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Yvan Christ lebt als Schriftsteller in Paris. Er ist Vizepräsident der ,,L'Association

nationale pour la protection des villes d'art". In dem Aufsatz, aus dem wir hier

Auszüge veröffentlichen, behandelt er ein Thema, das auch uns in hohen Maßen

beschäftigt: die Zerstörung unserer Städte durch den Hang der Zeit zum Gigan¬

tismus. „Schon ist offiziell der Kampf erklärt, dieser Kampf muß gewonnen wer¬

den — auf allen Gebieten." Mit diesen Worten schließt das Essay.

Auszüge aus einem Aufsatz von Yvan Christ:

„L r Art dans la Cite" in

„La Nouvelle Revue des deux

Mondes" Juin 1973

„Vor zwei Monaten hörte ich Grundsatzerklärungen hochgestellter Personen des Bauministeriums, sehr verheißungsvolle Er¬
klärungen. Lassen sie hoffen, daß die Gesellschaften des sozialen Wohnungsbaus" (in Frankreich die staatliche Institution:
H.L.M.) „in Zukunft bereit sein werden, ihre Wohnungen auch in den Innenstädten zu errichten? Hat man erkannt, daß man
auf einem falschen Weg ist, indem man das Herz unserer Städte Tag um Tag mehr preisgibt? Wird man endlich darauf ver¬

zichten, die unmenschlichen Methoden anzuwenden, Menschen aus ihren Quartieren auszusiedeln und eine trostlose gesell¬
schaftliche Selektion herbeizuführen, welche zur Entleerung der städtischen Agglomeration führt zugunsten ihres näheren
oder ferneren Umlandes?"

„Andere Erklärungen sehr offizieller Personen müssen mit der gleichen Genugtuung aufgenommen werden, sie vervollständi¬
gen zu einem Teil die zuerst angeführten. Ollvier Guichard, Minister für das Bauwesen und den Städtebau, hat bei Gelegen¬
heit einer Pressekonferenz gesagt, — hierzu gibt es bereits manche Kommentare —, daß er sich entschlossen hat, den Kampf
gegen die „grands ensembles" aufzunehmen, die wir nur zu gut kennen und die Schandflecke der Zivilisation unserer Zeit

sind. „Wenn ich den Zug nehme und die „grands ensembles" an mir vorbeiziehen siehe, die ich rund um Paris gebaut habe,
befällt mich ein Gefühl der Beschämung." Das hat Pierre Sudreau, ein Vorgänger von Olivier Guichard, bereits vor 10 Jahren
mit ebenso großer Freimütigkeit wie Traurigkeit und mit Gewissensbissen gesagt."

„In derselben Zeit breitete sich außerhalb der offiziellen Kreise eine Gegenoffensive aus gegen die erschreckende Zerstö¬
rung, der Menschen und Landschaft Frankreichs ausgesetzt sind; woher kam sie?

Zunächst waren es selbstverständlich die bekannten Feinde des „Vandalismus", die traditionellen Verteidiger der Baudenk¬
mäler und Ortsbilder; aber ebensosehr waren es ohne Unterschied der politischen Parteizugehörigkeit alle, die unter den
Erkenntnissen der Soziologie die Existenzberechtigung der „grands ensembles" in permanenter Welse in Frage stellten. Und
schließlich waren es junge Architekten und Städtebauer, die es sich zur Aufgabe machten, das Joch der neuen Konventionen
ihres Jahrhunderts abzuschütteln."

„Gestellt vor das brutale und neue Faktum der „Sarcellation"*) waren sie (die jungen Architekten und Planer) von dem heißen
Wunsch erfüllt, dem technokratischen Funktionalismus Widerstand zu leisten. Sie blieben nicht allein. Ein Theoretiker, mein

Kollege Michel Ragon" (Verfasser des Buches „Les erreurs monumentaux", deutsche Ausgabe bei Callwey: „Die großen Irr¬
tümer")" — den man nicht in das Lager der Gestrigen einreihen kann — erklärte, daß die Aufteilung der städtebaulichen
Ganzheit In „Schlafstädte" und „Bürostädte" widernatürlich sei, und daß man unter voller Beachtung der Funktionen und des
Maßstabs unserer Zeit „totale Städte" konzipieren müsse.

„Video meliora proboque, deteriora sequor."

Ovid wußte, daß es möglich ist, das Gute zu sehen und ihm zuzustimmen und dabei das Böse zu tun.

') Sarcelle ist ein neues Pariser Wohngebiet, ähnlich wie das Märkische Viertel in Berlin.
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Es wäre töricht, zu meinen, daß das Gute von heule auf morgen kommen könnte. Aber diesmal handelte es sich nicht um

allgemeine Kritik, sondern um ministerielle Direktiven, die in ganz Frankreich angewandt werden sollen. Das ist eine neue
Tatsache mit beträchtlicher Tragweite.

„Die Verstädterung unseres Landes", so erklärte Olivier Guichard, „wird sich noch über Jahre fortsetzen. Es ist Zeit, zu rea¬
gieren, wenn das „grand ensemble" nicht das Allgemeingültige unserer städtischen Landschaft werden soll. Die Stadt und die
Gesellschaft, wie das Leben überhaupt, sind vielfältig. Aber das „grand ensemble" widersetzt sich dieser Vielfalt der Stadt.
Es ist der physische Ausdruck einer Politik, die dahin tendiert, die gesellschaftliche Auflösung in unserem Städten herbeizu¬
führen.

„Didier Julia, Deputierter der Seine et Marne, hat in LA NATION geschrieben: „Man muß jetzt in ganz Frankreich die
„grands ensembles" kassieren. Ihre Bewohner sind nicht glücklich und träumen von anderen „horizons".

„Le grand ensemble" ist nicht d i e Stadt und selten eine Stadt. Es ist das Kind unserer (technischen) Möglichkeiten und un¬

seres heutigen Geschmacks am „gigantisme"." (Guichard). Es ist nicht nur ein Faktor der gesellschaftlichen Auflösung, sondern
auch der Zerstörung städtischer Architektur, mit der es sich aber brüstet. Guichard geht so weit, ihm ernsthafte ökonomische
Berechtigung abzusprechen. Welche Entwicklung — oder welche Umwälzungl"

„In den Ratschlägen des Ministers, die sozusagen Erlasse sind, heißt es, daß die Bauherren und Architekten mit der Gleich¬
förmigkeit brechen und ihrer Phantasie und ihrem Talent Ausdruck verleihen müssen. Mehr als 500 Wohnungen sollten an
keiner Stelle von nur einem Architekten entworfen werden."

„Sicher, der Schritt von der Theorie zur Praxis ist nicht im Handumdrehen getan.

Ich weiß sehr wohl, daß uns nicht das goldene Zeitalter versprochen wird. Bescheidener gesagt, man versichert uns, daß die
bösen Irrtümer von gestern sich morgen nicht wiederholen sollen. Dieses Engagement hat Gewicht; es ist aufgenommen von
der Regierung in legalen Formen. Es muß verwirklicht werden. Offiziell ist der Kampf dem „Gigantisme" erklärt. Er muß
gewonnen werden — auf allen Gebieten." Wo.

Wohnen im Grünen

Kommt eine neue Gartenstadtbewegung ?

Die Stabilitätsmaßnahmen von Bundesregierung und Bundes¬
bank haben für die Wohnungswirtschaft die Stunde der
Wahrheit eingeläutet: Plötzlich trat offen zutage, daß der
Boom für Eigentumswohnungen dem echten Bedarf weit
vorausgeeilt war. Von der Inflationsangst anlagesuchender
und anlagefähiger Sparer angetrieben, entstanden in den
Großstädten und in der Provinz, vielfach sogar auf dem fla¬
chen Lande oder in den Seebädern, Wohnstädte und Wohn¬

türme mit Verkaufswohnungen, die heute großenteils leer¬
stehen und nur zu Schleuderpreisen zu vermieten oder zu
verkaufen sind.

Selbst in München, der Stadt mit dem höchsten Freizeitwert
und bisher mit der stärksten Wohnungsnachfrage, sind meh¬
rere 1000 Wohnungen am Markt, die trotz attraktiver Finan¬
zierungserleichterungen und Steuervorteile nach Käufern su¬
chen. Das „Kölner Modell", welches mit ausgeklügelter Aus¬
legung der Steuerbestimmungen den Kauf von Eigentums¬
wohnungen zum Zwecke der Vermietung empfiehlt, ist fest¬
gefahren: Die hohen Kapitalmarktzinsen treiben die Kosten¬
miete auf eine Höhe, die der Markt nicht bieten kann. Es

gibt heute schon Wohnprojekte dieser Art, bei denen höch¬
stens 50 Prozent der Normal-Mieten für Sozialwohnungen er¬
zielt werden können. Die Konsequenz aus dieser Entwick¬

lung wird ein weitgehender Stopp für freifinanzierte Miet-
und Eigentumswohnungen sein.

Parallel mit dieser, durch die Hochzinspolitik der Notenban¬

ken hervorgerufenen Belastung der freien Wohnungswirt¬
schaft in den westlichen Ländern ist ein weiteres Faktum be¬

merkenswert, das sich unabhängig vom Zinsgefüge und von
der Wohnungsnachfrage von Jahr zu Jahr deutlicher zeigt:
Der allgemeine Widerstand gegen die Wohnungsmassierung

in vielgeschossigen Baukomplexen in den großstädtischen
Randbezirken und in sogenannten Satellitenstädten. Der frü¬
here französische Minister für Bauwesen und Städtebau,

Pierre Sudreau, hat bereits vor zehn Jahren freimütig be¬
kannt: „Wenn ich den Zug nehme und die ,grands ensembles'

an mir vorüberziehen sehe, die ich rund um Paris gebaut

habe, befällt mich ein Gefühl der Beschämung." Und der

heutige Minister des gleichen Ressorts, Oliver Guichard, hat
bei einer Pressekonferenz erklärt, daß er sich entschlossen

habe, „den Kampf gegen diese grands ensembles aufzuneh¬
men, die wir nur zu gut kennen und die die Schandflecke der

Zivilisation unserer Zeit sind." Wer die großen Pariser Satel¬
litenstädte La Defense oder Sarcelles kennt, weiß, was diese
französischen Minister meinen: Sie leisten dem technokra¬

tischen Funktionalismus Widerstand zugunsten einer huma¬

nen Stadt. Es ist deutlich zu bemerken, daß diese Gegenbe¬
wegung in der westlichen Welt nicht allein geblieben ist.

Diese Erkenntnis findet die Zustimmung weiter Kreise der
Wohnungssuchenden Bevölkerung. Theodor Heuss hat bei
der Besichtigung eines Hochhauses einmal bemerkt: Das

Hochhaus ist familienfeindlich. Damit sollte offenbar gesagt
werden, daß das Hochhaus für Familien mit Kindern unge¬
eignet sei. Andererseits jedoch ist in den Wohnungsbaupro¬
grammen der letzten zehn Jahre die Stockwerkswohnung in
mehr- und vielgeschossigen Gebäuden von den städtischen

Bauverwaltungen sowie von den verantwortlichen Regie¬
rungsstellen bis hinaus in die Ministerien eindeutig bevor¬
zugt worden.

Zweifellos bevorzugt ein beachtlicher Teil der Bevölkerung
das Leben in der Großstadt, im Mehrfamilienhaus oder im

Hochhaus, wobei die Nähe des Stadtzentrums, die Anonymi¬

tät der großstädtischen Wohnform, die bessere Ausstattung
der Wohnungen oder gar die Abneigung gegen Gartenarbeit

als Gründe gelten können. Dieser Bevölkerungsteil dürfte

jedoch inzwischen voll zu seinem Recht gekommen sein:
Man darf aus der heutigen Marktsituation für Miet- und
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Eigentumswohnungen im Geschoßwohnungsbau schließen,
daß der echte Bedarf an Stockwerkswohnungen seiner Sätti¬
gung entgegengeht.

Aus Gründen, die wahrscheinlich auch in der Knappheit und
den hohen Preisen für Baugelände und in dem teuren Er¬
schließungsaufwand für gartenstadtähnliche Wohnanlagen
liegen mögen, ist das Einfamilienhaus (freistehend oder in
Reihenhausform) in den Städten fast vollständig vom Markt
verschwunden, obwohl die Nachfrage unvermindert anhält.
In einer Sadt wie Bremen, in welcher bis zum letzten Krie¬

ge mehr als die Hälfte der Bevölkerung im eigenen Haus
wohnte und die als leuchtendes Beispiel für alle deutschen
Großstädte keine „Mietskasernen" im herkömmlichen Sinne
kannte, hat das Einfamilienhaus immer eine bedeutende Rol¬

le gespielt.

Die „Bebauungsziffer", also die durchschnittliche Anzahl der
Bewohner je Wohnhaus, betrug in Bremen in der Zeit zwi¬

schen den Kriegen 7,6 Personen und war die niedrigste in
ganz Deutschland. Die Behausungsziffer für Frankfurt betrug
16,5, für München 20,3, für Breslau 37,9 Personen, während

etwa zur gleichen Zeit London (wegen seiner ausgedehnten
Eigenheimbezirke) eine Behausungsziffer von nur etwa neun
Personen je Wohngebäude zählte. Im Jahre 1939 hatten in
Bremen 83,2 Prozent aller Wohngebäude höchstens zwei
Stockwerke. Nur 2,6 Prozent aller Wohngebäude wiesen vier
und mehr Geschosse auf.

Erst die Nachkriegszeit hat moderne Hochhausbezirke ge¬
bracht. Warum? Am Grundstücksmangel kann es nicht gele¬
gen haben, denn Bremen gehört zu den deutschen Großstäd¬
ten mit dem größten kommunalen Stadtgebiet. Und die Er¬
schließungskosten? Auch diese dürften für die Benachteili¬
gung des Einfamilienhauses nicht ausschlaggebend sein,
denn die großen Satellitenstädte erfordern nicht minder ho¬
he Aufwendungen. Der Verdacht ist begründet, daß das Stre¬

ben der meisten Bauträger nach eigenem (öffentlich subven¬
tionierten) Wohnungsbestand und auch ideologische Gründe
einem großen Teil der Bevölkerung Wohnformen aufgezwun¬

gen haben, die nur akzeptiert wurden, weil kein Gegenange¬
bot ausreichenden Umfangs zum Zuge kam. Bezeichnend
ist die Tatsache, daß in derselben Zeit, in der die Neue Vahr

aus dem Boden wuchs, in den niedersächsischen Nachbarge¬
meinden Uphusen, Bierden, Achim ein ausgedehntes Eigen¬
heimgebiet entstand, dessen Bewohner aus Bremen kamen
oder in Bremen berufstätig sind. Sie fanden hier, was in
Bremen nicht oder nur unzureichend gebaut wurde, die
Wohnung im Garten. Leider fehlte dabei eine „Stadtpla¬
nung". Wohl bemerkt: es handelte sich hier durchweg um
Wohnungen im Rahmen des „sozialen" Wohnungsbaues,
nicht um Wohnungen für bemittelte Käuferschichten!

Nach wie vor ist das „Wohnen im Grünen" der Wunsch¬

traum großer Teile der Bevölkerung. Für Familien mit Kin¬
dern gibt es keine bessere Wohnform als das Einfamilien¬
haus oder das im Flachbau errichtete Wohnhaus im Grü¬
nen, sei es am Stadtrand oder sei es im weiteren Umland.

Ständig verbesserte Verkehrsbedingungen haben — auch in
Bremen und in ähnlich gelagerten Großstädten der Bundes¬
republik — die tragbare Entfernung zum Arbeitsplatz und
zur Stadtmitte erheblich vergrößert. Mögliche Standorte für
neue Flachbaugebiete sind noch bis zu 20 km Entfernung
vom Stadtrand denkbar und möglich. Wer die weitere Umge¬
bung der Großstädte mit aufmerksamem Auge durchfährt,
bemerkt überall eine rege Bautätigkeit, leider aber auch eine
mangels planender Ordnung weit verbreitete Zersiedelung
der Landschaft und Zerstörung der Ortsbilder.

Jede Wohnungsbaugesellschaft, die heute Einfamilienhäu¬
ser im Siedlungsraum einer großen Stadt anzubieten ver-
mga, weiß von der ungebrochenen Nachfrage nach dieser
Wohnform zu berichten. Zugleich aber kennt sie die Schwie¬
rigkeiten, auf die sie bei der Entwicklung von Bebauungs¬
plänen bei städtischen und gemeindlichen Bauämtern trifft.
Zwar ist auch hier eine Änderung der fachlichen Meinungen
festzustellen, doch übt überholtes Denken heute noch eine

starke Bremswirkung aus. Die Verantwortlichen leben zu¬
dem vielfach noch in der Vorstellung, daß derartige Wohn¬

gebiete nur mit höheren Förderungsmitteln errichtet werden
können als sie beim Stockwerksbau üblich sind.

Dies aber ist ein krasser Irrtum. Die Zahl derjenigen Sparer,
insbesondere der Bausparer, die ein Einfamilienhaus ohne
öffentliche Förderung erwerben können, ist noch immer im
Wachsen begriffen. Hieraus erklärt sich vor allem der stän¬
dig zunehmende Nachfragedruck, der sich in den nächsten
Jahren weiter verstärken wird und die Verantwortlichen zur

Freigabe und zur Ausweisung neuer Eigenheimbezirke in
großstädtischen Randgebieten zwingen dürfte. Es ist höch¬
ste Zeit, daß die Städte sich nunmehr der Belange derjeni¬

gen Bevölkerungskreise zuwenden, die bei dem Hochhaus¬
boom der letzten Jahre übergangen wurden. Das Wohnen
im Grünen ist für diese Menschen eine legale Forderung ge¬
worden, die nicht mehr überhört werden, darf.

Die Städte würden damit auch der immer stärker werdenden

Abwanderung in die außerhalb ihres Stadtgebietes liegen¬
den Randzonen entgegenwirken, die in Hamburg besonders
groß ist und bis zur Gefährdung eines Sitzes im Bundestag
geführt hat. Bremen hat ein sehr großes Stadtgebiet: 32 400
Hektar bei 588 000 Einwohnern. In Hannover sind es nur

13 500 Hektar für 520 000 Einwohner, in Düsseldorf 15 800
Hektar für 660 000! Die großen Wohnungsbaugesellschaften
sind in Bremen im Besitz beträchtlicher Flächen, die als Bau¬

erwartungsland zu niedrigen Kosten für neue Wohnanlagen
bereitgestellt werden könnten, und die der eigenheimfreund¬
lichen Bevölkerung die Abwanderung in die weitere Umge¬
bung ersparen und sie der Stadt erhalten würden. Die Stadt¬
verwaltungen sollten auch die Tatsache berücksichtigen, daß
sie nach den Vereinbarungen über den überregionalen La¬
stenausgleich erhebliche Zuschüsse für die Infrastruktur der
Nachbargemeinden aufbringen müssen, welche die abwan¬
dernden Familien aufnehmen. Bisher fehlt es jedoch in Bre¬

men an entsprechenden Ausweisungen im Flächennutzungs¬
plan und gänzlich an Bebauungsplänen.

Lieferung, Neuentwicklung von Isoliermaterialien. Pla¬
nung und Ausführung von rationellen Isolierkonstruk¬
tionen für Industrieanlagen, Schiff- und Hochbau;
Behälterisolierung von Kühl- und Gefrierräumen; schlüs¬
selfertiges Erstellen von Kühl- und Tiefkühlhäusern,
Lärmbekämpfung in der Industrie, Raumakustik; Feuer¬
schutz und Fassadenbau.

'<£ol/*n.\
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KAEFER

KAEFER

ISOLIERTECHNIK GMBH

ZENTRALE: Bremen - Bürgermeister-Smidt-Str. 10 - Ruf: 31 03 24
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet und im Auslande
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Es sei noch angemerkt, daß die Nachfrage nach Wohnungen
in Flachbauten aus der in Bremen ansässigen Bevölkerung
kommt und mit einem Anwachsen der Einwohnerzahl nichts
zu tun hat.

In diesem Zusammenhang sei auf eine Tendenz hingewie¬
sen, die in die gleiche Richtung geht: Die rasante Entwick¬
lung der Camping-Plätze. Eas sich hier zum Teil in vorbild¬
lichen, zum Teil aber auch in primitiven Versuchen offen¬
bart, zeigt den unaufhaltbaren Drang zum Wohnen in der
grünen Umgebung unserer Stadt. Im Interesse unserer Land¬
schaft sollte der Trend zum Camping-Platz und zum Wohn¬
wagendorf begrenzt oder in gestalterisch gute Bahnen ge¬
lenkt werden. Das kann auch dadurch geschehen, daß im

weiteren Umkreis der Großstädte Freizeitparks errichtet
werden, die in Ansätzen bereits in manchen Orten bestehen.

In diesen Freizeitparks können Wochenendhäuser in Form

von Blockhäusern oder industriell hergestellten Fertigbauten
zu preiswerten Bedingungen gebaut werden, die der in städ¬

tischen Stockwerkswohnungen lebenden Bevölkerung am
Wochenende eine gesunde und naturverbundene Freizeit ge¬
statten. Voraussetzung für die Entwicklung von Freizeitparks
ist eine sorgfältige und technisch einwandfreie Planung. Es

wäre viel gewonnen, wenn die Planungsbehörden der Städte
und Landkreise wie auch die Landesplanung sich diesen im¬
mer mehr Anhänger findenden Anliegen stärker öffnen und
die Planung konkreter Objekte fördern würden. Dr. Da

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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Sozialplanung als Instrument

der Stadterneuerung

Von Eiika Spiegel

Vorwort

Der Sozialplan — ein neues Stichwort aus dem Städtebauförderungsgesetz für die
Lösung eines alten Problems bei der Stadterneuerung. Der nachstehende Aufsatz von
Frau Professor Dr. Erika Spiegel befaßt sich mit diesem Sozialplan. Frau Spiegel hat

ihr Thema jedoch weiter gezogen, weil ihr das „Institut des Sozialplans" zu eng er¬
scheint, um damit die durch das Gesetz selbst in Gang gesetzten sozialen Prozesse zu
erfassen, aufzufangen und im die gewollte Richtung zu lenken.
Lt. Beschluß der Bremischen Bürgerschaft vom 5. 7. 1972 sind für zwei Gebiete Beschlüs¬

se zur Stadterneuerung gefaßt worden. Es ist daher Frau Prof. Spiegel herzlich zu
danken für ihr Einverständnis, den nachfolgenden Artikel abdrucken zu dürfen, der

in den Mitteilungen der Heimstätten und Landesentwicklungsgesellschaften 2/72 be¬
reits einem anderen Leserkreis zugängig gemacht werden konnte. Die Lösung der
großen Aufgabe „Stadterneuerung" wird nur möglich sein, je umfassender alle Be¬
teiligten darüber informiert sind, was unbedingt Beachtung finden sollte.

Der Herausgeber

Sozialplanung oder Sozialplan?

Wenn ich als Thema dieses Referats nicht den „Sozialplan",
wie er im Städtebauförderungsgesetz vorgesehen ist und
wie er die Heimstätten als potentielle Sanierungsträger ver¬
mutlich vor allem interessiert, sondern den weit allgemei¬
neren und unbestimmteren Begriff „Sozialplanung" gewählt
habe, so ist dies aus verschiedenen Gründen geschehen:
einmal scheint mir das Institut des Sozialplans, wie es in den
diesbezüglichen: Vorschriften des Gesetzes festgelegt ist, zu
eng, um damit auch nur die durch das Gesetz selbst in Gang
gesetzten sozialen Prozesse zu erfassen, aufzufangen und in

„Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf
nachteilige Auswirkungen erstrekcen, die sich für die von
der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in
ihren persönlichen Lebensumständen, im wirtschaftlichen
oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden. Die
Gemeinde soll, sobald dies nach dem Stand der Vorbereitung

der Sanierung möglich ist, Vorstellungen entwickeln und
mit den Betroffenen erörtern, wie nachteilige Auswirkun¬

gen möglichst vermieden oder gemildert werden können
(Grundsätze für den Sozialplan nach § 8)." — § 4,2. Städte¬
bauförderungsgesetz —

eine den Intentionen des Gesetzes entsprechende Richtung
zu lenken; noch weniger scheint es geeignet, den Stadt-
emeuerungsprozeß insgesamt, in dem die Sanierung nach
dem Gesetz ja nur einen Abschnitt bildet, in seinen sozialen
Voraussetzungen und Konsequenzen, mehr noch: in seinen
sozialen Erscheinungsformen in den Griff zu bekommen;
schließlich suggeriert die Bezeichnung „Plan", selbst wenn
sie sehr umfassend verstanden wird, die Vorstellung eines
relativ statischen, zeitlich und räumlich begrenzbaren In¬
struments, wie sie ebenfalls dem prozessualen Charakter der
Stadterneuerung, auch der Stadterneuerangsplanung, nicht
entspricht •— hierauf hat bereits Christian Farenholtz in
seinem Beitrag zur Stadtbauwelt (31/1971) hingewiesen.
Die Unzulänglichkeit, ja Unmöglichkeit jeder zeitlichen und
räumlichen Begrenzung wird — so sehr sie auch aus juristi¬
schen Gründen erforderlich gewesen sein mag — vor allem
dann deutlich, wenn man sich die Art der Mißstände in Er¬

innerung ruft, die durch Sanierungsmaßnahmen nach dem
Gesetz behoben werden sollen. Solche Mißtände liegen
dann vor, wenn ein Gebiet

— „nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Si¬
cherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen

nicht entspricht" oder

— „in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen."

Nun mag es jedenfalls theoretisch möglich sein, daß die
Wiederherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse
und die Gewährleistung der Sicherheit der in einem Gebiet
wohnenden und arbeitenden Bevölkerung dieses Gebiet in
seimer sozialen und ökonomischen Struktur nicht verändert,

ein Sozialplan demnach lediglich die möglichst schonende
und reibungslose Regelung der mit Abriß und Neubebauung
einhergehenden Umsetzungs- und Umstellungsprobleme in¬
nerhalb des Gebiets selbst zu sichern hätte, also in der Tat

zeitlich und räumlich begrenzt sein könnte. Nicht einmal
theoretisch möglich ist eine solche Begrenzung jedoch,
wenn durch die Sanierung eine bessere Erfüllung der Auf¬

gaben, die dem Gebiet nach seiner Lage und Funktion inner¬
halb eines größeren Raumes obliegen, gesichert werden soll.
Hier zielt das Gesetz, und zwar mit Bedacht, auf einen so¬
zialen und ökonomischen Strukturwandel, der durch die Sa¬

nierung eingeleitet oder gefördert werden soll und der sei¬
ner Natur nach weder auf das Gebiet beschränkt noch in

einem genau prognostizierbaren Zeitraum abgeschlossen
sein kann. Solche Prozesse sind, wie sich immer wieder

zeigt, außerordentlich langfristig, oft schmerzhaft, und ihre

„Die Gemeinde soll während der Dauer der Durchführung der

Sanierung die Erörterung mit den unmittelbar Betroffenen
fortsetzen und dabei namentlich Berufs-, Erwerbs- und Fa¬
milienverhältnisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale

Verflechtungen sowie örtliche Bindungen und Abhängigkei¬
ten der Betroffenen berücksichtigen. Das Ergebnis ist
schriftlich festzulegen (Sozialplan) ..
— § 8,2. Städtebauförderungsgesetz —

Hineinnahme in das Gesetz wird, so unerläßlich sie war,

noch mannigfache Probleme aufwerfen. Wie hoch auch
immer man die Regenerationsfähigkeit eines potentiellen
Sanierungsgebiets einschätzen mag, nur in den seltensten
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Fällen wird ein sozialer und ökonomischer Strukturwandel

ablaufen können, ohne daß Bevölkerung und Betriebe das
Gebiet verlassen, andere Bevölkerung und andere Betriebe
sich dort niederlassen, die einen von den anderen „ver¬

drängt" werden. Zumindest benachbarte, oft genug auch ent¬
ferntere Gebiete sind mit betroffen, in Grenzfällen — man

denke an die Auslagerung größerer Betriebe oder die Unter¬
bringung einer zahlreichen „overspill population" — die
ganze Region. Ein Sozialplan, der sich auf die im Sanie¬
rungsgebiet Ansässigen und dort Betroffenen beschränkt,
kann hiervon nur einen sehr vordergründigen Ausschnitt
fassen, ohne zeitlich und räumlich weitergespannte Sozial¬

planung wird er zum Privileg für eine Miniderheit. Geht man
schließlich davon aus, daß in der Praxis auch die Erneue¬

rung nur der baulichen Substanz nicht ohne einen gewissen
sozialen und ökonomischen Strukturwandel vor sich gehen
wird, so dürfte nicht nur die Erweiterung meines Themas
hier und jetzt, sondern auch die Notwendigkeit der Erweite¬
rung des Sozialplans zur Sozialplanung einsichtig sein.

Elemente und Ziele der Sozialplanung

Es läßt sich nun allerdings nicht leugnen, daß der Begriff
„Sozialplanung", wie er zur Zeit gebraucht wird, vieldeutig
und schillernd ist. Stellt man auch nur die gängigsten Defini¬
tionen und Interpretationen aus dem deutschen und angel¬
sächsischen Bereich zusammen, so kann Sozialplanung be¬
deuten
auf überlokaler Ebene:

— umfassende Gesellschaftsplanung, wobei je nach politi¬
schem Standort damit sowohl die planmäßige Ausrichtung
der Gesellschaft auf bestimmte inhaltliche Zielvorstellungen
als auch lediglich die Beseitigung von Restriktionen und
Zwängen, die Individuen oder Gruppen daran hindern, sich
frei zu entfalten, gemeint sein kann;
— die Summe aller sozialpolitischen Maßnahmen eines Staa¬
tes, eine Deutung, wie sie etwa einer von der Gesellschaft
für Sozialen Fortschritt veranlaßten Studie „Sozialbudget —
Sozialplanung" zugrunde liegt;
auf lokaler Ebene:

— die Summe der Maßnahmen, die erforderlich sind, um die

Bevölkerung eines Sanierungsgebiets ökonomiisch und so¬
zial zumindest dem Standard der „durchschnittlichen" städ¬

tischen Bevölkerung anzupassen, eine Definition, die vor
allem in den Vereinigten Staaten aufgekommen ist, nach¬
dem sich die rein auf bauliche Erneuerung abgestellten er¬
sten großen Sanierungsprogramme als verhängnisvoller Irr¬
tum erwiesen hatten;

— die Planung von sog. „Sozialen Diensten" im Sanierungs¬
gebiet, d. h. von allen Wohnfolgeeinrichtungen, die zur Be¬
friedigung der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung be¬
stimmt sind;

— die Planung der Zusammensetzung der künftigen Bevöl¬
kerung eines Sanierungsgebiets nach Alter, Geschlecht, Fa¬
milienstand, Haushaltsstruktur, Bildungsstand, Einkommen
etc.;

— Gemeinwesenarbeit;

— die Planung des Mitbestimmungsprozesses;
— schließlich, in Analogie zu betrieblichen Sozialplänen bei
Betriebsstillegungen oder -Verlagerungen, die Summe der
fürsorgeriischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um den
Betroffenen die vorhergegangenen relativ ähnlichen Lebens¬
verhältnisse zu sichern.

