über die Probleme dm

Zusammenhang mit der Verbindung zwischen den Bundes¬
autobahnen 100, 101 und 102 im Raum nördlich von Bremen,
insbesondere im Bereich des Erholungsgebietes Leuchten-
burg, unterrichtet. Sobald die zur Zeit laufende Grundsatz¬

untersuchung über die optimale Linienführung der Küsten¬
autobahn abgeschlossen ist, wird mit den Einzelplanungen
begonnen. Dabei soll auch Ihr Anliegen entsprechend seiner
Bedeutung nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Ich bin
gern bereit, an einer umweltfreundlichen Lösung mitzuwir¬
ken, insbesondere im Rahmen des Verfahrens nach § 16
Bundesfernstraßengesetz. Der Bundesminister für Verkehr
erhält Durchdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung des Staatssekretärs

Prof. Dr. Zinkahn

Doppelnocken-

We len-Badewanne
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Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 29. März 1973

An den
Senat der Freien Hansestadt Bremen
28 Bremen

Betr.: Parkhaus Philosophenweg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Die uns bekannt gewordenen Tatbestände betr. das Bauvor¬
haben: Parkhaus Philosophenweg veranlassen uns, auf fol¬
gende Überlegungen und Empfehlungen hinzuweisen:

1. Die Absicht, die Bahnhofstraße zwischen Breitenweg und
Herdentorsteinweg zur Fußgängerzone zu machen, hat
unbedingten Vorrang.

2. Bei der Ubergabe der Hochstraße Breitenweg ist vom
Senat zugesagt, für den Rechtsabbieger, der am Knoten:
Breitenweg vom Gustav-Detjen-Tunnel kommt, nicht
mehr in den Breitenweg abbiegen kann, eine Zufahrt
über die Birkenstraße/Bürgermeister-Smidt-Straße — Um¬
fahrt um die Bibliothek in den Breitenweg zu schaffen,
so daß der nicht bis zum Herdentor und auf den Wall/

Richtung Ansgaritor zu fahren braucht.
Der Wunsch, daß sich der Kraftfahrer schon vor dem

Gustav-Detjen-Tunnel in die Schlachthofstraße einordnet,
um in die westliche Vorstadt zu kommen, hat sich jeden¬
falls bisher nur teilweise erfüllt.

3. Das Parkhaus Philosophenweg muß auch im Zusammen¬
hang mit dem Hillmann Center gesehen werden, das be¬
vorzugt aus dem östlichen Raum der Stadt aufgesucht
werden wird. Den Kunden, die aus den westlichen Vor¬

städten kommen, stehen die Parkhäuser am Ansgaritor
zur Verfügung.

4. Die vorgesehene Zufahrt zu dem Parkhaus Philosophen¬
weg vom Breitenweg aus, kurz vor der Einmündung der
Bahnhofstraße, überzeugt städtebaulich nicht. Sie erfor¬
dert außerdem Eingriffe in die Bausubstanz.

5. Die Zufahrt zu dem Parkhaus soll vom Herdentor aus ge¬
nommen werden über: Birkenstraße, Hillmannplatz

die Ausfahrt über: Philosophenweg, große Weidestraße,
Birkenstraße

Der von den westlichen Vorstädten kommende Verkehr

kann den Breitenweg bis zum Herdentorsteinweg be¬
nutzen.

6. Diese Führung des Verkehrs berücksichtigt die Fußgän¬
gerzone/Bahnhofstraße (und auch die rückwärtige Ver¬
sorgung vom Hillmannplatz aus). Bauliche Substanz wird
hierbei nicht angegriffen.

7. Das Parkhaus muß unbedingt aus Gründen der WetSbe-
werbsmentalität von der Parkplatz GmbH übernommen
werden.

8. In der Tagespresse wird von einer Unterschriftensamm¬
lung für einen Einspruch gegen dieses Bauvorhaben be¬
richtet. Wir haben den Eindruck, daß die Unterzeichner

die Zusammenhänge nicht erkennen. Die Bahnhofsvor¬
stadt ist kein Wohngebiet, in dem Parkhäuser dieser
Größe nicht am Platze wären, sondern ein eindeutiger

Teil des „Kerngebietes".

Im übrigen zeigt die für das Parkhaus Katharinenkloster¬
hof gefundene Lösung, daß die Probleme des Lärms und
der Luftverschmutzung vorbildlich gelöst werden können.
Ferner bleibt zu prüfen, ob für die in diesem Teil der
Bahnhofsvorstadt errichteten Geschäfts- und Wohngebäu¬
de von den Bauherren die gesetzlich vorgeschriebene
Zahl von Stellplätzen geschaffen ist.

9. Wir verweisen schließlich auf unsere Denkschrift: „die

autogerechte und die autolose Stadt eine Utopie unser
Ziel: die funktionsgerechte Stadt", in der wir unsere Stel¬
lungnahme zur Problematik: Stadt und Auto ausführlich
dargestellt haben.

Wir hoffen, mit den Hinweisen und Vorschlägen helfen zu
können, damit eine für unsere Stadt überzeugende Lösung
verwirklicht wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Aufbaugemeinschaft Bremen
G. Iversen H. Offermann Dr. v. Einem

GEGRÜNDET 1865

Dyck erhoff & Widmann
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Betonwerk Syke 2818 Syke Am Ristedter Weg 4
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Beim Lesen des nun folgenden Berichtes ist zu beachten, daß
es sich um die Wiedergabe des Vortragsmanuskriptes han¬
delt, in dem nur wenige Änderungen für den Druck vor¬

genommen wurden. DER HERAUSGEBER

Jahreshauptversammlung am 10. 4. 1973, 16 Uhr,

Haus Schütting

Ich eröffne die 28. Jahreshauptversammlung der Aufbauge¬
meinschaft Bremen, zu der fristgemäß eingeladen wurde
und darf Sie alle aus der Region und der Stadt herzlich be¬
grüßen.
Ein besonderer Gruß gilt den Vertretern der Presse. Beson¬
ders herzlich begrüße ich unser Ehrenmitglied, Herrn Pro¬
fessor Wortmann, der uns heute einen Vortrag zu dem
Thema

Stadtentwicklung unter dem Aspekt
Grenzen des Wachstums am Beispiel Bremen halten will.
Den Bericht über unsere Arbeit im Jahr 1972 können Sie

in Heft 1 „Der Aufbau" nachlesen. (Seite 18)
Auf der vorjährigen Jahreshauptversammlung sprach der
Geschäftsführer des „Vereins zur Förderung überörtlicher
Erholungsgebiete München", Herr Strunz. Inzwischen wurde
von Hamburg nach diesem Beispiel der Verein „Naherho¬
lung im Umland Hamburg e. V." gegründet.
Leider ist es bis heute nicht gelungen, den Senat unserer
Stadt und die Kreise der Region Weser-Jade sowie Nieder¬
sachsen zu gewinnen, gleiches zu tun.
Im vergangenen Jahr haben wir weitere vorbildliche Arbei¬
ten aus München und von Herrn Baudirektor Schulz, Groß¬
raum Hannover, erhalten.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Veröffent¬
lichung unserer Eingabe in dieser Angelegenheit in „Der
Aufbau", der vor Ihnen liegt und aufzeigt, welche Vorbe¬
reitungen für den Großraum Hannover getroffen werden und
schon zum Teil verwirklicht werden konnten. In unserer Re¬

gion ist bis heute leider alles Flickwerk.
Senat und Regierung in Hannover erhielten bereits 1970
unseren Vorschlag einer Satzung für die Gründung eines
Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete.
Hoffen wir also weiter auf produktive Ergebnisse im Interes¬
se der Menschen unseres Lebensraumes.

Das eben angesprochene Thema hat uns nun in den Lebens¬
raum der Region geführt:

1. Bederkesa — Bebauungsplan 11
Die noch nicht abgeschlossenen Bemühungen zusammen
mit der „Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und Umwelt¬

schutz e. V." in Bederkesa gegen den Bebauungsplan 11
lassen hoffen, daß die Chance für eine überzeugende, ge¬
stalterische und planerische Lösung größer geworden ist.

2. Atomkraftwerk Esensham

Auf der letzten Jahreshauptversammlung habe ich von
hieraus gesagt: „Die wirtschaftliche Leistungskraft der
Region Weser-Jade erfordert leistungsfähige Kraftwerke;
Die Planung und Vorbereitung des Atomkraftwerkes
Esensham und die Geheimniskrämerei um dieses Vorha¬
ben sind abzulehnen."

Wenn Sie in den Tageszeitungen lesen „Freigabe der Gut¬
achten ertrotzt", so wird deutlich, daß die im letzten hal¬

ben Jahr eingerichten Eingaben in Gemeinschaft mit an¬
deren Institutionen endlich von den Fraktionen aufgegrif¬
fen wurden.

Die den gemeinnützigen Institutionen zuteil gewordenen
Antworten aus Hannover waren in der gewählten Formu¬
lierung für die in der Region lebenden und wirkenden
Bürger unmöglich. Man spricht in letzter Zeit im politi¬
schen Raum so viel von der „Qualität des Lebens", ist aber

nicht bereit, den Bürgein auf Bitten hin reinen Wein ein¬
zuschenken.

3. Wümmeregulierung
Hier schiebt man den „Schwarzen Peter" einmal der

Landwirtschaft zu, weil sie bessere Erträge will und er¬
wartet daher die Regulierung. Zum anderen waren es
die Bremer, die dies angeblich verlangten und was sonst

noch an Entschuldigungen für die Umweltzerstörung ge¬
funden wird.

Südwümme — Ottersberg — Fischerhude
Foto : Kruse

Warum hat man nicht den Mut, diese vor 10 bis 20 Jah¬

ren entstandene Planung noch einmal zu überarbeiten.
Es ist doch kein Fehler, heute zu einer anderen Entschei¬

dung zu kommen.

Man vergibt sich doch im Leben zu keiner Zeit etwas,
wenn man freimütig einen Fehler oder falsche Entschei¬
dungen eingesteht und bereit ist, nach Überarbeitung neu
zu beginnen.

Die Einspruch erhebenden Institutionen finden ohne

Schwierigkeilen ihr Anliegen bestätigt, wenn sie in andere
Gebiete unserer Region blicken und dort mit den Verant¬
wortlichen über diese Maßnahmen sprechen.
Was ist mit der von Geheimnissen umgebenen Teufels¬
moorplanung?

4. Autobahnen in der Region
Sie erinnern sich der von uns veranlaßten wissenschaft¬

lichen Arbeit über die „Autobahnführung im Raum We¬
ser-Jade".

Die Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Bestimmte
fachliche Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

Notwendig ist aber, noch einmal darauf hinzuweisen, daß
die Chance nicht verpaßt wird, die Autobahn zwischen
Huchting und Delmenhorst zu legen, um den großen Wirt¬
schaftsraum Delmenhorst besser anzuschließen.

Wir hoffen weiter, daß nicht durch den Erholungsraum

Bremer Schweiz die Autobahnspange zwischen der Gie¬
ßen- und Cuxhaven-Linie geführt wird, sondern wie von
uns vorgeschlagen, die Lebensräume Ritterhude und Oster-
Scharmbeck ihre Anbindung erhalten.

Leider hat uns die Bauverwaltung Bremen bis heute keine
Antwort gegeben, diese Planungsvariante durch Verände¬
rungssperre genauso zu sichern, wie man die Autobahn¬
führung durch die Bremer Schweiz gesichert hat. Wir
hoffen, daß die offenen Fragen der Autobahnplanung bald
feste Formen annehmen, damit jeder weiß, wohin die
Reise geht.

5. Luftkataster, Lärmkataster, Wasserkataster.

Von dieser Stelle habe ich die Bitte ausgesprochen, für
die Stadt und die Region diese drei Umweltkataster auf¬
zustellen. Da uns auch hier keine überzeugende Antwort
zuteil wurde bis auf die Information, daß der Wärmelast¬

plan der Weser in Arbeit sei, wiederholen wir unsere For¬
derung nach diesen drei Umweltkatastern.

Zum Thema Lärm bleibt weiter zu fragen, warum nicht
unsere Gemeinden und unsere Städte von den bauenden

Firmen die Verwendung von superschallgedämpften Preß-
luftgeräten verlangen?

Gerade jetzt, während des Ausbaus der Fußgängerzonen
bin ich angesprochen worden und möchte dieses berech¬
tigte Verlangen noch einmal in aller Öffentlichkeit wie¬
derholen. Den bauenden Firmen sollte es eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein.
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6. Flughafen Bremen — Flughafen II in der Region

Der Standpunkt der Aufbaugemeinschaft ist durch die
verschiedenen Denkschriften bekannt. Der Flughafen Bre¬
men muß als einer der ältesten im Land, wenn nicht so¬

gar auf dem Kontinent, für seine Zubringerdienste zu den
großen internationalen Flughäfen wie Frankfurt, später
Kaltenkirchen u. a. in Ordnung gehalten werden.

Ich habe Verständnis dafür, wenn die Menschen in der

Region mit Recht sagen, erst einmal den alten Platz in
Ordnung bringen und dann kann man mit uns reden. Aber
immer so tun, als könne der Bremer Platz aufgelöst und
als grüne Wiese eines Tages bebaut werden, wo im
Grunde genommen keiner daran glaubt, ist doch unwahr¬
haftig.

Warum haben Bürgerschaft und Senat so wenig Mut zu
sagen, die Bebauung rund um den Flughafen war ein
Fehler und dieser Fehler muß irgendwie behoben werden!
Jeder macht im Leben Fehler und vergibt sich nichts sie
einzugestehen. So soll man doch endlich aufrichtig han¬
deln und Bremen I in Ordnung bringen und sich dann
um Bremen II bemühen.

7. Planungsverband Region Weser/Jade

Die eben angesprochenen Problem- und Aufgabenbereiche,
dazu die Veröffentlichung um das Vorhaben Achim-Ver¬
den an der Weser und anderes mehr, zeigen deutlich das
Fehlen des Planungsverbandes Region Weser/Jade. Das
Verhalten der Verantwortlichen in Hannover und Bremen

wird langsam unverzeihlich gegenüber dem Lebensraum
Weser/Jade.

Hamburg investiert gemeinsam mit den Ländern Nieder¬
sachsen und Schleswig-Holstein für seine Region im Laufe
eines Jahres rund 25 Millionen.

Bremen und Niedersachsen bringen für den Unterweser-
Raum nicht einmal die Hälfte auf.

Der Raumordnungsbericht der Bundesregierung 1972 hat
unseren 1969 gemachten Vorschlag wegen der Grenzen
der Region Weser-Jade übernommen. Die hier und da ge¬
hörte Meinung, der Raum sei zu groß, ist falsch. Sieht
man sich die Übersicht der Berichte, bezogen auf die
Einwohnerdichte je qkm an, liegt diese Region in der Mit¬
te; 19 sind kleiner, aber 19 sind auch noch größer.

Von der Fläche her gesehen verschiebt sich das Verhält¬
nis ein wenig. Das ist aber für den norddeutschen Raum
ganz natürlich. Da sind etwa 8 größere Flächenregionen
aufgeführt, während etwa 30 darunter liegen.

So können heute gar nicht deutlich genug — die Regie¬
rung in Hannover, der Senat in Bremen, der Landtag in
Hannover und die Bürgerschaft in Bremen — an die Not¬
wendigkeit erinnert werden, endlich den Planungsverband

Region Weser-Jade durch Staatsvertrag entstehen zu las¬
sen.

Was sich im Ruhrsiedlungsverband in mehr als 50 Jahren
bewährt hat und im Großraum Hannover praktiziert wird,

Ihr leistungsstarker Partner für Bremen und Umgebung:
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sollte man dem Lebensraum Weser-Jade nicht länger vor¬
enthalten.

II.

Nun darf ich Ihre Gedanken auf einige Probleme der Stadt
lenken. Was ich hier für die Stadt Bremen sage, könnte ge¬
nau so auf Bremerhaven, Wilhelmshaven, Oldenburg, Del¬
menhorst, Rotenburg usw. zutreffen.

1. Denkschrift — autolose Stadt

In 2—3 Wochen übergeben wir der Öffentlichkeit unsere
Denkschrift

„die .autogerechte' und .autolose' Stadt eine Utopie. Un¬
ser Ziel „die menschenwürdige, funktionsgerechte Stadt".
Viele Beobachtungen, Hinweise und Informationen und
die sich dadurch ergebenden eigenen Untersuchungen ha¬
ben uns herausgefordert, diese Denkschrift erarbeiten zu
lassen. Allen an dieser Ausarbeitung Mitwirkenden sei
dafür an dieser Stelle herzlich gedankt.

Diese Denkschrift enthält praktische Anregungen und soll
helfen, dem Irrtum, daß die autolose Stadt auch gleich¬
zeitig für die Zukunft die menschenwürdige Stadt ist,
entgegenzutreten. Die Diskussionen der letzten Wochen
um dieses Thema waren mit einmaliger Unkenntnis und
Polemik angefüllt.

Senatoren, Abgeordnete und auch Mitbürger wußten
plötzlich nicht mehr, was sie seinerzeit mit erarbeitet
hatten und wie die Verkehrszellen 1960 für unsere Stadt

besprochen und beschlossen wurden.

Von heute auf morgen taugten die wissenschaftlichen
Gutachten mit komplizierten Hochrechnungen aus dem
Rechenzentrum der Techn. Universität Hannover nichts
mehr.