Wer jetzt erwartet, daß aus dieser nicht unbeträchtlichen
Sammlung eine Auswahl getroffen und eine möglichst ein¬
deutige Definition dessen, was im Zusammenhang der Stadt¬
erneuerung als Sozialplanung zu verstehen sei, gegeben
werden kann, wird sich enttäuscht sehen. Versucht man

auch nur einen Sanierungsvorgang von Anfang bis Ende
durchzudenken, so zeigt sich, daß eine begleitende Sozial¬
planung Elemente aus allen angesprochenen Bereichen ent¬
hält oder jedenfalls enthalten müßte, nicht zuletzt auch aus
dem Bereich gesellschaftspolitischer Zielvorstellungen. So-
zaalplanung bedeutet, das wird sehr bald deutlich, nicht nur
eine zeitliche und räumliche Dehnung des Sozialplans, son¬

dern auch eine inhaltliche Erweiterung. Was sich schließlich
und endlich in der Änderung einer Adresse niederschlägt,
kann ja nur — vor allem wieder, wenn man den gesteuerten
Funktionswandel eines Gebietes im Auge hat — das Ergeb¬
nis bestimmter Vorstellungen über die richtige, die eine
richtige Funktion dieses Gebiets innerhalb eines größeren
Raumes sein, die mit Hilfe der Planung zu verwirklichen sei.
Gibt es diese eine richtige Funktion, vor allem: ist sie ob¬
jektiv und eindeutig bestimmbar?
Wenn ich an die Diskussionen denke, die im Zusammenhang
mit der Vorbereitung dieses Gesetzes im Arbeitskreis Stadt¬
entwicklung des damaligen Wohnungsbauministeriums im
Jahr 1968 in Bad Nauheim geführt wurden, so erinnere ich
mich sehr genau, daß gerade die Einbeziehimg solcher Ge¬
biete, die die ihnen nach Lage und Funktion obliegenden
Aufgaben nicht erfüllen, im Hinblick auf ganz bestimmte
Typen von Sanierungsgebieten geschah: in erster Linie die
aus der Gründerzeit stammenden, ehemals „herrschaftlichen"

citynahen Wohngebiete, die heute längst von gewerblichen
Betrieben des tertiären Sektors unterwandert sind und deren

restliche Wohnungen notdürftig renoviert und geteilt, ent¬
weder von den Nachfahren der ehemaligen Inhaber mühsam
verteidigt oder von geschäftstüchtigen Spekulanten an Gast¬
arbeiterfamilien vermietet werden. Obgleich dies nicht in
irgendwelchen Plänen und Programmen, die auch gar nicht
das Ziel der Arbeit waren, zum Ausdruck gekommen ist,
war man doch ziemlich einhellig der Meinung, daß solche
Gebiete für City-Erweiterungen, in den Bereichen, in de¬
nen durch die Nachbarschaft städtischer Parks und Grün¬

anlagen ein hoher Wohnwert gegeben war, auch als „geho¬
bene Wohngebiete" in Frage kämen. Wenn ich an die wach¬
senden Widerstände gegen die Ausbreitung des tertiären
Sektors gerade in diesen Gebieten denke, so habe ich Zwei¬
fel, ob eine solche Konzeption heute noch volle Unterstüt¬
zung fände. Ebenso galt es für sicher, daß sich Stadtkerne
zentraler Orte, ob baulich sanierungsbedürftig oder nicht,
deren wachsenden Umlandfunktionen angepaßt, insbesonde¬
re der Einkaufsbereich ausgebaut und verkehrlich besser er¬
schlossen werden müßte. Auch dies ist heute durchaus nicht

mehr selbstverständlich — die Notwendigkeit verkehrlicher
Erschließung wird um einiges vorsichtiger beurteilt. Kauf¬
häuser sind nachgerade zum roten Tuch geworden.

„Sozialplanung ist also immer ein Stück Gesellschaftspla¬
nung und damit Gesellschaftspolitik. "

Selbst wenn man nach einem Vergleich mit den Entwick¬
lungstendenzen in sozialistischen Ländern zu der Uberzeu¬
gung kommen sollte, daß nicht alle der ursprünglichen Ziel¬
setzungen Auswüchse des kapitalistischen Systems, sondern
den meisten verstädterten Industriegesellschaften zu eigen
sind — nach dem letzten Generalplan für Moskau sollen bis
1985 im Bereich der Innenstadt 3 Mill. qm Wohnfläche ver¬
schwinden, die Bewohner in die Neubaubezirke am Stadt¬

rand und in die Satellitenstädte umquartiert werden —, so

ist doch die veränderte Richtung ein Faktum, das, wenn es,
politische Unterstützung findet, in die Planung einfließt.
Sozialplanung ist also, selbst wenn sie sich lediglich auf die
künftige Nutzungsverteilung oder Bevölkerungsstruktur
eines Sanierungsgebiets erstreckt, immer ein Stück Gesell¬
schaftsplanung und damit Gesellschaftspolitik. Wer darf wo
wohnen, wer soll wo wohnen, wer darf nicht, wer soll

nicht? In einer Zeit, in der die gesellschaftspolitischen Ziel¬
vorstellungen sich wandeln, zumindest vorhandene Vorstel¬
lungen sich verschärfen und polarisieren, dürfte in jedem
Sozialplan, erst recht in jeder Sozialplanung, einiges an
Zündstoff enthalten sein.

Phasen der Sozialplanung

Versucht man nun, den Ablauf der Sozialplanung, auf den
konkreten Sanierungsfall bezogen, nachzuvollziehen, so er¬
geben sich meines Erachtens vier Phasen, die durch eine,
im ursprünglichen wie im übertragenen Sinne des Worts,
stetige Maßstabsverkleinerung, man könnte auch sagen: In¬
dividualisierung der Planung gekennzeichnet sind. Von ddie-
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sen vier Phasen sind lediglich zwei, die zweite und dritte,
in. etwa durch den Sozialplan nach dem Gesetz geregelt.

„Von vier Phasen der Sozialplanung sind lediglich zwei Im

Gesetz geregelt."

1. Die erste Phase besteht in der Ausarbeitung bzw. Fort¬

schreibung eines langfristigen Stadtentwicklungsplanes,
der, auf der Basiis der landes- und regional-planerischen
Zielsetzungen sowie des erklärten politischen Willens der
Gemeinde, Angaben über die künftige Struktur und Funk¬
tion der einzelnen Stadtteile, über bevorzugte Nutzun¬

gen, Standorte, Erschließungssysteme, Dichtewerte etc.
enthält, dazu eine mittelfristige Finanzplanung, die über
die Reihenfolge der anstehenden Investitionen Auskunft
gibt. Da neuerdings in fast allen Städten die Ergebnisse
der Volks-, Arbeitsstätten- und Wohnungszählungen
— und damit Daten über die soziale, ökonomische und

bauliche Struktur — blockweise vorliegen, werden sich
bereits in dieser Phase relativ fundierte Vorstellungen
über die funktionale oder bauliche Sanierungsbedürftig¬
keit bestimmter Stadtteile und die jeweilige Dringlichkeit
der Sanierung herausbilden können.

2. Anhand einer so entstandenen vorläufigen Prioritäten¬
skala wird für das Gebiet mit der höchsten Dringlich¬
keitsstufe ein Beschluß zur Einleitung der Vorbereitenden
Untersuchungen nach § 4 des Gesetzes gefaßt. Wenn
die sozialen, ökonomischen und baulichen Verhältnisse
schon vorher bekannt sind, können sich die Vorberei¬

tenden Untersuchungen stärker auf die Ermittlung der
Bedürfnisse und Wünsche der Sanierungstoetroffenen, die
nachteiligen Wirkungen, die sich für sie aus der Sanie¬
rung ergeben, vor allem aber ihre Mitwirkungsbereit-
schaft und -fähigkeit konzentrieren. Trotzdem werden, vor
allem, wenn es sich um vergleichsweise große Gebiete
handelt, diese Untersuchungen nur relativ grob sein,
zwar alle Grundstückseigentümer und Gewerbetreiben¬
den, bei den Mietern vielleicht aber nur eine Stichprobe
umfassen können. Immerhin werden nun die Vorausset¬

zungen und Konsequenzen der Sanierungsbedürftigkedt
deutlich sein, und es werden bereits Vorstellungen ent¬
wickelt werden können, welche sozialen und ökonomi¬

schen Veränderungen in dem Gebiet weiterhin zu er¬
warten, welche zu fördern und welche zu verhindern

sind, wo und wieviel Ersatzgrundstücke für Betriebe zur
Verfügung gestellt werden müssen, wo, wieviel und was
für Wohnungen benötigt werden, welche Auswirkungen
auf benachbarte und andere Stadtteile zu erwarten, wel¬

che flankierenden sozialpolitischen Maßnahmen vorzube¬
reiten sind, schließlich — last not least — wie die Mit¬

wirkung der Betroffenen zu aktivieren und in konkrete
Mitarbeit umzusetzen ist. Es scheint durchaus sinnvoll,

diese Phase mit der Niederlegung der „Grundsätze für
den Sozialplan" -— sie müssen nur umfassend genug
sein — abzuschließen.

3. Nach der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets
obliegt es der Gemeinde, Bebauungspläne für die Neuge¬
staltung des Gebiets aufzustellen. Ebenso obliegt es ihr,
„die Erörterungen mit den unmittelbar Betroffenen fort¬
zusetzen und dabei namentlich Berufs-, Erwerbs- und
Familienverhältnisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, so¬

ziale Verflechtungen sowie örtliche Bindungen und Ab¬
hängigkeiten zu berücksichtigen". Das Ergebnis, das
schriftlich festzulegen ist, stellt den eigentlichen Sozial¬
plan dar. Obgleich im Gesetz die Vorschriften für die
Aufstellung des Sozialplans den Vorschriften für die Auf¬
stellung der Bebauungspläne vorangestellt sind, habe ich
hier eine Umstellung vorgenommen, und zwar deswegen,
weil aus Gründen, die noch zu erörtern sind, die zur

Formulierung des eigentlichen Sozialplans führenden De¬
tailuntersuchungen erst dann und auch nur für den Be¬
reich durchgeführt werden sollten, für den jeweils Be¬
bauungspläne aufgestellt werden. Im Zusammenhang mit
diesen Detailuntersuchungen beginnt auch erst die De¬
tailplanung. Für jeden einzelnen Mieter, Gewerbetreiben-
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den, Grundstückseigentümer muß festgestellt und in Kar¬
teien festgehalten werden, was er braucht, wünscht, be¬
zahlen kann, und es muß — nachdem aufgrund der Er¬
gebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen bereits Er¬
satzwohnungen, -grundstücke, -betriebsgebäude in Aus¬
sicht genommen worden sind -— nun im einzelnen fest¬
gestellt werden, wer wann wohin zieht. In dieser Phase
findet die Maßstabsverkleinerung auf den individuellen
Fall statt, der Sozialplan löst sich in eine Vielzahl von
Einzelplänen auf, deren genauer Sitz für die Betroffenen
über Erfolg oder Mißerfolg der Sanierung entscheidet.
Ich halte diese Phase daher von den Intentionen des Ge¬

setzes her für die entscheidende, habe aber Sorge, daß
sie wegen der umfangreichen, mühseligen und auch kost¬
spieligen Kleinarbeit, die sie erfordert, nicht überall mit
der nötigen Sorgfalt behandelt wird; daß zugeteilt und
umgesetzt, angewiesen und verordnet wird, wo gefragt,
besprochen, angeboten, nach Möglichkeit mehrere Alter¬
nativen zur Auswahl angeboten werden sollten. Ich würde
meinen, daß die Sanierungsträger, wenn sie diese Auf¬
gabe übernehmen, hier weder zeitlich noch personell
noch finanziell zu knapp kalkulieren sollten. Auch auf
enge Zusammenarbeit mit der Stadt wird man nicht ver¬
zichten können.

4. Die vierte und letzte Phase wird nicht in allen Fällen

erforderlich sein. Sie besteht in dem, was man — in

Analogie zu einem in der Medizin gebräuchlichen Aus¬
druck — als Nachsorge bezeichnen könnte: in der Be¬
treuung und Hilfe für solche Sanierungsbetroffenen, die
Schwierigkeiten haben, sich in der neuen Situation zu¬
rechtzufinden. Diese Nachsorge darf nicht nur soziale

Kosmetik sein. Es wird Hilfe bei Wohngeldanträgen nötig
sein, Arbeitsvermittlung für ehemals Selbständige, die
ihren Betrieb nicht halten konnten, Arbeitsvermittlung
auch für solche Frauen, die eine nahegelegene Teilzeit¬
beschäftigung brauchen, organisierte Nachbarschaftshilfe
und Gemeinwesenarbeit für Ältere, Alleinstehende und

wenig Bewegliche, die im alten Quartier aufgrund jahr¬
zehntelanger Bekanntschaften und Subsidiaritätsbezie-
hungen noch eben zurechtkommen konnten, unter Frem¬

den aber verloren sind. Im Idealfall, der hier aber ruhig
einmal zur Norm erhoben werden soll, kann die eine

Sanierung begleitende Sozialplanung erst dann als ab¬
geschlossen angesehen werden, wenn die letzten Umstel¬
lungsschwierigkeiten behoben sind. Härten wird es ohne¬
hin noch genug geben.

Probleme des zeitlichen Ablaufs

Der Ablauf der Phasen wurde hier zunächst ohne Berück¬

sichtigung ihrer zeitlichen Dauer und der sich daraus erge¬
benden Schwierigkeiten dargestellt. Diese Schwierigkeiten
sind jedoch nicht zu unterschätzen, sie stellen besondere
Anforderungen auch an die Auslegung und Ausgestaltung
der Vorschriften des Gesetzes. Dies gilt um so mehr, je

größer das Gebiet ist, für das Sanierungsmaßnahmen an¬
stehen, also insbesondere bei der Erneuerung ganzer Stadt¬
kerne, bei umfangreicheren City-Erweiterungen, schließlich
bei der Sanierung der Mietskasernenviertel der Gründerzeit.

Nimmt man die Innenstadt einer mittelgroßen Stadt von
100—150 000 Einwohnern als Beispiel, so ist mit etwa 14 000
Bewohnern, 1450 Grundstückseigentümern und 1800 Betrie¬
ben zu rechnen (die Zahlen stammen aus Osnabrück, dürften
aber nicht allzu atypisch sein). Selbst wenn man nur für
die Eigentümer und Gewerbetreibenden eine Vollerhebung,
für die Mieter aber nur eine Stichprobenerhebung vorsieht,
so werden die Vorbereitenden Untersuchungen kaum vor
anderthalb Jahren abgeschlossen sein, vor allem dann nicht,
wenn bereits Erörterungen mit den Betroffenen angeschlos¬
sen und deren Ergebnisse in den Bericht mit aufgenommen
werden sollen.

Die Auswertung der Gesamtergebnisse, die Umsetzung in
ein Sanierungskonzept für das ganze Gebiet, die Auswahl
der Teilgebiete, für die die ersten Bebauungspläne aufge¬
stellt werden, kann — selbst wenn die Diskussion in Rat

und Öffentlichkeit ohne tiefgreifende Kontroversen ab¬
läuft — leicht ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen. Erst
wenn die Bebauungspläne vorliegen, stehen aber die ersten
Betroffenen soweit fest, daß diesmal an alle herangegan¬
gen, teils erneut gefragt, teils erstmalig erhoben und erörtert
werden und auf der Grundlage dieser zweiten Erhebung
der eigentliche Sozialplan in aller erforderlichen Genauig¬
keit niedergelegt werden kann. Damit wird deutlich, wes¬
halb diese zweite Erhebung erst nach Aufstellung der ersten

Bebauungspläne und nur für deren Gebiet erfolgen sollte.

Nur dann ist gewährleistet, daß die Daten bei der Aktuali¬
sierung des Plans, d. h. bei Beginn der Baumaßnahmen, einir
germaßen frisch sind, ein zutreffendes Bild der Situation
zeichnen und ohne nochmalige Befragung in konkrete Ein¬
zelpläne für jeden Betroffenen umgesetzt werden können.
Trotzdem werden sich erhebliche Verzögerungen zwischen
der Aufstellung der Bebauungspläne und dem tatsächlichen
Beginn der Baumaßnahmen — ob Modernisierung oder Ab¬
riß und Neubebauung — oft nicht vermeiden lassen. Man
wird zwar hoffentlich in der Zwischenzeit schon Grund¬

stückspolitik betrieben, sich nach Ersatzwohnungen, -grund-
stücken, auch gewerblich nutzbaren Gebäuden umgesehen,
nicht zuletzt die Finanzierung vorangetrieben haben. Gerade
letztere bildet aber einen Unsicherheitsfaktor, der — selbst

wenn die Gemeinde alle möglichen Zusagen in der Schub¬
lade hat — die Wartezeit häufig verlängert. Mit anderen

„Bei der späteren Räumung treten Probleme auf, die denen
bei der Auflösung von Barackenlagern und Obdachlosen¬
unterkünften nicht unähnlich sind."

Worten: Von dem Beschluß über die Vorbereitenden Un¬

tersuchungen über die Aufstellung der ersten Bebauungsplä¬
ne bis zu den ersten Baumaßnahmen können gut und gern
drei bis vier, wenn nicht fünf Jahre vergehen, bis zum
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letzten Bebauungsplan Jahrzehnte. In der Zwischenzeit
bleibt die Sanierung ein mit tausend Unzuträglichkeilten
behafteter Torso, herrscht Unsicherheit bei den Betroffenen,

der sich die stärkeren, selbständigeren und beweglicheren
durch vorzeitiges Verlassen des Gebiets entziehen werden.
Häuser stehen leer. Wenn sie nicht belegt werden, oder
auch wenn sie belegt werden, zieht eine sozial schwächere
Übergangsbevölkerung ein. Bei der späteren Räumung tre¬
ten Probleme auf, die denen bei der Auflösung von Ba¬

rackenlagern und Obdachlosenunterkünften nicht unähn¬
lich sind. Das Bild, das die ersten Untersuchungen vermit¬
telt haben, trifft schon längst nicht mehr zu, das, was die
zweiten ergeben haben, nur noch sehr bedingt.

Ganz vermeiden lassen wird sich dies Dilemma kaum. Zu

mildern ist es meines Erachtens erstens dadurch, daß der

Stadtentwicklungsplan einschließlich der statistischen Un¬
terlagen, die erste Phase der Sozialplanung also, zu jeder
Zeit auf ebenso genauem wie aktuellem Stand gehalten
wird. Wenn aufgrund dieses Planes die potentiellen Sanie¬
rungsgebiete bekannt sind, kann der förmliche Beschluß
über die Vorbereitenden Untersuchungen relativ spät er¬
folgen. Vor allem können diese Untersuchungen sowohl
inhaltlich als auch räumlich begrenzt werden. Sie dauern
kürzer, die zweite und die dritte Phase können enger an¬
einander anschließen, vielleicht sogar ineinander überge¬
hen. Zum anderen dadurch, daß in der Information der Be¬

troffenen keine Lücken auftauchen und soweit als irgend
möglich Klarheit über den zeitlichen Ablauf der Sanierung
geschaffen wird. So schwierig dies in vielen Fällen sein mag,
es müssen alle Möglichkeiten erschöpft werden, um ge¬
nauere Terminpläne aufzustellen oder eben erst dann zu
beginnen, wenn diese Terminpläne möglich sind. Die Unsi¬
cherheit für die Betroffenen mit allen ihren negativen Folgen
ist meiner Erfahrung nach bislang nicht mit ausreichendem
Gewicht in die Überlegungen der Gemeinden eingegangen.
Man hat gefragt und erhoben, wenn man selbst so weit war,
wieder gefragt und wieder erhoben, wenn man entsprechend
weiter war, wann auch immer dies war. Für den Betroffenen
ist es aber ein Unterschied, wenn er weiß und sich darauf

einstellen kann, daß er in vier Jahren seine Wohnung räu¬
men muß, oder ob er sich mit einem „irgendwann" begnü¬
gen muß, das um so bedrohlicher über ihm hängt, je unbe¬
holfener er selbst ist.

„Es muß gebaut werden, aber was?"

Der Zeitfaktor spielt aber noch in ganz anderer Hinsicht
eine Rolle, die nicht weniger gravierend ist. Gerade bei sog.
Struktursanierungen wird in langfristige Prozesse eingegrif¬
fen, mehr noch: es müssen durch die und während der

Sanierung langfristige Prozesse vorweggenommen werden.
Das heißt, die Sanierung muß schneller abgeschlossen sein
als der Strukturwandel tatsächlich vonstatten gehen würde.
Dies wird besonders bei den potentiellen City-Erweiterungs-
gebieten deutlich, bei denen es sich in gewisser Hinsicht um
Gebiete in Wartestellung handelt, ja, deren Sanierungsbe¬
dürftigkeit eben aus dieser ihrer Wartestellung resultiert.
Es herrscht Unsicherheit über die künftige Nutzung, erwar¬
tet werden Tertiärnutzungen, die eine höhere Rendite ver¬
sprechen, wann und in welchem Ausmaß sie aktuell wer¬

den, ist jedoch nicht bekannt. Inzwischen wird weder gebaut
noch renoviert, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Auch

die Gemeinde oder der Sanierungsträger können sich diesem
Dilemma nicht entziehen. Bei der Aufstellung der Bebau¬
ungspläne, die bei einer Ausweisung etwa als Miischgebiet
Möglichkeiten für vielfältige Nutzungen offenhalten, mag
es noch zu umgehen sein, spätestens bei der Aufstellung
von Bauprogrammen ist es das nicht mehr. Es muß gebaut
werden, aber was? Auf lange Sicht ist eine gesteigerte
Nachfrage nach Büroflächen zu erwarten, auch die Pro¬
gnosen über die Entwicklung des Einzelhandels enden re¬
gelmäßig mit doppelten Pluszeichen, aber hier und jetzt?
Büro- und Einzelhandelsflächen auf Vorrat zu bauen, kann
sich niemand leisten, auch die öffentliche Hand nicht. Als

Füllsel bieten sich, wenn es die Grundstückspredse eben

zulassen und die einschlägigen Förderungsprogramme aus¬
geschöpft werden, Wohnungen an. War aber dies, ange¬
sichts der spezifischen Standortvorteile des Gebiets und der
immerhin sichtbaren Entwicklungstendenzen, das Ziel einer
Struktursanierung? Auch hier sind kleine Schritte, die nur
ebensoviel oder jedenfalls nicht viel mehr Substanz zer¬
stören, wie bereits für die künftige Nutzung nachgefragt
wird, unbedingt erforderlich. Anders werden sich Baulük-
ken, Fehlbebauungen oder erhebliche Intervalle zwischen
der Aufstellung des Bebauungsplanes und dem Beginn der

„Wer ist für die Sozialplanung, wer für den Sozialplan
verantwortlich, wer ist zuständig, wer ist geeignet?"

Baumaßnahmen nicht vermeiden lassen — alles Ärgernisse,
wenn nicht mehr, auch für diejenigen, die ja mit der Be¬
gründung, der Strukturwandel sei im Interesse der Allge¬
meinheit notwendig und könne nicht länger aufgehalten
werden, von Amts wegen aus dem Gebiet verdrängt wurden.

Verantwortung, Zuständigkeit, Eignung

Wer ist für die Sozialplamung, wer für den Sozialplan ver¬
antwortlich, wer ist zuständig, wer ist geeignet? Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß die Verantwortung bei der
Gemeinde liegt. Fast jeder der diesbezüglichen Paragraphen
und Absätze des Gesetzes beginnt mit den Worten „Die
Gemeinde hat" oder „Die Gemeinde soll". Man sollte aber

von vornherein diese rechtliche Verantwortung auch als
moralische verstehen, und zwar in dem Sinne, daß die Ge¬

meinde, wem und mit welchen Verträgen auch immer sie,

wenn ihre eigenen Möglichkeiten nicht ausreichen, die Vor¬
bereitung und Durchführung der Sanierung überläßt, sich
der Fürsorgepflicht ihren Bürgern gegenüber nicht entzie¬
hen kann, und dies um so weniger, je mehr sie selbst als
Veranlasser dieser Fürsorgebedürftigkeit auftritt. Die von
einem Arbeitskreis der kommunalen Spitzenverbände aus¬

gearbeiteten Musterverträge, die zur Zeit diskutiert werden,
sehen zwar — vermutlich in einigermaßen realistischer Ein¬
schätzung des vorhandenen Verwaltungspotentiäls — vor,
daß praktisch die ganzen nach dem Gesetz vorgeschriebe¬
nen vorbereitenden Untersuchungen einschließlich der Er¬
arbeitung der Grundsätze für den Sozialplan von Sanie¬
rungsträgern übernommen werden und daß auch die während
der Durchführung der Sanierung erforderliche fortlaufende
Beratung der Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen
Nutzungsberechtigten vom Träger übernommen wird. In bei¬
den Fällen ist aber in den Musterverträgen das Wort
„Erörterung", das im Gesetz eine große Rolle spielt, einmal
durch das Wort „Erforschung", das andere Mal durch
„Beratung" ersetzt. Ich glaube nicht, daß das Zufall ist.
Erforschung und Beratung sind relativ einseitige Vorgänge,
es wird etwas erforscht, jemand wird beraten, während
Erörterung eine Wechselbeziehung andeutet, nach meinem
Sprachverständnis eine Art Partnerschaft, die auf beiden
Seiten eine gewisse Unabhängigkeit voraussetzt. Soll nicht
mit dem Begriff auch der Vorgang auf kaltem Wege aus
dem Gesetz herauseskamotiert werden — was ich nicht

annehmen will —, so kann sich die Gemeinde aus diesen

Erörterungen nicht heraushalten; sie muß, in enger Zusam¬
menarbeit mit dem Träger, laufenden Kontakt mit den be¬
troffenen Mietern, Pächtern, Eigentümern pflegen, eben ih¬
re Wünsche, Forderungen, Nöte und die erforderlichen Hil¬
fen mit ihnen erörtern. Ich halte dies nicht nur für zumut¬

bar, sondern für ihre Pflicht. Es geht nicht an, daß Bürger,
wenn sie Rat und Hilfe suchen oder Beschwerden vorzu¬

bringen haben, Beauftragten von auswärtigen Trägergesell¬
schaften — wie gewissenhaft diese auch immer ihre Auf¬
gaben erfüllen mögen —■ gegenüberstehen, durch die „die
Stadt" als Urheber und Veranlasser, im Guten wie im Bösen,

nur noch sehr undeutlich sieht- und greifbar ist.

Bleibt aber die Verantwortung — und damit auch ein gut
Teil der Arbeit — letztlich bei der Gemeinde, so ist zu

fragen, wer dort dafür zuständig ist. Es ist heute allgemein
üblich, für derartige Sonderaufgaben Arbeitsgruppen oder
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Stäbe zu bilden, die entweder aus Delegierten der Ämter
oder, häufiger, als eigens hierfür eingestellten Mitarbeitern
verschiedener Disziplinen bestehen, die dem Oberbürger¬
meister oder Oberstadtdirektor direkt unterstellt sind. Für

größere Städte mit umfangreichen und langfristigen Sanie¬
rungsaufgaben würde sich die Einrichtung solcher Stäbe,
die in enger Zusammenarbeit mit den Stadtentwicklungsre¬
feraten zumindest die Vorbereitenden Untersuchungen und
die Ausarbeitung der Grundsätze für den Sozialplan zu

„Die auf die Gemeinden zukommenden sozialplanerischen
Aufgaben bieten Anlaß, die Aufgaben und Möglichkeiten
der städtischen Sozialverwaltungen neu zu überdenken."

übernehmen hätten, sicher lohnen. Für die mittleren und

kleineren Gemeinden stellt sich die Frage eher umgekehrt:
ob nicht schon die Stadtentwicklungsplanung als erste Phase
der Sozialplanung außer Hause gegeben und in den Auftrag
eine erste Ermittlung von Sanierungsbedürftigkeit mit ein¬
bezogen werden sollte.
Was der Gemeinde selbst zu tun bleibt — allem voran die

Erörterungen mit den Betroffenen, die Bereitstellung von
Ersatzgrundstücken, -Wohnungen und gewerblich nutzbaren
Gebäuden und die Nachsorge ■—, kann meines Erachtens nur

in Zusammenarbeit der hierfür zuständigen Ämter erfolgen,
dem Liegenschaftsamt, dem Wirtschaftsförderungsamt (oder
Wirtschaftsdezernat), dem Wohnungsamt, vor allem dem So¬
zialamt. Diese Ämter sind allerdings zur Zeit in den wenig¬
sten Fällen quantitativ und qualitativ so ausgestattet, daß
sie auch nur die Aufgaben erfüllen können, die ihnen nach

Einsetzung eines Trägers verbleiben. Dies gilt auch für die
Sozialämter, die sich jahrzehntelang auf die Aus- und Durch¬
führung bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften und
Maßnahmen im Bereich des Fürsorgewesens beschränkt ha¬
ben und erst langsam die Möglichkeiten und Chancen einer
eigenständigen städtischen Sozialpolitik, für die es durchaus
Spielräume gibt, erkennen. Insofern erstreckt sich die Pro-
fessionalisierung heute fast ausschließlich auf die Arbeit

„vor Ort", auf die Jugendpsychologen, Sozialarbeiter, Für¬
sorgerinnen, während die Leitung bestenfalls mit einem so¬
zialpolitisch interessierten und engagierten Juristen rechnen

kann. Im Zuge der allerorts sichtbaren „Aufwertung" der
kommunalpolitischen Ebene werden hier ohnehin Änderun¬
gen eintreten müssen. Die mit den Vorschriften des Städte¬
bauförderungsgesetzes auf die Gemeinden zukommenden so¬
zialplanerischen Aufgaben bieten weiteren Anlaß, die Auf¬
gaben und Möglichkeiten der städtischen Sozialverwaltun¬

gen neu zu überdenken und entsprechende personelle Er¬

gänzungen vorzunehmen. Die Bauverwaltungen, die bislang,
ob nolens oder volens, in die Bresche gesprungen sind und,
durch die Erfordernisse der Bauleitplanung gedrängt, von
der Schul- über die Freizeit-, Sportstätten-, Gewerbe- bis

hin zur Sozialplanung alles betrieben haben, was irgend mit
Planung zu tun hatte, bedürfen auch in dieser Beziehung
der Entlastung. Sie sind auch mit der Entwicklung sozial-

„... Aufstellung der Grundsätze für den Sozialplan
eines interdisziplinär zusammengesetzten Teams."

planerischen Konzepte und deren Vertretung vor Rat und
Öffentlichkeit schlicht überfordert. Für die Erörterungen ge¬
rade mit den Betroffenen, die am dringendsten der Hilfe be¬
dürfen, auch für alles, was zur Nachsorge gehört, individuel¬
le Betreuung, organisierte Nachbarschaftshilfe, Gemeinwe¬

senarbeit, kommen ohnehin am ehesten Fürsorger und So¬
zialarbeiter in Frage.

Damit ist bereits die Frage der Eignung für Vorbereitung,
Festlegung der Grundsätze und Durchführung der Sozialpla¬
nung angesprochen. Unabhängig davon, was davon im, was
außer Hause besorgt wird, dürften für die einzelnen Phasen
unterschiedliche Qualifikationen erforderlich sein. Die so¬

zialplanerischen Elemente der Stadtentwicklungsplanung,
auch die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen
bis zur Aufstellung der Grundsätze für den Sozialplan bedür¬

fen eines nach wissenschaftlichen Methoden arbeitenden,

interdisziplinär zusammengesetzten Teams, in dem neben
Soziologen, Ökonomen und Planern zumindest vorüberge¬
hend auch Wohnungswirtschaftler und Haushaltsexperten
vertreten sein sollten. Selbstverständlich kann auch dieses

Team nicht ohne engen Kontakt mit der Bevölkerung ar¬
beiten — die Aufstellung der Grundsätze für den Sozialplan

hat ja bereits Erörterungen mit den Betroffenen zur Voraus¬
setzung ■—, sicher muß auch schon in diesem Stadium eine
breitere Öffentlichkeit in die Diskussion einbezogen werden,
diese erstreckt sich aber in den ersten beiden Phasen im we¬

sentlichen auf langfristige Überlegungen zur strukturellen
und funktionellen Neugliederung der Stadt, von der her sich

„Für Einzelerörterungen mit den Betroffenen sind Personen
erforderlich, die unbürokratisch, taktvoll, erfinderisch indi¬

viduelle Lösungen suchen helfen."

Aufgaben und Nutzungsverteilung im Sanierungsgebiet be¬
stimmen. Sind die Grundsätze formuliert, so verlagert sich
— in der dritten und vierten Phase — das Gewicht zuneh¬

mend zur Praxis. Wohnungsbau- und Finanzierungsprogram¬
me müssen endgültig festgelegt, die Ersatzgrundstücke,
-Wohnungen und gewerblich nutzbaren Gebäude bereitge¬
stellt, die individuellen Sozialpläne für den einzelnen Fall

verbindlich niedergelegt werden — einerseits eine über¬
wiegend organisatorische, andererseits eine — je nach der
persönlichen Situation der Betroffenen — entweder ledig¬
lich beratende oder aber betreuerisch-fürsorgerische Tätig¬
keit. Inwieweit das mit der Ausarbeitung langfristiger Per¬

spektiven und Grundsätze für die Sozialplanung beauftragte
Team auch mit diesen Aufgaben betraut werden kann, wird
nicht zuletzt von der personellen Zusammensetzung abhän¬
gen. Im allgemeinen wird man bei einer Art „brain trust",
der erhebt, forscht, Grundsätze ausarbeitet, organisatorisch¬
administrative oder fürsorgerische Praxis nicht voraussetzen
können. Erstere wird eher in anderen Bereichen der Ver¬

waltung oder beim Träger zu erwarten sein. Für die Einzel¬
erörterungen mit den Betroffenen hingegen sind Personen
erforderlich, die unbürokratisch, taktvoll, erfirnderisch in¬

dividuelle Lösungen suchen helfen, die auch mit der nöti¬
gen Festigkeit die Interessen ihrer Klientel gegenüber allen
möglichen Widerständen durchzusetzen wissen, die Mut zu
Entscheidungen haben — für die man ihnen allerdings auch
einen nicht zu eng bemessenen Spielraum zur Verfügung
stellen muß. Solche Qualitäten sind nicht allzu dicht gesät.

Gerade deswegen sollten sich Gemeinden und Sanierungs¬
träger ihre Heranziehung und Pflege besonders angelegen
sein lassen. Mit der Lösung der individuellen Probleme steht
und fällt der „Ruf" der Sanierung bei der Bevölkerung, steht
und fällt auch die Mitwirkungsbereitschaft künftig Betroffe¬
ner.

Die Mitwirkung des Betroffenen

Damit ist das Stichwort „Mitwirkung" bereits gefallen. In

Auslegung der allgemeinen Vorschrift des § 1 Abs. 4, daß
„den Betroffenen Gelegenheit gegeben werden soll, bei der
Vorbereitung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen
mitzuwirken", kleidet das Gesetz diese Mitwirkung in vier
weitere Vorschriften, nämlich, daß

■ während der Vorbereitenden Untersuchungen die Einstel¬
lung und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mie¬
ter, Pächter und anderer Nutzungsberechtigter ermittelt
und Vorschläge hierzu entgegengenommen werden soll¬
ten (§ 4 Abs. 1);

■ ebenfalls noch während der Vorbereitenden Untersuchun¬
gen mit den Betroffenen erörtert werden soll, wie nach¬
teilige Auswirkungen möglichst vermieden oder gemil¬
dert werden können (§ 4 Abs. 2) j

■ während der Dauer der Durchführung der Sanierung die
Erörterung mit den unmittelbar Betroffenen fortgesetzt
und dabei namentlich Berufs-, Erwerbs- und Familienver¬

hältnisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Verflech¬

tungen sowie örtliche Bindungen und Abhängigkeiten be¬
rücksichtigt werden sollen (§ 8 Abs. 2) j
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■ mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und anderen
Nutzungsberechtigten möglichst frühzeitig die beabsich¬
tigte Neugestaltung des Sanierungsgebiets und die Mög¬
lichkeiten ihrer Beteiligung an der Durchführung der
Sanierung erörtert werden und auch den Arbeitnehmern
der Betriebe im Sanierungsgebiet Gelegenheit gegeben
werden soll, sich zur Neugestaltung des Sanierungsge¬
biets zu äußern (§ 9 Abs. 1).

Nun ist es ohne Zweifel schon ein Fortschritt, daß neben

den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden auch die
Mieter, die von Bundesbaugesetz und Baunutzungsverord¬
nung nicht zur Kenntnis genommen werden, und die Arbeit¬
nehmer der Betriebe im Sanierungsgebiet in den Kreis der
Betroffenen und Mitspracheberechtigten aufgenommen wor¬
den sind. Trotzdem scheint eine Begrenzung des Kreises der
Betroffenen und Mitspracheberechtigten auf die vor Beginn
der Sanierung im Sanierungsgebiet Ansässigen immer noch
zu eng. Auch ohne allzu extensive Auslegung des Begriffs
„Betroffener" läßt sich nachweisen, daß ein wesentlich grö¬
ßerer Teil der städtischen Bevölkerung von den Sanierungs¬
maßnahmen betroffen ist als durch das Beteiligungsverfah¬
ren erfaßt wird. Auch der Gesetzgeber war sich dieser Tat¬
sache offenbar bewußt — anders ist das gelegentliche Aus-

„Auch das schlichte Wörtchen Öffentlichkeitsarbeit klingt

zu einseitig, zu sehr nach Bearbeitung der Öffentlichkeit."

weichen auf die „unmittelbar Betroffenen" nicht zu erklä¬
ren.
Betroffen sind ohne Zweifel auch

■ die Bewohner der Gebiete, die Bevölkerung oder Betrie¬
be aus Sanierungsgebieten aufzunehmen haben;

| Bevölkerung und Betriebe, die vor Beginn der Sanierung
dm einem anderen Stadtteil ansässig waren, die aber im
Zuge einer funktionalem Umstrukturierung im das sanierte
Gebiet ziehen werden;

■ vor allem bei sanierungsbedürftigen Stadtkernen alle die,
die auf die dort lokalisierten zentralen Funktionen ange¬
wiesen sind, für die vielleicht auch nur dieser Stadtkern

ihre Stadt schlechthin verkörpert.
Nimmt man die Intentionen des Gesetzes ernst, so wird man

auch für diesen Kreis Mitwirkungsmöglichkeiten finden und
institutionalisieren müssen. Mit der Beteiligung der soge¬
nannten „Träger öffentlicher Belange" ist es, darüber ist man
sich inzwischen wohl einig, nicht getan. Auch das schlichte
Wörtchen „Öffentlichkeitsarbeit", mit dem dieser gesamte
Komplex in den erwähnten Musterverträgen abgedeckt ist,
klingt zu einseitig, zu sehr nach Bearbeitung der Öffentlich¬
keit — und wird von dieser auch bereits so verstanden —,

als daß Beteiligung und Mitwirkung damit abgetan sein
könnten, ganz abgesehen davon, daß jedem, der sich, ver¬
schuldet oder unverschuldet, einmal in eioer Bürgerver¬

sammlung im Clinch mit einer erbosten und auf Äußerste
gereizten Bürgerschaft gesehen hat, die Vorstellung, er be-

„Wert und Unwert von Bürgerinitiativen."

triebe da Öffentlichkeitsarbeit, schon von allein vergeht.
Ich kann hier nicht im einzelnen auf Wert und Unwert von

Bürgerinitiativen, Aktionsgemeinschaften, Stadtentwick¬
lungsformen und ähnlichem eingehen. So lästig sie für die
ohnehin von mancherlei Interessengruppen hin- und herge-
zerrten Planer sein mögen, so halte ich sie — sofern sie
nicht lediglich als Selbstbetätigungs- und Selbstbestätigungs¬
werkstätten für Architekten, Anwälte und nicht zum Zuge
gekommene Kommunalpolitiker dienen — schon deswegen
für gut und notwendig, weil auch der nach dem Gesetz Be¬
troffene hier Möglichkeiten der Diskussion und Organisa¬
tion findet, die ihm in seinen Erörterungen mit der Ge¬
meinde oder ihren Beauftragten, denen gegenüber der als
einzelner leicht ins Hintertreffen gerät, den Rücken stär¬
ken können. Hinsichtlich der Aufgabe und Funktionen sol¬
cher Initiativen, auch hinsichtlich ihrer zeitlichen Einord¬

nung im Rahmen eines langfristigen Partizipationsprogram-

Bargeldloses

Abonnement

Ein einziger Weg spart viele Wege

■ Sie können Abonnent werden

| Sie bekommen eine Kundenkarte
mit einer Wertmarke für 12 Monate

■ Das Fahrgeld wird monatlich von

Ihrem Konto abgebucht

■ Das Jahres-Abonnement kostet

weniger als 12 einzelne Monatskarten

■ Ihre Karte ist gegen Verlust versichert

Zu Beginn jedes Kalendervierteljahres können Sie mit dem

bargeldlosen Abonnement beginnen.

Unsere Verkaufsstellen für Monatskarten beraten Sie gern.

Bremer Straßenbahn ac

WESTAG-Türen

— ein Qualitätsbegriff!

WESTAG-Spiraltüren, siebenfach aufgebaut

WESTAG schallhemmende Türen

Schalldämmwert: ca. 30 Dezibel

WESTAG-Feuerstop-Türen nach DIN 4102

WESTALIT-Tiiren in 10 verschiedenen Dessins

äußerst strapazierfähig!

WESTAG & GETAUT K.G.

Wiedenbrück i. W.

Alleinverkauf im Raum Bremen und Bremerhaven:

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN - Gelsenkirchener Straße

Ruf 51 00 21

107



mes möchte ich hier kurz auf die Vorschläge und Anregun¬

gen des „Skeffington-Reports" 1} hinweisen, des Berichts

„Partizipationsmodelle in England."

einer im Frühjahr 1968 vom englischen Ministry of Housing
and Local Government eingesetzten Kommission, die die
Methoden untersuchen sollte, die am besten geeignet wären,
die Mitwirkung der Öffentlichkeit im Stadium der Erarbei¬
tung von „Development Plans" zu sichern. 2)

Auf der Basis vielfältiger Erfahrungen und Experimente mit
Partizipationsmodellen, die in England bereits bald nach dem
letzten Kriege eingesetzt haben, empfiehlt der Bericht eine
Konzentration der Mitwirkung auf vier Phasen, und zwar

1. auf den Beginn des Planungsprozesses, das heißt auf den
Zeitpunkt, zu dem auf Seiten des Rates der Beschluß
gefaßt wird, einen Development Plan aufzustellen. Dieser
Beschluß soll, neben der Darlegung der Gründe, des Um-
fangs und der voraussichtlichen Dauer der Planung, be¬
reits ein Partizipationsprogramm enthalten, aus dem die
Bürger ersehen können wann und in welcher Weise ihre
Mitwirkung erforderlich ist. Stellt man in Rechnung, daß
in der Bundesrepublik Entwicklungsplanung eine umfas¬
sendere Bedeutung hat als in Egland, auch eher als fort¬
laufender Prozeß anzusehen ist, der vielleicht einmal

durch einen förmlichen Beschluß des Rates eingeleitet,
dann aber laufend fortgeschrieben wird und schon auf¬
grund seines Abstraktionsgrades ein eigenes Partizipa¬
tionsmodell erfordert, so wäre der Beginn des Planungs¬
prozesses mit dem Beschluß zu den Vorbereitenden Unter¬
suchungen anzusetzen, der meines Erachtens in der Tat
bereits, als eine Art Zusammenfassung der diesbezüg¬
lichen Ergebnisse der Stadtentwicklungsplanung, die An¬
gabe der Gründe, des Umfangs und der voraussichtlichen
Dauer der Sanierung sowie ein über die Vorschriften des
Gesetzes hinausgehendes Partizipierungsprogramm ent¬
halten sollte;

2. auf den Abschluß der im Zusammenhang der Planung ein¬
geleiteten (hier also: Vorbereitenden) Untersuchungen
und Erhebungen, und zwar durch eine weitgestreute und
in verständlicher Form erfolgende Veröffentlichung von
deren Ergebnissen. Der Bericht macht den Vorschlag, be¬
reits in diese Untersuchungen und Erhebungen örtliche
Organisationen und Gruppen — Bürgervereine, Frauen¬
verbände, ältere Schulklassen — einzuschalten, um der

Planung eine möglichst breite Resonanz zu sichern. Ich
halte dies für durchaus nicht so utopisch wie es kontinen¬
talen Ohren zunächst klingen mag. Mit Studenten arbei¬
ten viele Meinungsforschungsinstitute ohnehin schon,
auch mit Hausfrauen als Interviewern wurden überall gu¬
te Erfahrungen gemacht. Interviewkosten fallen in jedem
Falle an. Es muß lediglich die öffentliche Funktion einer
solchen Tätigkeit und ihre Bedeutung im Rahmen des Pla¬
nungsprozesses deutlich gemacht werden;

3. bei der Diskussdon der Planungsalternativen, die aus den
Ergebnissen der Untersuchungen und Erhebungen ent¬
wickelt worden sind. Diese Planungsalternativen sollten
so dargestellt werden, daß jeweils die Vor- und Nachteile,
auch die Konsequenzen, die sich für einen weiteren Kreis

von Betroffenen ergeben, deutlich werden, ebenso die
Realisierungschancen. Der Bericht stellt in diesem Zusam¬
menhang mit erforschender Deutlichkeit fest, daß „nicht
das geringste Verdienst darin liegt, künstliche Alternati¬
ven zu präsentieren". Gleichzeitig sollte die Verwaltung
aber auch bereits ausdrücklich sagen, wenn sie selbst
einer der Alternativen den Vorzug gibt, und aus welchen
Gründen. Die Diskussion findet in der Art eines zeitlich

begrenzten Anhörungsverfahrens statt, an dem sich je¬
dermann beteiligen kann;

4. bei der Diskussion des Vorschlags, für den sich die Ver¬

waltung nach Anhörung aller Beteiligten entschieden
hat. Diese Phase wird als die wichtigste angesehen, weil
sie die gesamte bisherige Arbeit in einer klaren, verbind¬
lichen Aussage zusammenfaßt, die für jeden einzelnen er¬
kennbar macht, wie und in welchem Ausmaß er selbst von

der Planung betroffen ist. Auch dieser Vorschlag ist je¬
doch noch für Änderungen offen und wird daher bewußt
nur als „Statement for discussion" bezeichnet. Gerade in
dieser Phase sollen die Diskussionen daher auch auf der

untersten Ebene, in einer großen Zahl örtlicher Versamm¬
lungen stattfinden, nicht zuletzt deswegen, weil „ein gro¬
ßes Publikum viele Menschen davon abhält, ihre Meinung
zu sagen". Können nicht alle Eingaben, die sich aus die¬
sen Diskussionen ergeben, berücksichtigt werden, so müs¬
sen sie, sofern es sich um einen „Structure Plan" handelt,

der Vorlage an den Minister hinzugefügt werden; dieser
muß dann dem Antragsteller eine persönliche Antwort
zukommen lassen.

Der Bericht enthält noch eine Fülle weiterer Anregungen
und Vorschläge, die hier nicht alle wiedergegeben werden
können. Erwähnt sei noch, daß Gemeinwesenarbeiter („Com¬

munity development officers") eingesetzt werden sollen, um
die Beteiligung solcher Personen zu sichern, die keiner Or¬
ganisation angehören und allein Schwierigkeiten haben,
ihren Wünschen und Bedürfnissen Gehör zu verschaffen.

Auch bei Sanierungen nach dem Städtebauförderungsgesetz
wird es nicht ausreichen, daß in notwendig längeren Zeit¬
abständen jemand kommt, fragt, Wünsche notiert. Es muß
ein je nach der Zahl der Betroffenen ständig oder zumindest
in den Nachmittags- und Abendstunden (nach Arbeitsschluß!)
besetztes Büro im Sanierungsgebiet selbst vorhanden sein,
wo jedermann hingehen und auch von sich aus seine Ange¬
legenheit erörtern kann. Erörtern bedeutet — das kann nicht
genug betont werden — Fragen, Antworten, Einwände vor¬
bringen, Vorschläge machen, gemeinsam Uberlegen, bis die
unter den gegebenen Umständen bestmögliche Lösung ge¬
funden ist. Wer dieses Büro trägt, ob die Verwaltung, ob der
Sanierungsträger, ob gegebenenfalls sogar ein Dritter, wird
wohl zu überlegen sein. Da die Auskünfte verbindlich sein
müssen, neben umfassender Information also auch ein ge¬
wisses Maß an Vollmachten erfordern, kommt meines Er¬

achtens am ehesten eine gemeinsame Einrichtung von Ge¬
meinde und Träger in Frage. Wenn daneben ein Unabhängi¬

ger Sozialplan ist ein Instrument, Schranken gegen allzuviel
Macht, Apparat, Bürokratie aufzurichten."

ger gewünscht wird — und es spricht vieles dafür, eine Art
Ombudsman zu bestellen —, so müßte dieser im Einverneh¬
men mit den Betroffenen nominiert und von diesen bestätigt
werden.

Zum Abschluß: Wenn man die Reihe der Bedenken, Ein¬

wände, Forderungen ansieht, die hier zusammengetragen
worden sind, so kann leicht der Verdacht entstehen, als sollen
den Gemeinden, den Trägern, nicht zuletzt dem Gesetz selbst,
die es allesamt schwer genug haben, ein Stück Stadterneue¬
rung zu verwirklichen, weitere Knüppel zwischen die Beine
geworfen werden. Und ganz von der Hand weisen läßt sich
dieser Verdacht nicht. Wenn Geld genug vorhanden ist —
und bei manchen potenten Interessenten i s t Geld genug
vorhanden —, so ist die Macht, die das Gesetz verleiht,
sind auch die bürokratischen Apparate und Prozesse, die es
in Bewegung setzt, nicht eben gering zu veranschlagen. Der
Sozialplan ist ein Instrument, Schranken gegen allzuviel
Macht, Apparat, Bürokratie aufzurichten. Diese Schranken
sind, wenn man genau hinsieht, nicht einmal allzu fest. Er¬
örterungen begründen noch keinen Rechtsanspruch; der So¬
zialplan als solcher ist nicht vom Gemeinderat zu beschlie¬
ßen, er hat auch keine rechtsbegründende Wirkung, wie al¬
le Kommentare übereinstimmend feststellen, Insofern muß,
als eine andere Art Kommentar, vorab ebenso deutlich fest¬

gestellt werden, daß es sich dabei nicht etwa um eine um¬
fangreiche Sammlung hochfliegender Ansprüche handelt,
sondern schlicht um eines: Mindestforderungen.
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Bürger und Stadt

An den

Regierungspräsidenten in Darmstadt

8. Juni 1973

Betr.: Umgehungsstraße Eltville — Walluf im Zuge der B 42

Bezug: IV 1 — 66 a 04/01 (2) — 16 — 1/73

Sehr geehrter Herr Präsident!

Es ist uns leider nicht möglich, persönlich zum Anhörtermin
zu kommen. Der Unterzeichnende hat als Mitglied des Bre¬
mischen Stadt- und Landesparlaments wichtige Termine zum
gleichen Zeitpunkt, außerdem findet am Abend die Jahres¬
versammlung des „Grünen Kreises Bremen" statt, wo eben¬
falls die Leitung in Händen des Unterzeichnenden liegt.

Wir haben Herrn Kapitzke vom Verein zum Schutze der
Eltville-Niederwallufer, Rheinuferlandschaft e. V., Vollmacht

erteilt, uns beim Anhörtermin zu vertreten und nachfolgende
erneute Stellungnahme zu verlesen und zu übergeben:

An unserem ablehnenden Standpunkt zu der vorliegenden

Planung hat sich im Grundsatz nichts geändert, auch nach

Kenntnisnahme der Stellungnahme des Straßenbauamtes

Rhein/Main. Wir geben nachfolgend auf diesem Wege un¬

seren Standpunkt bekannt:

1. Die Planung der Umgehungsstraße Eltville, wie sie erneut

vorgelegt wurde, stellt seit Jahren, d. h. solange sie öf¬

fentlich bekannt wurde, ein einmaliges negatives Beispiel

in der Stadt- und Landesplanung dar. Es ist und bleibt

eine Glanzleistung, wie sich hier Planer kalt über alle

Grundregeln menschenwürdiger Stadt- und Landesplanung

hinwegsetzen.

Es bleibt unbegreiflich, daß die vielen Einsprüche aus

dem gesamten Bundesgebiet von interessierten Mitbür¬

gern, Lehrstuhlinhabern an Technischen Universitäten,

bedeutenden Künstlern von Rang und Ruf, bedeutenden

Tages- und Wochenzeitungen in unserem Land, dem

Deutschen Rat für Landespflege, und viele andere Einzel¬

stimmen scheinbar mit einer Handbewegung abgetan wer¬

den. Diese sind ebenfalls als Einsprüche zu werten. Mit

einer solchen Behandlung unserer Mitbürger durch das

Straßenbauamt, sehr geehrter Herr Präsident, können wir

Stadt Eltville Aufn.: Hamburger Aero Lloyd

uns nicht einverstanden erklären. Es ist u. E. die Pflicht

einer jeden Verwaltung, positive und negative Stellung¬

nahmen der Mitbürger zu bestimmten Vorgängen gleich¬

wertig zu behandeln.

In der Stellungnahme des Straßenbauamtes werden die
Hinweise auf den Straßenverkehrslärm mit in keiner

Weise überzeugenden Formulierungen und Hinweisen zu¬

rückgewiesen und abgetan. Der Hinweis auf die Schiffahrt

seitens des Straßenbauamtes löst doch mit Recht die Fra¬

ge aus, ob die Herren dieser Verwaltung mit den Proble¬

men der Schiffahrt überhaupt vertraut sind.

Diese Zeilen kommen aus einer Stadt am Strom. Die

Schiffahrt stellt kein Lärmproblem dar. Der Verkehrslärm
auf den Straßen ist zu einem Problem „Nummer Eins" bei

der Lösung der Lärmschutzfrage überhaupt geworden.
Nicht die Motoren sind die entscheidenden Lärmfaktoren,

sondern das fahrende Fahrzeug auf der griffigen Straße

mit den griffigen Reifen.

Anliegend überreichen wir Ihnen eine Kopie des Gut¬

achtens vom Institut für Demoskopie in Allensbach „Der

Lärm kommt in die Wohnungen". Hier ist eindeutig nach¬

gewiesen, daß der Verkehrslärm der Straße im Lärmge¬

schehen zum Feind „Nummer Eins" geworden ist. Außer¬

dem empfehlen wir das Studium des Heftes 1/73 „Kampf
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dem Lärm", Artikel „Berücksichtigung des Lärmschutzes

in der Raumplanung", „Verkehrslärm und Bauleitplanung

aus landesplanerischer Sicht" und „Uber Phänomene, die

bei der Bestimmung des erforderlichen Schallschutzes für

Anlieger an geplanten Verkehrsstraßen zu beachten sind".

Daher könnnen wir uns mit den Zurückweisungen unserer

Einsprüche im Blick auf die Lärmfragen nicht einverstan¬
den erklären.

3. Das Straßenbauamt bezieht im Blick auf die Landschafts¬

schutzfragen einen Standpunkt, der auch einmalig ist und

der aufs schärfste zurückgewiesen werden muß. Wir ha¬

ben den sehr deutlichen Eindruck, daß bei der Erarbei¬

tung der Planung Landschaftsgeographen und Landschafts¬

planer nicht beteiligt waren. Sonst hätte man nicht der

Exekutive, aber schon gar nicht der Öffentlichkeit, eine

solche Planung präsentiert.

Wir haben weiter den Eindruck, daß die großen Lehr¬

meister den dortigen Planern scheinbar im Ausbildungs¬

weg nicht bekannt geworden sind oder sie meinen, diese

großen Könner gehören der Vergangenheit an. Wir er¬

innern an Prof. Seifert oder an den Regierungsbaudirektor

a. D. Dr.-Ing. E. h. Hans Lorenz, der vor wenigen Wochen

den Europa-Preis für Landespflege der Johann-Wolfgang-

von-Goethe-Stiftung Basel erhielt, ferner an den wohl

größten und vorbildlichsten Stadt- und Landesplaner unse¬
res Jahrhunderts, an Prof. Fritz Schumacher, der 1930

seine Vaterstadt Bremen mit folgenden Worten mahnte:

„Es geschieht in einer Weise, die man als typische Er¬

scheinung in vielen kranken Städten beobachten kann:

Man sucht die Heilung auf Kosten der Freiflächen der

Stadt. Grünanlagen sind wehrlos. Sie bieten den andrän¬

genden Ansprüchen keinen materiellen Widerstand, we¬

der im Sinne des körperhaften, noch im Sinne des finan¬

ziellen Hindernisses, in ihnen pflegt deshalb der naive

Betrachter das Mittel der Lösung zu sehen. Was liegt

näher, als eine deutliche erkennbare bedrückende Schwie¬

rigkeit lösen zu wollen durch Gedankengänge, denen

keinerlei sichtbares Hindernis entgegensteht. Häuser sind

widerspenstiger und teurer als Bäume. Man vergißt, daß

Bäume das einzige sind, was man nicht mit Geld ersetzen
kann".

Sehr geehrter Herr Präsident, die Mißachtung der Land¬

schaft ist schon ein Grund genug, die hier vorliegende

Planung um des Menschen willen im vollen Umfang zu¬

rückzuweisen. Die „Grüne Charta" von der Mainau und

die damit im Zusammenhang stehenden Artikel 1 und 2

des Grundgesetzes wurden von den Planern bei der Vor¬

lage eines solchen Verkehrsplanes ebenfalls nicht be¬

achtet. (Siehe Anlage).

Das Straßenbauamt weist darauf hin, daß bestimmte ge¬

setzliche Bestimmungen noch nicht vorliegen würden.

Dies ist aber doch keine Entschuldigung und kein Frei¬

brief, weiter mangelhafte Planungen vorzulegen, gegen

die der Bürger keine Einwendungen erheben dürfe.

Wir sind nicht bereit, die Begründungen mit der unsere

Einwendungen seitens des Straßenbauamtes zurückgewie¬

sen werden, zu akzeptieren, weil sie die Grundsätze einer

menschenwürdigen Stadt- und Landesplanung nicht be¬
achten. So hoffen wir, daß durch das Anhörverfahren die¬

se Planung zu den Akten gelegt wird.

Die Eigenart des bisherigen Ablaufes des gesamten Plan¬

verfahrens veranlaßt uns aber aus Gründen der Vorsicht,

Kopie dieses Schreibens an den Bundesminister für Raum¬

ordnung, Herrn Minister Dr. Vogel, an den Bundesmini¬

ster für Umweltfragen, Herrn Genscher, an den zuständi¬

gen Minister für Fragen der Umwelt, Herrn Dr. Best, und

an die Fraktionen des Landtages zu senden.

Sehr geehrter Herr Präsident, damit Sie nicht aus unserer

harten Formulierung den Eindruck gewinnen, wir und
die mit uns zusammenarbeitenden Institutionen machen

nur viele Worte, übersenden wir Ihnen anliegend ver¬

schiedene Denkschriften der Aufbaugemeinschaft Bremen,
eine Urzelle unserer Bundesinstitutionen, aus der Sie er¬

sehen können, wie sich Mitbürger verantwortungsbewußt

um gute Lösungen in der Stadt- und Landesplanung be¬

mühen und ihre Vorschläge der Legislative, Exekutive

und der Verwaltung als Planungsvarianten auf den Ar¬

beitstisch legen, um dann später gemeinsam die beste

Lösung um des Menschen willen zu finden.

So erhalten Sie, wie im Schriftsatz schon gesagt, 1. Gut¬

achten Allensbach, 2. „Grüne Charta" von der Mainau, 3.

Planungskonzept Weser-Jade, 4. Autobahngutachten im

Raum Weser/Jade, 5. die soeben aus dem Druck ge¬

kommene neue Denkschrift „die autogerechte + autolose

Stadt eine Utopie".

Abschließend erwarten wir, daß die vorliegende Planung

endgültig zu den Akten gelegt wird und die Planer neue

überzeugende Vorschläge unterbreiten, die der Umwelt

sowie dem Menschen gerecht werden.

Eine Planung, die beachtet was ein großer Denker der

jüngsten Vergangenheit einmal aussprach: „Was ihr von

den Vätern Gutes erhalten, sollt ihr den Spätem treulich

verwalten", und die dann endgültig von der Legislative

beschlossen werden kann. Mit diesen Erwartungen und
guten Wünschen schließen wir dieses Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

BURGER UND STADT

(G. Iversen) Generalsekretär
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Zurück zum Naturschutz

Von Hubert Weinzierl

Im Natur- und Umweltschutz ist eine neue, entscheidende Phase eingeleitet worden: Aus der Katastrophenstimmung des
Europäischen Naturschutzjahres 1970 ist jenes Umweltbewußtsein erwachsen, das uns zu dem Motto „Wir können uns die
heile Umwelt leisten" ermutigt; wir wissen, daß die heile Umwelt machbar ist, wenn wir nur dazu bereit sind, auf noch mehr
Fortschritt und Konsum zu verzichten, wenn wir umweltfreundliche Technologen einführen und umweltfreundlichen Produkten

den Vorzug einräumen, kurzum, wenn wir willens sind, Korrekturen am überkommenen System vorzunehmen und Denkwei¬
sen zu ändern. Welche Konsequenzen für das Verhalten der Gesellschaft, des einzelnen Bürgers und des verantwortlichen Po¬
litikers daraus erwachsen, soll schlaglichtartig an einigen Problemkreisen skizziert werden.

„Von der Ökonomie zur Ökologie"

Auf einer Arbeitstagung der Gewerkschaften ist unlängst
der hochanzurechnende Versuch unternommen worden, den

Trend von der Quantität zur Qualität aufzuzeigen; der Re¬

ferent, Erhard Eppler, stellte dabei die Forderung nach dem
Übergang „von der Ökonomie zur Ökologie, vom Pro-Kopf-
Einkommen zur Lebensqualität" in den Brennpunkt seiner
Überlegungen.

Und Bundespräsident Gustav Heinemann meinte beim glei¬
chen Anlaß, „wir müßten radikal mit den unsere Gesell¬
schaft beherrschenden Prinzipien des unkritisch gesehenen
Wachstums brechen".

Lassen Sie mich dazu drei Bedenken anmelden:

9 Untersucht man die in Fülle vorliegenden Programme,
etwa das von Opposition und der Bundesregierung gleicher¬
maßen wie von uns Verbandsvertretern in beglückender
Einmütigkeit grundsätzlich gutgeheißene „Umweltprogramm
für Deutschland", aber auch die UNO-Papiere von Stock¬
holm, so ist eine Gefahr offensichtlich, nämlich, daß gerade
die viel strapazierte Ökologie gegenüber dem technischen
Umweltschutz zu kurz kommt. Dementsprechend ist in allen
Umweltprogrammen der klassische Naturschutz, die Land¬
schaftspflege und die zusammenschauende Prüfung der Be¬
lastbarkeit unserer Umwelt vernachlässigt gegenüber Ein¬
zelmaßnahmen der Wasser- und Luftreinhaltung, der Müll¬
beseitigung, der Lärmbekämpfung oder des Strahlenschutzes,
weil sich der irrende Mensch vielmehr als technischer, denn
als lebendiger Teil seiner Umwelt versteht!