Ich sage dies absichtlich so deutlich, weil ich es einfach
unserer Stadt gegenüber nicht verantworten kann, wenn
man vor wenigen Jahren fast in einem Dienertum mit der
Ansiedlung eines großen Hauses in der Altstadt eine
weitere Garage, eine Brücke und wer weiß was alles er¬
ledigte, aber nun später ganze Stadtabschnitte mit einem
Mal nicht mehr kennt.

Nach der Landesbauordnung ergeben sich für das Gebiet
der Zelle Domshof Richtung Polizeigebäude in etwa 100 000
qm wirtschaftliche Nutzfläche, das bedeutet nach den

Richtlinien der Landesbauordnung 4000 Einsteilplätze für
Besucher der Stadt, nicht für die Dauerparker.

Der Gutachter empfiehlt für diesen Lebensraum 700 Stell¬
plätze zu bauen und beweist, daß die Zufahrtsstraßen es
leisten können. Nun kann man doch nicht einfach herge¬
hen und sagen, das was der Gutachter und andere Mit¬

bürger damals gründlich erarbeitet haben, sei alles Un¬
sinn.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen wird für diesen Lebens¬
raum weitere Vorschläge erarbeiten. Ich will diesen Fra¬
genkomplex abschließen, indem ich einige Worte des
Oberbürgermeisters der Stadt Darmstadt zitiere, die er
1972 in dieser Stadt anläßlich der Tagung des Deutschen

Asbestzement und Aluminium-Fassaden
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Johann Bothe
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Werner Hoffmann
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Pfarrerbundes zum Thema Bauen, Erbauen, Verbauen

sagte:
Man braucht einen Sündenbock, der an der Unwirtlichkeit
der Städte schuld sein soll.

Dieser Sündenbock ist das Automobil. Wer ein Beispiel
gespaltenen Bewußtseins und gespaltener Zunge studieren
will, der verlasse jene Versammlung, in der eine Begün¬
stigung der Massenverkehrsmittel und eine Einschrän¬
kung des Individualverkehrs gefordert wird, lür den Au¬
genblick und schaue sich den Parkplatz vor der Tür an.
Auch der Redner ist weder mit der Straßenbahn noch mit

dem Fahrrad gekommen. Diese öilentliche Heuchelei dient
oliensichtlich der psychologischen Entlastung; man kommt
um den wesentlich heißeren Brei herum. Keiner wagt
mehr daran zu erinnern, daß von allen Personenkraftwa¬

gen 29,3 Prozent Arbeitern, 32,9 Prozent Angestellten und
10,3 Prozent Beamten, also 72,5 Prozent Arbeitnehmern

gehören, für deren größten Teil die Mobilität innerhalb
eines Wirtschaftsgebietes auch größere soziale Chancen
bedeutet. Für sie ist das Automobil technisch vermittelte
Freiheit."

Fußgängerzonen

Erfreut steilen wir fest, daß die Fußgängerzonen nunmehr
verwirklicht werden, aber die Verantwortlichen in Legis¬
lative und Exekutive, dazu auch manchmal die Presse,

vergessen, daß es die Aufbaugemeinschaft Bremen war,

die diese Vorschläge 1947 vorlegte. Daß man sich dieser
Arbeit von Mitbürgern nicht mehr erinnert, erscheint uns
wenig fair. Wir werden diesen Aufgabenbereich weiter¬
hin aufmerksam beobachten und fördern.

Stadtteil Vahr

In den letzten Monaten war immer wieder in der Presse

von Verdichtung und Ergänzung des Stadtabschnittes
Vahr zu lesen. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, warnen
wir davor, aus kommerziellen und welchen Gründen

auch immer, gewachsene neue Stadtteile durch eine wei¬
tere Intensivbebauung zu verdichten.

Diese kritische Anmerkung spricht nicht dagegen, daß
man das eine oder andere im Sinne einer tatsächlichen

Verbesserung des Stadtabschnittes tun kann. Wir haben
aber den Eindruck, daß der Bogen überspannt wird.

Kanalisation Bremen-Nord — Klärwerk

Die Aktion — Rettet das Werderland 1971 — mit Prof.

Buchwald, hatte nunmehr Erfolg. Der Senat hat der Bür¬
gerschaft die Untersuchungsergebnisse vorgelegt.

Es bleibt zu wünschen, daß in echter Partnerschaft zwi¬

schen Stadtgemeinde und Industrie, hier denken wir be¬
sonders an die BWK, überzeugende, gemeinsame Taten
erfolgen werden.

Bürgerinitiativen

Es ist interessant zu beobachten, was in den letzten Mo¬

naten alles unter Bürgerinitiativen sich vorstellt und tätig
wird. Bei genauerem Hinsehen stellt man dann leider in
sehr vielen Fällen fest, daß es Aktivitäten der politischen
Parteien sind. Hier meine ich, daß es besser ist, dann

gleich den Mitbürgern klaren Wein einzuschenken.

Eigenartig ist auch die Berichterstattung über solche Vor¬
gänge in den Tageszeitungen. Ich habe Verständnis da¬
für, daß die jungen Nachwuchsjournalisten, die die ge¬
schichtlichen Zusammenhänge der alten, bekannten Bür¬
gerinitiativen in ihrer Entstehungsgeschichte gar nicht
kennen, diese vergessen bei ihrer Berichterstattung.

Meine Worte sind deshalb besonders an die Nachwuchs¬

kräfte in den Redaktionen unserer Tageszeitungen gerich¬
tet, denn ich glaube, daß man es den nach dem Zusam¬
menbruch 1945 entstandenen Institutionen, die sich noch

heute für die Stadt und Region einsetzen, schuldig ist,
eine gewisse Fairneß walten zu lassen.
Diesen meinen kritischen Hinweis will ich abschließen

mit einem weiteren Zitat aus der Rede des Oberbürger¬

meisters der Stadt Darmstadt anläßlich der Tagung Bauen,
Erbauen, Verbauen. Er sagte zu dem Thema Bürgerinitia¬
tiven:



„Wichtig linde ich aber auch, von meiner Kompetenz her,
gegen die sich gewöhnlich Bürgerinitiativen richten, daß
diesen Bürgerinitiativen geholten wird, und zwar etwa
Advokatenplanung, indem man ihnen ausgebildete Planer

engagiert, die ihre Probleme mit ihnen selbst durchspre¬
chen können, weil das Gespräch über Planungslragen auch
ein Fachgespräch ist, und die Bürgerinitiativen ihr Unbe¬

hagen zunächst nur emotionell äußern und es nicht so
iormulieren können, daß es wirklich von der Planungs¬
behörde und den demokratischen Organen, die letzten En¬
des entscheiden, also vom Stadtparlament akzeptiert wer¬
den kann. Deshalb also Advokatenplaner, die die Stadt be¬
zahlt und die unabhängig für die Bürgerinitiativen planen
sollen. Meines Erachtens ist aber nicht jede Bürgerinitia¬
tive selbstverständlich als Offenbarung der Vernunft zu
nehmen — in Bürgerinitiativen, meine Damen und Herren,
offenbar sich auch eine Menge Egoismus und Unvernunft.
Darüber muß man sich klar sein, und solche Konflikte

müssen ausgetragen werden. Es ist gut, daß wir in einem
Staat leben, in dem sie in Parlamenten und in der Öffent¬

lichkeit und in der freien Presse ausgetragen werden."

6. Stadtteilbeiräte

Mit der letzten Bürgerschaftswahl haben wir in allen
Stadtabschnitten Stadtteilbeiräte bekommen.

Die Einarbeitung dieser neuen Beiräte läuft unterschied¬
lich. Eines darf einmal kritisch vermerkt werden: Es ist

gut, daß solche Beiräte durch das Parlament berufen wur¬
den.

Es stimmt aber bedenklich, wenn Beiräte oder einzelne

Mitglieder nieinen, ihr Standpunkt sei die wahre Lösung
für das Wohlergehen des Stadtteils und der Stadt.
Man kann nur hoffen und wünschen, daß diese neuen

Stadtteilbeiräte immer mehr bereit sind, ihren Standpunkt
als Rat und Empfehlung an Bürgerschaft und Senat zu
geben, aber nicht meinen, selbst planen und entscheiden
zu müssen.

Eine solche Aufgabe fällt einem Stadtteilbeirat wohl nicht

zu, sondern dem Stadtplanungsamt und der Deputation.
Die Stadtteilbeiräte sollen aus der Fülle der Vorschläge
ihre Empfehlungen geben, aber nicht eigene Pläne for¬

mulieren, da sie sich sonst selbst bei ihrer eigentlichen
Aufgabe vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellen.

III.

Folgende neue Arbeiten sind angelaufen:
A. Stadt

1. Untersuchung Seehausen
2. Vorschläge Stadterneuerung Ostertor u. Bremen-Nord

3. Verkehrszelle Domshof

4. Untersuchung Steintor/Ostertor

B. Region

1. Teufelsmoor und Wümme
2. Bederkesa

3. Kartenwerk für die Region, 1840/1920/1974

7. Berater für Stadt und Region

1969 haben wir dem Senat Vorschläge gemacht, sich bei
den großen Aufgaben der Stadt- und Landesplanung eines
Gutachterteams zu bedienen, wie es der Senat Ende der
20er Jahre auch tat.

Leider bis heute Schweigen. Weiter ist zu fragen: Wann
erhält diese Stadt einen fachlich überragenden Stadtbau¬
direktor?

8. Bauhof

Den Bürgern der Stadt und Region wäre zu wünschen,
daß in wenigen Jahren der Bauhof in der vorgesehenen
zentralen Lage gebaut ist.

Zur Zeit ist die Bauverwaltung mit den ca. 1300 Mitarbei¬
tern auf 18 Büros über die Stadtmitte bis zur Stresemann-
straße verteilt.

Zwei VW-Transporter, mit je 2 Mann besetzt, fahren täg¬
lich die Akten von Büro zu Büro.

Der Bürger verliert viel Zeit für Wege, wenn er seine
Anliegen erledigen will und dazu kostet eine solche un¬
wirtschaftlich geordnete Verwaltung seine Steuergelder.

Schluß

Meine Damen und Herren,

ich könnte noch über manchen kritischen Vorgang berich¬
ten, möchte aber nicht unseren Hauptvortrag einengen und
komme zum Schluß.

Den Mitarbeitern der Geschäftsstelle sei für ihre aufmerk¬

same Mitarbeit gedankt.

Dann habe ich allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft und

Bürgern der Stadt und Region zu danken, die durch ihre
freundliche Hilfe, ihren Rat oder durch Hinweise diese ge¬
meinsame Arbeit förderten.

Ein japanisches Sprichtwort möge uns durch das neue Ar¬
beitsjahr begleiten und Mut machen, die kleinen und gro¬
ßen Aufgaben gern aufzunehmen. Das Wort sagt:

„Die Ströme und das Meer verschmähen die kleinen Flüsse
nicht: daher ihre Größe."

Deutsche Cement-Industrie

H. KELLNER+ CO.

BETON STEINWERK 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, BOrgersteigplotten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg. Betonwaren
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Betreuungsgesellschaften berichten :

Bremer Treuhand

Im Mai feierte die BREMER TREUHAND das Richtfest ihrer

Wohnanlage „Sonnenhang" in Opladen. Nach einführenden

Dankesworten von Dipl.-Ing. Peter Schuster, seit September

1972 als stellvertretender Geschäftsführer der BREMER

TREUHAND für den technischen Bereich zuständig, brachte

Bürgermeister Bruno Wiefel MdB die Genugtuung der Stadt

Opladen über dieses Bauvorhaben zum Ausdruck. Er nahm

dieses Richtfest zum Anlaß, weiterreichende allgemeingül¬

tige Aussagen über die Zukunft des Wohnungsbaus zu ma¬

chen. Nachdem zu den Klängen des Musikzuges der Frei¬

willigen Feuerwehr Opladen der Richtkranz per Kran hoch¬

gezogen worden war, gab der anschließende Richtschmaus

den zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung und Bau¬

wirtschaft Gelegenheit zu fachlichen Gesprächen.

Information

Die Sparkasse in Bremen • Tel. 3191

Die Wohnanlage „Sonnenhang" in Opladen-Lützenkirchen

stellt eine geglückte Kombination verschiedener Wohn- und

Eigentumsformen dar. Das Schwergewicht liegt dabei auf

112 Eigentumswohnungen; hier sind von der Ein-Zimmer-

Wohnung mit 40 Quadratmetern bis zur Vier-Zimmer-Woh¬

nung mit 98 Quadratmetern großzügige Grundrißlösungen

verwirklicht worden. Diesen Eigentumswohnungen wird öf¬

fentliche Förderung ebeso zuteil wie den 76 Miet-Wohnun-

gen, die an diesem „Sonnenhang" im Rahmen des Haus¬

und Boden-Fonds 30 K der Unternehmensgruppe BREMER

TREUHAND errichtet werden. Neun versetzte Reihen-Bun¬

galows runden die Anlage ab. Die Hanglage ergibt wie von

selber eine der Terrassierung der Bebauung entsprechende

Gartengestaltung. Dadurch erfährt die Anlage eine wohl¬

tuende Auflockerung und vermittelt das Gefühl individuel¬

len Wohnens. Diese Anpassung an die Landschaft wird ver¬

vollständigt durch die Unterbringung der Pkw-Stellplätze

in übergrünten Tiefgaragen, deren Dächer gleichzeitig als

Kinderspielplätze gestaltet werden. Nach der Fertigstellung

wird sich die Wohnanlage „Sonnenhang" der BREMER

TREUHAND harmonisch in die grüne hügelige Umgebung

Opladens einfügen und ihren Bewohnern gleichzeitig einen
weiten Blick ins Land erlauben.

Die Tochtergesellschaft DEUTSCHES HEIM konnte in Haim¬

hausen — 11 km nördlich der Münchener Stadtgrenze —

das Richtfest für den I. Bauabschnitt ihres dortigen Bauvor¬

habens mit 8 Winkelbungalows, 39 Reihenhäusern und 40

Eigentumswohnungen begehen. Mit dieser Wohnanlage, die

insgesamt 181 Wohneinheiten umfassen soll, ist für die

Gemeinde Haimhausen ein weiterer Schritt auf dem Wege

zum angestrebten Kleinzentrum getan, wie Bürgermeister

Alfred Deger betonte. Rund 70O Bürger sollen später in die¬

ser Wohnanlage, die an einem Südwest-Hang in der Nach¬

barschaft des Barockschlosses Haimhausen mit seinem der

Öffentlichkeit zugänglichen Park und gleichzeitig nahe dem

Ortskern liegt, ein Heim finden.

Mit den Bauarbeiten konnte bei folgenden Vorhaben be¬

gonnen werden: Eigenheime in Bremen (Habenhausen —

Holzdamm und Züricher Straße), Achim und Jöllenbeck,

Eigentumswohnungen in Osnabrück sowie 96 öffentlich ge¬

förderten Mietwohnungen in Bremerhaven (HB-Fonds 31).

Mitte Mai wurde die zweite Tranche des HB-Fonds 32 K

aufgelegt. Sie mußte wegen umfangreicher Vorauszeichnun¬

gen von 40 Mill. DM auf 25 Mill. DM reduziert werden. Der

Zertifikatsverkauf verläuft zur Zeit außerordentlich befrie¬

digend, so daß in Kürze das gesamte Fondskapital in Höhe

von 80,5 Mill. DM plaziert sein dürfte.

der Sparkasse:

Heimsparen

am besten schon mit 50

Wer im Alter 1. Klasse wohnen möchte,

sollte möglichst frühzeitig einen Heimspar¬

vertrag bei der Sparkasse abschließen.

Die Vorteile:

# Je länger die Ansparzeit, desto

niedriger die monatlichen Raten.

# Sie sichern sich zu den heutigen

Bedingungen ein Anrecht auf eine

Wohnung, die Sie im Alter beziehen.

Auskunft und Beratung in allen Ge¬

schäftsstellen der Sparkasse (auch
telefonisch unter Durchwahl-Nr.

319 3408).

Heizungs-, Lüftungs-, Öl- und Gasfeuerungsanlagen

Siegfried Möller s.M.-wärmetecnmk

28 Bremen - Oslebshauser Heerstraße 116 - Ruf 641011 und 6431 61
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die „autogerechte" + „autolose" Stadt

eine UTOPIE

Der nachfolgende Auszug vermittelt einen kleinen Einblick in die neue Denkschrift der „Aufbaugemeinschaft Bremen"

Vorwort Mai 197i

An den
Senat der
Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Es war unsere Absicht, mit dieser Denkschrift als einem

weiteren Beitrag zur Gestaltung unserer Stadt zu dem Vor¬
schlag „Fußgängerzone vom Bahnhof zur Altstadt auf Stel¬
zen" kritisch Stellung zu nehmen.

Seit langer Zeit beobachten wir aber mit großer Sorge, daß
Kräfte an Boden gewinnen, die sich für die „autolose Stadt"
einsetzen. Es scheint wohl eine deutsche Eigenschaft zu sein,

gern von einem Extrem in ein anderes zu verfallen. So muß
die „autogerechte Stadt" wie die „autolose Stadt" eine Uto¬
pie sein.

Diese lebhafte öffentliche Diskussion hat uns nun veranlaßt,

die Denkschrift zu erweitern um den Fragenkomplex „Die
menschenwürdige-funktionsgerechte Stadt" und um einen
Teil III „Umweltschutz — Klima — Wallanlagen in der Alt¬
stadt und Neustadt".