% Ein besseres Selbstverständnis des Menschen ist aber
nur über die oft geforderte Revision der unglückseligen
Beschlüsse der Kultusminister im Jahre 1960 zu Saarbrük-

ken, welche zu Lasten der Ökologie gingen, denkbar. Wie
aber sollte sich die Denkweise zum Lebendigen hin ändern,
solange die Erziehung ausschließlich vom Technischen ge¬
prägt bleibt?

0 Und somit erscheint es auch sehr fraglich, ob eine so
fehlgebildete Gesellschaft zu jenen Opfern bereit ist, die
zur Finanzierung der heilen Umwelt geleistet werden müs¬
sen? Dies sind ja immerhin 1 bis 2 Prozent des Bruttoso¬
zialproduktes! Denn erfahrungsgemäß herrscht ja in der
Menschheit die Lust am Konsum, Gewinn und Wohlstand,
verbunden mit einem makabren „nach mir die Sintflut-Den¬

ken" und der Trieb zur Zerstörung so heftig vor, daß der
Weg in das Chaos und der biologische Zusammenbruch un¬
serer Art durchaus in solche Überlegungen einbezogen wer¬
den müßte. Diese Alternative ist ja soeben in den aufsehen¬
erregenden Prognosen der internationalen Forschergrupppe
um Professor Dennis Meadows vom Massachusetts Institut

of Technology in Cambridge, USA, offensichtlich geworden,
der über Computer die möglichen Modelle unserer irdischen
Zukunft ermitteln ließ und eine stabile Zukunft nur für den

Fall für möglich hält, daß ein weltweites „Zurück zur Na¬
tur", jedoch nicht im Sinne des ökologischen Gleichmaßes,

also Dämpfung von Bevölkerungswachstum, Stabilisierung
von Rohstoffen und Konsum usf., eingeleitet würde.

Herr von Weizsäcker hat die pessimistischen Prognosen der
Wissenschaftler vom Massachusetts Institut of Technology
über die möglichen Modelle unserer irdischen Zukunft in-
frage gestellt, weil „sie nicht die Fähigkeiten von Menschen
und Gesellschaften berücksichtigt haben, auf erkannte Ge¬
fahren vorbeugend zu reagieren".

Bei soviel Menschheitsgläubigkeit drängt sich dem Zweif¬
ler doch die Frage auf, warum wir dann eigentlich in die
immer offensichtlicher werdende ökologische Krise geraten
sind?

In solchen Erkenntnissen braucht aus der Sicht des Natur¬

schutzes nicht einmal Resignation oder Schwarzmalerei zu
stecken: Denn schon wenn es uns gelingt, daß die letzten
Wacholder an einem Jurasteilhang oder die letzten Ado¬
nisröschen auf der Garchinger Heide vor München oder die
Enzianwiesen im Gebirge nicht schon im Jahre 2000, son-
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dern erst im Jahre 2072 verschwinden, so hätte er sich ver¬

lohnt, heute Naturschutz zu betreiben!

Wirtschaft und Eigentum

Nach soviel Vorausschau liegt es auf der Hand, über zwei

Dinge zu reden, mit denen wir Naturschützer in den ver¬
gangenen Monaten (nicht ohne Seitenblicke oder system¬
ändernde Unterstellungen), mehr und mehr konfrontiert wer¬
den:

Die „Planwirtschaft"

und die Sozialbindung des Eigentums

Ich bekenne mich zu einer Wirtschaftsform, in der der poli¬

tische Mensch (das „Zoon politikon") seine Zukunft in Frei¬
heit vorausplant! Diese Vorausschau muß zweifellos auch
die Freizügigkeit der nur vom Gewinnstreben geleiteten In¬
dustrie infrage stellen; dabei muß gesagt werden, daß dieses
Gewinnstreben der von Kaufleuten und Technokraten dik¬

tierten Produktionsapparate nichts mit dem Spannungsfeld

„Kapitalismus oder Sozialismus" zu tun hat, sondern ein
systemgleicher Fehler ist, der sich nicht an den menschli¬
chen Bedürfnissen, sondern nur an Expansionsraten und

Fortschrittsgläubigkeit orientiert. Auch müssen wir vom ge¬
dankenlosen Verbrauchen und Raubbau-Treiben auf das

Prinzip der Nachhaltigkeit der ökologischen Systeme zurück¬
finden, wobei den Möglichkeiten des Recyclings (= der
Kreislauf der natürlichen Hilfsquellen) große Bedeutung bei¬
kommt!

Und ebenso bekenne ich mich zum Eigentum, wobei ich

bei Eigentum an Grund und Boden die Einschränkung dort
ziehe, wo die Allgemeinheit durch das übernommene Sy¬
stemdenken Schaden leiden würde.

Mit anderen Worten, die Formulierung vom „Eigentum —
das verpflichtet", soll endlich aus dem Bereich des Pro¬

grammsatzes entrückt und in die politische Tat umgesetzt
werden! Die Sozialbindung des Eigentums ist beispielsweise
der Schlüssel zum kostenlosen Naturgenuß aller, soweit der
Eigentümer durch den Erholungssuchenden keinen materiel¬
len Schaden nimmt.

Die Freizügigkeit des Eigentums am Boden muß gleicher¬
maßen hinter allen notwendigen, raumbedeutsamen Planun¬

gen der Gesellschaft zurückstehen, wobei dem Eigentümer
gemäß unserer demokratischen Freiheitsordnung selbstver¬

ständlich das Recht auf die ihm zustehende Entschädigung
durch die Gesellschaft eingeräumt wird.

Dies alles ist in unseren Verfassungen schon seit Jahr und

Tag so ordentlich fixiert, daß es eigentlich als Gemeinplatz
zurückgewiesen werden müßte.

Umso bedenklicher finde ich, daß wir Naturschützer in letz¬

ter Zeit gerade wegen jener Gedankengänge so oft als
„radikale Linke" angegriffen wurden, obwohl sie in unseren
guten Verfassungen ausdrücklich verankert sind! Nichts

anderes als diese von niemandem bestrittenen Prinzipien
zu forcieren ist unser Anliegen und ist der Inhalt etwa neu¬
er Naturschutzgesetz-Entwürfe, für deren Zustandekommen
wir in diesen Tagen eintreten.

Im übrigen aber sehen wir natürlich nicht alles Heil dieser
Welt oder der heilen Umwelt in neuen Gesetzen! Wir ha¬

ben ein Bündel guter und bester Gesetze in unserem Lande;

woran es indes fehlt, ist deT konsequente Vollzug dieser
vorhandenen Gesetze! Für einen echten Fortschritt halten

wir die Ankündigung, daß künftig Umweltverschmutzungen
unter die kriminellen Straftatbestände eingereiht werden
sollen!

MNiEiran ¥

h nm bur a e r

1E3I
TEPPICHLAOMB

i

KARL CREUTZBURG

Sehr leistungsfähig !

Unsere Fußboden-Bauabteilung

mit Linoleum- und Kunststoffböden, den schönen textilen

Böden mit vielen Farben, mit Parkett und schwimmendem
Estrich.

^ ^üßabcutpeddi^

Vor dem Steintor 37 (Ecke Schmidtstraße)
Telefon 7 4011

KnmBURoen

ü
TtPPICULROMR
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Eine heile Welt

gesunder rißfreier Fassaden

mit AQUADUR®

Der Maler zaubert sie herbei.

Kein anderer.

*^gff UNITECTA^^^^Hl OberflächenschutzGmbH,WerkBochum,4630Bochum-Gerthe.Postfach40028

Zurück zum Naturschutz!

Vergessen wir die Blumen nicht!

Im Trubel des technischen Umweltschutzes darf insbeson¬
dere auch der Artenschutz nicht weiterhin so stiefmütter¬
lich behandelt werden. Nach wie vor sind wertvolle und

seltene Pflanzenbestände zwar in erster Linie durch Biotop¬
veränderungen, aber auch durch den wachsenden Druck
auf die Landschaft von erholungssuchenden Menschen ge¬
fährdet. Es ist zunächst durchaus verständlich, daß viele

Mitbürger die Lust, einen Blumenstrauß zu pflücken, über¬
kommt: früher gab es in Hülle und Fülle Blumenwiesen
und blütenreiche Ackerraine, aber heute wird mit Herbizi¬

den so sehr das Einheitsgrün propagiert, daß selbst Mohn¬
blume und Konrade zum Objket des bewahrenden Natur¬
schutzes geworden sind.

Gerade im Bereich des Artenschutzes wird doch das innige
Verwobensein aller Lebewesen am offenbarsten und so fin¬

den wir mit der Änderung der Denkweise — hingerichtet zur
ökologischen Gesamtschau — mit einem Male auch in un¬
serem Vokabular wieder zurück zu jener soliden Ausgangs-
baiss: Wir Naturschützer denken gar nicht daran, einen
neuen Begriff einzuführen, ja wir scheuen uns nicht einmal
davor, das „Zurück zur Natur" wieder in das rechte Licht
zu rücken: „Zurück zur Natur", das bedeutet nichts anderes
als ein Bekenntnis zum Schutz der Natur: Naturschutz, das

muß künftig der umfassende Oberbegriff bleiben, das Dach,
das vom technischen und ökologischen Umweltschutz ge¬
tragen wird.

Im Mittelpunkt muß künftig die Natur stehen, der die Tech¬
nik und die Gestaltung, die Planung und die Erholung unter¬
zuordnen sind. Und nie ist daher das Wort von der „Mutter

Natur" so sehr wahr gewesen wie in unserer bedrängten
Zeit!

Warum wir für die heile Umwelt kämpfen

Wir vom Naturschutz wissen, daß es ohne Kompromiß in
aller Regel im Leben nicht geht. Aber irgendwo kommt
der Zeitpunkt, wo wir ein Bekenntnis zu unserem Auftrag
ablegen müssen und einen anderen Standpunkt zu vertre¬
ten haben. Das Bekenntnis zum sachlichen, nicht von Emo¬

tionen gleiteten Naturschutz wird künftig unpopulär und
schwerer sein, als je zuvor, weil die aufgezeigten Entwick¬
lungen und Forderungen allesamt zu Lasten von Fortschritt,
Wachstum und Profit gehen und weil sie uns Opfer und
Verzicht abverlangen.

Auch lassen sich die aufgezeigten Zielkonflikte nicht durch
den allzubequemen Ruf nach dem Staate, sondern nur durch
das persönliche Engagement und durch die Rebellion der
Mitbürger meistern, die sich den Raubbau an der Natur
nicht länger mehr bieten lassen und bereit sind, den Wett¬
lauf mit der Zeit anzutreten!

Aus: DNR Nr. 37, Juni 1973

information

Die Sparkasse in Bremen ■ Tel. 3191

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.

3193408).
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Im August 1973 An alle Haushaltungen in Bederkesa verteilt

— Seite 114 bis 127 —

Liebe Mitbürger!

# Der Bebauungsplan Nr. 11 wird vom 17. 8. bis 17. 9. 1973 erneut im Rathaus ausgelegt.

# Die Arbeiten der Herren Professor Dr.-Ing. Wortmann und Dipl.-Ing. Morawe zeigen nochmals die Pro¬

blematik der Bederkesaer Hochhauspläne.

# Die Gefahren, die dem Bederkesaer See drohen, zeigt die Arbeit von Herrn Dr. Weilershaus.

% Nach dem Bundesbaugesetz kann jeder Bürger „Bedenken und Anregungen" zu Bebauungsplänen

vorbringen.

# Die im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 11 vorgesehenen Hochhäuser zerstören das Orts- und Land¬
schaftsbild Bederkesas.

O Erheben Sie ergänzend zur Bürgerinitiative Bederkesa (Unterschriftensammlung) weitere Einsprüche.

9 Vergessen Sie nicht, bereits erhobene Einsprüche durch ein kurzes Schreiben während der Auslege¬

frist zu erneuern.

# Bitte helfen Sie mit, Bederkesas Anziehungskraft zu erhalten!

Gesellschaft für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Aufbaugemeinschaft Bremen
Bederkesa

Bederkesa — der See, der Geeste-Oste-Kanal, die Amtswiesen, der Flecken Foto: Möns Engler, Bremerhaven — Nr. 38/19/1



Die Bürgerinitiative Bederkesa

Von Gerhard Iversen

Im Heft 2/72 „Der Aufbau" wurde auf mehreren Seiten über

den fragwürdigen Bebauungsplan Nr. 11 für den Flecken
Bederkesa berichtet.
In der Zwischenzeit meinen scheinbar die Befürworter des

Hochhausprojektes, die kritischen Mitbürger

® diskreditieren diese Demokratie nach allen Regeln der
Kunst,

0 sie seien Einpeitscher der Stimmung gegen das Hoch¬
haus in Bederkesa

% und eine krakeelende Minderheit, die nicht gewillt sei,
parlamentarische Mehrheiten anzuerkennen.

Haben die Christ-Demokraten im Gemeinderat vergessen,
daß nach dem Bundesbaugesetz jedem Mitbürger das Recht

gegeben ist. Bedenken und Anregungen, und zwar im Rah¬
men seiner Möglichkeiten und seiner Sprache vorzulegen?
Sind ernstzunehmende Worte von großen Persönlichkeiten,
wie Architekten, Soziologen, Planern, Politikern, Journali¬

sten, Theologen usw. noch nicht bis Bederkesa gedrungen,
die nach gründlicher Prüfung sagen, daß das Hochhaus keine

ideale Wohnform ist und schon lange keine Stätte der Er¬
holung.

Der in Paris lebende Schriftsteller Yvan Christ schließt ein

Essay:

Sicher, der Schritt von der Theorie zur Praxis ist nicht im
Handumdrehen getan. Ich weiß sehr wohl, daß uns nicht das
goldene Zeitalter versprochen wird. Bescheidener gesagt,
man versichert uns, daß die bösen Irrtümer von gestern sich

morgen nicht wiederholen sollen. Dieses Engagement hat Ge¬
wicht; es ist von der Regierung in legalen Formen aufge¬
nommen. Es muß verwirklicht werden. Offiziell ist der Kampf
dem „Gigantisme" erklärt; er muß gewonnen werden — auf
allen Gebieten.

Eine andere mahnende Stimme sagt:

Aber was wird in unseren Tagen mehr beneidet als das in¬
nere Glück und die Zufriedenheit des Nächsten?

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

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

der Landschaft findet, weil man nur dort dem Schmelztiegel
der Großstadt entrinnen und der Natur begegnen kann, ist
der Inbegriff menschenwürdiger Beheimatung und Lebens¬
weise und der Manifestation von Individualität und Ent-

massung."

Das Hochhausprojekt und damit die der Landschaft wesens¬

fremden Pläne, d. h. den „Gigantismus" abzusagen und dafür
die „menschenwürdige Beheimatung und Lebenswelse" zu

wählen, ist Aufgabe und Verpflichtung aller Bürger des
Fleckens Bederkesa, der Regierung in Stade und der Regie¬

rung in Hannover.

Der Roland Bremens zu Bederkesa, früher, bis 1817, im Hof
der Burg. Seit 1953 an der Pfarrkirche aufgestellt.
Rudolf Stein: Dorfkirchen und Bauernhäuser im Bremer Lande.
Verlag Hauschild, Bremen

Nur um der in Bederkesa Erholung suchenden und lebenden
Menschen willen kann man in diesem Sinne eine Entschei¬

dung erwarten. Den kritischen Mitbürgern gebührt ein be¬
sonderer Dank.

Das Baustoffzentrum an der Weser —

der richtige Partner für modernes Bauen

HERMANN LOH MÜLLER • 282 Bremen 71 Tel.: 600011-19
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Europas höchstes Wohn-Büro-Gebäude
ist zur Zeit das 46geschossige, 137 Meter
hohe „Colonia" Haus in Köln, ein kom¬
biniertes Wohn- und Bürohaus.

Der feine alte Herr mit dem weißen

Haar und dem weißen Lippenbärtchen
sieht aus wie der Hofmarschall eines
Monarchen der Feudalzeit. Und er lebt

auch so: in zwei Etagen eines wilhelmi¬
nischen Altbaus am Düsseldorfer Rhein¬

park. Spiegelwände, alte Holzschreine,
tischhohe Keramikvasen aus Vallauris
und drei Kamine.

Stahl und Beton kommen in dieser erd¬

nahen Wohnung nicht vor. Stahl und
Beton sind aber die Werkstoffe, mit de¬

nen dieser alte Herr einige zehntau¬
send Deutsche für die acht Stunden

ihres Arbeitstages und einige hundert
Südafrikaner für die sechzehn Stunden

ihres privaten Lebens umgeben hat:
Professor Helmut Hentrich, Deutsch¬

lands erfolgreichster Hochhaus-Archi¬
tekt, plante: in Ludwigshafen das Hoch¬
haus der BASF, in Düsseldorf das Thys¬
sen-, in Leverkusen das Bayer-Haus, in
Berlin das Europa-Center, in Hamburg
das Unilever-, das BAT- und das Finn-

Report — Architektur

Stadl im Hochformat

Von Elmar Biehl

Nach vierzig Jahren Stillstand im Wolkenkratzer-Boom wachsen die Beton-Kolosse
wieder: Kaum ist das Empire State Building vom World Trade Center entthront,
da schickt sich Chicago an, mit dem Sears Tower den Weltrekord zu holen. Schon

sind kilometerhohe Wolkenkratzer auf den Reißbrettern fertig — Planskizzen des
Alptraums oder der Hoffnung?

landhaus, in Südafrika drei Apparte¬
menthäuser von 130 Metern Höhe.

Ist es ein Indiz für die — von seinem

verstorbenen Kollegen Eiermann so be¬

zeichnete — „Menschenverachtung" der
Architekten, wenn Hentrich der Welt
entflieht, die er mit erschaffen hat?

Wenn er das Wochenende in seiner al¬

ten Mühle im Hunsrück verbringt?
Wenn er neue Hochhaus-Projekte im
Rittersaal seiner mittelalterlichen Eifel-

burg Pyrmont erarbeitet?

Was immer seine Begründung ist, er
verhält sich typisch. Denn kaum ein

Hochhaus-Architekt von Weltrang lebt
in einem Wolkenkratzer. Sie standen

alle fest auf der Erdoberfläche, als sie

ihre Höhenflüge in die Wolken ersan¬
nen:

# Das mit 412 Metern höchste Haus

der Welt, das World Trade Center,

geht in New York seiner Vollendung
entgegen; das mit 137 Metern höchste
Haus Europas, das „Colonia", steht in
Köln.

# Schon 1956 plante der damals 88j äh¬
rige Frank Lloyd Wright einen 1600
Meter hohen Stahlbetonbau mit 528
Stockwerken.

® Der Berliner Architekt Robert Ga¬
briel entwarf eine 2000 Meter hohe
Turmstadt für 75 000 Bewohner —- auf

einem Grundstück in der vergleichswei¬
se dünn besiedelten Eifel.

9 1965 trat der Londoner Architekt
Willem W. Frischmann mit dem Bau¬

plan eines Wolkenkratzers an die Öf¬
fentlichkeit, der über drei Kilometer
Höhe erreichen, 850 Stockwerke haben

und 500 000 Menschen beherbergen soll¬
te.

Frischmann und Gabriel meinten es

ernst. Der Amerikaner Wright, der wie
kaum ein anderer Architekt den Men¬
schen zum Maßstab nahm, hat nie an

die Verwirklichung seines Planes ge¬
dacht, sondern nur an den Schock, den
er auslösen sollte.

Heilsam war dieser Schock freilich
nicht. Ende 1972 trafen sich 570 Archi¬

tekten, Soziologen und Statiker aus 44

Ländern in Bethlehem (Pennsylvania)
zur Ersten internationalen Wolkenkrat¬
zer-Konferenz. Einer der Konstrukteure

des World Trade Center, L. E. Robert¬

son, formulierte die Leitfrage der Ta¬
gung: Ob man in Kilometerhöhen vor¬
stoßen kann, sei die Frage längst nicht
mehr, vielmehr ob man sie erreichen
soll.

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-Fachhändler

Auslieferungslage
«®
ager

YTONG-FACHHÄNDLER STOLZ E= N BACH
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Modellaufnahme vom 442 Meter hohen „Sears
Tower", der 1974 in Chicago fertiggestellt sein
wird. Neun quadratische Säulen sind zu einem
gleichfalls quadratischen GebäudegrundriB zu¬
sammengefaßt und enden in unterschiedlichen
Höhen.

Wolkenkratzer verursachen gewaltige
Verkehrsprobleme. Hunderttausende von

Menschen zwängen sich täglich durch die
bedrückenden Schluchten der Wall Street
in Manhattan.

Die Erde bietet genügend Wohnraum

Am Ende antwortete die Mehrzahl der

Konferenz-Teilnehmer mit ja. Nicht nur,
weil einem Architekten das technisch

Ausführbare Grund genug ist, es auch
auszuführen, sondern — das war die

offizielle Begründung — weil die über¬
völkerte Welt das Ausführbare unver¬
meidlich macht.

Aber das Argument der Architekten
sticht nicht. Aus zwei Gründen:

1. die UNO rechnet damit, daß die Zahl

der Erdenbürger 25 Milliarden niemals
überschreiten wird. Umgerechnet auf
die bewohnbare Erdoberfläche, ergäbe
sich selbst dann erst eine Besiedlungs-
dichte, die dem heutigen Zustand Nord¬
rhein-Westfalens entspricht. Und hier
gibt es durchaus das lebensnotwendige
Quantum an unverbauter Natur.

2. Die Mehrzahl der Menschen lehnt

das Wohnen in gigantischen Wohnfa¬
briken ab.

Die Bewohner von 50 Hochhäusern, die

1969 in einer Umfrage ihre Wohnsitua¬
tion beschreiben sollten, sprachen sich

ganz überwiegend gegen die Hochhäu¬
ser aus:

% Hochhaus-Wohnen ist teuer: 100

Quadratmeter kosten zum Beispiel im
Kölner „Colonia" 900 Mark Miete oder

220 000 Mark Kaufpreis.

Bei Liftdefekten muß man klettern.

0 Die Menschenballung wirkt auf viele
deprimierend, die Schall-Isolierung ist
(durch die Betonbauweise unvermeid¬
lich) schlecht.

% Hochhäuser sind kinderfeindlich;
Mütter müssen ihre Kinder nach unten

bringen, weil sie nicht allein im Lift
fahren dürfen. In den Treppenhäusern
— etwa im Märkischen Viertel in Ber¬

lin — riecht es nach Urin, weil den

unten spielenden Kindern dei Weg nach
oben zu weit ist.

Hochhäuser sind als Wohnstätten also

nur bedingt geeignet. Sind sie wenig¬
stens als Verwaltungs-Gebäude sinn¬
voll? Auch hier gibt es gewichtige Ge¬
genargumente:

% Das Verhältnis zwischen der unmit¬
telbar für Büroarbeiten nutzbaren und

der Restfläche (Verkehrswege, techni¬
sche Einrichtungen, Zwischenwände) ist
im Hochhaus ungünstiger als etwa in ei¬
nem Flachbau mit Großräumen. Der

Flächennutzungsgrad liegt im Hochhaus
bei 50 bis 60 Prozent, im Flachhaus bei
bis zu 85 Prozent.

9 Die Kommunikation zwischen ver¬
flochtenen Sektoren eines Betriebes ist

im Flachbau vereinfacht; denn große
Flächen lassen — mit verstellbaren
Wänden oder Großraum — wesentlich
mehr Variationen der inneren Betriebs¬

organisation zu als ein Hochhaus mit
kleinerer Stockwerksfläche.

9 Wegen der Fahrstühle ist ein 60 Me¬
ter über einem Angestellten sitzender
Kollege zwar „näher" als ein Gesprächs¬
partner 60 Meter neben ihm. Dies je¬
doch nur bei schnellen, vielspurigen
Fahrstuhlsystemen, die aber platzrau¬
bend und sehr teuer sind. Was vollends

unökonomisch wird, da die Baukosten

eines Hochhauses pro Meter umbauten
Raumes ohnehin um 10 bis 15 Prozent

teurer sind als die eines Flachbaus.

Mit dem Fahrstuhl hatte alles angefan¬
gen. Bevor er erfunden wurde, endeten
alle Wohn- und Bürohäuser dort, wo

das Treppensteigen als zu mühsam emp¬
funden wurde, meist also mit dem 4.
Stock. Nur Kirchtürme und Wehrtürme

ragten höher auf.

Bis 1857. Da stellte Elisha Oiis der stau¬
nenden Öffentlichkeit den ersten elek¬

trischen Fahrstuhl vor. Der Weg nach
oben war frei.

Erleichtert wurde er durch eine wei¬

tere Erfindung: den Stahlskelettbau,
erstmals angewandt 1883 in Chicago.
1889 prägte die „Chicago Tribüne" die
Bezeichnung „Skyscraper". was eigent¬
lich „Himmelsschaber" heißt, aber spä¬

ter als „Wolkenkratzer" in Deutsch¬

land populär wurde.

1908 entstand mit dem 187 Meter hohen

Singer Building in New York der erste
Wolkenkratzer im anspruchsvollen heu¬
tigen Sinn des Wortes. Und nun fielen
die Höhenrekorde fast Jahr um Jahr.
Die Wolkenkratzer wurden zum Beweis

der Prosperität, des erwachten Selbst¬
bewußtseins des jungen kraftvollen
Amerika, zu „Super-Litfaßsäulen für die
großen Firmen der Welt", wie ein ame¬
rikanischer Experte schrieb. In Chica¬

go hatte die Himmelsstürmerei begon¬
nen, in New York erreichte sie ihren

Höhepunkt. Vorläufiges Ende des Re¬
kordlaufs: Empire State Building, 1931,
Höhe 381 Meter.

Dann zweiundvierzig Jahre Höhen-Ab¬
stinenz. Zwar wurden in den letzten

zwanzig Jahren allein in New York 195
neue Wolkenkratzer mit insgesamt sie¬
beneinhalb Millionen Quadratmeter Bü¬

roraum gebaut — aber erst jetzt wird
die Skyline von Manhattan durch die
Zwillings-Bauklötze des World Trade
Center (412 Meter) bestimmt: New York
will der Welt wieder zeigen: Es ist im¬
mer noch das Handelszentrum der;
Welt.

Doch das größte Handelshaus der Erde
will nun auch durch das größte Haus
der Welt repräsentiert werden: Die Fir¬
ma Sears, Roebuck & Co holt mit dem
422 Meter hohen Sears Tower im kom¬
menden Jahr den Weltrekord wieder

nach Chicago.

Nicht Ökonomie, sondern Prestige

Nein, es sind nicht ökonomische Über¬

legungen, die zum Bau von Wolken¬
kratzern führen. Bei den heutigen Ver¬

kehrsmöglichkeiten ändert daran auch
nicht das Argument, der teure City-
Baugrund müsse optimal genutzt wer¬
den: Nicht einmal Manhattan besteht

überwiegend aus Wolkenkratzern, und
man kann an der Stadtperipherie eben¬

sogut flach bauen; wegen des Arbeits¬
markts und der Verkehrsverbindung so¬

gar günstiger.

Denn für die 50 000 Angestellten und
80 000 Besucher, die täglich das World
Trade Center betreten, werden erst fünf

Jahre nach Vollendung des Baus aus¬
reichend Verkehrsmittel zur Verfügung
stehen. Schon vor dem Bau des 17 500
Menschen schluckenden PanAm-Gebäu-
des an der Grand Centrai-Station

zwängten sich dort täglich 49 000 Men¬
schen durch die Gänge der Untergrund¬
bahn. Und für einen Ausbau von Ent¬

lastungsstrecken fehlen der bankrotten
Stadt New York die nötiger. Mittel.

Träumen über den Wolken kann man im John Hancock Center, dem höchsten

Wohnhaus der Welt: In dem von 46 000 Tonnen Stahl eingefaßten schwarzen

Riesen in der Bucht von Chicago (Bild oben) können 30 000 Menschen mit dem
schnellsten der 50 Fahrstühle — ohne Zwischenlandung — in 39 Sekunden
369 Meter hoch bis zum 96. Stockwerk sausen; sie können hier wohnen, arbeiten,

einkaufen, schwimmen oder aus einem der 11 459 Fenster über den Michigan-
See und in vier amerikanische Bundesstaaten blicken. Die Mieten schwanken

zwischen 700 und 3100 Mark, und die Spitze des Hauses schwankt — wenn es
stürmt — bis zu 18 Zentimetern.
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Sollen also unsere Kinder nicht in Wol¬
kenkratzern leben? Soll ihnen das er¬

habene Lebensgefühl erweiterter Di¬
mensionen vorenthalten bleiben, mit
Ausblicken über dem Bodennebel, den

Abgasen, den Wolken?

Oder sollen wir ihnen die Entfremdung
von der Natur ersparen, die einzellige
Isolation, die Abtötung der Individuali¬
tät in einem Silo aus Stahl und Beton?

Das Verhältnis von Funktionstüchtig¬
keit und Menschenfreundlichkeit der

heutigen Wolkenkratzer ist — bei aller
Bewunderung für die Kühnheit der Pro¬
portionen — nicht sehr ermutigend.
Aber die Form der Hochhäuser war im¬

mer abhängig vom Repräsentationswil¬
len des Bauherrn, dem Einfühlungsver¬
mögen des Architekten — und den Bau¬
gesetzen. Die rund anderthalbtausend-
mal geänderten Baugesetze New Yorks
zwangen den ersten Wolkenkratzern die
Form von Kirchtürmen oder Hochzeits¬
kutschen auf: Die Fassade mußte mit
zunehmender Höhe zurücktreten.

Es besteht also die Hoffnung, daß ge¬
änderte Lebensauffassung und neue
Baugesetze die hochgewuchteten Bun¬
ker- oder sterilen Blockformen der heu¬

tigen Wolkenkratzer ablösen helfen.

Das ist dringend notwendig. Denn Ar¬
chitekten werden für das, was sie in
kühnen Phantasien entwickeln, immer
Gründe finden. Und vor allem werden

sie, während dreijährige Kinder im 200.
Stockwerk einquartiert werden, selbst
weiter in ihrer Mühle im Schwarzwald

wohnen. Aus: Dialog 3/73

Brasilien hat die meisten Wolkenkratzer außer den USA.
Aus: Atlantis 3/1962

Milliarden DM

wurden und werden noch für die Wohnungsbaufinanzierung benötigt. Ein beträchtlicher

Teil davon wird vom Rentenmarkt bereitgestellt, an dem sich die Pfandbriefinstitute

refinanzieren.

Wir haben bisher rund 500000 Wohnungen in der Bundesrepublik mit einem Betrag

von 5,26 Milliarden DM mitfinanziert und haben rd. 2,25 Milliarden DM Kommunal¬

darlehen für Aufschließungs- und Folgemaßnahmen des Wohnungsbaus gewährt.

Die Mittel beschaffen wir über den Verkauf von Pfandbriefen und Kommunal¬

obligationen. Ihr Umlauf beträgt 5,8 Milliarden DM.

Mit dieser Leistung gehören wir zu den führenden Hypotheken- und Pfandbriefbanken

der Bundesrepublik.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung 62 Wiesbaden, Paulinenstraße 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Gedanken zum Ausbau

von Bederkesa als

Fremdenverkehrsort

Von Prof. em. Dr.-Ing. E. h. W. Wortmann, Hannover

Vorwort

Der folgende Beitrag wurde im Frühjahr dieses Jahres ge¬

schrieben und bezieht sich, soweit auf den Bebauungsplan 11

Bezug genommen wird, auf die damals vorliegende Fassung

dieses Planes. Die in dem Beitrag gegebenen Empfehlungen

haben ihre Gültigkeit unverändert behalten.

DER HERAUSGEBER

Rechtliche Grundlagen

Die Planungshoheit für die kommunale Bauleitplanung liegt
nach dem 1960 erlassenen Bundesbaugesetz bei den Gemein¬
den. „Die Bauleitpläne sind von den Gemeinden in eigener
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es erforder¬
lich ist." (BBauG § 2/1). Dieses verpflichtende Recht wird
aber durch verschiedene Bindungen eingeschränkt.

1. „Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen" (BBauG § 1/3).

2. „Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sollen die Behör¬
den und die Stellen beteiligt werden, die Träger öffent¬
licher Belange sind." (BBauG § 2/5.)

3. „Die Gemeinde hat die Entwürfe der Bauleitpläne mit dem
Erläuterungsbericht oder der Begründung auf die Dauer
eines Monats öffentlich auszulegen. — Die Gemeinde
prüft die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und An¬
regungen und teilt das Ergebnis mit. Bei der Vorlage der
Bauleitpläne zur Genehmigung durch die höhere Verwal¬
tungsbehörde sind die nicht berücksichtigten Bedenken
und Anregungen mit einer Stellungnahme der Gemeinde
beizufügen." (§ 2/6).

Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender
Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bebau¬
ungsplan). „Ein Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich,
wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche
Entwicklung zu ordnen (§ 2/2)." „Bebauungspläne sind aus
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Wenn zwingende
Gründe es erfordern, kann ein Bebauungsplan aufgestellt
werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist."
(BBauG § 8 (2).)

Die Bauleitpläne bedürfen „der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde. — Die Genehmigung darf nur ver¬
sagt werden, wenn der Flächennutzungsplan (Bebauungs¬
plan) nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder
diesem Gesetz, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht." (BBauG
§ 6, § 11.)

Der Bebauungsplan Nr. 11

Der Bebauungsplan Nr. 11 wurde aulgestellt, „um die Ent¬
wicklung des Erholungszentrums des Flecken Bederkesa zu
ordnen und zu sichern, dessen Ausbau mit der Anlage des
Hallen- und Freibades, einiger Grünanlagen am Deich und
einer größeren öffentlichen Parkplatzfläche in Verbindung
mit bestehenden Gaststättenbetrieben und einem neuen

Cafe bereits eingeleitet ist.

Ausgelöst wurde der Aufstellungsbeschluß des Rates des
Flecken Bederkesa durch den Antrag des jetzigen Eigen¬
tümers der Burg, in Verbindung mit der Burgrestaurierung
ein Hochhausgebäude auf dem Burggelände errichten zu
können zur Unterbringung eines Hotelbetriebes mit Sälen,

Bädern, Läden, Appartements u. a. m. Der räumliche Gel¬
tungsbereich des Bebauungsplanes wurde auf ein Gebiet
ausgedehnt, auf das die Entwicklung des Erholungszentrums
sich unmittelbar — insbesondere durch Erschließungsmaß¬
nahmen — auswirken wird." (aus der Begründung zum Be¬

bauungsplan Nr. 11, erster Absatz, Dezember 1971.)

Der Rat des Flecken Bederkesa hat von der Ausnahme¬

möglichkeit des § 2 (2) BBauG bzw. § 8 (2) Gebrauch ge¬
macht und den Bebauungsplan aufgestellt, ohne daß ein
Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet vorliegt. Bei
der öffentlichen Auslegung des Planes sind zahlreiche Be¬
denken und Anregungen eingegangen, die der Rat für unbe¬
gründet erachtet hat. Die Genehmigung des vom Rat be¬
schlossenen Planes durch die höhere Verwaltungsbehörde —
Regierungspräsident in Stade — ist noch nicht erteilt. Der
Regierungspräsident hat den Plan an die Gemeinde zurück¬
gereicht mit dem Ersuchen, formale Fehler in dei Darstellung
des Planes zu korrigieren und einen Plan für die strukturelle
Entwicklung der Gemeinde vorzulegen — offensichtlich um
beurteilen zu können, ob der Bebauungsplan sich der er¬
wünschten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde ein¬
ordnet und „den Zielen der Raumordnung und Landespla¬
nung anpaßt".

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Geest- und Seenlandschaft Bederkesa hat für die Er¬

holung der Bevölkerung Bremerhavens und Bremens be¬
reits erhebliche Bedeutung. Sie soll für den Erholungsver¬
kehr weiter erschlossen und ausgebaut werden. Grundlage
hierfür ist der Landschaftsrahmenplan „Erholungsraum Be¬
derkesa", der im Auftrag des Landkreises Wesermünde auf
Grund der Empfehlung der Gemeinsamen Landesplanung
Bremen/Niedersachsen vom 29. Mai 1970 von der Gesell¬
schaft für Landeskultur GmbH Bremen bearbeitet ist. Das

Erholungsgebiet umfaßt den Flecken Bederkesa, zehn Ge¬
meinden aus dem Landkreis Wesermünde und Teile von
zwei Gemeinden aus dem Kreis Hadeln. Es hat eine Größe

von 22 500 Hektar und deckt sich mit dem Versorgungs¬
nahbereich des Grundzentrums Bederkesa. Diese Gemeinde

ist der wirtschaftliche und bauliche Schwerpunkt des Erho¬
lungsbereiches, der entsprechend mit für den Erholungs¬
und Ferienverkehr erforderlichen Einrichtungen auszustat¬
ten ist.

In Nummer 31 des Niedersächsischen Ministerialblattes vom

18. 8. 1972 ist die Richtlinie zum Ausbau des Erholungs¬

gebietes „Geest- und Seenlandschaft Bederkesa" vom 11. 2.
1972 veröffentlicht. (Seite 1072/73.) Sie konkretisiert die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung und ist „bei raum¬
ordnerischen Entscheidungen zu berücksichtigen". Hier sol¬
len aus der Richtlinie als wichtige Grundlagen für die Bau¬
leitplanung angeführt werden:

„3 e. Das Ortsbild ist von erheblicher Bedeutung lür die
Anziehungskraft als Fremdenverkehrsort. Die Bauleitpla-
nung soll in hohem Maße der Pflege charakteristischer Sied¬
lungsstrukturen und der Erhaltung wertvoller Bausubstanz
sowie Baumbestände (im Inneren und am Rande der Ort¬
schaften) dienen.

g. Der Geeste-Elbe-Kanal hat neben seiner Aufgabe als
Schiffahrtsweg für Frachten mindestens gleichrangige Funk¬
tion lür den Sportbootsverkehr. Einrichtungen für den Boots¬
sport (z. B. Camping-Plätze, Anleger, Häfen) sollen im Be¬
reich der Kanaleinfahrt und in Bederkesa geschaffen bzw.
verbessert werden."

Worpswede und Bad Zwischenahn als mit Bederkesa
vergleichbare Erholungsorte

Sucht man mit Bederkesa vergleichbare Erholungsorte im
norddeutschen Raum, so können die Gemeinde Worpswede

und das Bad Zwischenahn genannt werden. Jeder Vergleich
ist nur bedingt möglich, so auch dieser; er vermag aber An¬
regungen zu geben.

Worpswede liegt rund 20 km (Luftlinie) von Bremen
(600 000 Einwohner) entfernt. Die Gemeinde hat rund 4500
Einwohner; sie ist Mittelpunkt des Erholungsgebietes Teu-
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felsmoor. Durch die in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts

gegründete Malerkolonie ist ihr Name über Deutschland
hinaus bekannt geworden. Ein Verein der Freunde Worps¬
wedes und das bremische Unternehmen „die Böttcherstraße"

fördern den Ausbau für den Fremdenverkehr. Die Frage liegt

nahe, ob solche Unterstützung von „privater" Seite nicht
auch für Bederkesa möglich wäre und angestrebt werden
sollte. Die Mittel des Fonds der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen stehen dem Ausbau Bederkesas
als Erholungsort ebenso zur Verfügung wie Worpswede. Ein
weiteres Vorbild kann der von der Stadt und dem Landkreis

München im Jahre 1965 gegründete Verein zur Sicherung
und zum Ausbau regionaler Erholungsgebiete sein, der in
den acht Jahren seines Bestehens bereits große Leistungen
vollbracht hat. Die Stadt Bremerhaven und der Landkreis
könnten sich zu diesem Zweck in einem Verein zusammen¬
schließen.

Bad Zwischenahn liegt rund 15 km von Oldenburg (140 000
Einwohner) entfernt. Die Großgemeinde hat 20 000 Einwoh¬
ner, die Kerngemeinde Zwischenahn 5000. Der Ausbau zum
Bad und Erholungsort hat bereits zu Beginn des Jahrhunderts
begonnen. Er ist planmäßig betrieben, besonders in den letz¬
ten 20 Jahren.

Es ist gelungen, ein zusammenhängendes Kurzentrum am
Zwischenahner Meer zu schaffen, mit vielen Kur- und Er¬

holungseinrichtungen auszustatten und in eine enge Ver¬
bindung mit dem Ortskern zu bringen. Es ist ferner gelun¬
gen, die Ufer des Sees weitgehend wieder der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Der Ortskern wird in absehbarer Zeit
von dem starken Durchgangsverkehr durch den Bau einer
Umgehungsstraße entlastet werden.

Mehr noch als Worpswede kann Bad Zwischenahn Vorbild
für den Ausbau Bederkesas sein. Das gilt besonders für die
Verknüpfung des Kurzentrums mit dem Ortskern sowie mit
dem „Meer", aber auch für das breit gestreute Angebot an
Unterkünften und Gaststätten.

Im Hinblick auf die in Bederkesa geplanten Hochhausbau¬
ten auf dem Burggelände, die die Aufstellung des Bebau¬
ungsplanes 11 ausgelöst haben, muß erwähnt werden, daß
ein auch in der Presse bekanntgewordenes Hochhausprojekt
nicht im Bereich des Kurzentrums Zwischenahn ausgeführt
werden soll, sondern in dem fast zwei Kilometer entfernten

Ortsteil Rostrup. Ein Vergleich mit dem Bederkesaer Pro¬
jekt ist deshalb nicht möglich.

5. Empfehlungen zum Ausbau Bederkesas als Fremdenver¬
kehrsort. Kurzzeiterholung — Ferienerholung

In dem Bericht der Gesellschaft für Landeskultur zum Aus¬

bau des Erholungsgebietes Bederkesa wird zunächst die
Möglichkeit der Kurzzeiterholung höher eingeschätzt als die
Ferienerholung. Da die Kurzzeiterholung aber wirtschaftlich
für die Gemeinde wenig einbringt, ist ein planmäßiger Aus¬
bau der bislang unzureichenden Einrichtungen für die lang¬
fristige Erholung erforderlich. Bederkesa bietet sich auf¬

grund der Lage am Elbe-Geeste-Kanal, der diei unterein¬
ander verbundenen Seen, der waldreichen Umgebung und
der Nähe der Nordseeküste als Ferienort für Erholungs¬
suchende an, denen ein Nordseebad zu teuer ist oder nicht

zusagt, und die ihren Urlaub in ruhiger ländlicher Umge¬
bung verbringen wollen. Hierfür sollte die Gemeinde weiter

entwickelt werden. Es muß Gelegenheit geboten werden zur
Erholung am Ort und in der Landschaft. Das Angebot an
Wohnunterkünften muß differenziert sein und vom Hotel

über Pensionshäuser, Privatquartiere, Ferienhäuser bis zum
Wohnen auf dem Bauernhof reichen.

Die Tragfähigkeit, d. h. das Aufnahmevermögen des Erho¬
lungsgebietes muß nach den hierfür entwickelten Methoden
untersucht werden. Die zu schaffenden Einrichtungen sind
entsprechend zu bemessen.

Als Erholungszentrum sind die Amtswiesen geeignet. Ihre
geringe Verknüpfung mit dem Ortskern und schlechte Er¬
reichbarkeit lassen sich verbessern. Die Amtswiesen sind

genügend groß, um außer einem Kurpark auch andere Ein¬
richtungen aufnehmen zu können, z. B. eine Sportanlage
mit Fußbaliplatz, Laufbahn und Tennisplätzen, ein Freiland¬
museum, einen Hafen für Segelboote, der das durch den
Deich für das Auge abgetrennte „Wasser" an den Ort her¬
anbringen würde. Für die Erweiterung des Hallen- und Frei¬
bades sollte genügend Platz gelassen werden. In Verbindung
mit dem Hallenbad könnten medizinische Bäder und eine

Sauna eingerichtet werden.

Die Burg als „Haus des Kurgastes" (siehe Abbildung)

Als „Kurhaus" sollte die Burg genutzt werden. Sie hat ihre

ursprüngliche Gestalt zwar bereits seit langem eingebüßt.
Das Gebäude ist baulich stark vernachlässigt, der ehemalige
Burggraben ist zugeschüttet, auf dem gewonnenen Gelände
ist ein Parkplatz angelegt. Trotzdem bilden die Warft, das
Burggebäude und der schöne Baumbestand nach wie vor ein

nicht nur geschichtlich, sondern auch in der Erscheinung
und der Lage zum Ort wie auch zum See bemerkenswertes
Baudenkmal. Es wird hier auf die zitierten Sätze aus der

Richtlinie hingewiesen: „Das Ortsbild ist von erheblicher
Bedeutung für die Anziehungskraft als Fremdenverkehrsort.
Die Bauleitplanung soll im hohen Maße der Pflege charakte¬
ristischer Siedlungsstrukturen und der Erhaltung wertvoller
Bausubstanz sowie Baumbestände (im Inneren und am Rande
der Ortschaften) dienen."

Diese Richtsätze geben den Maßstab für die Beurteilung des
Bebauungsplanes für den Ausbau des Erholungszentrums
Bederkesa. Das vorhandene Burggebäude hat ausreichend
Raum, um Einrichtungen eines „Hauses des Kurgastes" auf¬
zunehmen, z. B. Lesesaal, Schreibstube, Spielzimmer, Räume
für Vorträge u. ä. Die Wiederherstellung und der Ausbau
des Gebäudes sollten von einem „Verein der Freunde Be¬

derkesas" geleistet werden, dem der Flecken Bederkesa und
die zwölf Gemeinden des Erholungsgebietes, der Landkreis
Wesermünde, die Stadt Bremerhaven, örtliche Geldinstitute,

wirtschaftliche Unternehmen und Einzelpersonen angehören
könnten.

Das Hochhausprojekt

Das beabsichtigte Hochhausprojekt ist ein Fremdkörper an
dieser Stelle. Die Burganlage würde in ihrer Erscheinung
nicht gesteigert, sondern beeinträchtigt werden; das gilt
ebenso für das Ortsbild. Möglich erscheint aber ein sich
unterordnender Nebenbau, der eine Gaststätte mit einem

Saal für gesellschaftliche Veranstaltungen u. a. aufnehmen
könnte.

Ein Hotel hat wahrscheinlich einen besseren Standort auf

der Geest („auf dem Berg"), als in dem Wiesengelände. Der
Bau von Appartements, d. h. von steuerlich begünstigten
Zweitwohnungen widerspricht der Aufgabe eines Erholungs¬

zentrums für einen Fremdenverkehrsort im Range Beder¬
kesas.

Das alte Hauptgebäude der Burg zu Bederkesa im überkom¬
menen Zustand.

Rudolf Stein: Dorfkirchen und Bauernhäuser im Bremer Lande, Verlag
Hauschild, Bremen.
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Der Regierungspräsident von Aurich hat im vergangenen
Jahr die Gesellschaft für Landeskultur in Bremen beauftragt,
eine Bestandsaufnahme der landschaftlichen Voraussetzun¬

gen, eine Belastungsprognose und eine Entwicklungsplanung
für das Küstengebiet zwischen Emden und Hooksiel (Kreis
Friesland) zu bearbeiten; das „Große Meer 1- und andere
Binnengewässer sind dabei eingeschlossen. Die Untersu¬
chung soll Grundlagen für eine fortschrittliche Förderung
des Fremdenverkehrs auf den Inseln, in den Küstenbade¬

orten und in den landeinwärts gelegenen Erholungsorten
bringen. Der Freizeit- und Ferienwert dieser Erholungsland¬
schaft sei, so heißt es in einer Pressemitteilung, durch eine

„Zweitwohnungsepidemie" gefährdet.

Bei der Abwägung von „vermeintlichen" Vorteilen überwö¬
gen bereits jetzt erkennbare Nachteile. Als wichtigste Kri¬
terien werden aufgeführt:

0 Zweitwohnungen in Hochbauten können die Landschaft
verunstalten;

0 den Erholungswert eines Kurortes vermindern;

© zu einer übermäßigen zusätzlichen Verkehrsbelastung
führen, und Stammgäste zum Abwandern veranlassen."

(Weser-Kurier 1972.)

Diese Einstellung zur „Förderung des Fremdenverkehrs"
verdient Beachtung und regt zum Nachdenken an.

Die Verkehrsprobleme (siehe Abbildung Seite 5)

Von großer Bedeutung ist die Lösung der mit dem Fremden¬
verkehr verbundenen Verkehrsprobleme. Durch den Kern
des Fleckens Bederkesa geht ein starker Durchgangsverkehr,
besonders am Wochenende in den Sommermonaten und in
den Ferien. Die Ortsdurchfahrt ist diesem Verkehr nicht

gewachsen. Ihre Verbreiterung würde den Abbruch zahlrei¬
cher Gebäude erfordern und wäre mit hohen Kosten ver¬

bunden. Solche Maßnahme würde zudem den heutigen orts-

planerischen Erkenntnissen widersprechen. Der Durchgangs¬
verkehr muß aus dem Ortskern herausgenommen und auf
Umgehungsstraßen geleitet werden, in Bederkesa auf eine
südliche Umgehung (zwischen der L 118 und der L 120, rund
2,5 km Länge) und auf eine westliche Umgehung (zwischen
L 117 und L 120, rund 0,6 km Länge). Im Ortskern sollte nur
der Ziel- und Quellverkehr bleiben. Für den Ausflugs- und
Ferienverkehr sind Parkplätze anzulegen, die ohne Durch¬
querung des Ortskerns zu erreichen sein müssen.

Die im Bebauungsplan 11 vorgesehene Straßenschleife, die
vom Markt über die Amtstraße und deren Verlängerung
bis zur Mattenburger Straße/Seminarstrsße geführt ist, und
die an dieser Straße angeordneten Parkplätze sollten in der
vorgeschlagenen Form nicht ausgeführt werden. Die Stra¬
ßenschleife und die Parkplätze bringen Lärm und Abgase in
das Erholungszentrum und riegeln das Burggelände, d. h. das
Kernstück des Erholungszentrums, vom Kurpark ab.

Die Amtsstraße sollte Anliegerstraße für das Forstamt, die
Polizei und die „Burg" bleiben und bei dem Forstamt enden.
Der an der Nordseite der Burg gelegene Parkplatz sollte
ganz aufgegeben werden, um den ungestörten Zusammen¬
hang der „Burg" mit dem Kurpark zu sichern. Der an der
Westseite der „Burg" vorgesehene Parkplatz sollte auf den
Tagesbedarf beschränkt werden. Ein neuer Parkplatz sollte
an der Holzurburger Straße am Rande der Amtswiesen ange¬
legt werden mit Zu- und Abfahrt von der westlichen Umge¬
hungsstraße. Dieser Parkplatz könnte auch einer im nörd¬
lichen Bereich der Amtswiesen angeordneten Sportanlage
dienen.

Ein Eingang zum Kurpark sollte unmittelbar neben diesem
Parkplatz liegen. Ein Fußweg von 300 bis 500 m Länge zum
Bad und zur Burg ist in einem Erholungspark zumutbar.
Die Vorteile der „Ruhe" überwiegen die vermeintlichen
Nachteile des längeren Weges. Die im Haus des Kurgastes
zu schaffenden Einrichtungen sind mit der Lösung des Park¬
platzbedarfes abzustimmen (nicht umgekehrt!).

Zur Entlastung der Mattenburger Straße sollte eine Erschlie¬
ßungsstraße vom Markt aus in Verlängerung der Gröpelin-
ger Straße, in Anlehnung an die vorhandene Bebauung bis
zur Einmündung in die Mattenburger Straße bei der Semi¬
narstraße angelegt werden. Sie ist zugleich die rückwärtige
Bedienung für die Geschäftsgrundstücke an der Matten¬
burger Straße sowie die Zufahrt zum Hallenbad und bildet
den Rand des Ortskerns zum Erholungszentrum. Die Straße

sollte gekurvt geführt werden, um Durchgangsverkehr zu
erschweren und die Geschwindigkeit zu mindern.

Die Verknüpfung des Erholungszentrums
mit dem Ortskern

Das Burggelände, der Seedeich und die Amtswiesen liegen
abseits des Ortskerns. Eine möglichst enge Verbindung ist
anzustreben. Dies kann erreicht werden durch

Fortfall der im Bebauungsplan Nr. 11 vorgesehenen Straßen¬
schleife, des Parkplatzes und des Wohngebietes zwischen
Straßenschleife und Bad, des Parkplatzes an der Nordseite
der Burg, und des Parkplatzes an der Ostseite des neuen
Wohngebietes (Gartenhäuser) an der Holzburger Straße;

sowie durch Anlage mehrerer Fußwege zwischen Matten¬
burger Straße und Erholungszentrum.

Das an der Holzburger Straße vorgesehene Wohngebiet
sollte in östlicher Richtung ausgeweitet werden. Es könnte
Pensionen, Privatquartiere und andere dem Fremdenverkehr
dienende Einrichtungen aufnehmen.

Die im Ortskern vorhandenen Geschäfte sollten den Bedürf¬

nissen des Fremdenverkehrs entsprechend ausgebaut wer¬
den. Die Voraussetzung hierfür schaffen die Entlastung der
Mattenburger Straße vom Durchgangsverkehr, die richtige
Anordnung der Parkplätze, die Herstellung der rückwärti¬
gen Erschließungsstraße und von mehreren Verbindungs¬
wegen zwischen Mattenburger Straße und Erholungszen¬
trum. Die Einrichtung von Läden, Boutiquen u. a. auf dem
Burggelände ist dem Ort und seiner wirtschaftlichen Ent¬
wicklung sicher nicht dienlich.

Bürger und Stadt

Die im Bundesbaugesetz vorgeschriebene öffentliche Aus¬
legung der Bauleitpläne „mit dem Hinweis darauf, daß Be¬
denken und Anregungen während der Auslegungsfrist vor¬
gebracht werden können", geschieht am Schluß des Auf¬
stellungsverfahren, nachdem der ausgelegte Plan in langer
Arbeit und in zahlreichen Verhandlungen mit den „Trägern
öffentlicher Belange" und in den Ausschüssen des Gemein¬
derates bereits eine gefestigte Form angenommen hat. Es
kommt deshalb nur selten zu begründeten „Bedenken und

Anregungen", die als Planungsalternativen in die weitere
Bearbeitung und Beschlußfassung eingehen können, sondern
bleibt in der Regel bei Einsprüchen. In letzter Zeit mehren
sich in Großstädten wie auch in kleineren Gemeinden Bür¬

gerinitiativen mit dem Wunsch nach einer frühzeitigen Be¬
teiligung der Bürger und einer besseren Unterrichtung, die
es ermöglicht, mit eigenen „Anregungen" bei dem Aufstel¬
lungsverfahren mitzuwirken. Bei der bevorstehenden Novel¬
lierung des Bundesbaugesetzes soll diesem Wunsch in ge¬
eigneter Form entsprochen werden.

Nun kann die gewünschte Mitsprache des Bürgers die Arbeit
der planenden Behörden zwar nicht ersetzen; Stadtplanung
ist dafür eine zu komplexe Aufgabe. Dennoch kann und soll
Mitsprache, die nicht beim Protest stehenbleibt, sondern die
konkrete Anregungen bringt, die Arbeit der amtlichen Stel¬
len bereichern und die politische Entscheidung erleichtern.
Der Bürger fühlt sich dann nicht mehr als Opfer der Pla¬
nung, sondern als Mitträger.

Dieser Beitrag soll so verstanden werden; er will den Bürger
über die Bedeutung der Aufgabe und ihren Inhalt, sowie
über die rechtlichen Grundlagen und den bisherigen Gang des
Verfahrens sachlich unterrichten und ihn durch die heran¬

gezogenen Beispiele und Empfehlungen zu eigenen „Anre¬
gungen" auffordern.
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Die Gefährdung des

Bederkesaer Sees

Von Dr. Stefan Wellershaus —

beim „Institut für Meeresforschung", Bremerhaven

Der See von Bederkesa prägt das Bild des Ortes Bederkesa.
Er ist einer der wesentlichen Anziehungspunkte für den
Gast. Seine Lage am Rande des Ortes und in der Landschaft
ist viel reizvoller als bei anderen Seen der Umgebung. In

unserer Zeit verlockt ein See zum Verweilen, zur Muße, er
verlockt zum Bad, Rudern, Fischen und zur Naturbeobach¬

tung. Hier, an den Grenzen zwischen Luft und Wasser, und
besonders zwischen Land und Wasser — am Ufer — ist das
Pflanzen- und Tierleben besonders reich. Das hat zwei Grün¬

de: einmal hat der Mensch es lange vermieden, die Ufer zu
erschließen, ihnen also ihre angestammte reichhaltige Le¬
benswelt zu nehmen und durch mehr einseitig ausgerichtete
Kulturprodukte zu ersetzen. Zum anderen liegen hier Strei¬
fen mit verschiedenen Umweltbedingungen dicht nebenein¬
ander, so daß die verschiedenen, ihnen angepaßten Pflanzen
und Tiere ebenso dicht nebeneinander ihre Lebensräume
finden.

Der Bederkesaer See verdankt seinen Ruf seiner Lage und
den Möglichkeiten, nahe an seine Ufer heranzutreten und
seine Schönheit genießen zu können. Der Ort verdankt sei¬
nen Ruf im wesentlichen seinem See.

Bederkesa versucht sich nun, und wahrscheinlich mit eini¬

ger Erfolgsaussicht, zu einem Ort des Fremdenverkehrs zu
entwickeln. Wie es scheint, werden große Anstrengungen
angestellt, um den Flecken attraktiv zu machen. Ein großer
Teil der hierzu gedachten Anlagen wird in der Nähe des
Sees gebaut. Die Initiatoren und Planer sind sich also der
wirksamen Rolle des Sees bewußt.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob der See so bleiben wird,
daß er seine Rolle weiterspielen kann. Spielt er überhaupt
heute noch die hervorragende Rolle als Attraktion? Oder ist
nicht vielmehr sein Charme durch die Eingriffe der Men¬
schen bereits stark geschmälert worden?

Wir lesen heute viel von beschleunigter Veilandung von
Seen. Manche dieser Seen finden wir zwar noch selbst auf

modernen Karten, doch nicht mehr in Wirklichkeit. Fast alle
Seen büßen die Klarheit ihres Wassers, ihre Tiefe, ihre Fisch¬

produktion, ihre Tier- und Pflanzenwelt, ihre klaren Ufer¬
linien, ihre Sauberkeit in hohem und zunehmendem Maße
ein. Ist das beim Bederkesaer See anders?

Der See ist erst vor wenigen Jahren von einem Damm um¬
zogen worden, der anscheinend in dieser Höhe heute keine
Bedeutung hat. Der See dient als Auffangbecken für eine
Reihe von Entwässerungsgräben, die von den umliegenden
Ländereien und zum Teil von den Ortschaften ableiten. Er

hat nicht mehr wie früher einen geregelten Abfluß durch die
Aue, sondern ist nur in wasser-physikalisch ganz anderer
Weise mit der Elbe verbunden. Eine Anzahl von Sportver¬
einen hat sich am See oder in seiner Nähe niedergelassen
und benützt den See zur Ausübung des Wassersportes. Die
Massierung aller dieser menschlichen Einflüsse ist nicht oh¬
ne Wirkung auf den See geblieben.

Jeder flache See hat eine begrenzte Lebensdauer. Im idealen
Naturzustand wäre der Bederkesaer See im Verlaufe von

einigen weiteren Jahrhunderten sicher verlandet und zu
einem Hochmoor geworden. Das berechtigt uns jedoch nicht,
zu sagen: was heute passiert, ist allenfalls eine Beschleuni¬
gung eines natürlichen Vorganges; wozu also die Sorgen?

rfatfesfi

Blick vom Schützenplatz (Anleger am Nordufer)

Denn ganz vordergründig geht es ja um die Erhaltung die¬
ses Sees in einem Zustand, der Bederkesa und seine Land¬
schaft anziehend für den Fremden macht und der Ortschaft

Bederkesa nützt. Dieser ganz pragmatischen Forderung gel¬
ten diese Zeilen.

Um es ganz klar zu sagen: Der Bederkesaer See stirbt heute
mit einer Geschwindigkeit, die in den letzten hundert Jahren
dauernd zugenommen hat. Er verlandet an den Ufern und in
der Mitte. Die Vielfalt seiner Tier- und Pflanzenwelt nimmt

rapide ab. Die Ufer versumpfen und geben keine Gelegenheit
mehr zu einem angenehmen, sauberen Baden; dazu sind sie
zu sehr verschmutzt durch öle und Abfälle.

Wer den See über einige Jahre oder gar Jahrzehnte auf¬
merksam beobachtet hat, wird zu diesen Erkenntnissen leicht

kommen. Man muß sich fragen: Wollen wir dem Verfall des
Sees weiter zusehen, oder wollen wir uns den See erhalten?
Wenn man den See erhalten will, dann muß man weiter

fragen: Wie können wir den See erhalten?

Im folgenden wird versucht, auf diese Frage eine vorläufige
Antwort zu geben, die zwar auf bisher nur wenigen wissen¬
schaftlichen Beobachtungen beruht, jedoch auf einer seit
einigen Jahren in internationalen Gremien diskutierten Er¬
fahrung. Bevor man jedoch an eine tätige Planung geht, soll¬
te man den Rat eines Limnologen einholen.