Während der Erarbeitung dieser Denkschrift war für uns
in der öffentlichen Diskussion auffallend, wie das Augen¬

maß für die gleiche Behandlung von städtischen Lebensräu¬
men ins Wanken geriet oder sogar ganz abhanden zu kom¬
men drohte. Während die Legislative, Exekutive und Ver¬
waltung fast alle Sonderwünsche für die „rote Verkehrs¬
zelle" in der Altstadt Bremen in den vergangenen Jahren
erfüllten, war man nun nicht mehr bereit, wie an dem Bei¬

spiel Katharinenklosterhof deutlich wurde, gemeinsam er¬
arbeitete Grundkonzeptionen, in Auftrag gegebene Gutachten
und schließlich mit den Anliegern der Gebiete abgespro¬
chene und dann offiziell beschlossene Planungen zum gu¬
ten Ende zu führen bzw. für die gemeinsam geleistete Ar¬
beit einzustehen. Immer wieder konnte man hören: „Dies

habe ich oder haben wir von unseren Vorgängern über¬
nommen."

Auch die Leserbriefe in den Tageszeitungen kamen in sehr
vielen Fällen von den gleichen Schreibern, die man seit vie¬
len Jahren in unserer Stadt kennt. In über 25jähriger Erfah¬
rung hat sich uns immer wieder bestätigt, daß die negati¬
ven Kräfte in einer Stadt es besser verstehen, sich laut,

deutlich und öffentlich darzustellen, während die positiven
Kräfte in fast allen Fällen die Stillen im Lande bleiben —

aber sich jederzeit ansprechen lassen, um zu helfen.

Die beobachteten und auch die direkt geführten Gespräche
mit Mitbürgern aufgrund der öffentlichen Diskussionen um
das Parkhaus „Katharinenklosterhof" haben uns gezeigt, daß
das positive Bild weit größer ist, als in der öffenlichkeit
dargestellt wird. Wir finden unsere Überlegungen und Beob¬
achtungen in einem Bericht über die Ausstellung „Profito-
polis": „Sind unsere Städte noch menschenwürdig?" in der
Zeitschrift „so planen + bauen", September 1972, bestätigt.
Der Verfasser formuliert am Schluß:

„Die Forderung läuft darauf hinaus, daß der Bürger sich um
die Entwicklung seiner Stadt kümmern soll, damit die Städte
nicht zu gesellschaftspolitischen Schlachtfeldern werden, auf
denen um Ideologien gekämpft wird, statt fruchtbare Ideen
zu gebären. Wie der Schweizer Lucius Burckhardt gesagt
hat, bauen die Bürger selber ihre Stadt. Sie müssen wissen,
was sie wollen und brauchen, damit sie es denen sagen
können, die für sie alle als Planer und Techniker tätig sind."

So möchte die Aufbaugemeinschaft Bremen mit dieser neu¬
en Arbeit durch ihre kritische Stellungnahme und durch An¬

regungen mithelfen, daß eine gute Lösung der angespro¬
chenen Fragen und Probleme im Interesse unserer Stadt und
ihrer Bürger gefunden wird.

Aufbaugemeinschaft Bremen

Der Vorstand

G. Iversen Dr. v. Einem H. Offermann
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I. Die menschenwürdige —

die funktionsgerechte Stadt

Schlußbemerkungen

Die öffentliche Diskussion, auch im Senat und im Parlament,

geht zur Zeit in eine falsche Richtung. Das Verkehrskonzept
von 1960, durch das Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Grabe be¬
stätigt, kann man nicht außer Kraft setzen, wenn die Stadt¬
mitte von Bremen nicht Schaden erleiden soll und im End¬

ergebnis damit auch die gesamte Stadt.

Bürgerschaft und Senat sollten sich auch an die Abspra¬
chen mit der Wirtschaft und die damaligen Presseveröffent¬

lichungen zur Information sowie an die Zustimmung der

Bürger erinnern.

Anläßlich der Tagung, „Bauen, Erbauen, Verbauen" des
Deutschen Pfarrertages vom 18. bis 20. September 1972 in

Bremen sagte der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt,
Heinz Winfried Sabais:

„Beim Ubergang von Ackerland zu Bauland wurden im letz¬
ten Jahrzehnt nach vorliegenden Schätzungen ca. 50 Milliar¬
den DM Wertzuwachs privatisiert — auf Kosten des Steu¬

erzahlers, der den Aufwand für Erschließung und Infrastruk¬

tur trägt. Der gleiche Betrag von 50 Milliarden DM ist die
Gesamtsumme der Darlehen für den sozialen Wohnungsbau

seit Ende des Krieges.

Um von diesem Skandal abzulenken, braucht man einen
Sündenbock, der an der Unwirtlichkeit der Städte schuld
sein soll. Dieser Sündenbock ist das Automobil. Wer ein

Beispiel gespaltenen Bewußtseins und gespaltener Zunge
studieren will, der verlasse jene Versammlung, in der eine

Begünstigung der Massenverkehrsmittel und eine Einschrän¬

kung des Individualverkehrs gefordert wird, für einen Au¬
genblick und schau sich den Parkplatz vor der Tür an. Auch
der Redner ist weder mit der Straßenbahn noch mit dem

Fahrrade gekommen. Diese öffentliche Heuchelei dient of¬
fensichtlich der psychologischen Entlastung; man kommt um

den wesentlich heißeren Brei herum. Keiner wagt mehr dar¬

an zu erinnern, daß von allen Personenkraftwagen 29,3 Pro¬

zent Arbeitern, 32,9 Prozent Angestellten und 10,3 Prozent

Beamten, also 72,5 Prozent Arbeitnehmern gehören, für de¬

ren größten Teil die Mobilität innerhalb eines Wirtschafts¬

gebietes auch größere soziale Chancen bedeutet. Für sie ist
das Automobil technisch vermittelte Freiheit."

Noch ist kein Verkehrsmittel in Sicht, das die große Mobili¬
tät des Automobils übertreffen könnte. Gewiß müssen zwi¬

schen den verkehrsüberlastelen Innenstädten und den Vor¬

städten U-Bahnen, S-Bahnen auf eigenen Gleiskörpern und
Kabinensysteme verkehren, müssen in den Zentren die Au¬
tomobile zeitig abgefangen und der ruhende Verkehr unter

die Erde gelegt werden. Aber das Automobil wird dadurch
nicht sterben. Es braucht eine umweltfreundlichere Antriebs¬

kraft, selbst wenn es dabei an Geschwindigkeit verlöre. Das
ist das Hauptproblem; es ist technologisch zu lösen. Es muß

schließlich schrittweise aus dem Straßenraum in Park-Maga¬
zine gedrängt werden, deren Unkosten von den Kraftfahr¬

zeughaltern bezahlt werden müssen. Abschaffbar wird das
Automobil in absehbarer Zeit nicht sein.

Abschließend stellen wir noch einmal fest, die „autogerech¬

te" Stadt ist ebenso wie die „autolose" Stadt eine Utopie.
Das Ziel muß die „funktionsgerechte Stadt" sein; sie ist nur

zu erreichen, wenn sich alle Lebensbereiche respektieren.
Hierüber sollte Übereinstimmung bestehen.

Anhang:

„Innerstädtischer Verkehrsausschuß der Handelskammer

Bremen"

Niederschrift aus Sitzung am 29. August 1960

Die Innenstädte haben sich behauptet

Untersuchung Kundenverkehr der BAG 1971

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207 a - Fernruf: (0421) 21 1916

ANTON MEYER

Eisenbeton - Hoch- und Tiefbau

BREMEN, Neustadtswall/Ecke Schulstraße
Ruf 5021 30

AnstrichproMeme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UUIN Ci ,OEKE M

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 0924

Eine heile Welt

gesunder rißfreier Fassaden

mit AQUADUR®

Der Maler zaubert sie herbei.

Kein anderer.

m
TJNITECTA
OberflächenschützGmbH,WerkBochum,4630Bochum-Gerthe,Postfach40028
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Wenn's um's Dach geht ...

II. Fußgängerzone „auf Stelzen" vom Bahnhof

zum Herdentor eine Utopie!

X. Zusammenfassung

Wer die Vorstellungen über eine hochgelegene Fußgänger¬
ebene liest, muß glauben, daß bei dem Plan der Arch. BAD
Schuhmacher/Hübener der ganze Bereich des Herdentors
für den Fußgänger in einen Tunnel gelegt werden soll, tat¬
sächlich ist es nur ein kleiner Teil: die Straße Am Wall und
ein Abschnitt zwischen dieser und Schüsselkorb/Knochen¬
hauerstraße.

Dieser Fußgängerweg muß im großen Zusammenhang gese¬
hen werden: von der Weser über Böttcherstraße — Markt —

Sögestraße — Herdentor — Bahnhofstraße — Bahnhofsplatz
— Bürgerweide bis zum Bürgerpark.

Warum sollen in diesem fast 2 km langen Bereich nicht
zwei „Tunnelstrecken" liegen? Am Wall und im Bereich der
Eisenbahn, vielleicht noch eine dritte am Breitenweg, wo
die Hochstraße eine Uberführung nicht ermöglicht. Wieviel
Leben kann sich in dieser Zone abspielen, und zwar auf
dem Straßenniveau?

Wenn man die Vor- und Nachteile der beiden Vorschläge
abwägt, wird sehr schnell deutlich, daß die Fußgängerzone
„auf Stelzen" große Nachteile aufweist und somit keine
Chance der Realisierung hat, weil sie Realitäten unbeachtet
läßt. Dies hat das Preisgericht bereits 1967/68 klar erkannt.
Der Fußgängerweg kann auf der Normalebene vom Bahnhof
zur Stadtmitte so verbessert werden, daß der Fußgänger fast
frei von Störungen seinen Weg nehmen kann.

Bei der Erörterung der Fußgängerzone „auf Stelzen" wurde
auch vorgeschlagen, eine Verbindung vom Siemens-Haus
zur Bahnhofstraße zu schaffen.

Im Zusammenhang mit dem Hillmann-Center sollte unter¬
sucht werden, ob eine elegante Fußgängerüberführung über
den Herdentorsteinweg hinweg möglich ist.

Die gestoppten Arbeiten an den Wettbewerbsergebnissen
sollten fortgesetzt werden, damit im Haushalt der Stadtge¬
meinde für die Jahre 1974/75 die Mittel eingesetzt werden
können, um endlich zu verwirklichen, was die Aufbauge¬
meinschaft Bremen bereits 1947 vorschlug und seinerzeit die
„Deutsche Akademie für Städtebau" gutgeheißen hat: Eine
Fußgängerzone in der City.

Die Fußgängerzone „auf Stelzen" vom Bahnhof zum Markt
ist eine Utopie!

Anhang

Wie kann die City mit dem Auto leben?

Von Michael Hill

Aus: Handelsblatt — Jahrgang 27 — Nr. 247 vom 22. 12. 1972

III. Umweltschutz — Klima — Wallanlagen Bremen

Auf den folgenden Seiten sollen in Bild und Text Auszüge
aus einigen Veröffentlichungen aus dem erwähnten Sonder¬
heft gebracht werden, die an Bedeutung nicht verloren ha¬
ben. Sie sollen mit dazu beitragen, zu verhindern, daß ein¬
seitige städtebauliche Entscheidungen getroffen werden.

Wir schließen die Denkschrift mit den Worten des bekann¬

ten Streiters für seine niederdeutsche und bremische Heimat,
Diedrich Steilen (f):

„Zu allen Zeiten stellten die Bremer, mit den eingeborenen

die zugewanderten, sich schützend vor ihren Wall. Jeder
fühlte, was eine Schmälerung diesen Grüngürtels bedeuten
würde, einen Verlust, der durch nichts wiedergutzumachen
wäre. Aus diesem Grund muß der Wall auch von jeglicher
Bebauung freigehalten weiden. Für das Stadttheater mag ein
anderer Platz gesucht werden. Es kann heute nur gelten, was
Fritz Schumacher, der ein gebürtiger Bremer und bedeuten¬
der Stadtplaner von überragendem Können war, seinen

Landsleuten gutachtlich und zugleich warnend zurief:
Hände weg vom Wall!
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Bremer Wallanlagen

Der bremische Kaufmann und die Wallanlagen

Von G. O. Brötje

Mit „Kaufmann" soll hier nicht nur der Großkaufmann ge¬
meint sein, sondern alle, die am Wirtschaftsleben unserer
Stadt Anteil haben. Zunächst vermitteln ihnen die Wallan¬

lagen wie eine gutgehende Uhr die richtige Zeit, die Jahres¬
zeit. Das ist sehr wichtig, denn in der Stadt gehen die Jah¬
reszeituhren meistens vor. Da ist z. B. Sommerschlußver¬

kauf, wenn es noch gar nicht Sommer gewesen ist, und
Winterschlußverkauf, wenn wir uns gerade erst unsere Ski¬
ausrüstung besorgen wollen! Ein Blick auf die Wallanlagen
stellt uns da wieder richtig.

Dieser Blick auf die Wallanlagen. Für wie viele, die nicht
das Glück haben, um die Parkallee vom Stern ab aufwärts

zu wohnen, morgens also durch den Park gehen können
(und dann noch die Straßenbahn, Linie 7, nein, Verzeihung,
Linie 16, wo man tatsächlich immer noch Platz kriegt, be¬
nutzen), für wie viele also, die dort nicht wohnen, ist dieser

Blick morgens in den Wochentagen die erste und einzige
Verbindung mit der Natur! Sie werden dann innerlich auf¬
gefrischt und daran erinnert, wie die Natur wirklich aussieht,

denn die Natur, die uns jetzt gerade mit ihrer Sommerpracht
in den Schaufenstern vorgesetzt wird, sieht ja erheblich an¬
ders aus. Zwar strahlender, aber doch auch synthetischer.
Und wenn auch Synthese einen ganz bedeutenden Begriff
in unserer abendländischen Kultur vorstellt, so sind syn¬
thetische Farben auf Blumen und Zweigen doch etwas zu
natürlich. Daher denn sind also die Wallanlagen zweifellos
äußerst wichtig, um uns wieder mit der Natur zu verbinden.

Außerdem erfrischen sie uns einfache Kaufmänner männli¬

chen und weiblichen Geschlechts ja nicht nur am Morgen,

sondern auch um die Mittagszeit. Der alte Graf Eduard Key-
serlingh, der Bruder des Philosophen, der so bezaubernde
Novellen und Romane geschrieben hat, sprach einmal davon,
daß die Natur morgens bei Sonnenaufgang mit einem Licht-
und Farbenbade überschüttet würde, um erneuert zu wer¬

den. So ergeht es auch uns grauen Städtern. Wir laufen um
die Mittagszeit in die Wallanlagen direkt unter die Licht-
und Farbendusche, werden trotzdem gar nicht naß, wenn es
nicht gerade regnet, können dazu noch unser Mittagbrot
verzehren (dies ist mir immer als der Gipfel allen Luxus
vorgekommen: Frühstück im Bad!) und gesunden so ganz
nebenbei. Alles in den Wallanlagen. Und wer die antasten
will, der kriegt es mit uns zu tun!

Vorhin sprachen wir schon einmal von der Jahreszeit-Ein¬
stellung. Diese hat aber noch eine sehr wichtige andere
Funktion: Wenn uns auch die Schaufenster-Auslagen die
Jahreszeiten herzaubern, den richtigen Schwung, uns nun
den Sommeranzug oder den Sommerhut oder die Sommer¬
schuhe und alles, was dazu gehört, wirklich zu kaufen, krie¬
gen wir doch erst, wenn uns der Sommer leibhaftig mit sei¬
nem ganzen Glänze in den Wallanlagen begegnet ist. Ähn¬
lich ist es im Herbst, wenn Sturm und Regen die letzten
Blätter von den Bäumen fegen und wir nun wirklich an den
Wintermantel denken. (Die Schaufenster feiern schon längst
synthetisch Weihnachten.) Die Kaufleute merken, woher der

Wind weht und welche Überredungskünste die Wallanlagen
spielen lassen können.

Die Wallanlagen in ihrer gepflegten Art erzeugen darüber
hinaus das Gefühl der Pflege im allgemeinen. Dabei kommt
mir der Gedanke, daß am Wall noch eine Konditorei fehlt.

Wir versichern was Sie lieben,

was Sie haben,was Sie wollen:

Gesundheit, Leben,Werte.
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(Warum gerade jetzt, hat das etwa auch mit Pflege zu tun?!)
Bremen wäre sicher nicht zu der Gartenstadt geworden, die
es ist, wenn es nicht die Wallanlagen um die Altstadt her¬
um als Beispiel gehabt hätte. Stehen nicht dieselben selte¬
nen Baumarten sowohl auf dem Wall als auch in den großen
Gärten? Hiervon haben die Gärtner sicherlich viel Erfreuli¬

ches und Bares gehabt. Und besonders auch die Polsterer
und Dekorateure! Denkt doch nur einmal an die vielen schö¬

nen und teuren Gardinen an den Fentern, die dann wieder¬

um schöne und auch teure Inneneinrichtungen nach sich

zogen. Diese ganze Entwicklungsreihe, die von den Wall¬
anlagen ausging, erhielt ihren Höhepunkt in einer besonders
hochstehenden Wohnkultur, die viele Werkstätten für Kunst

und Handwerk zu beschäftigen in der Lage war. So viele und

so gute Werkstätten, daß sie schließlich ganze Schiffe aus¬
zurüsten und mit der ganz eigenen Bremer Note zu verse¬
hen vermochten. So kann man denn doch vielleicht wohl

sagen, daß die „Bremen" damals in den Wallanlagen ge¬
wachsen ist. Und an diesen Wallanlagen will man sich ver¬

greifen? Da soll doch der Donner einschlagen!