Die Existenz des Sees — und das gilt für fast alle Seen in
Mitteleuropa — ist bedroht durch einen Zufluß von Fremd¬
stoffen, die in ihrer gegenüber natürlichen Verhältnissen
großen Menge die Reaktionsfähigkeit des Sees über dessen
Kräfte hinaus beanspruchen. Es handelt sich dabei um Fäul¬
nisstoffe sowie um Nährsalze für die Pflanzen; die letzteren

fördern die Bildung weiterer Fäulnisstoffe. Zur Zeit scheint
durch die positive Wirkung der Kläranlage in Bederkesa die
Zufahr von Fäulnisstoffen nicht so schädlich zu sein wie die
Zufuhr mit Nährsalzen. Von diesen wurde von uns das

Phosphat untersucht, das bereits in geringen Mengen biolo¬
gisch wirksam und analytisch leicht zu erfassen ist.

| Phosphat und andere Nährsalze:

Phosphatreiches Wasser wird dem See besonders über die
Abwässer zugeführt: Wahrscheinlich vom Geeste-Elbe-Kanal
her durch die Einfahrt in den See, bestimmt aber vom Anke-

loher Randkanal und durch das Schöpfwerk im Süden. In
einem Graben, der das Sommerhausgebiet zwischen dem See
und dem Geeste-Elbe-Kanal über das Schöpfwerk in den See
hinein entwässert, fanden sich im März und im August 1972

zwischen 0,3 und 0,5 Milligramm Phosphor im Liter Wasser.
Durch Verdünnung mit anderen Zuflüssen verringert sich
der Gehalt bis zur Einleitung in den See (Schöpfwerk) auf
etwa 0,2 Milligramm. Von diesem Wasser wurden z. B. 1972
etwa 2 Millionen cbm in den See gepumpt, der somit —
größenordnungsmäßig —■ auf diesem Wege etwa 400 kg
Phosphor pro Jahr bekommt. Dieser Phosphor ist allerdings
—■ und glücklicherweise — zum größten Teil fest gebunden
an Teilchen (Schmutzpartikel usw.), die auf den Boden des
Sees sinken. 'A bis Vio (0,025 bis 0,05 Milligramm/Liter)
scheint jedoch in Lösung zu sein. Dieses wird von im Was-
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ser schwebenden einzelligen Wasserpflanzen (Phytoplank-
ton) begierig aufgenommen. Ein Teil des an abgesunkene
Partikel gebundenen Phosphors wird durch bakterielle Tä¬
tigkeit in Lösung gebracht und steht nun dem Phytoplankton
ebenfalls zur Verfügung. Durch Wind und Sportboote wird
das bodennahe Wasser immer wieder mit sauerstoffreichem

Oberflächenwasser gemischt, wodurch die Bakterien am See¬
boden in ihrer Tätigkeit begünstigt werden (der See ist nicht
mehr als 1,40 m tief). Durch Aufnahme von dem reichlich
vorhandenen Kohlendioxyd aus dem Wasser wird die Pflan¬
zenmasse aufgebaut, die schließlich — nach Durchlaufen der
Nahruncrskette — auf den Seeboden sinkt und so zum

Wachstum des Seebodens beiträgt.

Verstärkte Phosphor-Zufuhr — und ein gleiches gilt für an¬
dere Nährsalze — führt also zu beschleunigter Verlandung
des Sees.

Woher stammen diese Nährsalze? Zu einem geringen Teil
werden sie mit dem Regen- und Grundwasser und durch die
Gräben aus den umliegenden Marsch- und Geestböden in
den See geschwemmt. Ein größerer Teil stammt aus den
Mineraldüngergaben auf die umliegenden Ländereien, deren

Nährsalze nur zu einem kleinen Teil den Nutzpflanzen zugu¬
te kommen. Weiter stammen die Salze aus menschlichen

und tierischen Fäkalien, aus Reinigungssteffen (Detergen-
tien), aus Baustoffen (Kalk), die auf dem Marschboden la¬

gern (Hausbau), aus den vorbeifahrenden und anlegenden
Schiffen im Kanal. Auch werden sie nicht vollständig in der
Kläranstalt zurückgehalten, deren nur mechanisch gereinig¬
tes Wasser in den Kanal und von dort über die Einfahrt in

den See gelangt. (Keine biologische und chemische Klärung,
die notwendig wäre.)

H Organische Feststoffe:

Bei zunehmender Besiedlung von Bederkesa — und die neu¬
en Bauvorhaben lassen ein starkes Wachstum erwarten —

werden jedoch auch zunehmend organische Feststoffe in den
See gelangen: Fäkalien aus den Sportbooten, von den Was¬
sersportanlagen entlang dem Seeufer, Oberflächenwasser

aus dem wachsenden Ferienhausgebiet, öl aus dem Bilgen¬
wasser und fortgegossenes Altöl, fortgeworfene Abfälle der
Spaziergänger gehören hierher. Diese feste organische Sub¬
stanz dient den Bakterien genauso zur Nahrung wie:

Gelöste organische Stoffe können das Klärwerk durchlaufen
und werden außerdem in gleicher Weise wie die Feststoffe
in den See geschwemmt.

H Sauerstoff-Armut:

Sauerstoffarmut entsteht in einem Gewässer dann, wenn zu

viele organische Stoffe — zugeführte sowie im See selbst
entstandene (Phytoplankton) — von den Bakterien mittels
des vorhandenen Sauerstoffes nicht mehr zersetzt werden

können. Die Bakterien benötigen den Sauerstoff, den sie
dem Wasser entnehmen, und wenn dieser aufgezehrt ist und
nicht genügend schnell aus der Luft nachgeliefert werden

kann, wandeln sie das immer vorhandene Sulfat um in Sau¬

erstoff und Schwefelwasserstoff. Der Sauerstoffmangel und

der hochgiftige Schwefelwasserstoff töten alles höhere Le¬
ben im See, wie man leicht in ungereinigten Gräben sehen
kann, die mit Hausabwässern belastet werden. Der Geruch
von Schwefelwasserstoff ist bekannt. Dieser Zustand ist
wohl im Bederkesaer See noch nicht in den nächsten Jahren

zu erwarten, sondern erst, wenn organische Abwässer in
größerer Menge und Nährsalze in noch größerer Menge als
bisher in den See gelangen.

Vorübergehend können an heißen Sommertagen allerdings
unangenehme Gerüche auftreten, wenn das Phytoplankton
und andere Algen zu starkem Wachstum angeregt werden.
Dann schwimmen die Algen in großen Fladen an der Ober¬
fläche und verbreiten einen fauligen und fischartigen Ge¬
ruch.

■ Erhaltung des Bederkesaer Sees, die dem Ort durch seine
Schönheit Nutzen bringt. Folgende Maßnahmen sind not¬
wendig:

1 .Die See-Einfahrt muß geschlossen werden bis auf einen
Überlauf aus dem See heraus in den Kanal. Es ist wichtig,
daß der Wasserspiegel des Sees keinen Schwankungen un¬
terliegt.

2. Der Ankeloher Randkanal und die Gräben, die durch das

Schöpfwerk in den See entwässern, müssen am See vorbei
in einem Graben oder Kanal direkt in den Elbe-Geeste-Kanal

geleitet werden. Hierfür wird ein weiteres Schöpfwerk nötig
sein.

3. Da der See sauberes Wasser benötigen wird, können die
Gräben, die aus dem Hozurburger Wald und aus der Rich¬
tung der Falkenburg kommen, in den See geleitet werden,
solange sie nicht mit Nährsalzen und/oder Abwässern bela¬
stet sind. Entwässerungsgräben aus Mooren können solange
in den See geleitet werden wie in den Einzugsgebieten die¬
ser Gräben nicht gedüngt wird.

4. Das Schneiden und der Abtransport von Ried an den
Ufern muß gefördert werden, um wenigstens auf diese Wei¬
se Pflanzenmaterial zu entnehmen.

5. Vielleicht ist es zu erwägen, als Fernziel eine wenigstens
teilweise Ausbaggerung des Sees ins Auge zu fassen. Da¬
durch könnte in weiterer Zukunft aus dem trüben Marsch¬

randsee vielleicht ein nährstoffarmer, klarer Parksee wer¬

den. Vor einer solchen Maßnahme muß jedoch unbedingt
ein Limnologe zu Rat gezogen werden.

Durch den Ausbau des Elbe-Geeste-Kanals im vorigen Jahr¬
hundert ist dieser zu einem Vorfluter geworden, der in der
Umgebung Bederkesas bis zur Oste benötigt wird, nicht nur
zur Entwässerung, sondern auch zur Aufnahme der leider
nur mechanisch gereinigten Abwässer. Man sollte jedoch
alles mögliche tun, das eine Ausbreitung des Vorfluter-
Charakters auf angrenzende Gewässer verhindert. Ein Vor¬
fluter in dieser Form ist immer ein Zugeständnis wegen zu
geringer Möglichkeiten der Technik, mit den Abfällen besser
fertig zu werden, jedoch keine endgültige Lösung.

GUSTAV W. ROGGE

Bauunternehmung - Stahl- und Maschinenbau

Ingenieurplanung

BREMERHAVEN ■ BREMEN
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Zur Entwicklung

des Fremdenverkehrsortes

Bederkesa

Von Dipl.-Ing. Jens Arend Morawe, Wolfenbüttel

Grundsätzliches:

Mit dem Wachsen des Sozialprodukts steht ein immer grö¬
ßerer Teil der privaten Einkommen für Freizeit-, Erholungs¬
und Reisezwecke zur Verfügung. Die fortlaufende Arbeits¬
zeitverkürzung, Verlängerung der jährlichen Urlaubszeit
und ein früheres Eintreten in auch durch höhere Lebenser¬

wartung verlängerte Ruhestandszeiten werden große Teile
der Bevölkerung in die Lage versetzen, viel Zeit und Geld
für Reisen aufzuwenden, wobei der Trend zur Zunahme des
Zweiturlaubs in zunehmendem Maße den nähergelegenen

inländischen Erholungsgebieten zugute kommen wird. Ver¬
mehrtes Ruhebedürfnis als Gegengewicht zur Hast des All¬

tags, Drang zu Erlebnis und Aktivität durch sportliche Betä¬
tigung und der Wunsch nach Bildung durch schöpferische
Gestaltung oder Information durch Besichtigung werden in
der Urlaubsgestaltung immer breiteren Raum einnehmen.

Der Burgbereich ist geeignet, einen wesentlichen Kristalli¬
sationspunkt für Bederkesas Kurbereich abzugeben.

Ortsentwicklungsplan — Arbeitsschema:

1. Bestandsaufnahme

2. Bestandsanalyse

3. Entwicklungsprognose

4. Vergleichende Entwicklungsmodelle

5. Entwicklungskonzept — Diskussion

6. Entwicklungsplan mit Zeitstufen

Ortsentwicklungsplan soll klären und festlegen:

Basierend auf den Vorstellungen der Landesplanungsbehörde
(landesplanerisches Rahmenprogramm mit den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung) und den Untersuchungen
der Gesellschaft für Landeskultur GmbH Bremen (Entwick¬
lungsplan für das Erholungsgebiet Geest- und Seenland¬
schaft Bederkesa) soll der Ortsentwicklungsplan für die
Samtgemeinde Bederkesa Leitlinien für die Entwicklung auf¬
zeigen, und zwar die folgenden Hauptthemen betreffend:

1, Topographie — Klima (Lokalklima)

Siedlungsstruktur, -Entwicklung, Ortsbild
Bebauung und Flächennutzung

Verkehr: Straßen — Parkplätze — Fußgängerzonen

Bevölkerungsentwicklung: Alters- u. Erwerbsstruktur

Gemeinbedarfseinrichtungen (Wohnfolgeeinrichtungen)
a) Verwaltungseinrichtungen
b) Einkaufsbereich
c) Kindergartenplätze — Altenhilfe
d) Schulen und kulturelle Einrichtungen

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Landwirtschaft

Blick in die schöne Landschaft von Bederkesa

9. Grün- und Sportflächen
a) Parkanlagen, Wanderwege
b) Sportanlagen
c) Spiel- und Bolzplätze
d) Kleingärten und Camping

10. Einrichtungen für den Fremdenverkehr
a) Wochenend- und Feriengäste (Kur-)
b) Winter- und Sommergäste
c) Beherbergungseinrichtungen
d) Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen
e) Sportmöglichkeiten (Land — Wasser)

Das Ergebnis ist ein Planungsprogramm (mit Zeitstufen zur
Verwirklichung) mit genau bestimmten Flächen für die not¬
wendigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge für die einhei¬
mische Bevölkerung und den Fremdenverkehr mit Angaben
über Größe, Anzahl und Lagebeziehungen. Dieses Pla¬
nungsprogramm soll bewirken, daß:

1. Wohnsiedlungen und Einzelobjekte nur dort entstehen,
wo ausreichende Infrastruktureinrichtungen eine für die

Samtgemeinde möglichst kostensparende Realisierung ga¬
rantieren;

2. Flächen für sämtliche Aktivitäten der Stadt wie Einkaufs¬

möglichkeiten, Gemeinbedarfseinrichtungen, Verkehrs- u.
Versorgungsanlagen, Grünflächen etc. lagegünstig zu vor¬
handenen oder geplanten Wohnsiedlungen rechtzeitig vor¬
gesehen werden;

3. für die zukünftige Ortsentwicklung weitere Flächen dort

vorgesehen werden, wo sie unabhängig von zufälligem
Baulandangebot nach topographischen, verkehrlichen und
stadtgestalterischen Gesichtspunkten wünschenswert sind;

4. durch erforderliche Neuordnungsmaßnahmen im Bereich

des Ortskerns und der Burg in Verbindung mit einem kon¬
sequenten Verkehrskonzept (Fußgängerverbindungen —
fließender Verkehr — ruhender Verkehr) Bederkesa zum
attraktiven Erholungsort wird.

Ein solches Steuerungsinstrument kann sinnvoll selbstver¬

ständlich nur in engem Kontakt und ständiger Absprache
mit dem Rat des Fleckens und der Verwaltung entstehen.

Aus diesem Ortsentwicklungsplan sollte ein Zweistufen-
ideenwettbewerb (offen für Niedersachsen und Bremen), die
folgenden Inhalte betreffend, ausgelobt werden:
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L Stufe

1. Programm für den Kurbereich zwischen See/Mattenbur-
ger Straße/Holz-zur-Burger-Straße/Seebeckstraße

2. Programm für die Neugestaltung und -Organisation der
alten Burg: „Haus des Feriengastes"

3. Programm für eine maßvolle Uberbauung des Burgberg¬
geländes

II. Stufe

Überarbeitung der ungefähr (die genaue Anzahl ist je nach
Qualität der Arbeiten vom Preisgericht zu empfehlen) fünf
besten Gestaltungsvorschläge für Burg und Burgbergüber-
bauung.

Außerhalb des eigentlichen Wettbewerbbereichs sollten
potentiellen Feriengästen folgende Einrichtungen und Betä¬
tigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden:

1. Spiel und Sport

Leichtathletik — Sportabzeichen
Ballspiele
Bocciabahn
Reiten — Pferdeverleih — Reitschule

Schießsport
Angelsport
Segelkurse, Rudern
Wanderwege — Gruppenwandern
Fahrradfahren — Radverleih

Ferienfahrschule (Führerschein)
Autovermietung (Verleih für Selbstfahrer)
Schlittschuhlaufen

2. Bildung

Forstlehrpfad
Wildfütterung im Winter
Wildgehege (Forsthaus Holz-zur-Burg)

Jagden
Ferienmal- und Plastizierkurse

Foto- und Filmlehrgänge
Botanik- und Tierkunde-Exkursionen

Sprachkurse
Volkshochschulkurse

3. Organisation

Auskunft über Urlaubsangebote,

Zimmervermittlung (Urlaub auf dem Bauernhof),

Anmeldung von Besuchen und Reisegruppen,

Aufenthaltsprogramme für Sommer und Winter,

Reiseprogramme von Verkehrsträgern zu Lande und zu

Wasser mit Ausflugszielen (Lokale, Kaffeefahrten, Veran¬

staltungen; Dobrockfest, Wattrennen in Duhnen etc.),

veränderte Öffnungszeiten für Verkaufs- und Dienstlei¬

stungsbetriebe,

Hundepension, -pflege,

gezielte Werbung — Wanderkarte.

Die Wettbewerbsprogramme sollten den folgenden Inhalt

haben, wobei Modifizierungen in Form von Ergänzungen

und Umgruppierungen denkbar sind.

1. Programm für den Kurbereich:

Bootsanleger für Segel-, Ruder- und Paddelboote etc.

(eigen und Verleih) : Vorhanden

Bootsanleger für Motorboote: Vorhanden

Wasserski Tennisplätze Kleingolfanlagen

Camping — Wintercamping Trimm-Dich-Pfad

Spiel- und Liegewiesen (-terrassen)
Hallenfreibad: Vorhanden

Kurpark (im Bau) mit Kinderspielplatz („Märchenwald")

an Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerm.-Smidt-Str. 59/61 Tel.: 314121
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2. Programm für die Neugestaltung der Burg:

Ausbau der Burg (560 qm Geschoßfläche = 450 qm Nutz¬
fläche) als „Haus des Kurgastes" ohne irgendwelche An¬

bauten als Treffpunkt für Urlaubsgäste mit Leseräumen,
Schreibzimmer, Kaminzimmer, Schach, Billardzimmer, Skat,
Bier- und Weinkeller, Fernsehzimmer.

Trennung nach ruhigen und lebhaften Bereichen, teilweise
über beide Geschosse reichend (Galerie) und bis auf
Ausschank keine Gastronomie (evtl. kalte Küche), da nur
unzulänglich unterbringbar. Der Burghofbereich sollte
nach Abriß des südlichen Fachwerkflügels unter Verscho-
nung des meterdicken (vermutlich zur ursprünglichen
Burganlage gehörend) Teils der Südmauer zu einem Frei¬
lichtmuseum mit Fundstücken etc. aus der näheren Umge¬
bung gestaltet werden.

3. Programm für eine Uberbauung des Burgberges:

Traufhöhe des Burggebäudes: 7,50 m
Firsthöhe des Burggebäudes: 14,00 m
Gelände fällt um etwa 1,5 m nach Westen und Süden

Unter Ausnutzung des Geländeverfalls für die im Erdge¬
schoß möglicherweise benötigten größeren Geschoßhöhen
sind drei max. vier Geschosse (wenn die Wirkung des
mächtigen Burggiebels nur unwesentlich beeinträchtigt
wird) mit 3,0 m Geschoßhöhe vertretbar. Die Gebäude

sollten sich in lockerer Bauweise (keine Massierungen
auf engem Raum, keine geschlossenen Scheiben oder Zei¬

len) im Westen und Süden um den Burgberg gruppieren
und zwar so, daß durchgrünte Blickschneisen den Bau¬
körper der Burg durchscheinen lassen.

Das südwestliche Areal des Burgberggeländes umfaßt un¬
gefähr 0,55 ha; bei einer GRZ von 0,4 und GFZ von 1,0

können somit 5500 qm Bruttogeschoßfläche untergebracht
werden.

Auf dem Burgberg sollten untergebracht werden:

Restaurationsbetriebe mit:

Restaurant, Spezialitätenrestaurant, Cafe, Milchbar, Eisdiele.

Clubräume für:

Gesellschaften, Bunte Abende, Tanzturniere (-kurse),

Modenschauen, Vorträge, Lichtbildervorträge,
Heimatabende, Wissenschaftliche Vorträge, Konzerte,

Liederabende, Theatergastspiele, Puppenspiele, Kinderfeste.

Kongresse und Tagungen

(dafür notwendig ein großer Saal für 200 Personen mit Bühne

und Vorführraum, ein kleiner Saal für 60 Personen, der mit
dem großen kombinierbar sein sollte)

Raum (erweitertes Foyer) für Ausstellungen,
Wechselausstellungen, Heimatkünstler,
Fotoausstellungen etc.,

Ferienbücherei, Heimatmuseum, Fernsehraum, Diskothek,

Sauna, Heilbäderabteilung, Gymnastikraum, Kegelbahnen,
Kindergarten, -Spielzimmer, Gartenschach,
öffentliche Fernsprechzellen.

In den beiden Obergeschossen sollten Wohnmöglichkeiten
als standortstützende Maßnahme (damit eine zumindest teil¬

weise Auslastung der im Erdgeschoß gebotenen Dienstlei¬
stungen gewährleistet ist und abends der Bereich nicht ver¬
ödet) in Form von Hotel- und Pensionsbetrieben und Privat¬
wohnungen eingerichtet werden.

Es muß deshalb dafür Sorge getragen werden, daß diesen

Anforderungen der Zukunft durch übergeordnete planerische
Maßnahmen der notwendige Rahmen gegeben wird, damit
nicht durch vorschnelle Einzelentscheidungen die Zukunft

verbaut und Fehlentwicklungen mit den daraus resultieren¬
den Fehlinvestitionen vermieden werden.

Planung und Ausführung

von Heizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN

HEIZUNG

KLIMA

DECHOW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 38 2275
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Quo radis Camping?

Kurzfassung einer Ansprache von Dr. Helmut Klausch, Beigeordneter des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk,

des Deutschen Campingwesens 26. März 1973 Essen (D.-G.-G.)

Trotz aller methodischen Schärfe, die manche Wissenschaf¬
ten anwenden, um in die Zukunft blicken zu können, bleibt

sie uns verschlossen. Das „Quo vadis" meines Vortrages
kann daher nicht auf Antworten zielen, sondern bietet sich

eher als Möglichkeit, einige Fragestellungen zu versuchen.
Ihren Hintergrund bildet das üppige Wachstum des Camping
und die Frage nach dessen Ursache.

Eine Einleitung dieses Versuches läßt sich bei Goethe finden.
Er sagte zu Eckermann: „Es braucht viel Mut dazu, noch
Paläste zu bauen; wer in Zelten wohnen kann, stellt sich

fortan am besten". Hellsichtig spürte Goethe herannahende
Zerstörungen und Veränderungen. Sie haben ein Ausmaß
angenommen, das der Dichter sich vorzustellen wahrschein¬
lich nicht in der Lage war.

Zwar gibt es noch das Wort Paläste, z. B. Versicherungs¬
paläste, aber es handelt sich nur um aufgestapelte, gut aus¬
gestattete Dienstleistungsgehäuse mit Flitterfassade. Palast
als Lebensstil gibt es nicht mehr. Und selbst die, die Paläste
sich leisten könnten, bevorzugen bescheidenes Auftreten
und ziehen sich in namenlose Bungalows zurück. Ähnlich¬
keiten dieser Lebensweise in durchsichtigem Leichtbau eines
schön gelegenen Stadtrand- oder modernen Landhauses zum
Gegenstand der Betrachtung, dem Camping, bestehen durch¬
aus; der Eindruck des Zufälligen und der kurzen Dauer ist
beiden zu eigen.

Worauf auch immer die Goethesche Formulierung zielte,
hier trifft sie zu, die einen wohnen in vorläufigen Gehäusen
während der Urlaubsdauer, die anderen während der Reiz¬

dauer des Bungalowstandortes. Beide beanspruchen die
Landschaft möglichst an ihren schönsten Stellen und geben
sich dann beherrschend, im Winter, wenn ein hüllender
Laubmantel fehlt, wirken sie stark in die Weite, im Sommer,
wenn sie Landschaftsgenuß oder Erholungssuche an ihrem
Standort Anderen verwehren.

Verstärkt wird diese Erscheinung durch das Nachlassen des
Fernwehs vieler Camper. Weiter als 50 km im Mittel wol¬

len sie nicht mehr fahren. Im Randbereich der Ballungs¬
räume entwickeln sie ausgedehnte Wochenendhausidylle
besonderen Stils, eine Art Zweitwohnung.

Wir müssen wohl mit diesem Rückzug in die Landschaft
leben, mit dieser Flucht aus jener Ansammlung von Häusern,
die wir noch Stadt nennen. Müssen wir eigentlich mit dieser
Flucht leben?

Schön klingt es, wenn ein Recht auf Landschaft für jeder¬
mann ausgerufen wird und hilfreich für manch notleidenden,
aber unternehmungstüchtigen Landwirt, Einnahmen aus

einem Campingbetrieb erwarten zu dürfen. Doch wichtiger
Ist der Bestand unserer Städte. Können wir zulassen, daß
ganze Bevölkerungsschichten aus ihnen verschwinden, für

immer oder zeitweise. Können wir mit der Zulassung des
Kurzzeitauszuges, der Kurzflucht, den Dauerauszug aus der
Stadt bremsen? — Oder gibt es Zustände, die jeden Brems¬
versuch hinfällig machen. Sind die Städte so unwirtlich,

daß wir Camping oder Bungalow als letzten Ausweg be¬
jahen müssen?

Oder sind die Zustände in unseren Städten doch noch ver¬

besserungsfähig und könnten wir am Camping ablesen, was
die Menschen wirklich wollen, wie sie eigentlich leben
möchten? — Könnte Camping nach einer Verbesserung der
Lebensverhältnisse in unseren Städten als frei gewählte
Betätigung und ohne Fluchtgedanken einen höheren Stellen¬
wert erlangen und die Lebensqualität steigern?

Also kein „Quo vadis", denn diese Frage wurde ja auf dem
Wege zum Martyrium des Herrn Jesus Christus gestellt

und kein „Quo fugis", wohin fliehest du, vielleicht ein neu¬
trales „Quo curris", wohin fährst du?

Daß unsere Städte verlärmt, voller Gefahren, Verbote und

Abfall sind, wird schon längst nicht mehr bestritten. Es gibt
auch Überlegungen und Ansätze, dem abzuhelfen: Man
schafft Klärwerke und Blockheizwerke, öffentliche Verkehrs¬

mittel und Mülldeponien. Aber das sind eben nur technische
Ansätze, die wie hochmütige Überschätzung der Machbar¬
keit anmuten, wenn sie ohne innere Ordnung bleiben.

Die Stadtflucht stellt sich mir nicht als Folge einer urtüm¬
lichen Natursehnsucht plus verbesserter Einkommen dar,
sondern neben den Arbeitsverhältnissen vor allem als Folge
der Wohnverhältnisse: viel zu kleine Wohnungen, zu hell¬
hörig und in solchen Massen aufeinandergestapelt, daß die
Uberschaubarkeit verloren geht und die Menschen ausein¬
ander getrieben werden; ihre eigenen Nöte erkennen sie
nicht mehr und betäuben sich mit Zeitvertreib, der wohlfeil

und trickreich überall angeboten wird. Dieser Zustand in
den Städten ist angeblich genau überlegt, geplant; rentier¬
liche Verdichtung um der Urbanität willen ! — Merkt denn
niemand, daß sich diese Verdichtung selbständig gemacht
hat und selbst zum Städtebauer geworden ist! Ebenso ge¬
schah es doch mit der gestern ausgerufenen autogerechten
Stadt, die heute noch Richtlinie vieler Planerhirne ist.

Die Bevorrechtigung technischer Mittel hat die Menschen
arm gemacht, in Einsamkeit, Trauer und Ausweglosigkeit
getrieben, und nun fliehen sie, aber treffen auf den Straßen
und an ihren Fluchtzielen wieder auf Menschenmassen und

Mängel der Umwelt wie in der Stadt. Hier könnte ein Welt¬
verbesserer eingreifen und die Abschaffung des Autos for¬
dern. „Vieles spricht dafür, daß das Automobil, jedenfalls in
seiner gegenwärtigen Form", als vergiftendes, lärmendes,
gefährdendes und „als verschwenderischstes aller Trans¬
portmittel, als Privileg für jedermann dieses Jahrhundert
nicht überleben wird", so schrieb „Die Zeit" kürzlich auf

der Titelseite (1). Aber das ist auch nur wieder eine tech¬
nische Folgerung, allerdings eine solche, die aas Camping¬
wesen unmittelbar treffen würde. In 27 Jahren trüge uns
demnach kein Auto in die Campingparadiese: Welches Mo¬
bil aber benutzten wir dann? — Durch Air-Camping zum
Mietcamping, Aqua-Camping, Feet-Camping? — Gilt diese
Aufzählung als Reihenfolge?

Die soeben angesprochene Verdichtung der Städte wird
gerne als Antwort auf die sogenannte Zersiedelung der
Landschaft ausgegeben, nämlich der Besiedlung mit ein- und
zweigeschossigen Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Gär¬
ten. Dabei wird übersehen, daß diese gegliederte und aufge¬
lockerte Bauweise, gestern noch städtebauliches Leitbild, in
viel günstigerem Maße Bedürfnisse der Bevölkerung ab¬
deckte als die Wohnzelle in der verdichteten Stadt. Außer¬

dem ist erwiesen, daß verdichtete Hochhausbebauung mehr
Fläche verbraucht als verdichtete Einzelhausbebauung mit
kleinen Gärten — in jedem Falle freilich gerechnet ein¬
schließlich der Infrastruktur. Die Einzelhauswohnungen wur¬
den größer geplant und sind erweiterungsfähig in den Gar¬
tenraum hinein. Zimmer für Gäste, hinzustoßende Familien¬

angehörige. Mieter oder Studentenbuden sind vorhanden.
Die Wohnungen bieten einen hohen Grad von Geborgenheit,
die die Grundlage für das Interesse an anderen Menschen
ist.

Es können mehr Beziehungen in der Gruppe entwickelt wer¬
den, es gibt aber auch eher die Vereinzelungsmöglichkeit,
die Entspannung gleichsam auf der Hinterbühne des Lebens.
Das sich unerregbar gebende, verstandesbetonte Benehmen,
die uniforme Maske sachlicher Nüchternheit und Unbe-

rührbarkeit als Lebensstil unserer Zeit können hier abgelegt
werden, in der Vereinzelung oder Kleingruppe hat auch das
Gefühl noch seinen Platz. Auf der Vorderbühne aber gelten
Weinen, Jubel, Zorn, Leidenschaft lange schon als gefähr¬
liche Schwächen. Die Sozialpsychologen sagen uns, welche
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Folgen die Überwertung des Verstandes und die Abwertung
des Gefühls haben (2). Die Selbstdarstellung der Menschen
auf der Vorderbühne in Ausübung von Pflichten und Rech¬
ten sollte nicht Dauererscheinung sein. In der verdichteten
Stadt und genau so auf gefüllten Campingplätzen mit dem
engen Nebeneinander einer zufälligen Gruppe, der ständigen
Rücksichtnahme und nachbarlichen Dauerkontrolle ohne

Führung und Vertraulichkeit überwiegt Vorderbühnenver-
halten. Es kann zum tiefen Erlebnis, zur gelobten und er¬
sehnten Ausnahmelage werden, wenn im übrigen Leben ge¬
nügend Freiheit zur Auslotung der ganzen Lebensbreite und
Lebenstiefe auch auf der Hinterbühne besteht. Ist das aber

in jenen verdichteten Städten noch möglich, in denen keim¬
haft eine diktatorische Neigung versteckt liegt?

Diese Darstellung leidet an Lückenhaftigkeit. Sie ist grob
und daher ungerecht. Schließlich muß ich gestehen, daß zum
Leitbild der verdichteten Stadt die Entdichtung in unmittel¬
barer Nachbarschaft gehört, nämlich Fläche für Spiel-, Er-
holungs- und Sportanlagen. Aber der Praktiker weiß leider,
wie selten dies Ideal erreicht, wie unbedenklich die notwen¬

dige Ergänzungsfläche zum verdichteten Wohnungsbau an¬
deren Vorhaben geopfert wird. Ist es da verwunderlich, daß
das freistehende Einfamilienhaus unter dem Diktat der Ver¬

dichtung als Zwangsfolge und nicht aus freiem Entschluß
gleichsam ins Zelt, in den Wohnwagen flüchtet? — Übrigens
geht damit eine andere Art des Landschaftsverbrauchs, näm¬
lich die „Zerstraßung" einher, weil die in den Ballungs¬
räumen zusammengepferchten Menschenmassen nach drau¬
ßen drängen, über laut geforderte und endlich gut ausge¬
baute Straßen in die Landschaft rollen.