Und nun kommen wir doch noch mal zu den alten Kaufleu¬

ten, den großen. Was denken die sich denn wohl so, wenn
sie am Wall vorbeifahren? Malen wir uns einmal aus, wie
das sein könnte.

„Schöner alter Baum, fast so alt wie meine Firma. Und noch

so kräftig. Macht doch wirklich Spaß. Wollen sehen, daß
wir uns auch so ansehnlich halten. Und da ist ja wieder

ein neuer gepflanzt. Man noch'n büschen spirdelich, fast
wie mein Johann. Aber die werden auch noch werden. Ist

ja guter alter Boden. Und alles so sauber und ordentlich.
Das ist Bremen, da sieht man es mal wieder. Und die alte
Mühle dreht sich auch noch. Und dahinter der viereckige

Kasten mit den großen Fenstern. Doch gar nicht so
schlecht. Sollen ja auch tüchtige Leute drin sein. Nur die
neuen Mietskasernen da, die gefallen mir gar nicht. Sollte
mich doch mehr um die Bauangelegenheiten kümmern und
mal in so'nen Bürgerverein oder so'ne Aufbaugemeinschaft
eintreten. Denn Ordnung und Sauberkeit und bremischer
Stil muß sein, innen und außen, und wie es früher gewesen
ist, so soll es auch später sein, bei Gott, und so wahr diese

Bäume hier noch lange stehen werden!"

Sehen Sie, meine lieben Bremer Freunde, so reicht der Wall
mit seinem Graben und seiner Contrescarpe, und so reichen

die Wallanlagen tief hinein nach rückwärts wie nach vor¬
wärts in unsere spezifische Stadtkultur und in die prakti¬

schen Geschicke unserer Bürger und Kaufleute. Der Wall

in seiner gewachsenen Gestalt gehört zu den Dingen, die
Kultur schaffen. Autos oder Pkws nach dem Jargon unserer

Zeit sind aber nur Dinge, die Kultur verbrauchen, sozusa¬

gen, um sie in Gehetz und Gestank umzusetzen. Es gehört
schon eine ganz gehörige Portion Verkennung der wah¬
ren Zusammenhänge dazu, eine schaffende, atmende, Kraft
und Freude spendende Anlage, ein schöpferisches Wesen
also, verkleinern und verunstalten zu wollen, um für tote

Dinge Platz zu machen, die noch eben dieses schöpferische

Wesen zur Voraussetzung haben. Das hieße doch mit einem
banalen Beispiel den Ast absägen, auf dem man sitzt.

Der Verkehr ist nur ein kleiner Teil der Lebensprobleme
einer alten Stadt. Leider wird er heute in jeder Beziehung
dermaßen hypertrophiert, daß man nur warnen kann.
Schließlich haben wir nur noch Verkehr und keine Stadt
mehr. Hören wir auf das Rauschen der alten Bäume unserer

Wallanlagen, beobachten wir das sich immer wiederholende
Wunder der Jahreszeiten, und gewinnen wir damit die ver¬
gleichende Kraft zurück, die uns den richtigen Weg auch
für das Verkehrsproblem finden lassen möge.

Aber die Wallanlagen selbst, die Pflanzstätte unserer Kultur,
die Jahreszeituhr für unsere Bürger, die lebendige Verbin¬

dung mit der Geschichte für unsere jungen Kaufleute, die
überlasse man in aller Ruhe dem Gärtner.

Fritz Schumacher mahnte 1930 seine Vaterstadt

„Diese große Gefahr für Bremens kostbarste Werte zeigt
sich nun nicht allein in den immer schwieriger werdenden
Zuständen der alten Innenstadt, sondern für den aufmerk¬
samen Beobachter tritt sie vielleicht noch erschreckender

hervor an den Symptomen, die zeigen, wie die kranken
Verhältnisse sich selbst überlassen nach Heilung suchen.
Es geschieht in einer Weise, die man als typische Erschei¬
nung in vielen krankenden Städten beobachten kann: Man

sucht die Heilung auf Kosten der Freiflächen der Stadt.
Grünanlagen sind wehrlos. Sie bieten den andrängenden An¬
sprüchen keinen materiellen Widerstand, weder im Sinne
des körperhaften, noch im Sinne des finanziellen Hindernis¬
ses. In ihnen pflegt deshalb der naive Betrachter das Mittel
der Lösung zu sehen. Was liegt näher, als eine deutlich er¬
kennbare bedrückende Schwierigkeit lösen zu wollen durch
Gedankengänge, denen keinerlei sichtbares Hindernis ent¬
gegensteht. Häuser sind widerspenstiger und teurer als Bäu¬
me. Man vergißt, daß Bäume das einzige sind, was man nicht
mit Geld ersetzen kann."

Seit 1828 im Dienste

der bremischen Wirtschaft
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Festrede

zum 25-jährigen Bestehen der Vereinigung Freischaffende Architekten und Bauingenieure — FA.B.

am 11. Mai 1973 im Goldenen Saal des Hauses St. Petri, Böttcherstraße

Von Wilhelm K locke

Präsident der Architektenkammer
der Freien Hansestadt Bremen

Auszug

Sehr geehrter Herr Senator,
verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen.

Vor 25 Jahren, am 24. März 1948, fanden sich 49 Architekten

und 5 Studierende der heutigen Hochschule für Technik zu¬
sammen in der Kunsthalle, um die Vereinigung Freischaffen¬

der Bauplaner zu gründen.

Nach dem verlorenen Krieg begann langsam der Wieder¬
aufbau unserer zerstörten Heimatstadt. Doch es fehlte an

allem, und die Beschaffung von Büro- und Brennmaterial
war für viele eine Existenzfrage. Wenn als Zweck der Ver¬

einigung daher an erster Stelle genannt wird: berufliche und
wirtschaftliche Förderung der Mitglieder, so waren die Ver¬
hältnisse vor der Währungsreform dafür entscheidend.

Die übrigen Ziele: Schutz des Ansehens des Berufsstandes,
Förderung des Nachwuchses und Anregung zur Leistungs¬
steigerung, gutes Einvernehmen mit den Behörden und Be¬
ratung der Mitglieder sowie Schlichtung von Streitigkeiten,
sind Aufgaben, die als Vorläufer einer Architektenkammer-
arbeit erfüllt wurden.

So finden wir auch in den ersten Protokollen bereits Hin¬

weise auf Verhandlungen mit den Vertretern der Baube¬
hörde bezüglich Planvorlageberechtigung und Kammergrün¬
dung. 1948 waren beim Stadtamt in Bremen 383 Planer ge¬
meldet.

Schon bei der Gründungsversammlung wurde erkannt, daß
die Bauingenieure mit dem Baugeschehen und der Planung
der Architekten so eng verwoben sind, daß ihre Aufnahme
in die Vereinigung zu begrüßen war. Der Aufnahmeausschuß
wurde erweitert, und damit die Voraussetzung für die Auf¬
nahme von Bauingenieuren geschaffen. Dies hatte zur Folge,
daß nunmehr der Name der Vereinigung geändert wurde in
Freischaffende Architekten und Bauingenieure — F. A. B.

Die Ziele der Vereinigung sind heute so aktuell wie vor
25 Jahren. Zwar galt es damals nach dem verlorenen Kriege,
zuerst schnell Behausungen für den Menschen zu schaffen.
Wenn wir uns heute auf die Qualität des Lebens besinnen,
so ist die Qualität des Bauens eine elementare Voraus¬

setzung. Architekt und Ingenieur waren zu allen Zeiten Ge¬
stalter der Umwelt.

Während bis vor 150 Jahren Baukunst und Ingenieurkunst

noch in einem Atemzug genannt wurden, gingen mit Beginn
des 19. Jahrhunderts Architekt und Ingenieur neue Wege.
Es war die Folge der Erfindung von Stahl und Beton und
hieraus resultierender technischer Erfindungen und völlig
neuer Aufgaben der Architektur.

Bauen ist eine Urtätigkeit der Menschen. Jedoch die tech¬
nischen Entwicklungen der letzten 150 Jahre haben mehr
Veränderungen gebracht als die davorliegenden Jahrtau¬
sende. Der Architekt und Ingenieur als der nach seiner eige¬

nen Vorstellung Gestaltende gerät immer mehr in Sachzwänge
und Abhängigkeit von Funktion, Konstruktion, ökonomi¬
schen und wirtschaftlichen Bedingungen. Auf der einen
Seite hält der Mensch als Bauherr fest an Altem und Über¬

kommenem, und auf der anderen Seite zwingt die Umwelt
ihm Verhaltensweisen auf, die seiner Natur oft zuwider sind.

Der Umfang der Bauaufgaben und der geforderte Zeitraum
ihrer Verwirklichung haben dazu geführt, daß oft die Quan¬
tität über die Qualität gesetzt wurde.

Dennoch vollzieht sich ein Großteil des Baugeschehens in
traditionell gebundener Form. Aber weder ein isoliertes
Spezialistentum noch ein oft propagiertes Generalüberneh-
mertum kann hier Abhilfe schaffen.

Statt dessen werden Architekten und Ingenieure gemeinsam
die Aufgaben der Gegenwart und Zukunft zu meistern haben
auf der Grundlage wissenschaftlich erworbener Kenntnisse
und systematisch ökonomisch angewandter Methoden zur
Optimierung von Gestaltung, Funktion und Konstruktion.
Die Planer von heute müssen sich nicht nur dieser neuen

Realität bewußt werden, sondern auch die Konsequenzen
daraus ziehen für ihre Gestaltung der Objekte und Umwelt.
Wir werden täglich daran erinnert, daß Bauen Gesellschafts¬
politik ist und die Lösung der Probleme der Regionalplanung
und des Umweltschutzes nicht die Aufgabe weniger Behör¬
den und Spezialisten ist, sondern die Mitwirkung aller er¬
fordert. Staatliche Planung und private Planung können sich
nicht mehr isoliert nebeneinander entwickeln, sondern müs¬

sen in ständiger Rückkoppelung einander ergänzen.

„Demokratie der Planung" ist mehr als ein zeitgemäßes
Schlagwort. Es bedeutet Transparenz, öffentliche Diskussion,
Offenlegung der Absichten, bevor mit entscheidenden Pla¬
nungsphasen oder gar Realisierung von Einzelaufgaben be¬
gonnen wird.

Hierbei kann weder auf die Mitarbeit der Sachverständigen-
Planer verzichtet werden, noch dürfen sie in die Position der

der Alibi-Gutachter gedrängt oder im Planungsprozeß iso¬
liert werden.

Im System unseres Parlamentarismus mit seiner Gewalten¬
teilung steht dem einzelnen Entscheidungsträger oft eine
vielfache Zahl von Technokraten gegenüber. Hier das der
Aufgabe gemäße Werturteil zu fällen, erfordert nicht nur ein
hohes Maß an fachorientiertem Wissen, sondern auch um¬

fassende Kenntnisse des gesamten Planungsvorganges.

Zwischen Bauherren und Planer sollte ein labiles Gleich¬

gewicht herrschen. Bauen sollte sich nicht in einseitigem
Willensakt, in hierarchischem Denken und Handeln verwirk¬

lichen, sondern sich im gemeinsamen, verantwortungsbe¬
wußten Ringen um die optimale Lösung offenbaren.

Zunehmender Komplexität der Bauaufgaben und Kompliziert¬
heit der technischen Lösungsmöglichkeiten gestatten heute
nicht mehr einem einzigen Baumeister, alle Bautechniken
bis ins einzelne zu beherrschen. Neben die seit dem letzten

Jahrhundert bekannten Zweiteilung von Architekt und
Ingenieur ist durch die Dynamik sozialer und wirtschaftli¬
cher Faktoren eine Vielzahl von mitplanenden Fachleuten
getreten.
Jede Bauaufgabe erfordert eine gründliche Planung. Diese
ist nicht ein der Bauausführung vorgeschaltetes notwendi¬
ges Übel, sondern Grundlage für die optimale Erfüllung des

Planungszieles und wirtschaftliche Realisierung der Bauauf¬
gabe. Architekt und Ingenieur sind hierbei die vertrauens¬
vollen Partner des Bauherrn. Je nach Art der Aufgabe wer¬
den diese einzeln oder gemeinsam beauftragt. Entsprechend
der Art der Bauaufgabe wird entweder der Architekt oder
der Ingenieur „primus inter pares", Erster unter Gleichen,
sein. Planungsaufgaben des Architekten sind:
Wohnanlagen, Verwaltungsgebäude, öffentliche Bauten,
Schulbauten, Forschungsanlagen, Krankenhäuser und ähn¬
liche.



ei all diesen Aufgaben wird der Architekt die Tätigkeiten
der beratenden Ingenieure koordinieren. Hingegen wird der

Ingenieur diese Aufgabe übernehmen bei rein technischen
Bauten wie:

Talsperren, Brücken, Straßen, Eisenbahnanlagen, Hafenan¬
lagen, Wasserversorgungs- und Abwässeranlagen.

Der rasche Fortschritt auf allen Wissensgebieten führt zu

immer geringer werdenden Halbwertzeiten der Wissensver¬
alterung. Diese Tatsache fordert daher von dem im Beruf
Stehenden eine ständige Weiterbildung. Dazu gehören das
Wissen um neue Baustoffe und Konstruktionen genauso wie

die Übung in der Teamarbeit und die Kenntnisse neuer Kom¬
munikations- und Darstellungstechniken. Fertigungsgerechte

Planung und reproduzierbares Bauen sowie Rationalisierung
und Kostenplanung müssen gekannt und angewandt werden.
Doch bei allem notwendigen Wissen darf die Kraft der
Kreativität nicht überdeckt werden oder gar verloren gehen.
Jeder Entwurf sollte eine freie Schöpfung menschlicher
Phantasie und Vernunft sein. Die Kunst der Erfindung ist

Voraussetzung für eine schöpferische Leistung des Archi¬
tekten und Ingenieurs. Bevor das Bauwerk errichtet ist,
ja — bevor der Plan zu Papier gebracht wird, nimmt die
Aufgabe bereits Form und Gestalt an in der Vorstellung des
Architekten und Ingenieurs.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen und Folgen durch die
Errichtung von Bauten und die Einwirkung auf die Gestal¬
tung unserer Umwelt haben zum gesetzlichen Schutz der
Berufsbezeichnungen Architekt und Ingenieur geführt, um
die Öffentlichkeit zu schützen.

Daher gehört zu den Berufspflichten der Architekten und
Ingenieure:
Ein untadeliges Verhalten entsprechend der Achtung und
dem Vertrauen seines Berufes.

Ablehnen von Provisionen, unlauteren Vorteilen und sonsti¬

gen Vergünstigungen.

Schutz und Respektierung der Leistung und des geistigen
Eigentums anderer.

Verzicht auf unlautere oder aufdringliche berufliche Wer¬
bung oder Bewerbung.

Schutz der Berufstätigkeit gegen Haftpflichtansprüche durch
ausreichende Versicherung.

Berechnung der Honorare nach den gültigen Gebühren¬
ordnungen.

Wahrung der Interessen und Betriebsgeheimnisse der Auf¬
traggeber.

Mut und Bereitschaft, das Wagnis einer ungesicherten
Existenzzukunft auf sich zu nehmen, kennzeichnen den Frei¬

berufler. Seine Tätigkeit erhält ihr besondere Gepräge durch
den unmittelbaren und persönlichen individuellen Einsatz
und direkten Kontakt mit dem Bauherren.

Die treuhänderische Stellung des Architekten und Ingenieurs
fordert von ihm, daß er sich freihält von jeder merkantilen
Betätigung bei der Ausübung seines Berufes.

Die Eigenverantwortlichkeit des Architekten und Ingenieurs
ist gekennzeichnet durch das unbegrenzte Haftungsrisiko
seiner Leistungen. Dieses ständige Konfrontiertsein mit der
Verantwortung im Laufe des Planungsprozesses ist eines der
wesentlichen Merkmale freischaffender Architekten und

Ingenieure und bildet eine wesentliche Grundlage des Ver¬

trauens zwischen Bauherren und Planer. Die so delegierten

Einzelentscheidungen im Verlaufe des Planungsprozesses
stellen den Bauherrn frei für eigene Aufgaben.

Bauen und Planen darf nicht ein einseitiger Willens- und

Kraftakt des Auftraggebers — oder Planers — sein, sondern
muß in gegenseitiger Achtung und Verantwortung das Er¬
gebnis gemeinsamer Überlegungen werden. Das einmal er¬
richtete Bauwerk wird ständig sichtbar sein für viele Jahr¬
zehnte und damit sowohl den in ihm lebenden und arbei¬

tenden Menschen wie auch seine Umwelt prägen.

Das zwingt den Planer bei der Erfüllung seiner Aufgabe,
neben dem Treueverhältnis zum Auftraggeber die Verpflich¬
tung gegenüber der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nicht
zu vernachlässigen. Dieses notwendige Verantwortungsbe¬
wußtsein, das „Wissen um die Zusammenhänge", sollte
daher vom Bauherrn respektiert werden. Bei jedem zu ver¬
gebenden Planungsauftrag, ob vom privaten Bauherrn oder
der öffentlichen Hand, sollte daher bei der Wahl der Planer

und Berater ein kritischer Maßstab angelegt werden im Hin¬
blick auf Können, Verantwortungsbewußtsein und Unab¬
hängigkeit.