Auch Campingplätze tragen zur Zersiedlung bei. Das von
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft soeben herausgege¬
bene Sonderheft „Vorbildliche Campingplätze in der Land¬
schaft" enthält neben vielen beachtenswerten Hinweisen

eine Reihe guter Camping-Beispiele. Nicht weniger beach¬
tenswert ist die Sammlung von Gegenbeispielen, die bestä¬
tigen, was man landauf, landab sehen kann: Streucamping,
Zufallscamping, Hoffnungscamping. Schlecht in die Land¬
schaft gepaßt, weder angemessen versorgt noch entsorgt.
Aber wird Verbesserung durch Regelung erzwungen wer¬
den? — Etwa durch die Maßgabe einer Mindestzahl von 200
oder 300 Stellplätzen oder Festsetzung von 100 qm Fläche
je Stellplatz oder durch Erschließungszwang, Abwasserklär¬
zwang, Eingrünungszwang usw.? — Hier handelt es sich
wiederum um zwar erforderliche, aber rein technische Maß¬

nahmen. Das „Quo fugis ■— wohin fliehest du" heben sie
nicht auf.

Vielleicht wäre vorzuschlagen, Campingplätze zum Teil
durch Freizeitwohnbereiche abzulösen, nachdem Wohnwa¬
gen und Komfortzelte infolge ihrer Perfektionierung sowie¬
so weitgehend ortsfest geworden sind. Wie zu hören ist,
verbleiben über die Hälfte aller Campingwagen an ihrem
ersten Standort. Wenn künftig als Voraussetzung für die

Anlage eines Campingplatzes Bebauungspläne gefordert
werden sollten, ist es schließlich naheliegend, die jetzt noch
als Campingwagen bezeichneten fahrbaren Großlauben so¬
fort fest mit dem Boden zu verbinden. Allerdings kann dies
nur zugelassen werden, wenn damit nicht die Schaffung
einer Zweitwohnung als Kapitalanlage möglich wird. Boden¬
rechtliche Bremsen wären hier einzubauen. Wir rechnen für

1978 mit 650 000 Wohnwagen (3) und müssen deshalb schon
heute Wahlmöglichkeiten zu dieser Vorausschätzung bereit¬
halten. Dies trifft selbstverständlich auch auf das Zelten

und Zeltplätze zu. Sinnvoll allerdings erscheint auch dieser

Vorschlag nur, wenn das Angebot frei gewählt werden
kann und nicht Ausflucht unerträglicher Wohn- und Ar¬
beitsverhältnisse in der Stadt ist.

Mehrmals habe ich in diesem Vortrag die Behauptung vom
endgültigen Tod der Stadt durch weitere Verdichtung an¬
gedeutet. Ich setzte dabei voraus, daß unter Stadt nicht eine
Versammlung von Häusern, sondern Polis verstanden wird.
Herder nannte die Städte das stehende Heerlager der Kultur

und Carl Jacob Burckhardt bezeichnete diese Aussage als
Zusammenfassung der weltgeschichtlichen Bedeutung des
Städtewesens. „Kultur entsteht", so sagte er, „aus der Sum¬
me der auf den Menschen wirkenden Eindrücke. Die Ver¬

arbeitung erfolgt als ein gemeinsamer Akt denkender Men¬
schen, als Sprache. Der Verkehr, der Vergleich, die Nach¬
richt, die formulierte Auffassung und ihre dialektisch sich
behauptende Abweichung wirken kulturschaffend, immer
vorausgesetzt, daß ihr Gehalt überblickbar bleibe, und die
Zeit vorhanden, sie auch seelisch einzuverleiben und nicht
nur intellektuell". Die Städte schüfen dabei aus eigener
Erfahrung gesetzliche Ordnung, Unabhängigkeit und Frei¬
heit, so Carl J. Burckhard (4).

Sicher ist dieser hohe Anspruch nicht mit freistehenden Ein¬
familienhäusern zu befriedigen als Wahlmöglichkeit zu einer
Verdichtung, wie sie sich in Berlin im Märkischen Viertel
oder in der Gropiusstadt und ähnlichen gerne nachgeahm¬
ten Ubersteigerungen vorgestellt hat. Beziehungsgefüge, die
zum Kulturschaffen und -bewahren notwendig sind, entste¬
hen in der Mischform, beispielhaft zu finden in der Marga¬
rethenhöhe in Essen (5) oder moderner in der Neuen Stadt
Wulfen am Nordrand des Ruhrreviers (6). Da geschieht

Stadt als Offenheit und Geborgenheit, als eingefügter All¬
tag. Und nur solche Polis sichert hinfort die Grundlage für
menschenwürdige, freiheitliche und zugleich fröhliche Nut¬
zung von Freizeitgelegenheiten, jenen harmlosen Vorrat
menschlicher Vergnügungen, zu denen auch Camping gehö¬
ren möge.

Ich glaube nicht, daß man den Lebenszusammenhang von
Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Politik, Sozialordnung trennen
kann. Deswegen versuchte ich „Camping — Quo vadis"
in diese Gesamtschau zu stellen. Denn was nützt es uns,

wenn Freizeit-Campingzeit nichts weiter ist als ausbeutungs¬
fähiges Abfallprodukt einseitiger Lebensverhältnisse?

QZ
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BREMER TREUHAND

Vor einem neuen Bodenrecht ?

Im Mittelpunkt der wohnungswirtschaftlichen Diskussion
standen neben der Preis- und Mietentwicklung 1972 zunächst
weiter die Fragen einer breiteren Eigentumsbildung durch
Immobilienerwerb. Das Fehlen einer umfassenden gesetzli¬
chen Regelung hierfür ist ein Indiz für die Bedeutung der zu
lösenden Probleme. Unabhängig davon schlug sich die er¬
probte Eigentumsförderung der gemeinnützigen Wohnungs¬
unternehmen in der gestiegenen Zahl der Eigentumsmaß¬
nahmen nieder, wobei besonders die Verdoppelung der Zahl
der fertiggestellten Eigentumswohnungen und der bestehen¬
de Uberhang auffallen.

Die Bremer Treuhand setzte ihre in mehr als zwei Jahrzehn¬

ten bewährte eigentumsfördernde Tätigkeit fort: die von ihr
erstellten Eigenheime und Eigentumswohnungen gingen
ebenso in das Eigentum der Erwerber über wie die im Rah¬
men des Haus- und Boden-Fonds gebauten Wohnungen in
das wirtschaftliche Eigentum der Fondszeichner. Die Wei¬

terführung dieses in der Satzung der Bremer Treuhand ver¬
ankerten Prinzips schließt die Prüfung und den Einsatz neu¬
er marktgerechter Formen der Eigentumsbildung nicht aus.

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode wurden die mit dem
Begriff Bodenrechtsreform verbundenen Fragen in der woh¬
nungswirtschaftlichen Diskussion dominierend. Die in die¬
sem Komplex vorgesehenen Neuregelungen vom Planungs¬
wertausgleich über die Bodenwertzuwachssteuer bis hin zum
Bodennutzungsrecht lassen Einwirkungen auf die Arbeit der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und damit der Bremer
Treuhand erwarten. Durch die Mitwirkung am jetzt anlau¬
fenden Gestaltungsprozeß sollten alle Beteiligten Sorge tra¬
gen, daß die bisher bewährten Formen der Eigentumsbildung
keine Beeinträchtigung erfahren.

Bremer Treuhand 1972

Die durch außerbetriebliche Gegebenheiten bedingte Ver¬
längerung der Planungs- und Bauvorbereitungszeiträume war
ein maßgebender Faktor für die im Berichtsjahr gegenüber
1971 verminderte Nettobauleistung, die sich unter Einbezie¬
hung der verbundenen gemeinnützigen Wohnungsbaugesell¬
schaft Deutsches Heim auf ca. 152 700 qm (im Vorjahr
176 500 qm) stellt. Der Bauüberhang aus der Nettobaulei¬
stung beträgt ca. 143 500 qm (172 660 qm). In dieser Netto¬
bauleistung sind die im Rahmen der Betreuung öffentlich
geförderter Wohnungsbauten der Haus- und Boden-Fonds
28 K und 30 K in Bremen, Essen, Opladen und Solingen

durch die Bremer Treuhand erbrachten Leistungen enthal¬
ten. Die gegenüber dem Vorjahr um etwa 13,5 Prozent zu¬
rückgegangene Nettobauleistung wurde durch Zukaufflächen
für gewerbliche Objekte der HB-Fonds der Reihe K mehr als

ausgeglichen: Im Jahre 1972 wurde ca. 75 000 qm bereits
fertige Wohn- und Gewerbefläche in die Fonds übernom¬
men.

Das Bauvolumen 1972 der Bremer Treuhand — hier immer

einschließlich Deutsches Heim — erreichte 5529 (6721) Woh¬
nungseinheiten. Die Fertigstellungen betrugen 2258 (2801)

Wohnungseinheiten, so daß Ende 1972 ein Bauüberhang von
3271 (3920) Wohnungseinheiten verlieb.

Das Schwergewicht der Bautätigkeit lag unverändert im

westdeutschen Raum, auf den rund 70 Prozent der Fertig¬
stellungen und über 60 Prozent des rechnerischen wertmäßi¬

gen Umsatzes der Gesamtbautätigkeit von rund DM 175,5
Millionen entfielen — vorwiegend im Rahmen der HB-Fonds.
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Die Bautätigkeit konzentrierte sich dabei in der Rangfolge
der zahlenmäßigen Fertigstellungen auf die Städte Bonn,
Bremen, Solingen, Wuppertal, Hürth bei Köln, München und
Jöllenbeck bei Bielefeld.

Die drei in der Durchführung befindlichen Projekte der Stadt¬
erneuerung in Bremen-Grohn, Duisburg-Neumühl und Hä¬
gen-Eilpe konnten programmgemäß weitergeführt werden;
bei den beiden erstgenannten Vorhaben zeichnet sich zwi¬
schenzeitlich eine Erweiterung ab. Die planerischen Arbei¬
ten für weitere Projekte der innerstädtischen Erneuerung in
Bremen, Düsseldorf und Erding konnten fortgesetzt werden.
Um die Voraussetzungen für die Beteiligung an den anste¬
henden umfangreichen Aufgaben im Rahmen des Städtebau¬
förderungsgesetzes zu schaffen, hat die Bremer Treuhand
für das Land Bremen und das Land Nordrhein-Westfalen je¬
weils einen Antrag auf Anerkennung als allgemeiner Sanie¬
rungsträger gestellt. Für das Land Bremen wurde diese An¬
erkennung inzwischen erteilt, für das Land Nordrhein-West¬
falen steht das Anerkennungsverfahren vor dem Abschluß.

Die Bremer Treuhand hat auch während des Berichtsjahres
Rationalisierungsmaßnahmen zum Zwecke der Baukostenre¬
duktion geprüft. Vom Bauträger direkt zu beeinflussen ist
nur der Planungssektor; den Ausführungssektor kann er nur
indirekt seiner Einflußnahme unterwerfen, indem die Pla¬

nung die Baudurchführung mit rationellen Methoden ermög¬
licht. Dabei sind bei bestehenden Rationalisierungsgrundsät¬
zen in einigen Planungsbereichen oft neue Ansätze und Ab¬
läufe zu suchen. Dies gilt z. B. für Bebauungspläne und Bau¬
ablaufpläne, die längerfristige Bindungen für Anschlußauf¬
träge als wesentliches Element der Kostenminderung ein¬
schließen. Andere Planungsbereiche, wie die Gebäudepla¬
nung, lassen allgemeingültigere Rationalisierungsschritte zu.
Hierfür ist ein enger Kontakt mit den bauausführenden Fir¬
men unerläßlich, ohne gleichzeitig eine wettbewerbsein¬
schränkende Festlegung auf bestimmte Firmen bereits bei
der Planung aufkommen zu lassen. Mit diesen Maßnahmen
der Baurationalisierung, die den Steigerungen der Bauko¬
sten entgegenwirken können, wird sich die Bremer Treuhand
auch künftig beschäftigen müssen.

Das Stammkapital der Bremer Treuhand betrug unverändert
zwei Millionen DM, das Eigenkapital erhöhte sich durch Zu¬
weisung zu den Rücklagen auf rd. DM 44 (39) Millionen,
worin stille Reserven aus Grundstücksbeständen und eige¬
nen Gebäuden nicht enthalten sind. Die Guthaben der Bre¬

mer Treuhand bei Banken und Sparkassen betrugen rd.
DM 191 (182) Millionen und sicherten der Gesellschaft wei¬
terhin eine starke Liquidität. Die Guthaben der HB-Fonds
bei Banken und Sparkassen werden gesondert ausgewiesen
und belaufen sich auf DM 81 Millionen. Die Bilanzsumme
wuchs um rd. DM 131 Millionen auf ca. DM 1266 Millionen.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken betrug am 31. 12.
1972 ca. 3,7 Millionen qm im Ankaufswert von ca. DM 99
Millionen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden 17 540 Einheiten
verwaltet.

Der Geschäftshaus-Neubau in München wurde inzwischen

fertiggestellt. Mitte Februar 1973 konnte Deutsches Heim
dort seine Büroräume beziehen. Für das neue Verwaltungs¬
gebäude der Unternehmensgruppe in Bremen-Habenhausen
wurde noch im Berichtsjahr mit den Bauvorbereitungsar¬
beiten begonnen. Die Hochbauarbeiten sind seit Mitte Ja¬
nuar im Gange. Die Verlegung des Sitzes der Hauptverwal¬
tung in das neue Gebäude wird für die erste Jahreshälfte
1974 erwartet.



HAUS+BODEN-FONDS

VORANKÜNDIGUNG

HB-FONDS 33

Bausparer-Fonds

in der Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteilseigentums wird im 4. Quartal 1973 zur

Zeichnung aufgelegt.

Fondsobjekte: Öffentlich geförderte, voll steuerbegünstigte Wohnungsbauten in

Brennpunkten des Bedarfs in Bremen, Duisburg und Bielefeld

Treuhänderbank: Deutsche Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt.

Für diesen Fonds liegen bisher Vormerkungen über 8 Millionen DM vor. Die Fonds-Verwal¬

tung und die Treuhänderbank nehmen weitere Vormerkungen von Fondszeichnern entgegen.

Bausparer mit zugeteilten Bausparverträgen können Bausparguthaben schon jetzt steuer-

und prämienunschädlich auf das Sonderkonto Nr. 1533/11 bei der Treuhänderbank (Deutsche

Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt) oder bei der Hausbank der Bausparkasse einzahlen.

Die Verzinsung beträgt zur Zeit 8 % bis zur Fonds-Emission.

Der HB-Fonds 33 bietet den Fondszeichnem:

• Absolute Sicherheit durch ein grundbuchlich gesichertes wirtschaftliches Bruchteilseigentum

# Brutto-Rendite von ca. 14% bis 24% je nach persönlichem Steuersatz.

HB-Briefe des HB-Fonds 33 dienen ausschließlich der langfristigen, sachwertgesicherten

Kapitalanlage. Als solche sind sie bei größter Sicherheit hochrentabel und ermöglichen die

Begründung eines dauerhaften Familienvermögens mit laufender Barausschüttung unter gleich¬

zeitiger Wertsteigerung.

Das Gesamtvermögen von 32 HB-Fonds beträgt mehr als 1,2 Milliarden DM.

Auskunft und Prospekt durch die Fonds-Verwaltung

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH • Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

28 Bremen 1 • Domshof 21 • Postf. 1409 • Tel. 36701 • Telex 0244310



Jahresabschluß der BREMER TREUHAND zum 31. Dezember 1972 (einschl. HB-Fonds)

AKTIVA Bilanz zum 31. Dezember 1972 (zusammengefaßt) PASSIVA

Ii.

Anlagevermögen

Umlaufvermägen
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
Finanzierungskosten
Freistellungsforderungen
Andere Forderungen
Forderungen
an Treuhandvermögen
Sonstiges Umlaufvermögen
Kassenbestand, Postscheck¬
guthaben, Guthaben bei
Banken und Sparkassen

III. Treuhandvermögen / HB-Fands
Anlagevermögen
Sonstige Vermögensposten

DM

29 658 643,17

99 091 411,93
108 549 352,53

16 943 293,50
8 979 994,77

43 716 997,17

26 190 110,57
5 006 559,21

192 148 624,92

503 425 106,33
232 816 593,87

I. Stammkapital
II. Rücklagen

III. Wertberichtigungen
IV. Rückstellungen
V. Verbindlichkeiten

Hypothekenschulden
Zwischenkredite
Darlehen, Spareinlagen
Freistellungsverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber
Treuhandvermögen

VI. Reingewinn
VII. Treuhandverbindlichkeiten /

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

1 266 526 687,97

DM

2 000 000-
35 000 000 -

551 000,-
9 000 000-

63 523 492,25
180 725 517,92
162 536 473,63

8 979 994,77
57 988 883,67

9 748 636,88
230 988,65

199 732 177,61
427 247 700,80

61 410 170,04
47 851 651,75

1 266 526 687,97

Aufwendungen Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1972 Erträge

DM DM

L Aufwendungen für die I. Erträge aus der
Hausbewirtschaftung 1 205 781,97 Hausbewirtschaftung 2 053 840,57

H. Sonstige Betriebsaufwendungen II. Sonstige Betriebserträge 21 835 216,34
Kapitalkosten (Zinsen u. ä.) 36 083 395,80 III. Erträge aus Beteiligungen 724 976,-

III. Außerordentliche und betriebs¬ IV. Kapitalerträge (Zinsen u. ä.) 17 639 361,59
leistungsfremde Aufwendungen 1 422 205,75 V. Außerordentliche und betriebs¬ 674 335,26

IV. Zuweisungen zu den Rücklagen 3 801 658,78 leistungsfremde Erträge
V. Steuern vom Einkommen,

Ertrag und Vermögen 183 698,81
VI. Reingewinn 230 988,65

VII. Gesamter Verwaltungsaufwand
(verrechnet) 12 492 660,38

Summe der Aufwendungen 42 927 729,76 ^ —' Summe der Erträge 42 927 729,76

Der VERBAND NIEDERSÄCHSISCHER
WOHNUNGSUNTERNEHMEN E. V. in Hannover

hat unter dem 22. Juni 1973 den nachstehenden Bestätigungs¬
vermerk erteilt: „Die Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prü¬
fung Gesetz und Gesellschaftsvertrag."

i. V. der Prüfungsdienstleiter
gez. Jessen Wirtschaftsprüfer

Hannover, den 22. Juni 1973

gez. i. A. Reimann
Wirtschaftsprüfer

Dar j es

BREMER TREUHAND

Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

Die Geschäftsführer

Gayk Gregor Hinte Reichel

Schuster (stellv.)

Bremen, den 4 Juni 1973

Coloment-Gartenplatten
Waschbeton
Straßenbauartikel

Deutsche Cement-Ihdustrie

H. KELLNER + CO.

BETONSTEINWERK BREMEN SEIT 1891

Postfach 875

Telefon (0421) 32 05 45

Weißbeton
Spannbeton
Stahlbetonfertigteile

28 Bremen 1

Außer der Schleifmühle 65

Fassadenplatten
Binder, Stützen
Betonwerksteine

Werk Industriehafen

Südweststraße 33

DCI-Montagetreppen
KENNGOTT-Treppen
Müllschränke

Inhaber
des Gütezeichens für: Betonwerkstein, Stahlbetonfertigteile, Bürgersteigplatten, Bordsteine, Betonpflastersteine, Allg. Betonwaren

fT%
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Tochtergesellschaften 1973

Die anderen Gesellschaften des gemeinnützigen Bereichs

der Unternehmensgruppe Bremer Treuhand konnten ebenso

wie die Muttergesellschaft eine rege Geschäftstätigkeit ver¬
zeichnen.

Deutsches Heim Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
mbH, München, entwickelte neben dem Münchener Raum

wiederum Braunschweig zu einem weiteren Schwerpunkt der
Tätigkeit; darüber hinaus konnten die Baumaßnahmen in
Hamburg abgeschlossen werden. Alle am Anfang des Be¬

richtsjahres noch im Überhang befindlichen 284 Wohnungs¬
einheiten wurden fertiggestellt. Das Bauvolumen verblieb
durch den Baubeginn von 253 Wohnungseinheiten — die
gleichzeitig den Bauüberhang zum Ende 1972 darstellten —
mit 537 Wohnungseinheiten auf dem Vorjahresniveau, wäh¬
rend die Nettobauleistung von ca. 6500 qm das Vorjahreser¬

gebnis um etwa zwei Drittel unterschritt. Der Überhang aus
der Nettobauleistung erhöhte sich allerdings gegenüber dem

Vorjahr (rund 5420 qm) auf ca. 19 650 qm. Die Planung wurde
abgeschlossen für 150 Wohnungseinheiten und eine Gewer¬
befläche von ca. 750 qm. In verschiedenen Stadien der Pla¬
nung befanden sich ca. 3160 Wohnungseinheiten.

Das Stammkapital von Deutsches Heim betrug unverändert
DM 2 Millionen ; das Eigenkapital erhöhte sich durch Zu¬
weisung zu den Rücklagen auf ca. DM 10,3 (9,3) Millionen.
Die Guthaben bei Banken und Sparkassen stellten sich auf
rd. 7,3 (19,9) Millionen. Die Bilanzsumme erreichte ca. DM

108,5 (117,3) Millionen. Deutsches Heim stehen Grundstücks¬
reserven von ca. 1,6 Millionen qm im Ankaufwert von ca.
DM 50,7 Millionen zur Verfügung. Am Ende des Berichts¬
jahres wurden 2126 Einheiten verwaltet.

Die Nordbremische Gesellschaft für Wohnungsbau mbH —
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen —, Bremen-Vege¬
sack, übernahm 1972 einen Bauüberhang von 120 WE sowie
57 Garagen und Einsteilplätzen. In Bau genommen wurden
im Berichtsjahr 34 WE und 3 Garagen, so daß das Bauvolu¬
men insgesamt 154 WE und 60 Garagen und Einsteilplätze
umfaßte. Fertiggestellt wurden 69 WE sowie 32 Garagen
und Einsteilplätze; Ende Dezember 1972 waren somit noch
85 WE sowie 28 Garagen und Einsteilplätze im Bau. Die
Planung ist abgeschlossen für 417 WE mit den dazugehöri¬
gen Garagen und Einsteiiplätzen sowie acht Gewerbeein¬
heiten. Im vorgenannten Bauvolumen sind die im Rahmen
der Betreuungstätigkeit für die Bremer Treuhand erstellten
bzw. im Bau befindlichen Einheiten nicht enthalten; dabei

handelt es sich in erster Linie um die 571 Wohnungs- und
10 Gewerbeeinheiten der Wohnanlage Grohner Düne. Die
Bemühungen zur Arrondierung des zukünftigen Stadterneu¬
erungsgebietes in Vegesack-Unterstadt durch weitere Grund¬
stücksankäufe konnten erfolgreich fortgesetzt werden. Die
Vorplanungen für den Hochbau in diesem Bereich laufen an.

Das Stammkapital der Nordbremischen Gesellschaft für Woh¬

nungsbau mbH wurde im Berichtsjahr von DM 600 000,—
auf DM 1 Million erhöht; das Eigenkapital erhöhte sich
durch weitere Zuweisung zu den Rücklagen auf ca. DM 3,8
(3,1) Millionen. Die Guthaben bei Banken und Sparkassen
erreichten rd. DM 6,9 (6,3) Millionen. Die Bilanzsumme erhöh¬
te sich auf ca. DM 46,3 (35,5) Millionen. Der Gesellschaft ste¬
hen Grundstücke von ca. 172 300 qm im Ankaufswert von
rd. 15,7 Millionen und weitere ca. 20 300 qm im Erbbaurecht
zur Verfügung. Davon entfallen rd. 25 400 qm auf das Er¬
neuerungsgebiet der Vegesacker Altstadt. Die Gesellschaft

Baugeld für die

Bauzeit

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen, Bauspar¬

verträgen, öffentlichen Baudarlehen, Eigenkapital u. a.

Globalkredite zur Bewältigung aller Probleme der Vor-
und Zwischenfinanzierung bei größeren Bauvorhaben

Grundstücksankaufs- und Erschließungskredite

Instandsetzungs- und Modernisierungskfedite

Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Hypothekendarlehen

Datenverarbeitung als Dienstleistung für Wohnungs¬
unternehmen.

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK AG

Berlin • Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellenin Aschaffenburg■Augsburg•Berlin •Bielefeld•Bremen'
Darmstadt • Dortmund • Essen ■Frankfurt a. M. ■Freiburg • Gießen • Hamburg ■Hannover •
Heilbronn • Karlsruhe • Kassel ■Kiel • Koblenz ■Köln ■Ludwigsharen/Mannheim ■Maini •
München ■Münster • Nürnberg ■Saarbrücken•Stuttgart • Rechenzentrum in Mainz
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verwaltete im Berichtsjahr 2247 Wohn- und 27 Gewerbeein¬

heiten, 418 Garagen sowie 106 EinStellplätze.

In den zwanzig Jahren seit der Gründung erstellte die Nord¬
bremische insgesamt 3816 Wohn- und 20 Gewerbeeinheiten
mit 457 Garagen. Für 1973 sind weitere 423 Wohnungsein¬
heiten in verschiedenen Miet-, Eigentums- und Betreuungs¬
objekten vorgesehen.

Die Wohnungsbaugesellschaft Unterweser mbH — Gemein¬

nütziges Wohnungsunternehmen —, Bremen-Vegesack,
führte die Planungen für das Wohnungsbauprojekt „Wätjens
Park" zunächst nicht weiter, da vorerst Fragen des Immis¬
sionsschutzes zu klären sind. Die Vorplanung für die Wohn¬

bebauung von Grundstücken an der Weserstraße/Albrecht-
Roth-Straße ist abgeschlossen. Zunächst muß jedoch der
Verfahrensablauf gemäß Städtebauförderungsgesetz abge¬
wartet werden. Grundsätzliche Abstimmungen über das

Strukturmodell sind bereits erfolgt. Im Eigentum der Gesell¬
schaft befinden sich 93 Mietwohnungen. Die Gesellschaft
versucht, den übernommenen Alt-Wohnungsbestand durch
Neubauten zu ersetzen. Das Stammkapital der Gesellschaft
beläuft sich unverändert auf DM 1,1 Mill.

Als Holding-Gesellschaft des nicht gemeinnützigen Unter¬

nehmensbereichs innerhalb der Unternehmensgruppe Bremer

Treuhand fungiert die Deutsche Haus und Boden GmbH,
Bremen.

Unternehmensgruppe

Bremer Treuhand 1972

Bei einer konsolidierten Darstellung des gemeinnützigen
Bereichs der Unternehmensgruppe beträgt das Eigenkapital
mehr als DM 56 Mill. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf

mehr als DM 1,4 Mrd. Die Bankguthaben erreichten ca.

DM 205 Mill., während der Anschaffungswert der unbebau¬
ten Grundstücke etwa DM 165 Mill. ausmachte. Durch er¬

hebliche Rückstellungen sind Risiken weitgehend abgesi¬

chert. Die Zahl der Beschäftigten innerhalb des gemeinnüt¬

zigen Bereichs der Unternehmensgruppe Bremer Treuhand
stieg auf 529 (498) an.

Der Haus- und Boden-Fonds (HB-Fonds)
Der Haus- und Boden-Fonds wurde 1965 von der Bremer

Treuhand als ein geschlossener Immobilienfonds in der
Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteilseigentums gegrün¬
det, um den Anteilseignern ein grundbuchlich gesichertes
wirtschaftliches Bruchteilseigentum an Grundstücken und
Gebäuden zu verschaffen. Neben diese zur langfristigen
Anlage genutzten HB-Fonds trat 1971 die neue Fondsreihe K
mit Fonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft,
die in erster Linie Zeichner mit Interesse für eine mittelfri¬

stige Kapitalanlage anspricht. Die Fonds-Verwaltung dieser
Reihe hat die zur Untemehmensgruppe Bremer Treuhand ge¬
hörende Deutsche Haus und Boden GmbH übernommen. Als

Komplementärin fungiert die Haus- und Boden-Anlagefonds
Dr. Adolf Darjes & Co. und als (Treuhänder-) Kommanditi¬
stin die Bremer Landesbank. Dem anhaltenden Anlage¬
bedürfnis sachwertinteressierter Sparer wird mit beiden
Fondstypen Rechnung getragen, wie die unverminderte
Nachfrage nach HB-Briefen beweist. Gleichzeitig werden
der Wohnungswirtschaft erhebliche Sparbeträge mit Eigen¬
kapitalcharakter zur Verfügung gestellt.

Im Geschäftsjahr 1972 wurden 458 öffentlich geförderte
Mietwohnungen mit den zugehörigen Garagen und Einstell-
plätzen in Köln und Bergneustadt dem HB-Fonds 29 zuge¬

führt. Das Vermögen dieses HB-Fonds beträgt ca.
DM 40 975 000,—. Das darin enthaltene Fondskapital in Höhe
von DM 13 500 000,— wurde von 732 Anteilseignern aufge¬
bracht.

Den HB-Fonds 1 bis 24, 26, 27 und 29 wurden insgesamt
10 755 Wohnungseinheiten und 99 Gewerbeeinheiten sowie
die entsprechenden Garagen und Einstellplätze zugeordnet.

Diese bis Ende 1972 geschlossenen siebenundzwanzig HB-
Fonds in der Rechtsform des wirtschaftlichen Bruchteils¬

eigentums repräsentieren zusammen ein Vermögen von ca.
DM 768 865 700,—. Fast 11 000 Anteilseigner brachten das

darin enthaltene Fondskapital in Höhe von DM 199 100 000,—

(= 25,9 %) auf, das der Eigenkapitalfinanzierung der Fonds¬
objekte dient. Die Restfinanzierung erfolgte durch öffent¬
liche Mittel und langfristige Darlehen.

In den letzten Tagen des Berichtsjahres wurde der HB-

Fonds 31 aufgelegt, der ein Fondsvermögen von rund
DM 10 350 000 — bei einem Fondskapital von DM 4 000 000,-

umfaßt. Dieser Fonds mit 96 öffentlich geförderten Woh¬
nungen und zwei Gewerbeeinheiten in Bremerhaven war

innerhalb weniger Tage überzeichnet.

Die Fondsreihe K wurde im Berichtsjahr mit dem HB-Fonds

28 K (Hamm-Center) und dem HB-Fonds 30 K (6-Städte-
Fonds) mit einem Fondsvermögen von zusammen ca.
DM 192,0 Mill. fortgesetzt. Im Januar 1973 wurde als bisher
größter Haus- und Boden-Fonds der HB-Fonds 32 K mit

einem Fondsvermögen von ca. DM 162,7 Mill. aufgelegt.

Ende 1972 hatte das Fondsvermögen unter Einbeziehung al¬
ler HB-Fonds mit DM 1 031 737 200 — die Milliarden-Grenze

überschritten; bis zum 15. 5. 1973 erhöhte es sich auf

DM 1 204 759 000,—.

Die steigende Tendenz bei den Bodenpreisen und den Lohn-

und Materialkosten hielt auch im Berichtsjahr — mit nur
leichter Abschwächung .— an. Gleichwohl konnten die in

Angriff genommenen Fondsprojekte im großen und ganzen
planmäßig durchgeführt werden. Bei mehreren HB-Fonds er¬

geben sich auch für 1972 steuerfreie Bewirtschaftungsüber¬

schüsse, die eine über die kalkulierten 5 Prozent hinausge¬
hende Ausschüttung zulassen.