Zum Willen des Bauherrn, eine bestimmte Bauaufgabe zu
verwirklichen, gehört eine klare Vorstellung von dem Um¬
fang und der beabsichtigten Verwirklichung des Planes. Die
Komplexität vieler Aufgaben sowie die Spezialisierung ein¬
zelner Teilbereiche erfordern daher bereits bei Aufstellung
des Programmes die Mitwirkung und Unterstützung von

Fachleuten. Für diese Beratung der Planungsvorbereitung
und Projektentwicklung werden sowohl Experten als Sach¬
verständige hinzugezogen als auch die mit der künftigen
Planung zu beauftragenden Architekten und Ingenieure.

Von der systematischen und wissenschaftlich fundierten
Gründlichkeit dieser Vorstudien wird ein wesentlicher Er¬

folg der zukünftigen Planung und seiner Wirtschaftlichkeit
abhängen.

Unter Planen ist ein ganzes Bündel integrierter Fähigkeiten
zu verstehen, und so gilt es, das traditionelle Bild des Archi¬
tekten zu überdenken. Die zunehmende Größe der Bauob¬

jekte zwingt zum Zusammenschluß und führt zu Großbüros
und Partnerschaften. Freischaffend wird vielleicht in Zukunft

kein Ausdruck der Beschäftigungsart oder Steuerveranla¬

gung sein, sondern Prädikat der inneren Unabhängigkeit
und Freiheit der verantwortlichen Entscheidungen.

Der FAB hat die Notwendigkeit der Integration angestellter
und beamteter Kollegen bereits vor 25 Jahren erkannt und

ihr mit der gleichberechtigten Anerkennung seiner außer¬
ordentlichen Mitglieder Rechnung getragen. Es ist daher be¬

zeichnend, wenn heute ein Drittel der Mitglieder angestellte
oder beamtete Architekten sind.

Das Absstecken wirtschaftlich-technischer und politisch¬

normativer Standpunkte ist ein langfristiger Planungspro¬

zeß, dem wir uns als Architekten und Ingenieure weder
entziehen können, noch abdrängen lassen dürfen in die

Ecke des Spezialisten oder Ausführungsgehilfen.

Das Bewußtsein der Verantwortung gegenüber dem Einzel¬

menschen und der Allgemeinheit wird somit zur Grundlage

unserer Tätigkeit, denn Architektur im Sinne gebauter Um¬

welt dringt heute mehr denn je als eine gesellschafts¬
politische Aufgabe in das Bewußtsein der Öffentlichkeit.

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

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

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !
>

Feuer-,
Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-

Glas-Versicherungen
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»Der Grüne Kreis« Bremen

Baum in Asphalt

Grüß jeden Baum,
der dir am Saum

der Straße begegnet.
Er ist ein Held.
Sein Bruder im Feld

ist reich und gesegnet.

Im Straßengedärm
der Großstadt quirlt Lärm
aus tausend Motoren.
Der Baum schaut zu.
Er ist wie du

zum Sterben geboren.

Der Wind, sein Gespiel,
erzählt ihm so viel
von Auen und Seen.

Schwer atmet sein Laub
in Giftdunst und Staub.

Wie lange wird er stehen?

Der Großstadtbaum schweigt.
Kein Vogellied steigt
in Goldton-Kaskaden.

Was macht ihn noch froh?

Ich denke mir, so

im Regen zu baden.

Grüß jeden Baum,
der dir am Saum

der Straße begegnet.
Er ist ein Held.
Sein Bruder im Feld

ist reich und gesegnet.

Werner Thallemer

Neue Ferienseminare für Gartenfreunde

Vervollkommnung als Amateurgärtner mit Erholung in schöner Landschaft

Immer mehr passionierte Gartenfreunde möchten sich in ih¬

ren Ferien im Gärtnern, ihrer bevorzugten Beschäftigung in
der Freizeit, vervollkommnen. Sie wollen neue Erfahrungen
sammeln, mit gleichgesinnten Gartenfreunden Gespräche
führen oder auf bestimmten Gebieten des Gartenbaues mehr
wissen, als ihnen bisher bekannt war. Deshalb finden seit
zehn Jahren unter dem Protektorat des Präsidenten der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Graf Lennart Bernadotte,

dem Inselherrn der Mainau, in schönen und gärtnerisch inter¬
essanten Orten Ferienseminare für Amateurgärtner statt.

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen ist die Zahl der
Gartenfreunde bei jedem Seminar jeweils auf 30 bis 40
Teilnehmer begrenzt. Nur so ist eine persönliche Atmosphä¬
re gewährleistet. Inzwischen sind die Ferienseminare so
beliebt, daß stets mehr Anmeldungen vorliegen, als Teilneh¬
mer angenommen werden können. Daher empfiehlt es sich,
möglichst frühzeitig mit den zuständigen Stellen Verbindung
aufzunehmen.

In Wiehl, einem beliebten Luftkurort im Herzen des Ober-

bergiischen Landes (Rheinland), ist das Ferienseminar vom
26. August bis 1. September. Der bewährte Leiter des Semi¬
nars ist Oberlandwirtschaftsrat F. J. Dietrich, der Geschäfts¬

führer des Verbandes rheinischer Gartenbauvereine. Es wer¬

den in erprobter Weise abwechselnd interessante Vorträge
und praktische Übungen geboten. Der Wiehler Dahliengar¬
ten ist weit berühmt. Marienberghausen — ein Ortsteil von
Wiehl — ist im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner

werden" mit einer Goldplakette ausgezeichnet. Anfragen
sind an das Verkehrsamt 5276 Wiehl, Rathaus, Telefon

(02262) 90 71, zu richten.

Zweibrücken, die Rosen- und Gartenstadt in der Pfalz, lädt
vom 3. bis 7. September zu einem Ferienseminar ein. Der
Bürgermeister, Dr. Lambert, zugleich Präsident des Vereins
Deutscher Rosenfreunde e. V., und der erste GärtneT von

Zweibrücken, Herr Ost, haben das Programm mit dem Ver¬
kehrsverein und der Stadtverwaltung liebevoll zusammenge¬
stellt.

Der weitbekannte Rosengarten von Zweibrücken und das
Rosendorf Schmittshausen (Goldplakette im Bundeswettbe¬
werb „Unser Dorf soll schöner werden") werden in das Lehr¬
programm mit einbezogen. Auskunft, Anmeldungen und
Zimmerbestellungen an: Städt. Verkehrsamt 666 Zweibrük-
ken, Herzogplatz 5, Telefon 06332/60 21.

Bonn-Bad Godesberg, Ende Januar 1973
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Für die Gruppe Ökologie, der Spre¬
cher: Prof. Dr. Dr. Konrad Lorenz,
Max-Planck-Institut für Verhaltensphy¬

siologie, 8131 Seewiesen bei Starnberg.
Der Mensch ist ein Teil der Natur, von
der er lebt.

Der Mensch kann nicht gegen die Na¬
tur leben, er muß sich ihr anpassen, wie
alle anderen Lebewesen auch.

Der Mensch kann sich allerdings als
einziges Lebewesen selber ausrotten —
und zwar durch seine massenhafte Ver¬

mehrung.
Die Schätze der Erde haben ihre Grenze

erreicht, der Tag ist abzusehen, an dem
der Erdboden die Menschen nicht mehr

ernähren kann, die Rohstoffe zu Ende

gehen und die Fruchtbarkeit des Bo¬
dens nachläßt. Die Natur läßt sich nicht

vergewaltigen.

Wer die Übervölkerung weiterhin för¬
dert, bringt uns dem gemeinsamen

Selbstmord näher. Hunger, Elend, Haß
und Gewalt sind die Folgen der Über¬
völkerung. Massenvermehrung erzeugt
Massenelend und oft genug Massenver¬
nichtung I

Fortschritt und Technologie sind nicht
mächtig genug, dies abzuwenden.
Wenn wir uns retten wollen, dann müs¬
sen wir die Natur für den Menschen

vor dem Menschen schützen. In Sorge
um die allernächste Zukunft hält es

die Gruppe Ökologie daher für nötig,
daß überall auf der Welt Uberlebens¬

strategien entwickelt werden, nach de¬
nen das Bevölkerungswachstum rasch
und weltweit eingedämmt wird.

AAich der Ideologie, daß nur das wirt¬
schaftliche Wachstum die Zukunft si¬

chere, muß ein Ende bereitet werden.
Die ökonomischen Ziele des Menschen
müssen sich nach den Grenzen der Na¬
tur richten. Diese Grenzen benennt uns

die Ökologie, die umfassende Wissen¬
schaft vom Zusammenwirken aller Er¬

scheinungen der Natur einschließlich
des Menschen. Die ökologischen Er¬
kenntnisse können lebensrettend sein.

Die Gruppe Ökologie stellt fest: Auch
in unserem Land besteht die Gefahr, daß

wir in unseren eigenen Abfällen erstik-

ken. Das wirtschaftliche Ziel der näch¬
sten Zukunft darf deshalb nicht die

hemmungslose weitere Ausbreitung in¬
dustrieller Anlagen sein, sondern ein
Notprogramm, das die vorhandene In¬
dustrie daran hindert, die Lebensbedin¬

gungen in unserem Lande weiter zu
verschlechtern.

Die Gruppe Ökologie anerkennt, daß
der Mensch nicht mehr existieren kann

ohne die industrielle Technisierung; sie
stellt aber auch fest, daß diese Indu¬

strialisierung kein Selbstzweck sein
darf, sondern sich an den Gegebenhei¬
ten der Natur orientieren muß. Eine

Wirtschaftspolitik, die um höherer Um¬
sätze willen das Land zerstört, in dem

ihre Verbraucher leben, ist kurzsichtig.
Für die betroffenen Menschen ist es

gleichgültig, unter welchem Gesell¬
schaftssystem dies geschieht.

Das vorrangige Ziel einer ökologischen
Überlebensstrategie äst die Erhaltung
und Wiederherstellung gesunder, funk¬
tionsfähiger Landschaften, in denen sich
der Mensch wohlfühlt. Je gesünder eine
solche Landschaft ist, umso mehr Pflan¬
zen- und Tierarten leben dort. Solche

ausgewogene, natürliche Erholungsland¬
schaften können durchaus von Men¬

schen genützt werden.

Zu warnen ist jedoch vor dem Raubbau
an unseren Landschaften durch eine fa¬

brikähnliche Land- und Forstwirtschaft,

die maximale Erträge erzielen will. Das
führt zwangsläufig zu verödeten, mono¬
tonen Landschaften, weil der höchste

Ertrag nur durch vollständige Technisie¬
rung und die größtmögliche Verwen¬
dung von hochwirksamen Chemikalien
möglich ist. Das Ergebnis sind riesige
Landschaftsteile, die nur von einer ein¬

zigen Pflanzenart (zum Beispiel von
Fichten) bewachsen sind.

In solchen Landschaften werden alle

diejenigen Pflanzen und Tiere ausgerot¬
tet, die nicht der Produktion der er¬
wünschten Pflanzen dienen. Das ökolo¬

gische Gleichgewicht der Natur wird
damit unstabil, von Jahr zu Jahr müs¬

sen mehr Gifte zur Pflege der Mono¬
kulturen verwendet werden. In solchen

langweiligen, unästhetischen Landschaf¬

ten kann sich der Mensch so wenig er¬
holen, wie in den Industriegegenden.
Die Gruppe Ökologie fordert daher, daß
keine Steuergelder mehr für die Um¬
wandlung gesunder Kulturlandschaften
in solche Pflanzenfabriken ausgegeben
werden. Selbst wenn dann ganze Be¬
hörden aufgelöst werden müssen. Die
Gesellschaft muß sich entscheiden, ob
sie eine Umwelt haben will, in der es
eine Freude ist zu leben, aber ob die
Landschaft weiterhin falschen Wirt¬

schaftszielen, bürokratischem Selbst¬

zweck und den Interessen einzelner ge¬
opfert werden soll.
Gesunde Landschaften kosten allerdings
Geld — ein Bauer, der an die Land¬

schaftspflege denken soll, statt an sei¬
nen Gewinn, muß dafür von der Gesell¬

schaft entschädigt werden. Diese Aus¬
gaben sind jedoch zwingend, wenn un¬
ser Land lebenswert bleiben soll. Sub¬
ventionen für die Gesundheit der Land¬
schaft nützen ausnahmslos der Gesund¬

heit aller Mitbürger.
Die Gruppe Ökologie warnt auch vor
den noch nicht absehbaren Folgen der
Rückstände chemischer Stoffe im Bo¬

den, im Wasser, in der Luft und in den

Körpern aller Lebewesen. Uberall rei¬
chern sich die Rückstände von Pflanzen-

und Insektengiften der Land- und Forst¬
wirtschaft an. Dazu gefährden uns die
Rückstände von Arzneimitteln aus der

völlig unbiologischen Massenhaltung
gequälter Nutztiere. Der Mensch lebt
heute schon von oft qualitativ minder¬
wertiger und chemisch verunreinigter
Nahrung.
Die Gruppe Ökologie unterstützt alle
Bestrebungen des technischen Umwelt¬
schutzes zur Reinhaltung von Wasser
und Luft, zur Lärmvermeidung und zum
Kampf gegen gesundheitsgefährdende
Gifte. Sie will den Zeitgenossen darüber
hinaus bewußt machen, daß diese Ge¬

fahren nur die Folgen des menschlichen
Raubbaues an unseren natürlichen

Hilfsquellen sind. Chaotische Entwick¬
lungen müssen überall durch ökologisch
sinnvolle Pläne für die Zukunft ersetzt
werden.

Die Gruppe Ökologie sucht die offensi¬
ve Auseinandersetzung mit einer Ge¬
sellschaft, die allzu oft nur den Profit im
Herzen und den Umweltschutz nur auf

den Lippen trägt.

JOACHIM MEISSNER & CO.

INH. MEISSNER & HENKE GMBH & CO. KG

Bremen-Farge • Ruf (0421) 608254

BAU UNTERNEHMEN

Straßen-, Tief- und Kanalbau
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»Taub für Entsetzen« Von: Helmut Ahrens

Diese Ausgabe der Zeitschrift „Unser Wald" bringt eine Do¬
kumentation der Katastrophe. Wir möchten vor Augen füh¬
ren, daß es mehr als nur falsches Verhalten ist, wenn man

die Schrecknisse des Sturms in Vergessenheit geraten läßt.
Der 13. November 1972 hätte zum Signal der tätigen Mithilfe
aller werden müssen. Wir haben das Zeichen übersehen!

13. November 1972. Nördlich von Hamburg überquert mit
955,5 Millibar ein Sturmtief Nordwestdeutschland. Es ist ein
Minimum, das »eilt 1821 nicht mehr erreicht wurde. Die ge¬
messene Windstärke beträgt 174 Stundenkilometer. Mehr
kann nicht gemessen werden, der Orkan zerstört die Appa¬
ratur. Windstärke 174 km/h, das heißt Beaufortgrad 16.

Schon bei Beaufortgrad 11 spricht man von einem orkan¬
artigen Sturm, bei 12 sogar von einem Orkan schwerster Ver¬
wüstung. Aber „16", das ist reine Zerstörung, eine Natur¬
katstrophe.

Das Gerät registrierte die Wucht des „Windes" zehn Meter
über dem Grund. Die Kronen der Bäume jedoch sind zumeist
nochmals um zehn Meter höher. Pro Quadratmeter läßt sich

dort oben ein Staudruck von 200 kg errechnen und dann ist
da noch die fatale Hebelkraft. Bäume wurden geknickt wie
Streichhölzer. Die Katastrophe zerstörte insgesamt einen
Waldbestand, der ungefähr dem des Harzes gleichkommt.
Die Aufrämungsarbeiten sind schwierig. Im Raum Cloppen¬
burg wird ein Oberförster getötet und vier Waldarbeiter
werden durch stürzende Bäume schwer verletzt. In einem

Privatwald bei Croya (Kreis Helmstedt) verunglückt ein

Vierzigjähriger tödlich. Tod auch für Tiere. Fischreiher- und
Schwarzstorchkolonien sind dezimiert oder gänzlich getilgt,
hunderttausende von Brutmöglichkeiten vernichtet, Wild
wird erschlagen. Neben dem Verderben steht Glück für an¬
dere. Glück für Borkenkäfer, Buchdrucker (IPS Typographus)

und Kupferstecher (Pytyogenes Chalcographus). Holzfres¬
sende Schädlinge finden Nahrung in Fülle. Gefahr frißt sich
in die Rinde.

Die geworfenen Bäume, können sie nicht zeitig weggeschafft
werden, liegen und trocknen. Sie bieten unglaubliche Mög¬
lichkeiten einen Waldbrand entstehen zu lassen, der dann

weitere Waldflächen hinwegraffen würde. Wasserspeicher
Wald hätte viel von seiner Macht verloren. Durst für Mensch
und Natur stünde bevor.

Die Schrecknisse des 13. November hat es über ein Men¬

schenleben lang nicht mehr gegeben. Sie sind so unge¬
wöhnlich, so unfaßbar für unsere Breiten, daß der Schock
uns noch heute in den Gliedern sitzen müßte, doch das Ver¬

gessen war schnell. Eine Bundestagswahl lief über die Bühne,
die den Medien — sei es nun Funk, Fernsehen oder Zeitung

— nur lumpige zwei Tage Zeit ließ, sich mit der Sturmkata¬
strophe zu beschäftigen. Kommentatoren, sonst eifrig be¬
müht, jede noch so kleine Neuigkeit auszudeuten, bleiben
stumm. Sie hielten ihre Augen eingleisig auf die Wahl ge¬
richtet. Schlimmer noch, der Bürger war desinteressiert.
Briefe und Anfragen an die zuständigen Institutionen, In¬
stanzen und Behörden blieben fast aus. Die Bundesrepublik
Deutschland hatte eine grausame Naturkatastrophe ver¬
schlafen. Nur das Kampfgeschrei der Parteien störte den
Schlummer. Bei Hilferufen für den niedersächsischen Wald

blieben die Ohren taub. Presse und Volk haben bis jetzt die
Folgen und möglichen Auswirkungen des 13. Novembers
nicht begriffen. Umso erstaunlicher für ein Land, das die
Liebe zum Wald so offenkundig auf den Lippen trägt.

Kaum eine Nation bezieht in ihre Folklore, in ihr Kulturgut
und in ihre landschaftlichen Wunschbilder den Wald so stark

ein wie die Deutschen. Der „Tag des Baumes" wird in den
Schulen des Landes so feierlich begangen wie ein heiliges
Zeremoniell, Chöre schmettern ihr Lied zum Lob des Waldes,

Ansprachen werden gehalten. Nun hätte man mehr tun kön¬
nen als nur einen Schößling in den Boden zu senken, und es
war mehr nötig als reine Lippenbekenntnis.

Der Deutschen liebste Gegend sind nun einmal Wälder. Sie

lieben es, dort zu spazieren, zu picknicken, Wochenausflüge
zu machen. Wie wichtig diese Landschaftsgruppierung als
Erholungszenturm und Entspannungsraum ist, müßte einem
Zivilisationsbürger, einem industrialisierten Mitmenschen,
längst klar geworden sein, ganz abgesehen von den ökolo¬
gischen und volkswirtschaftlichen Aspekten des Waldes.
Aus einem 730 Hektar großen Waldgebiet kann sauberes
Wasser aus dem Boden gewonnen werden, das genügt,
eine mittlere Kleinstadt mit einer Population von 30 000
Menschen zu versorgen. Eine forstliche Versuchsstation in
den Vereinigten Staaten von Amerika bewies, daß ein nicht
gerade sehr großer Laubwaldbestand 57 Millionen Liter Was¬
ser anzog. Gesundes und sauberes Trinkwasser wird auch

für uns immer wichtiger werden, und weiterhin gibt es
Waldbauern, die vom Wald leben müssen, die aber auch

Sägewerke unterhalten, dadurch Arbeitsstätten bieten.

Man rätselte in Fachkreisen oft herum, warum Niedersach¬

sens Sturmkatastrophe keine „hohen Wellen" schlug. Viel¬
leicht überdecken Fragen des technischen Umweltschutzes
die Probleme der Forstämter. Jeder Städter spürt am eigenen
Leibe wie schlecht unsere Atemluft geworden ist, erkennt
unschwer, wie verdreckt das Wasser in den Flüssen fließt,
wie Rauch und Ruß sich in die Straßen senken. Blei- und

giftgasverschleudernde Autos, erschreckende Fabrikschlote,
Abwässer der Industrien — das Schlagwort Umweltschutz
vereint alles zu einem einzigen Problem. Der Wald aber,
geht's dem nicht gut? Ist er nicht eine letzte Oase, zumin¬
dest einer natürlicheren Lebensform? Gibt es da nicht noch

frisches Quellwasser, saubere Luft? Es stimmt. Das Quell¬

wasser ist frisch, die Luft ist gut. Doch dies ist kein Grund,
sich nicht darum zu sorgen, daß es so bleibt. Dies ist kein
Grund, Gefahren zu übersehen, keine Entschuldigung, Ver¬
besserungen aus dem Weg zu gehen. Ein Thema darf das
andere nicht verdecken.

Zunehmende Automation und Motorisierung, eine sitzende
Lebensweise, mangelnde Bewegungsmöglichkeiten, ja regel¬
rechte Bewegungsarmut zeitigen schon jetzt Zivilisations-
schäden, die das Gleichgewicht des menschlichen Organis¬
mus zerstören. Viele Körperschaften und Verbände, viele
Mediziner und Psychologen haben deshalb den Wert des
Waldes als Erholungsort für die Bevölkerung erkannt. Forst¬
lehrpfade, Wald- und Wanderwege, Marschierrouten und
Trimm-Pfade wurden angelegt. Sie sind ein deutliches Zei¬

chen für dliie allgemeine Nutzbarmachung des Waldes.
Mag man sich über die rein ökonomische Bedeutung der
Wälder auch immer mehr streiten, so ist es trotz allem klar,

daß die baumbestandene Landschaft nur noch an Wert ge¬
winnen kann. Ich möchte noch nicht einmal die Ziele des
Fremdenverkehrs hier mit anführen. Wenn immer mehr

Menschen in Städten leben werden, wird es immer mehr

Waldbegeisterte geben.

Nun wurde Wald in großem Umfang zerstört. 120 000 Hektar
groß ist die Schadfläche. Dies ist das Doppelte der jährli¬
chen Wiederaufforstung im gesamten Bundesgebiet. 17,6
Millionen Festmeter Holz wurden geworfen. Der normale
Einschlagplan für das Forstwirtschaftsjahr 1973 ist auf nur
etwa 68 Prozent dieser Summe festgelegt. Besonders Kiefer
und Fichte wurden hart betroffen. 250 Prozent des Kiefern

und 34 Prozent der Fichten des bundesrepublikanischen
Binschlaglimits 1973 sind im wahrsten Sinne des Wortes
weggefegt worden. Privatbetriebe erlitten Totalschaden, das
Gros der Waldbauern ist in seiner Substanz angegriffen.

Bis das Wiederaufforsten beginnen kann, wird Zeit verstrei¬
chen. Die Baumschulen müssen sich auf die erhöhten Anfor¬

derungen erst einstellen. Noch ist nicht abzusehen, wie
lange die vom Orkan gezehnteten Wälder zu leiden haben.
Die Natur hat der niedersächsischen Forstwirtschaft einen

Tiefschlag versetzt, von dem sie sich nur mit großen finan¬
ziellen Mitteln und dem Wohlwollen aller Behörden erholen
kann. Aus: Unser Wald 1173
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Baumschutz in der schweizerischen Gesetzgebung

In Nr. 2/1972 der BAUMZEITUNG be¬

richteten wir über die 1970 erfolgte
Ausdehnung der Baumschutzbestimmun¬
gen im Kanton Genf auf nahezu alle
Baumarten. Die betreffende Verfügung
hat folgenden Wortlaut:

Republik und Kanton Genf: Verfügung
über Abänderungen der Ausführungs¬
bestimmungen des Gesetzes über ver¬
schiedene Bauten und Anlagen vom 24.
Februar 1970.

Der Staatsrat verordnet:

Art. 1: Die Artikel 235, 236, 237 und 238

der Ausführungsbestimmungen des Ge¬
setzes über „verschiedene Bauten und

Anlagen" vom 9. Mai 1961 werden au¬
ßer Kraft gesetzt und durch folgende
Bestimmungen ersetzt:

Artikel 235

1. Es darf kein Baum folgender Arten
gefällt oder ausgeschnitten werden oh¬
ne vorherige Genehmigung des Depar¬
tements des Inneren und der Landwirt¬
schaft:

Götterbaum, (Ailanthus), Erle, Birke,
Katalpa, Hainbuche, Kastanie, Eiche,
Ahorn, Gleditschie, Esche, Buche, Maro¬

ne, Zürgelbaum, Nußbaum, Ulme, Pap¬
pel, Platane, Pterokarya, Robinie, Wei¬
de, Sophore, Linde, Tulpenbaum, Zeder,
Weißtanne, Ginkgo, Eibe, Lärche, Fich¬
te, Douglasie, Tanne, Mammutbaum,
Lebensbaum.

2 .Das Absägen oder Ausroden von
Hecken, die aus Sträuchern bestehen,

die nicht den unter 1. genannten Arten
angehören, und die in der 5. Landwirt¬

schaftszone liegen, bedarf ebenfalls
einer vorherigen Genehmigung des De¬
partements des Innern und der Land¬
wirtschaft.

Artikel 236

1. Die Genehmigung unterliegt folgen¬
den Bedingungen:

a) Verpflichtung, Ersatzbäume zu pflan¬
zen und falls das nicht möglich ist,
Zahlung einer Abgabe, die zur Finan¬
zierung anderer Pflanzungen bestimmt
ist. Wenn jedoch das Fällen eines Bau¬
mes aus Sicherheitsgründen erforderlich
ist, kann diese Abgabe nicht verlangt
werden.

b) Befolgung der technischen Grundsät¬
ze, die zum Schutz benachbarter Bäume

und für die Durchführung neuer Pflan¬
zungen notwendig sind.

c) Zahlung einer Verwaltungsgebühr
von 5 bis 100 frs.

2. Die Erteilung einer Bau- oder Ab¬
reißgenehmigung befreit den Antrag¬
steller oder seinen Beauftragten nicht
davon, die unter Artikel 235 vorgesehe¬
ne Genehmigung zu beantragen.

Artikel 237

1. Das Department des Innern und der

Landwirtschaft ernennt eine Baum-Kom¬

mission, die sich aus drei Experten zu¬
sammensetzt.

2. Diese Kommission erteilt alle not¬

wendigen Ratschläge in bezug auf die

Erhaltung gefährdeter Bäume und ge¬
plante Neupflanzungen. Sie nimmt an
den notwendigen Untersuchungen teil.

Art. 2: Bin entsprechender Artikel
237 A wird den Ausführungsbestimmun¬

gen des Gesetzes über verschiedene
Bauten und Anlagen angefügt.

Artikel 237 A

Die Verwaltungsgebühren, die für die
Aushändigung der Genehmigungen zum
Fällen oder Ausschneiden von Bäumen,

die Beiträge zu den Kosten von Ersatz¬
pflanzungen, sowie die vom Departe¬
ment des Innern und der Landwirtschaft

verhängten Geldstrafen werden gemäß
Artikel 240 der kantonalen Forstkasse
überwiesen.

Artikel 238

1. Die Zerstörung oder Beschädigung
durch Feuer oder andere Verfahren von

geschützten Bäumen und Hecken ist

verboten. Nachlässigkeit oder Unvor¬
sichtigkeit sind strafbar.

2. Im Übertragungsfalle kann das Depar¬
tement des Innern und der Landwirt¬

schaft zwecks Wiederinstandsetzung

eine entsprechende Behandlung der
Bäume oder ihre Neupflanzung anord¬
nen.

(Obersetzung aus dem Französischen:
Anneliese Weimann, Frankfurt/Main)

2850 Bremerhaven

Hafenstrasse 566o

2800 Bremen

Schlachte 3/5

2140 Bremervörde

Zevener Str. 48
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Das Grundwasser

Ein verborgener Sehatz

der Heidelandschaft

Die Ansprüche der Menschen an das
Wasser, Qualität und Menge, Trink-
und Gebrauchswasser, sind in den letz¬

ten Jahrzehnten schnell gestiegen und
werden weiter steigen. Noch vor etwa
80 Jahren, als in Hamburg die Cholera
ausbrach, sprudelte aus den privaten
und öffentlichen Wasserleitungen un¬
verfälschtes Elbwasser. Nach der Cho¬

lera-Katastrophe wurde es aufbereitet
und später dann sogar mit Tiefbrunnen-
wasser aus dem Urstromtal der Elbe

verschnitten. Heute strebt Hamburg
und vermutlich jedes Gemeinwesen ei¬
ne Versorgung mit dem lebenswichti¬
gen Wasser aus einwandfreien Tief¬
brunnen an. Grundwasser sammelt sich

vorwiegend aus Niederschlägen ent¬

sprechend der Oberflächengestaltung,
der Aufnahmefähigkeit der Vegetation
und der Durchlässigkeit der verschiede¬
nen Bodenschichten in wechselnden Tie¬
fen.

Die unterschiedliche Vegetation bedingt
einen unterschiedlichen Wasserver¬

brauch. Grünland braucht mehr Nieder¬

schläge als Getreide, Fichte mehr als
Laubholz. Der bekannte Waldboden¬

kundler Prof. Dr. Wittich meiht, daß

das immergrüne Nadelholz, vor allem
die Fichte, vermutlich alle Niederschlä¬

ge aufzehrt, also nichts an den Grund¬
wasserstock abgibt. Beim Laubholz
saugt sich der Waldhumus während der
Vegetationsruhe, also im Winter, voll
und deckt damit den erhöhten Wasser¬
bedarf des Sommers. Mit der wachsen¬

den Bedeutung der menschlichen Was¬

serversorgung stellt sich die Frage der
Sicherstellung ausreichender Bodenre¬
serven. Damit gewinnt für gewisse Ge¬
biete die Frage der vorteilhaften Ober¬
flächenvegetation für die Grundwasser-
bildung und Speicherung Bedeutung.

Unsere anspruchslose Sandheide, die
Caluna vulgaris, ist in dieser Hinsicht
besonders bescheiden und nützlich: Sie

begnügt sich mit dem geringsten Bo¬
den. Sie hat den geringsten Verbrauch
an Niederschlägen. Sie hält die Nie¬
derschläge fest. Der Boden saugt das
Wasser auf und gibt es zum weitaus
größeren Teil, im Gegensatz zum Wald
und den meisten Kulturpflanzen, an das
Grundwasser ab. Das ist auch der

Grund für die vielen Bäche und Flüsse,

die in der Heide entspringen. Nur in
Gebirgsgegenden mit ihren wesentlich
höheren Niederschlägen gibt es ähnli¬
ches.

Wo die schützende Heide fehlt, im Pan¬
zerübungsgelände deT Briten, verdun¬

sten die Niederschläge weitgehend oder
sammeln sich in früher unbekannter

Weise zu Teichen, Seen oder Pfützen
und hinterlassen bedeutende Ab¬

schwemmungen. Was im Laufe der Jahr¬
tausende nicht in Bächen oder Flüssen

abgeflossen ist, wurde, wie bereits er¬
wähnt, als Grundwasser in unterschied¬

lichen Tiefen gespeichert. Ein unschätz¬
barer Reichtum für die heutige Mensch¬
heit, die nach reinem, gesundem Was¬
ser verlangt. „Riesige Wasservorräte
unter Heideflächen" schrieb kürzlich

die „Welt".

Die Hamburger Wasserwerke sind im
Begriff, diesen Reichtum in großzügi¬
ger Weise für die Versorgung Ham¬
burgs anzuzapfen (9 Mill. cbm p. a.),
und zwar zunächst nur unmittelbar am

Rande des Naturschutzgebietes Lüne-
burger Heide. Gewisse Folgen dürften,
aufgrund der Erfahrungen in anderen
Gebieten, zwangsläufig sein. Der Grund¬
wasserstand wird sinken, Moore wer¬
den austrocknen, land- und forstwirt¬

schaftliche Nutzung wird in gewissem,
nicht genau voraussehbarem Umfange
betroffen werden. Bleiben wird die Hei¬

de. Sie wird vermutlich sogar Flächen,
die in den letzten hundert Jahren ver¬

lorengingen, auf natürliche Weise zu¬
rückgewinnen und damit erneut zur
Grundwasseranreicherung beitragen —
wenn Hamburg im Anzapfen dieses
Schatzes maßvoll bleibt. Die großen
Städte sind in einer Zwangslage, da
immer mehr und immer besseres Was¬

ser verlangt wird. Heiße und kalte Ge¬
tränke aus Heidewasser entzücken die

Kenner. Auf der Wanderung in den
Untergrund wird das sonst wenig
schmackhafte Regenwasser offensicht¬
lich veredelt.

Wenn das alles so ist und so kommen

wird, ergeben sich einige Überlegun¬
gen für die Sicherstellung des le¬
benswichtigen, künftigen Wasserbe¬
darfs angesichts einer immer noch
wachsenden land- und forstwirtschaft¬

lichen Uberproduktion im allgemeinen
und der relativen Unrentabilität leich¬

ter Böden. Sollte es nicht gelingen, in
absehbarer Zeit Meerwasser in ausrei¬

chenden Mengen in Trink- und Ge¬
brauchswasser zu verwandeln, werden

wir in geeigneten „Trinkwasser-Ein¬
zugsgebieten" größerer Städte für eine
entsprechende wassersparende und was¬

sersammelnde Vegetation sorgen müs¬
sen. Die romantische Heide könnte da¬

mit einen ungewöhnlichen praktischen
Wert bekommen. Die dem Verein Na¬

turschutzpark nahestehende gemein¬

nützige Stiftung F. V. S. wird in näch¬
ster Zeit eine wissenschaftliche Klä¬

rung des Wasserverbrauchs der ver¬

schiedenen Vegetationsarten und der
optimalen Anreicherungsmöglichkeiten
des Grundwassers veranlassen.

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

28 Bremen

Auf dem Peterswerder

Telefon 494646
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Der Wald braucht Hilfe!

Aus: Unser Wald 1/73

Der Landesverband ruft alle Bürger zu
einer Spendenaktion für die vom Orkan
am 13. November vernichteten nieder¬
sächsischen Wälder auf. Weder die Mit¬
tel der Waldbesitzer noch die von Bund

und Land in Aussicht gestellten Hilfen
reichen aus, um die verwüsteten Wald¬

flächen in der gebotenen Eile aufzuräu¬
men und neu anzupflanzen.

Damit die zerstörten Wälder zwischen
Harz und Nordseeküste und ihr Erho¬

lungswert wiederhergestellt werden
können, sind tausende zusätzlicher Ar¬
beitskräfte und Maschinen notwendig,
die aus mehreren Ländern Europas her¬
angebracht werden mUssen. Außerdem
müssen viele Ruhebänke, Schutzhütten,

Wanderwegemarkierungen, Kinder¬
spielplätze und weitere Einrichtungen
für Freizeit und Erholung erneuert wer¬
den. All das kostet viele Millionen
Mark!

Deshalb wendet sich der Landesverband

an alle Bürger des Landes, am Wieder¬
aufbau der Wälder durch Geldspenden
mitzuhelfen.

f Das Problem Kabinenseilbahn auf dem
Bruchberg erregt weiter die Gemüter,
hat weitere schärfste Proteste hervorge¬
rufen — konnte jedoch noch immer
nicht zu dem gewünschten Ende führen.
Der Arbeitskreis „Rekultivierung" hat
in Verfolg seiner Aufgabe zu einem
Schulwettbewerb aufgerufen, über die
Regierungspräsidenten sowie die Präsi¬
denten der Verwaltungsbezirke sind
4300 Abdrucke der Unterlagen für einen
Wettbewerb „Wir erkunden den Zu¬
stand der Abbaustelion in unserer Hei¬
matlandschaft" an alle Schulen verteilt

worden. Sie sind aufgefordert, sich an

dem hierin näher beschriebenen Wett¬

bewerb zu beteiligen und die Fragebo¬
gen bis zum 30. Juni 1973 dem Landes¬
verband einzureichen. Sinn dieses Wett¬

bewerbes ist, schon die Schulkinder auf

die Bedeutung einer gesunden Land¬
schaft hinzuweisen. Sie sollen dabei ler¬

nen, daß auch wirtschaftlich unvermeid¬

liche Wunden geheilt werden können.

% Die Jugendwaldeinsätze haben auch
1972 allgemein wieder großen Anklang
gefunden. Die hierfür in 11 Forstämtern
vorgesehenen 148 Möglichkeiten wur¬
den voll ausgenutzt. Während der Fe¬
rienmonate konnten Gruppen der Ju¬
gendfeuerwehr und der Fußballjugend
sowie konfessionelle Jugendgruppen
aufgenommen werden. Die Jugendwald¬
heime sind keine „Luxus"-Hotels, sie

sind in vielen Dingen auch einfacher
als moderne Jugendherbergen. Aber ge¬
rade eine gewisse „Primitivität" wird

von den meisten Lehrkräften gern ge¬
sehen, zum Teil sogar aus pädagogi¬
schen Gründen gewünscht.

Für 1973 liegen bereits wieder so viele
Anmeldungen vor, daß es unmöglich
sein wird, alle Wünsche, besonders ter¬
minlicher Art, zu erfüllen. Hinzu kommt

ein großer Kummer: Infolge der Unwet¬
terkatastrophe vom 13. November kön¬

nen im nächsten Jahr nicht alle Jugend¬

waldheime belegt werden; auf rund ein
Drittel der Einsatzmöglichkeiten müs¬
sen wir 1973 verzichten. Zum Teil sind

die Bestände so verwüstet, daß ein Ar¬

beiten von Jugendlichen hierin nicht
verantwortet werden kann, zum Teil
müssen die Betreuer der Heime und

auch die Vorarbeiter anderweitig einge¬

setzt und schließlich müssen zum Teil

auswärtige Arbeitskräfte in Jugend¬
waldheimen untergebracht werden.

Die Arbeitsgemeinschaft für Umwelt¬
schutz hat auch im zweiten Halbjahr
1972 zweimal tagen und hierbei ver¬
schiedene Themen ansprechen können.
Es erfolgte ein energischer Protest ge¬
gen die vom Niedersächsischen Land¬
tag vorgenommene Kürzung der Haus¬
haltsmittel für Naturschutz und Land¬

schaftspflege um 90 Prozent für das
Jahr 1972. Gleichzeitig wurde die Er¬
wartung ausgesprochen, daß für 1973
wenigstens wieder der ursprünglich
vorgesehene Betrag eingesetzt und ge¬
nehmigt werde.

Ein ganz großer Erfolg waren die im
Laufe dieses Jahres durchgeführten
0 Waldjugendspiele! 125 Schulen mit
315 Klassen und insgesamt 7247 Schul¬
kindern haben sich hieran beteiligt. Das
Echo war einstimmig gut. Die Freude
und Begeisterung der Kinder waren eine
besondere Genugtuung für alle mit den
arbeitsreichen Vorbereiungen befaßten
Forstleute, Waldarbeiter und Pädago¬
gen. Je 33 goldene, silberne und bronze¬
ne Plaketten, geschmackvoll auf einem
Eichenbrettchen angebracht, konnten
als Preise an die erfolgreichsten Klas¬
sen vergeben werden; dazu erhielt je¬
der Teilnehmer eine Anstecknadel mit

dem Aufdruck „Waldjugendspiele". Der
Entschluß, auf diese Weise auf die Be¬

deutung der internationalen Veranstal¬
tungen zum „Tag des Baumes" hinzu¬
weisen, war zweifellos richtig.

Für 1973 sind wieder derartige Spiele
unter dem Motto „Der Wald — unsere

Freiluftschule" vorgesehen. Auch hier
wird aber leider infolge der Katastrophe
eine Durchführung teilweise nicht mög¬
lich sein.

Sehr erfolgreich war der vom 3.—7. Ju¬
li in der Heimvolkshochschule in Ra¬

stede durchgeführte „Lehrgang für jun¬
ge Forstmänner". Es war der zehnte
dieser Art und dabei der letzte während

der aktiven Dienstzeit des „Vaters die¬

ses Gedankens", Forstoberamtmann Co-

ring, der zum 31. Januar 1973 in den
wohlverdienten Ruhestand tritt.

L E N Z - B A U

AKTIENGESELLSCHAFT

HOCHBAU INGENIEURBAU TIEFBAU

BREMEN

28 BREMEN 44

Brüggeweg 54
Postfach 448160

Telefon *45 01 54
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Aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide

Von Alfred Toepfer

Aus: Naturschutz- und Naturparke, 1. Quartal 73, Heil 68

Heidepark

Der Novembersturm hat auf den ins¬

gesamt rund 12 000 ha Forstflächen et¬
wa 300 000 Festmeter innerhalb weni¬

ger Stunden geworfen — fast ausschließ¬
lich Nadelholz. Auf den 800 ha vereins¬

eigenen Forstflächen liegen etwa 18 000
Festmeter, von denen 15 000 Festmeter

aufarbeitungsfähig sind. Ein Viertel
hiervon ist «zwischen aufgearbeitet
worden. Wir hatten unsere Forstkolon¬

ne von ursprünglich sechs Mann we¬
gen der verstärkten Landschaftspflege,
insbesondere der Birkenbekämpfung im
letzten Jahr, auf vierzehn Mann ver¬

stärkt. Wegen der Sturmschäden haben
wir inzwischen weitere sieben Forstar¬

beiter, überwiegend Tiroler, eingestellt.
Es wird vermutlich zwei Jahre dauern,

bis alle Forstschäden aufgearbeitet sein
werden, insbesondere, da in den stark

gelichteten Beständen bei jedem neu¬
en Sturmstoß weitere Bäume fallen. Es

wird drei Jahre dauern, bis auf den

sturmgeschädigten Flächen neue Kultu¬
ren stehen. Wir möchten wünschen,

daß die Neukulturen in hohem Umfang,
wenn nicht überwiegend, aus Laubholz,
Eiche oder Buche, bestehen. Hier und

dort wird die billigste Landschaftsbe¬
reinigung die Zurückdrängung der
Forstflächen zugunsten der wasserspei-
chernden Heide sein.

Die überaus schmerzliche Sturmkata¬

strophe gibt uns die Möglichkeit einer

großzügigen Waldverbesserung und
Landschaftsverschönerung, nicht nur im
Heidepark.

Die allgemeine Landschaftspflege geht
weiter. Wir widmen uns vordringlich
der Herrichtung und Ausweisung von
Wander- und Reitwegen, wobei die
Wander- bzw. Reitwege besonders ge¬
kennzeichnet werden.

Dem Schutz der Wanderwege gilt unsere
besondere Fürsorge.

Bezüglich der Räumung des Panzer¬
übungsgeländes im Naturschutzgebiet
durch idie Briten sind wir noch nicht

weitergekommen. Wir streben, wie be¬
reits früher gesagt, zunächst die Räu¬
mung einer Zone etwa 3000 Meter west¬
lich der Linie Wulfsberg/Tütsberg an.
Damit würden die Flächen westlich von

Behringen und Oberhaverbeck panzer¬
frei und diese Orte frei von Panzer¬
lärm und Panzerstaub werden. Das wür¬
de sich zweifelsfrei außerordentlich

wohltätig dort und anderswo auf den
Erholungsverkehr auswirken.

Die von der Behörde am bekannten

Gasthof Heidemuseum gewünschten
Verbesserungen aus hygienischen, sani¬
tären und sozialen Gründen (Personal¬
raum) erfordern sehr umfangreiche und
kostspielige Umbauten, Arbeiten und
Installationen. Wir hoffen, das Haus

Pfingsten wieder eröffnen zu können.
Mit der Kirche wurden größere ohne

Genehmigung aufgeforstete Heideflä¬
chen auf dem Tops ausgetauscht. Wir
kommen damit unseren Zielen zu einer

geschlossenen großen Heidefläche für
die Schnuckenherde von Dierkshausen

ziemlich nahe. Heute reicht die dortige
Heidefläche leider nicht für ganzjährige
Beweidung aus.

Die Hansestadt Hamburg hatte den seit
20 Jahren geltenden Zuschuß von DM
100 000— auf DM 50 000— ermäßigt.
Das Land Niedersachsen war schon in

voraufgegangenen Jahren mit Teilen
der einst zugesagten Beträge im Rück¬
stand. Im letzten Jahre wurde der Be¬

trag mangels Mittel völlig gestrichen.
Der Kultusminister ist begreiflicherwei¬
se in einer schwierigen Lage, wenn er
vor der Entscheidung: Bildung oder Na¬
turschutz und Erholungslandschaft
steht. Aber schließlich ist die Forde¬

rung von Erholungslandschaften ein be¬
deutsames soziales und landschaftliches

Anliegen, von dem heute in immer grö¬
ßerem Umfang die Landwirtschaft un¬
mittelbar profitiert und profitieren soll.
Ein berufener Sachverständiger, der
durch Wandern jung gebliebene, alte
Pflanzensoziologe Prof. Tüxen schreibt
dem VNP in seinem Neujahrswunsch
u. a.:

„Noch einmal wünsche ich Glück für

die großartig gelungene Arbeit in der
Heide und ihren Fortgang im kommen¬
den Jahr."

Ole Erinnerungen wörn wach

Frau Dora Röhrs, Bäuerin in We¬
sel am Heidepark, begleitet unsere Ar¬
beit regelmäßig in den Kreiszeitungen
mit sympathischen Artikeln in unserer
lieben niederdeutschen Sprache.

Frau Röhrs feierte kürzlich ihre goldene
Hochzeit in Wilsede und erzählt hier

aus dem Schatz ihrer Erinnerungen:

Worüm in de Ferne schweifen, kiek,

dat Goude ligt dichtbi. So dach man,
as man in de „Golln Hochtiedswääk"

in Wills wahn. Dann'n ersten Morgen
sett man sik tou „Tante Dora" un ehr
Kinner Else un Dietrich. Tante Dora
hett dat Warrn un Wassen von'n Hei¬

depark ut nöchste Sicht mitbeläävt. In't
Gasthus tou'n Heidemuseum ist bi ehr

allns besnackt, begaten un besiegelt
woorn. Un nu kann se hier in Wills,

nääm se een Läben lang wirkt un schafft
hett, een verdeetet, frohet, sorgenloset
Oller verläben.

Ole Erinnerungen wörn wach, un Tante
Dora verteilt . . . Se ist noch mal wäer

jung, un de Landrat Ecker, de Heidepa¬
stor Wilhelm Bode, de Forellntüchter
Peter Rademacher un de Wilddeev Wil¬

li Menk wörrn jüst so as Professor
Thomson, Regierungspräsident Nauve
un Regierungsrat Wellenkamp bi ehr
tou Gast.

Deep in Gedanken wanner man nu na'n
Wilser Barg hoch, un man keek von ha¬
ben hindaal wiet över brunet, hügeli¬
get Land. Wott oft is man hier mit
Grootvadder Peter un mit'n Schoulme-

ster Karl Imkenberg rupwannert, un
se beide hefft enen de Leev tou de

Heideheimat deep in't Hart plannt. Un
as man denn 1923 freeh un sülben Kin¬

ner har, is man hier oft mit Mann und

Kinner un naher tou girn mit de Enkel-
kinner, de öölst hett hier sogor vör'n
por Johrn bi Tante Dora ehr Hochtied
fiert, na'n Wilser Barg rupwannert.
Man hett jüm hier von de Vörfohrn, de
an dat wiede Heideland, de Heidehei¬

mat hüngen — de Heid geev jüm dat,
wott se tou ehr Läben bruken —, ver¬
teilt. De Heidschnucken, de Immen,
Hannf un Hemmt un de Boukweten wör

jüm ehr Riektum.

Hier buten in de Natur is son'n lütt

Kinnerhart wiet apen un nimmt allns
up. Un wenn man nu hier baben — wi
hefft „Golle Hochtied" un sünd al Ur-

grotvadder Peter, mit'n Schoulmester
un mit'n Heidepastor hollt, hört ok
Alfred Toepfer mit dortou. Denn sien
unermüdliche Schaffenskraft, sienen ie-

sernen Willn gegen all de Unbill von
buten, von de Behörden, is dat doch tou
verdanken, dat dat Heideland, dat Erbe

von us Vörfohrn, in sien ganzen uur-
wüssigen Schönheit erhohln blivt.

Un is vondaag nich ok wäer de Natur¬
schutzpark de Rettungsanker von Buurn,
Gasthüüs un Pangsionen in un an'n
Heidepark? De Buur verpacht sien Heid
un tou'n Deel ok Land an'n Verein Na¬

turschutzpark. De Fremmenverkehr in
de Heid ward von Johr tou Johr mehr,
Menschen beet över de Grenzen von

Düütschland find in'n Heidepark Ruh

un Erholung un bringt Geld in't Dorp.
De Heidbuur, de Heidjer kann ahn Sor¬

gen in de Toukunft kieken.

So ist man nu acht Daag so herrlich
froh de stilln, weken Sandwääg wan-
nert. Man is rund üm Wills na all de
Sieden wannert. Man hett von de Heid¬

bargen wiet in't Land keken, un wenn
de Nabel dicht un schwor över Heid

un Holt leeg, hett man sik von'n West¬
wind uurole Geschichten von de Nä-

belfroun, von de Rägentrude un von de
Heid- un Mourhexen in't Ohr flüstern
laten.

Un in de „Tante-Dora-Stuben" wör man

von de „Langes" so richtig verwöhnt,
man dach, man wör in't Schlaraffen¬
land. Een Urlaub in Wills reckt för't

ganze Johr. Man kann em nicht be¬
schrieben, man mutt em sülben erläben.
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20 Jahre Bremer Lagerhaus-Gesellschaft

Als am 1. Juni 1953 insgesamt 24 Mitarbeiter der „Kaje-
nstalt Bremerhaven der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft"

ihre Arbeit aufnahmen, wird kaum einer aus diesem kleinen

Kreis geahnt haben, daß die gerade gegründete Zweignieder¬
lassung der BLG 20 Jahre später über 1000 Menschen be¬
schäftigen würde.

In diesen 20 Jahren vollzog sich eine geradezu stürmische
Entwicklung, mit Schwergewicht in den letzten 11 Jahren,
die den Häfen in Bremerhaven heute ihr Gepräge geben.
Wurden im Jahre 1953 noch 963 000 t im Seegüterverkehr

umgeschlagen, so werden es im Jubiläumsjahr 1973 ca. 8,5
Millionen t sein, die über die Kajen in Bremerhaven bewegt
werden.

Nichts verdeutlicht mehr als dieses rapide Wachstum um

das Zehnfache die Bedeutung, die Bremerhaven heute für
die bremischen Häfen in ihrer Gesamtheit einnimmt, schließ¬

lich wächst der Anteil Bremerhavens am Gesamtumschlag

ständig und erreichte 1972 bereits einen Anteil von über
30 Prozent.

Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen ohne jene
parallel gelaufene Phase, die gemeinhin mit dem Begriff
„Strukturwandel im Seeverkehr" bezeichnet wird. Als die

Containerisierungswelle Mitte der 60er Jahre über den At¬
lantik auch in die Weser hineinschwappte, waren sich Senat
und BLG-Geschäftsleitung bald einig, daß für diesen Verkehr

esondere Bedingungen galten. Viel Platz für die Container
und eine Kaje in unmittelbarer Nähe der offenen See gele¬
gen, das waren die Forderungen der Stunde. Diesen Anfor¬
derungen wurde seinerzeit nur ein Hafen an der deutschen
Küste gerecht: Bremerhaven. Heute haben sich die Millio¬
nen, die in das Projekt „Container-Terminal Bremerhaven"
investiert wurden, längst als sinnvolle Geldanlage herausge¬
stellt. Mit 800 000 qm Containerfläche und Liegeplätzen, so¬
wohl an der Stromkaje als auch im Nordhafen hinter der
Schleuse, beide Kajen bestückt mit 9 Containerbrücken, ist
dieser Container-Terminal der fraglos modernste seiner Art

E
■V

in Europa. Doch nicht nur im Containerverkehr, auch auf
dem Sektor der anderen modernen Verkehre, wir Ro/Ro und

LASH, hat Bremerhaven eine führende Position erlangen
können. Diese Stellung Bremerhavens wäre nicht erlangt
worden, wäre nicht beizeiten auf die sich abzeichnenden

modernen Verkehre reagiert worden. War Bremerhaven vor
20 Jahren noch ein Passagier- und US-Nachschubhafen mit
relativ wenig Zivilverkehr, der sich zudem noch überwie¬
gend aus Bananen und Rohzucker zusammensetzte, so ist
die Stadt an der Wesermündung heute ein echter Univer¬
salhafen geworden. Die Verlegung von Liniendiensten von
Bremen nach Bremerhaven Ende der 50er Jahre war ein

erster Schritt in dieser Richtung. Konnte dieser Schritt noch
gleichsam als Reaktion auf das ständig steigende Volumen
des stadtbremischen Güterumschlags verstanden werden, so

peinemann * söhn I

Bauklempnerei - Sanitär-Technik

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Lüftungs- + Klima-Technik

Bremen

Tel.: 45 Ol 01

(04 21)

Bremerhaven

Tel.: 22222

(04 71)

Hamburg
Tel.: 5 27 40 43

(04 11)

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen eGmbH.
HermannstraBe 6-12 - Ruf (0421) 5500 09
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungs- und '
Isolierarbeiten und Fassadenverkleidungen

Grether & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei

BREMEN, Hansestraße 24, Ruf 38 14 55

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Hinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf 5 67 52-54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 4

Paul Hempel

Spezialgeschäft
für Fliesenarbeiten

BREMEN, Wecholder Str. 19
Ruf 52 17 61

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 570869
Whg. Leester Str. 17,
Telefon 52 11 35

MALEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fern ruf 211041

93



i\. G. ROH Jt$ & C O.

Kies- und Sandbaggerei

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

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraöe 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dachdeckung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

HASTRABAU-WEGENER KG

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 9055

jZ,udivuji ^Sand anoez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Rut 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

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

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

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

Licht-/Kraft-Installationen

Nachtspeicheranlagen

( ELEKTROjf/ESMANN )
Stiebel-Eltron Kundendienst

Bremen-Schönebeck • Borchshöher Str.133 • Tel. 6642 63/66 7463

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN . Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

markierten der 1967 erfolgte Ausbau des Nordhafens und
der 1968 begonnene Bau der Stromkaje eindeutig den Be¬
ginn einer Entwicklung, die Bremerhaven zu dem bedeu¬
tendsten deutschen Stückgutumschlagplatz im Bereich der
modernen Verkehre machte. Dieses eindeutige Bekenntnis,
sowohl der politischen Instanzen als auch der Entschei¬
dungsträger im Unternehmen BLG, zu der auf Grund der ein¬
malig günstigen geographischen Lage für die Verkehre der
Zukunft besonders prädestinierten Stadt Bremerhaven, wird
sicher auch in Zukunft die Handlungen aller maßgeblich
Beteiligten bestimmen.

Die Cap Horniers

Die Mitgliedei eines der exklusivsten Clubs der Welt, der
Amicale Internationale des Capitaines-au-Long Cours Cap
Horniers, treffen sich im Juni 1973 in Bremen und Bremer¬
haven zu ihrem traditionellen Jahreskongreß. Was hat es für
eine Bewandnis mit den Cap Horniers und dem eigenartigen
Namen dieser Vereinigung?

Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges unterhielten fast
alle europäischen Künstenländer einen regelmäßigen Dienst
mit Segelschiffen nach der Westküste des amerikanischen
Kontinents, vornehmlich nach Chile und Peru. Die Schiffe

brachten Stückgut, Kohlen oder Koks nach diesen Ländern
und kamen mit Salpeter oder Guano zurück. Oder sie ver¬
segelten im Ballast nach Australien, um dort Weizen zu la¬
den. Mit der Eröffnung des Panamakanals und des fast
gleichzeitig erfolgenden Ausbaus der Gewinnung künstli¬
chen Salpeters entfielen zwei entscheidende Grundlagen für
diese Fahrt. Hinzu kam, daß wegen des Mangels an Nauti¬
kern viele Seefahrtsnationen — England machte den An¬
fang — auf die Bedingung verzichteten, daß für den Be¬
such der Navigationsschule der Nachweis einer mehrjähri¬
gen Segelschiffahrtzeit zu erbringen war. Da sich die Mann¬
schaft der Großsegler überwiegend aus Leuten rekrutierte,
die den Offizierberuf ergreifen wollten, kamen die Segel¬
schiff-Reeder sehr bald in Schwierigkeiten bei der Beset¬
zung ihrer Schiffe. Deutschland hielt am längsten an der
Bestimmung fest. Deshalb nahm hier die Segelschiffahrt in
den zwanziger Jahren nochmals einen kurzen Aufschwung.
Es fanden sich genügend Offiziersanwärter, um die Segler
zu bemannen. Neben Deutschland war es vornehmlich Finn¬

land, das der merkantilen Segelschiffahrt nochmals Auf¬
schwung gab, und viele deutsche Schiffe, die aufgrund der
Friedensbedingungen abgeliefert werden mußten, fuhren un¬
ter der weißen Flagge mit blauem Kreuz weiter. Der bekann¬
te Reeder Erikson reihte die Schiffe in der Regel unter ihrem
alten Namen in seine Flotte ein.

Bei der Eigenart der Segelschiffahrt war die Erfahrung der
Kapitäne von ausschlaggebender Bedeutung. Was lag näher,
als daß sie den Austausch dieser Erfahrungen suchten. So
entstanden die Seeschiffer-Vereine oder auch nur Kapitäns-
Stammtische in den Heimathäfen der Segler. Und der Stamm¬
tisch von St. Malo wurde zur Zelle der heute 2000 Mitglieder
zählenden „Amicale Internationale des Capitaines-au-Long
Cours, Cap Horniers".

So erklärt sich der französische Name der Vereinigung,
nicht aber der Grund, warum, ohne die sachlichen Voraus¬
setzungen, der weltweite Freundschaftsbund als „Amicale
Internationale" auch heute noch existiert. Dazu folgendes:
Die Besatzung der Großsegler war meistens international
zusammengesetzt. Das Zusammenleben im Logis, der ge¬
fahrvolle Dienst in der Takelage, der Gedankenaustausch
auf ruhiger Passatwache unter dem tropischen Sternhimmel
und der harte Kampf mit den Elementen im Sturm bei Cap
Horn ließen Freundschaften entstehen, die wahrscheinlich

nur unter diesen besonderen Bedingungen erwachsen konn¬
ten. Infolge der gewöhnlich langen Liegezeiten in den Hä¬
fen entstanden auch kameradschaftliche Bindungen zwischen
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den einzelnen Schiffen, die dadurch gefördert wurden, daß
die Besatzungen sich gegenseitig beim Unterschlagen der
Segel halfen oder beim Hieven der Anker mit dem handbe¬
triebenen Gangspill. Bei diesen Arbeiten entstanden die
„Shanties".

1955 bestand die „Amicale" aus der französischen Gründer¬

sektion, den belgischen, englischen und deutschen Seeleu¬
ten. Heute sind 11 Nationen in dem Freundschaftsbund ver¬

einigt, was zu einer Änderung des Namens in „Amicale In¬
ternationale des Captaines-au-Long Cours" Anlaß gab. Die
Vollmitgliedschaft ist von zwei Bedingungen abhängig: Der
Bewerber muß als Kapitän oder als Glied der Besatzung eines
Kauffahrtei-Segelschiffes Cap Horn umsegelt haben und das
Patent zum Kapitän auf Großer Fahrt besitzen. Diejenigen
Mitglieder, die ein Segelschiff in der verantwortungsvollen
Stellung als Kapitän um das Cap geführt haben, tragen den
Ehrentitel „Albatros".

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder des Bundes im
Rahmen eines Kongresses an einem Platz, der einst den Se¬
gelschiffen Heimathafen war. Im Jahre 1972 war es Kopen¬
hagen, das Jahr zuvor Genua. Die Zusammenkünfte dienen
der Pflege der Kameradschaft über die politischen Grenzen
und der Zusammenführung alter Kameraden, die vor einem
halben Jahrhundert irgendwo auf der Welt, an Land oder
als Besatzungsmitglieder eines Seglers Freundschaft ge¬
schlossen haben. Darüber hinaus ist es das Bestreben der

„Amicale" die Erinnerungen an die Zeit der großen Segler
wach zu halten; denn die Zeugen dieser Epoche sterben aus.
Schon vor Jahren faßte die Vollversammlung in Southampton
den Beschluß, die „Amicale" nicht durch Lockerung der Auf¬
nahmebedingungen am Leben zu halten. Der letzte Cap Hor-
nier wird die Flagge des Bundes mit in das Grab nehmen.

Ab Bremerhaven Weltumseglung 2. Teil

Verwandten-Besuch in Oldtimer-Holzjacht

Zur zweiten Etappe seiner Weltumseglung läuft in diesen
Tagen das deutsch-kanadische Ehepaar Hans-Jürgen und
Susan Oeltjen von Bremerhaven nach Vancouver an der ka¬

nadischen Pazifikküste aus. Dort waren die Weltumsegler
vor drei Jahren mit ihrer zwölf Meter langen Jacht „Resolu¬
tion" gestartet, über Samoa, Neusseland, Indonesien und
Südafrika kamen sie nach Bremerhaven. Oeltjen, der vor
10 Jahren von Bremerhaven nach Kanada ausgewandert
war, wollte auf diesem ungewöhnlichen Weg den Verwand¬
ten in Norddeutschland seine junge Frau vorstellen.

Nachdem sich das Ehepaar den Winter über in Bremerhaven
von den Strapazen der 26 000 Meilen langen Seestrecke er¬
holt hat, geht es die 20 000 Meilen über den Panamakanal
heimwärts. Voraussichtliche Reisedauer: anderthalb Jahre.

Da Oeltjen eine Selbststeueranlage auf seiner im Oldtimer-
look gebauten Holzjacht nicht mag, muß stets ein Besat¬
zungsmitglied Wache gehen. Uber den Weltumsegler Sir
Francis Chichester, der mit Selbststeueranlagen fuhr, sagt
denn auch Oeltjen: „Da vertraut man doch immer darauf,
daß die anderen auf See aufpassen, während man sich selbst
aufs Ohr legt".

Sicherheitshalber nimmt der Bremerhavener Weltumsegler
auf seiner Weltreise seefeste Anhalter mit. Von San Fran¬

cisco nach Kapstadt war es ein Amerikaner. In Kapstadt
stiegen zwei Engländerinnen zu. Dabei kam es Oeltjen nur
auf die zusätzlichen Hände an Bord an. „Als wir allein se¬

gelten und in unangenehmes Wetter kamen", sagte er, „ver¬
loren wir an jedem Tag ein Pfund Gewicht". Am Ende der
Etappen kamen meine Frau und ich als halbe Skelette an.

Unterwegs trafen die Oeltjens andere Weltumsegler — und
Robinson. Er heißt bürgerlich Tom Neele (72) und lebt als
Einsiedler auf einer Insel nahe Samoa. Er hatte vor unserem

Besuch, so Oeltjen, neun Monate keinen Menschen gese¬
hen. Die erste halbe Stunde konnte er kein Wort hervor¬

bringen. Dann redete er wie ein Wasserfall.

HEIZUNGSTECHNIK =

BLOCKHEIZUNGEN J§§

LUFTUNGS- UND KLIMATECHNIK

FERN WÄRME VERSORGUNG

RUD. OTTO MEYER

BREMEN • Neustadtswall 61 • Telefon 500227

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge jeder Art

I s aufzugJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Tel. 23 6019

Walter Kaitenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

KrTf

Hoch- und Tiefbau

G.m.b.H.

DELMEN HORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78
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Kabinenbahn für die Heidelberger City

Als erste Stadt in der Bundesrepublik wird Heidelberg für
den innerstädtischen Bereich eine Kabinenbahn bekommen.
Das hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-

verkehrsmiiniisteTium, Haar, mitgeteilt. Zwischen dem Bund,
der Stadt Heidelberg und der Herstellerfirma Krauss-Maffei
AG, München, sei Einigkeit über das Projekt erzielt worden.
Der Bund werde Heiidelberg bei der Verkehrssanierung der
Innenstadt mit einer beträchtlichen Finanzspritze unter die
Arme greifen. Später solle geprüft werden, ob das neue
Verkehrssystem auch in anderen Städten eingesetzt werden
könne. Aus: So planen und bauen, Nr. 3/73

Flughafen 1972 — Düsseldorf
12 776 Fluggäste täglich

Auf dem Flughafen Düsseldorf sind nach der vorläufigen
Statistik im vergangenen Jahr 4 663 355 Fluggäste abgefer¬
tigt worden. Der Zuwachs gegenüber 1971 betrug 364 577
Fluggäste, was einer Steigerungsquote von 8,5 Prozent ent¬
spricht. Dieses Ergebnis zeigt, daß sich die stürmische Ver¬
kehrsentwicklung des vergangenen Jahres (+ 19,4 Prozent)
nicht mehr fortgesetzt hat. Allgemein ist festzustellen, daß
sich die Wachstumsraten im Passagier-Luftverkehr der Bun¬
desrepublik nunmehr auf den Weltdurchschnitt einzupendeln
scheinen.

Auf den Linienverkehr entfielen 2 712 347 Passagiere, das
sind 59 Prozent des Gesamtaufkommens mit einem Zuwachs

von 8,4 Prozent und auf den Nichtlinienverkehr 1 851 008

Passagiere, das sind 41 Prozent des Gesamtaufkommens mit
einem Zuwachs von 9,2 Prozent. Der Transitverkehr blieb

mit ca. 100 000 Fluggästen gegenüber 1971 unverändert.
Am Spitzentag des vergangenen Jahres, dem 23. Juni, wur¬
den 22 262 Fluggäste abgefertigt. Der Tagesdurchschnitt be¬
trug 1972 12 776 Fluggäste.

Der Luftfrachtumschlag nahm nach einer rückläufigen Ent¬
wicklung von 1971 im vergangenen Jahr wieder zu. Das
Luftfrachtaufkommen erhöhte sich um 7,8 Prozent auf
32 025 t.

Positiv war ebenfalls die Entwicklung des Luftpostaufkom¬
mens. Nachdem 1971 noch ein Rückgang um 3,2 Prozent
gegenüber 1970 der Beförderung der Luftpost verzeichnet
wurde, stieg der Umschlag 1972 um 7,7 Prozent auf 4310 t.
Mit 123 423 Starts und Landungen erhöhte sich die Zahl der
Flugzeugbewegungen insgesamt um 1,9 Prozent. 68,6 Prozent
entfielen auf den gewerblichen Verkehr. Während im Linien¬
verkehr mit 53 900 Bewegungen eine Zuwachsrate von 10,1
Prozent zu verzeichnen ist, ging die Zahl der Bewegungen
im Nichtlinienverkehr um 3,6 Prozent zurück. Letzteres ist
im wesentlichen auf den verstärkten Einsatz von Großraum¬

flugzeugen im Ferienflugverkehr zurückzuführen.
Aus: Das Tor 4173
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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
för Fensterbänke, Spiegel

Rudolf ötjengerdes

Sanitäre Installation

Heizungsbau

282 Bremen-Farge

Farger Straße 101
Ruf 60 82 67

W. Hennig KG.

Klempnerei - Heizungsbau

BREMEN
Osterholzer Heerstraße 85
Ruf 45 10 63

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320

Fernruf 5703 01 /57 03 02

SEIT 1902

cM^ioo^c&S^
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE Z E I CHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

1. Pi: Tü !:M

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29
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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

ZPaul TDasenörook

28 Bremen • Gustav-Adolf-Straße • Ruf 3871 67

•••
Wenn man Ansprüche stellt

Nordkredit- Bankservice.

<ß>

NORDDEUTSCHE KREDITBANK AG

28 BREMEN 1, OBERNSTRASSE 2-14, TELEFON (04 21) 3 6011

Filialen in Aurich, Bremen-Vegesack, Bremerhaven, Delmenhorst,

Emden, Hannover, Nienburg, Oldenburg und Stadthagen.
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voll-
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PHONSTOP-

ierscheibe

schafft

Iso

PHONSTOP-Isolierscheiben

bringen lauten Straßenlärm

zum Flüstern. Durch ihren

neuartigen SpezialVerbund.

Mit nur insgesamt 33,5 mm

Scheibendicke. Durch

erzielen Sie eine Schall¬

dämmung von 38 Dezibel.

Das hat das MPA Nord¬

rhein-Westfalen gemessen.

Bauen Sie ruhige Häuser.

Bauen Sie mit PHONSTOP-

PHONSTOP-Isolierscheiben FLACHGLAS AG DELOG-DETAG Isolierscheiben.

irr

cr^ FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth/Bay. ■ Postf.25
Schicken Sie mir bitte sofort Informationsmaterial über schall¬

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.
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Name:

Ort:

Straße:
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