Die Fonds-Verwaltung legt jährlich als Rechenschaftsbericht
über das von ihr verwaltete Vermögen für jeden HB-Fonds
eine Verwaltungsabrechnung vor, die den jeweiligen An¬
teilseignern zugesandt wird. Die Erklärungen zur einheit¬
lichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte der HB-
Fonds werden den zuständigen Finanzämtern für jedes Jahr
eingereicht. Die Anteilseigner erhalten rechtzeitig vor Ab¬
lauf der Steuererklärungsfristen eine Mitteilung über das auf
ihre Beteiligung entfallende steuerliche Ergebnis. Bau¬
schlußabrechnungen sind von der Fonds-Verwaltung inzwi¬
schen für die HB-Fonds 1 bis 5 und 7 erstellt worden und

werden auch für die nachfolgenden Fonds, soweit die Objek¬
te bezugsfertig sind, fortlaufend erstellt. Die abschließenden
Prüfungen durch den gesetzlichen Prüfungsverband und die
WWG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Wohnungsunter¬
nehmen GmbH, Hannover, sind für die HB-Fonds 1, 3 und 4

erfolgt und werden auch für alle anderen Fonds durchge¬
führt. Der mit der Bewertung des Fondsvermögens der HB-
Fonds 1, 3 und 4 beauftragte Gutachterausschuß hat die
Wertfeststellungsverfahren abgeschlossen. Uber das Ergeb¬
nis — Wertzuwachs bezogen auf das Fondskapital von ca.
27 % bei HB-Fonds 1, ca. 33 %> bei HB-Fonds 3 und ca. 28 °/o

bei HB-Fonds 4 —■ sind die Anteilseigner informiert worden.

# Ii II

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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Kommunale Bauhilfe

Die Kommunale Bauhilfe Gesellschaft für Kommunal- und

Gewerbebauten mbH, Bremen, übergab 1972 das für den
Johanniterorden in Bremen erstellte Altenwohnheim mit 104

Betten, einer Pflegestation und einer Altentagesstätte, eben¬

so eine für die Bremer Treuhand in Braunschweig betreute

Wohnanlage mit 32 Eigentumswohnungen.

In Bremen konnte im Bereich des gewerblichen Betreuungs¬

baues ein Objekt fertiggestellt werden, zwei Objekte wur¬

den im Berichtsjahr richtfertig — Fertigstellung in der er¬

sten Hälfte 1973 — und zwei weitere Objekte wurden be¬

gonnen. Das ebenfalls im Betreuungsauftrag zu errichtende

Verwaltungsgebäude des Beamtenwirtschaftsbundes in Bad

Godesberg wurde in Bau genommen.

Die Bereiche Heizung, Klima und Lüftung für die Bauvor¬

haben der Untemehmensgruppe Bremer Treuhand wurden

auch im Berichtsjahr in technischer Hinsicht von Kommunale

Bauhilfe bearbeitet, wobei zur Zeit die Bearbeitung des Neu¬

baues des Hauptverwaltungsgebäudes der Bremer Treuhand

in Bremen einen Schwerpunkt bildet.

Fertiggestellt wurden die Heizzentralen in Bielefeld (für

157 Wohnungen) und Bremen-Grohn, die für die Versorgung

von ca. 900 Wohnungen ausgelegt und somit die größte

Dachheizzentrale für Raumheizung und Gebrauchswarnrwas-

serbereitung auf Olbasis in Norddeutschland ist. Die Heiz¬

zentralen in Duisburg-Neumühl, Opladen und Solingen-Wald

befinden sich im Bau. Für die Fernheizanlagen in Köln-Ost¬

heim und Bergneustadt II sind Ausführungsaufträge erteilt

worden, die Anlage Köln-Roggendorf befindet sich in der

Bauvorbereitung. Die Erweiterung der bestehenden Anlage

Bremen-Blumenthal ist planerisch, die Anlage Bremen-Fehr-

feld bauvorbereitungsmäßig abgeschlossen. Damit befanden
sich Heizwerke für über 1900 Wohneinheiten — überwie¬

gend im Rahmen der HB-Fonds — im Bau oder in Vorberei¬

tung. Anfang Februar 1973 wurde mit den Bauarbeiten für

das in Betreuung für die Bremer Treuhand zu errichtende

Vorhaben in Osnabrück mit 82 Eigentumswohnungen und

14 Gewerbeeinheiten begonnen. Die Planungsarbeiten für

ein Altenwohnheim mit 138 Betten und einer Pflegestation

für die Bremer Heimstiftung sind weitgehend beendet.

Bei den Bereichen der Universität Düsseldorf, die mit einem

Volumen von über DM 400 Millionen von der Kommunale

Bauhilfe betreut werden, konnte die Planungsphase für die

Erschließungsmaßnahmen und zusätzliche Außenanlagen, die

Institutsgruppen Naturwissenschaften Ost (Biologie, Phar¬

mazie, Chemie), Naturwissenschaften West (Mathematik,

Geographie, Physik, Rechenzentrum), Medizin (Theoretische

Medizin, Zentrales Tierlaboratorium), das Institut für Leibes¬

übungen, den Botanischen Garten und den Technischen Be¬

triebshof weilgehend abgeschlossen und bei mehreren Pro-

jektabschnilten mit dem Bau begonnen werden.

2850 Bremerhaven

Hafenstrasse se-eo

2800 Bremen

Schlachte 3/5

2140 Bremervörde

Zevener Str. 48
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Aufbaugemeinschaft Bremen
28 Bremen 1, im Juli 1973

Offener Brief !
Herrn

Ministerpräsident Kübel

3 Hannover

Herrn

Senatspräsident Koschnick

28 Bremen 1

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel!

Sehr geehrter Herr Senatspräsident Koschnick!

Dem Bundesraumordnungsbericht 1972 entnehmen wir erfreut, daß der Bund die Einteilung nach Regionen für den Norddeut¬
schen Raum so vorgenommen hat, wie wir 1969 mit der Vorlage der wissenschaftlichen Arbeit „Ein Planungskonzept für den
Raum Weser/Jade" vorgeschlagen haben. Auf Seite 49 des Bundesraumordnungsberichtes ist die Region Weser/Jade un¬
ter der Ziffer 5 „Bremen" entsprechend aufgeführt.

Studiert man: den Raumordnungsbericht Niedersachsen 1972, das Raumordnungsprogramm Regierungsbezirk Stade, das

Raumordnungsprogramm Verwaltungsbezirk Oldenburg, den Entwurf des Landes-Entwicklungsprogramms Niedersachsen 1985,
kommt man zu sehr enttäuschenden Feststellungen.

Folgende Fragen tauchen auf:

1. Glauben Regierung und verantwortliche Landesplaner den Menschen ihres Landes zu dienen, wenn immer wieder Pläne
vorgelegt und beschlossen werden, die der Struktur und dem Leben und Wirken der Menschen in den Teilräumen entgegen¬
laufen?

2. Warum wird im Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen entgegen dem Bundesraumordnungsprogramm statt von der
Region Weser/Jade wieder von der Region Unterweser ausgegangen?

3. Wie kann man vor der Öffentlichkeit von einer gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen sprechen, wenn man
im Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen vor die Tatsache gestellt wird, daß die bedeutendsten Kerne der Region
Weser/Jade, die Großstädte Bremen und Bremerhaven, ausgeklammert wurden?

Warum wurden die Zielvorstellungen des Landes Bremen für die Region nicht erfragt und ausgewertet?

4. Warum wird im Raumordnungsbericht des Landes Niedersachsen die Weser als eine Grenze der Raumordnung angesehen,
obwohl jeder, der es begreifen will, weiß, daß die Weser die Mittelachse der Region Weser/Jade ist?
Kann man mit solchen falschen Vorzeichen überhaupt eine gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen betreiben?

5. Machen die Raumordnungsprogramme (Verwaltungsbezirk Oldenburg und Regierungsbezirk Stade) und das Landesentwick¬
lungsprogramm Niedersachsen im Blick auf die in der Region Weser/Jade befindlichen Häfen nicht sehr deutlich, daß von
einer gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen nicht gesprochen werden kann, weil jeder isoliert seine hafenpoli¬
tischen Ziele verfolgt?

Wo ist das gute Zusammenwirken der Häfen Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven?

Wo liest man etwas in den Berichten über den notwendigen Binnenschiffahrtsweg Wilhelmshaven/Bremerhaven?

6. Kommt der aufmerksame Leser dieser Berichte nicht zu der Vermutung, daß man seitens des Landes Niedersachsen an¬
scheinend sehr zielstrebig bemüht ist, gegenüber dem Land Bremen wirtschaftliche Gegenzentren aufzubauen (z. B. Entwick¬
lungsraum 3 „Oldenburg") und merkt dabei nicht, daß viele Doppelinvestitionen nötig sind und damit unrationelles Vor¬
gehen dokumentiert wird,- — von einer gemeinsamen Landesplanung ganz zu schweigen —?

Warum soll der Kreisabschnitt Süd-Oldenburg entgegen landesplanerischem Wissen in eine falsche Region einbezogen werden?

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

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, HfndenburgstraBe 3
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7. Gewinnt man beim Studium der Abschnitte über den Luftverkehr nicht den Eindruck, daß das Land Niedersachsen bereits

den neuen Flughafen — unter Auflösung des Flughafens Bremen — in bevorzugter Lage zu den Wirtschaftsräumen Olden¬
burg und Wilhelmshaven gebaut sieht?

8. Hamburg ist 1972 dem Beispiel Münchens gefolgt und hat den Verein Naherholung im Umland Hamburg e. V. gegründet.
Ist im Rahmen der gemeinsamen Landesplanung für die Erholungsräume Bremen/Niedersachsen so etwas nicht möglich?
Vielmehr fragt man sich, wie war es möglich, daß seit Bestehen der gemeinsamen Landesplanung eine derartige Umweltzer¬
störung wie im Wümmelauf möglich war?

Was wird im Teufelsmoor geschehen? Was wird mit der „Wörpe" geschehen?

Ist sichergestellt, daß die Bundesautobahnspange nicht durch d en herrlichen Natur- und Freizeitraum (Bremer Schweiz) geführt
wird?

Warum mußte die Schafherde im Heidegebiet Wildeshauser Geest verkauft werden, obwohl man aus dem Beispiel „Natur¬
schutzpark Lüneburger Heide" weiß, welche große Hilfe Schafherden für die Erholungsgebiete sind?

Warum Zersplitterung über Zweckverbände?

9. Warum macht es die Regierung in Hannover den Menschen in der Region Weser/Jade so schwer, indem die Zuständigkei¬
ten auf drei Ministerien (Inneres, Landwirtschaft und Forsten, Soziales) verteilt sind und warum wissen diese drei Ministe¬
rien in sehr vielen Fällen nicht voneinander, wenn Mitbürger aus der Region ihre Anliegen persönlich oder schriftlich vor¬
tragen?

Dient eine solche Zersplitterung den Menschen in den Lebensräumen?

10. Glaubt man in Hannover wirklich, daß der Nordstaat in die sem Jahr schon Wirklichkeit wird, und daher eine gemeinsame
Landesplanung Bremen/Niedersachsen für die Region Weser/Jade nicht mehr beachtenswert ist?

11. Warum ist es bis heute den Regierungen in Hannover und Bremen nicht gelungen, obwohl sie politisch gleiche Interes¬
sen vertreten, über Staatsvertrag den Planungsverband Weser-Jade zu gründen, in dem jeder mit gleichen Rechten und Pflich¬
ten am „Runden Tisch" sitzt, um den in der Region Weser/Jade lebenden Mitbürgern und Schaffenden zu dienen?

Liegt es nicht auf der Hand, daß ein solcher Verband die Länder Bremen und Niedersachsen finanzpolitisch vor Fehlinvesti¬
tionen in einem weit höheren Maße bewahren kann?

12. Wo liegen die Gründe, daß im Rahmen der gemeinsamen Landesplanung für die Region Weser/Jade nur 8—10 Millio¬
nen DM zur Finanzierung gemeinsamer Vorhaben zur Verfügung stehen, während Hamburg für sein Umland mit den Ländern
Hannover, Niedersachsen und Schleswig-Holstein rd. 25 Millionen DM zur Verfügung hat?

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kübel,
Sehr geehrter Herr Senatspräsident Koschnick,

wir verfolgen über Jahre die Vorgänge in der Region We ser/Jade und haben aufgrund vieler Gespräche mit Verant¬
wortlichen für diese Region, sei es in Niedersachsen oder Bremen und den Mitbürgern, den Eindruck gewinnen müssen, daß
man in Hannover Angst hat, an der Weser — im Verdichtungsraum Bremen — könnte eine beachtliche Konkurrenz entste¬

hen; außerdem ist Hannover weit weg und nicht vor der Haus tür der Region.

Umgekehrt hat man anscheinend in Bremen Angst, mit der Aufgabe von Rechten und Pflichten an den Planungsverband ein
Körnchen der Selbständigkeit aufzugeben.

Das Sozialprodukt der Region Weser/Jade verteilt sich zu je 50 Prozent auf das Land Bremen und Niedersachsen. Ist damit
nicht auch das Gleichgewicht des Planungsverbandsraumes in seiner Größe bestätigt?

Wir dürfen Sie höflich an die von uns vorgelegten Arbeiten erinnern:

£ Ein Planungskonzept Weser-Jade-Raum 1969

0 Bremen — Siedlungsraum — Stadtentwicklung 1970

% Vorschlag einer Satzung Planungsverband Weser-Jade 1970

% Vorschlag für die Gründung eines Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete 1970

0 Autobahnführung im Raum Weser-Jade 1971.

Wir schließen unsere Fragen:

Wie lange soll dieses Spiel „Raum- und Landesentwicklungsplanung" noch weiter seinen Lauf nehmen?

Können die Menschen in der Region Weser/Jade nicht mit Recht erwarten, in Hannover und in Bremen, der Eigenart ihres
Lebensraumes entsprechend beachtet und gewertet zu werden?

Wann werden die Regierungen in Hannover und Bremen — b eide von der SPD gebildet — den „Planungsverband Weser/
Jade" im Interesse der Bürger der Region konstituieren?

In den nächsten Wochen werden wir Ihnen weitere Anregungen vorlegen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

-<_>-~

G. Iversen

Dr. v. Einem
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 8. 6. 1973

An den Senat der Freien

Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Sehr geehrte Frau Bürgermeister!

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Die öffentlichen Diskussionen und Publikationen um das

Thema der vom Senat vorgelegten Mittelfristigen Verkehrs¬
konzeption und die Neugestaltung der Straßenbahntarife
veranlaßt uns, einige kritische Feststellungen zu treffen und
einige Fragen zu stellen.

I. Feststellungen:

1. Wir halten es für einen bedeutenden Fehler, eine Ver¬

kehrskonzeption in Verbindung mit Tarifänderungen für
den öffentlichen Personenverkehr vorzulegen. Nicht nur
sachlich ist eine Verknüpfung falsch, sondern alle Ver¬
antwortlichen in dieser Stadt sollten sich der unerfreu¬

lichen Vorgänge vor Jahren bei der Tarifänderung er¬
innern können. Die Verknüpfung beider Aufgabenberei¬
che führt zwangsläufig zu halben, wenn nicht sogar
schlechten Entscheidungen für die Verkehrskonzeption
und für die Tariflösung. Die erheblichen Steuerüber¬
schüsse in 1973 und Haushaltsreste von rd. 400 Mill. sind

kein Grund, sich nicht für eine überzeugende Lösung zu
entscheiden. Auch der Stellenwert von Attraktivitäts¬

maßnahmen — hier der Tarif und die Fahrtkosten, dort

die echte Steigerung der Attraktivität beispielsweise
durch Einsatz von mehr Fahrzeugen — zeigt doch die
ganze Utopie der Konzeption eingefrorener Tarife.

2. Es verstärkt sich uns immer mehr der Eindruck, daß die

Rufer nach der autolosen Stadt identisch sind mit jenen,
die viele Gründe anführen gegen eine zeitgerechte über¬
legte Straßenbahntarif-Veränderung.

3. Ein Rückgang der Beförderungsleistung bei Massenver¬
kehrsmitteln ist nur über eine auf unabhängigen Gleis¬
körpern geführte Stadtbahn endgültig aufzuheben.

4. Bei der Lösung der Verkehrs- und Tariffragen sind die
nachfolgenden Feststellungen von Bedeutung:

Bremen (Anteile in °/o 1971)

Anteile in '/• 1971) langer Samstag Donnerstag Freitag

Fußgänger 11,9 11,7 11,5
öffentliche Verkehrsmittel

39,4 57,3 54,5
Pkw 46,5 25,9 28,2

97,8 94,9 94,2

5. So wie die Stadt dem Autofahrer die Straßen baut, so ist

es auch richtig, wenn die Stadt die Investitionen für die
Bremer Straßenbahn — später Stadtbahn — trägt und
der Fahrgast über das Fahrgeld (Tarif) die Betriebs- und

Unterhaltungskosten, ebenso wie der Autofahrer seine
Unterhaltungskosten trägt. (Feststellung des Deutschen
Städtetages).

II. Fragen:

1. Ist unbekannt, daß die Monatskarte in allen vergleich¬
baren Städten schon seit längerer Zeit in fast allen Fällen
15 DM kostet? In einigen Städten sogar 18 DM und 20 DM.
In München im Verbundraum 25 DM.

2. Ist es nicht städtebaulich und finanzpolitisch eine Fehl¬
entscheidung, die Tarife nicht der Zeit anzupassen und
bis 1976 nahezu 70 Mill. (normale Lohnentwicklung vor¬
ausgesetzt) aus dem Bremer Haushalt zugunsten der Mit¬
bürger zu nehmen, die das Massenverkehrsmittel benut¬
zen? Diese ca. 70 Mill. bis 1976 bedeuten, daß jeder Mit¬
bürger über den Haushalt ca. 125 DM dem Straßenbahn¬
fahrgast als Subvention gibt. Die 70 Mill. könnten mit

60 "In Bundesmittel ergänzt werden, d. h. dann insgesamt
175 Mill. und bedeutet rd. 60 Mill. pro Jahr für den
Stadtbahnbau (z. Z. rd. 800—1000 m Stadtbahn).

3. Ist es fair und richtig, daß die Mitbürger, die das Mas¬
senverkehrsmittel benutzen, von ihren anderen Mitbür¬

gern erwarten, daß die zu zahlenden Fahrtkosten von
ihnen aus Steuergeldern mitgetragen werden?

4. Ist dem Gegner der neuen tariflichen Ordnung unbekannt,
daß der Autofahrer (75 °/o in Arbeitnehmerhand) durch
seine Steuern und Abgaben seine Verkehrswege ent¬
scheidend selbst finanziert?

5. Kennen die Mitbürger wirklich unsere Stadl, die als Be¬
gründung eines Antrages gegen Tarifveränderung „be¬
reits vom Individualverkehr schwer geschädigten Ge¬
biete der Bremer Innenstadt" sprechen?

6. Führt die weitere Verteufelung des Individualverkehrs
und ein nicht bereit sein, die Straßenbahntarife zeitge¬
recht neu zu ordnen, im Endergebnis nicht zu einer ver¬

kehrlichen Unordnung und damit zu einem Rückgang der
Attraktivität unserer Stadt?

III. Mittelfristige Verkehrskonzeption

Wir halten die Zusammenfassung beider Aufgabenbereiche
für falsch. Der Verkehr ist ein Aufgabenbereich im städte¬
baulichen Geschehen einer Stadt. Der Verkehr hat Diener

seiner Bürger zu sein; aber er soll nicht das Leben beherr¬
schen.

Die Erarbeitung einer Verkehrskonzeption darf Tarifüber¬
legungen nicht als Haupthintergrund haben, sondern es ist
die technisch beste Lösung im Interesse der Bürger und
deren Lebensräume zu erarbeiten. Hat man diese gefunden,
ist als erstes zu fragen, was kostet sie und wie kann man
sie ausführen.

Die grundsätzlichen Bemerkungen zur Verkehrskonzeption
in der 29. Sitzung der Bürgerschaft am 5. 10. 69 haben heute
noch in vollem Umfang ihre Bedeutung.

An die Sitzung der Bürgerschaft vom 14. 6. 71, in der der
Bericht des Nichtständigen Ausschusses zur Erarbeitung
einer Verkehrskonzeption ausführlich beraten und beschlos¬
sen wurde, ist außerdem zu erinnern.

Gegenüber der damaligen gemeinsamen Arbeit aller Fraktio¬
nen der Bürgerschaft kann man eigentlich nur eine Ände¬
rung feststellen, nämlich die Tatsache, daß unsere Städte
nicht mehr wachsen. Die Annahme und das Planziel, Bremen
könnte um das Jahr 2000 800 000 Einwohner haben, sind

heute nicht mehr real, wenn sie es überhaupt waren.

Dieser Tatsache sollte man daher auf keinen Fall nach¬

trauern, sondern die Chance wahrnehmen die beschlossene

Verkehrskonzeption zielstrebig mit Qualität auszuführen.
Dabei ist es allerdings notwendig, daß der Senat auch im
Sinne der damals gefaßten Beschlüsse handelt.

Die Einwohnerzahl der Stadt hat geringere Bedeutung für
den öffentlichen Personennahverkehr als die Lage neuer
Wohngebiete und neuer Verkehrsschwerpunkte.
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Es muß leider festgestellt werden, daß fast kein Punkt aus
dem Beschluß der Bürgerschaft als erledigt abgehakt wer¬
den kann. Nur zu wenigen Punkten hat sich etwas getan.
Betrüblich ist und bleibt, daß bis heute das Anliegen zu
Punkt 13 f, Vorlage eines jährlichen Verkehrsberichtes
unbeachtet geblieben ist.

Erst ein solcher Bericht erlaubt es den Bürgern der Stadt
und Region zu erkennen, wieweit in den anderen Bereichen
Arbeiten angelaufen sind oder nichts geschehen ist. Wir
halten den Verkehrsbericht für das wichtigste Arbeitsmittel,
weil daraus deutlich wird, warum die eine oder andere Auf¬

gabe nicht gelöst werden konnte.

Weiter ist bedauerlich, daß die Vorlage der Mittelfristigen
Verkehrskonzeption im schematischen Aufbau vom damali¬
gen Beschluß der Bürgerschaft abweicht.

Es stimmt bedenklich, daß gewisse Abschnitte wie Teile
des Verkehrsberichtes aussehen. Dann stellt man aber un¬

begründete beachtliche Abweichungen vom damaligen Be¬
schluß der Bürgerschaft fest.

Es scheint wohl das Vorrecht der Deutschen zu bleiben,

gern von einem Extrem ins andere zu fallen. Die jetzige
Vorlage verläßt den damaligen einstimmigen Beschluß und
die fachliche und wissenschaftliche Erkenntnis. Der Indi-

vidualverkehr ist z. B. im Sinne der Vorlage nicht zu
lösen, sondern nur im Sinne der damaligen Beschlüsse.

In den letzten Monaten wird soviel von der Lebensqualität

geredet und geschrieben. Wenn man diese will, muß man
zur Kenntnis nehmen, daß sich das Auto zu 72,5 °/o in der
Hand der Arbeitnehmer befindet, und zwar: 29,3 % Arbeiter,

32,9% Angestellte, 10,3 %> Beamte. Es handelt sich somit
nicht um einen Luxusartikel, sondern um einen Gebrauchs¬

gegenstand des Bürgers. Daher kann man nicht im einseiti¬
gen Sinne der Vorlage verfahren, sondern hat die Verkehrs¬
bereiche zu prüfen und zu überdenken: S-Bahn, Stadtbahn,
Ringstraßen, Ladestraßen, Park u. Ride-System, Gemein-
schaftsanlagen für den ruhenden Verkehr, Verkehrsverband,
Fußgängerzonen, Radfahrwege, gesundes Stadtklima u. a. m.
Die Neuorientierung wegen der Einwohnerzahl und das an¬
geforderte Prognosgutachten — der Bürgerschaft wurde
nicht einmal der Vorlagetermin bekanntgegeben — sind
kein überzeugender Grund, den Fraktionen der Bürger¬
schaft nicht den Arbeitsplan des Generalverkehrsplanes
vorzulegen.

Es bestehen sicher fachlich und sachlich keine Bedenken,
bei der Lösung der Verkehrsprobleme als Aibeitslinie die
Entwässerungskonzeption mit zu übernehmen.

Die Vorlage vermischt bei der Fortentwicklung der Ver¬
kehrskonzeption Finanzprobleme mit technisch und planeri¬
schen Fragen und berichtet von den Varianten A, B und C.
Wir bezweifeln sehr, ob die drei Varianten für unsere Stadt

eine Lösung des Problems anbieten. U. E. gibt es eine wei¬
tere, die sich zwischen A und C bewegen könnte.

In der Vorlage sucht man weiter vergebens noch Informa¬
tionen über Straßenbaumaßnahmen.

Wenn man die Vorlage kritisch durchsieht, fragt man sich,
was wollte man mit den Informationen über die „Mittel¬

fristige Ausführung der Verkehrskonzeption" erklären und
beweisen? Das Tarifproblem? Oder mit dem Tarifproblem
wie wenig man auf dem Gebiet der Verkehrskonzeption
getan hat?

Die Bürgerschaft sollte sich darin einig sein, daß auch in
Zukunft die 1971 beschlossenen Arbeitsleitlinien für die

Verkehrskonzeption unter Beachtung der Veränderung der
Bevölkerungsentwicklung gemeinsame Arbeitsgrundlage
bleiben.

Weiter sollte die Bürgerschaft einmütig vom Senat verlan¬
gen, Informationen zu erhalten, wie der Arbeitsstand bei
den einzelnen Sachbereichen tatsächlich ist. Außerdem ver¬

langen, daß die damals schon angeregten Arbeitsunterlagen
auch vorgelegt werden.

Es ist nicht notwendig, einzelne Forderungen aufzustellen.
Sie können gar nicht besser formuliert werden, als es die
Bürgerschaft am 14. 6. 71 beschlossen hat.

i\. g. rohrs & co.

Kies- und Sandbaggerei

Hamburger Straße 36, Ruf: 4907 71 u. 49 07 72

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Asphaltierung
Dadidedtung, Isolierung

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 3818 35

HASTRABAU-WEGENER KG

Straßen- u. Tiefbau-Unternehmung

Straßenbaustoffe - Gartenplatten

Br.-Grohn, Hermann-Wegener-Str. 12/20
Ruf: 66 9055

J^Cudwia ^andtiivity -janöez

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parken

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 90 72/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72

FRIEDRICH VON HOF

TIEFBAUUNTERNEHMUNG

ROHRLEITUNGSBAU

28 BREMEN 44 - F 450007/452825
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Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG

Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

2800 Bremen 44 2850 Bremerhaven-W.
Zum Panrepel 11 Im Weddel
Ruf 42 10 62 Ruf 99 - 7 30 80/

7 30 89

Gegr. 1874

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

MIERTH+GO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 5410 79

natur

FACHBETRIEB

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 - Ruf 50 24 29

KARL RUST

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

Hans Lankenau

Bau- u. Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

ÄX
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN - Westerholzstr. 39 - Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 . Ruf 49 10 00

D. WESSELS

Bauunternehmung - Komm.-Ges.

BREMEN

Hastedter Heerstraße 117, Fernruf 44 7515

Ausführung von Tief- und Straßenbau

Die „Aufgaben der Stadt- und Landesplanung —■ davon ist
der Verkehr nur ein wichtiger Teilbereich —, löst man nicht
mit vielen Worten um die Qualität des Lebens, mit der Um¬

welthysterie, mit der Ideologisierung der Planung oder einer
solch schlechten Vorlage, sondern

„Was wir heute tun, wird man danach beurteilen, wie wir

die Zukunft vorbereiten und für ihre Entfaltung die Mög¬
lichkeiten freigehalten haben." (Prof. Schumacher.)

Schlußbemerkung:

Glauben Verwaltung, Senat und Bürgerschaft, daß die Bürger
einer Stadt — die die eigentlichen Bauherren sind —- nicht
in der Lage wären, Aufgaben von Zukunft und Gegenwart
zu verstehen.

Es wird viel von der Freiheit des mündigen Bürgers gespro¬
chen, aber über den in diesem Schriftsatz angesprochenen
Problemkreis haben doch kleine Gruppen und Funktionäre
aller Schattierungen entschieden. Das eigentliche Gesamt¬
wohl der Stadt wurde dabei vergessen.

Als Anlage fügen wir diesem Schreiben den Wortlaut einer
Veröffentlichung „Straßen und Wirtschaft" Nr. 5/6 1973
„Grundmuster für den Großstadtverkehr" bei.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

(G. Iversen)

Verteiler:

(H. Offermann) (Dr. v. Einem)

Fraktionen Brem. Bürgerschaft
Dep. für Bau und Raumordnung — Handelskammer —
Handelskammer Einzelhandelsabteilung — Handwerks¬
kammer — Bremer Straßenbahn AG — Presse — Rundfunk

Freie Hansestadt Bremen 9. 7. 1973

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

Sehr geehrte Herrenl

In Ihrem Schreiben vom 8. Juni 1973, das dem Senat inzwi¬

schen zur Kenntnis gebracht wurde, gehen Sie davon aus,
der Senat habe vor dem Haupthintergrund der Tarifüberle¬

gungen der Straßenbahn eine Verkehrskonzeption neu erar¬
beitet. Dieser Ausgangspunkt ist unzutreffend. Vielmehr
geht die Senatsvorlage ganz eindeutig von den Beschlüssen
der Bürgerschaft vom 14. Juni 1971 mit den Ergänzungen
vom 31. Januar 1973 aus. Es wird keine neue Verkehrs¬

konzeption aufgestellt, sondern auf der Grundlage der Ver¬
kehrskonzeption 1971 über den Stand der Ausführung und
unter Berücksichtigung der finanziellen Gesamtsituation
über die Aspekte der mittelfristigen Ausführungsplanungen
berichtet. Es wäre wohl wenig realistisch, wenn die unmit¬
telbaren weiteren Ausführungsmaßnahmen der Verkehrs¬
konzeption nicht an den tatsächlichen Gegebenheiten der
Finanzierungsmöglichkeiten orientiert würden.

Nun zu Ihren unter II. gestellten Fragen:

Die bisherige Auffassung des Senats hierzu ist ausführlich
in der Bürgerschaftsvorlage vom 3. April 1973 dargestellt
worden. Der Senat hat die hierauf von der Bürgerschaft
vertretene Auffassung zu respektieren. Er wird sich auch
künftig um eine angemessene, selbstverständlich auch sozial¬
politische Gesichtspunkte berücksichtigende Verteilung der
Kosten des öffentlichen Nahverkehrs bemühen.

Im übrigen wäre eine Stellungnahme der Aufbaugemein¬
schaft vor der Entscheidung der Bürgerschaft sicherlich
zweckmäßiger gewesen; Ihre jetzt aufgestellte Schlußbemer¬
kung über die Freiheit des mündigen Bürgers wirkt in die¬
sem Zusammenhang leider nicht ganz verständlich.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag Kollmann

140



Imkerwerk in der Lüneburger Heide

Von Friedrich Barenscheer

In einer regnerischen Woche des Spätsommers war es, als
wir uns vor einem Unwetter in die schützenden Räume des

Gasthauses in Niederhaverbeck gerettet hatten. Von allen
Seiten kamen die Besucher des Wilseder Naturschutzgebie¬
tes im strömenden Regen angerannt, oft triefnaß trotz eines
Mantels und Umhangs und machten ihrer Empörung Luft.
Am stärksten fiel bald dabei ein Bayer auf, und zwar nicht
allein wegen seiner Lautstärke und seines „sakrischen" Aus¬

drucks. Bald stellte sich nämlich heraus, daß sein Schimpfen
nicht allein dem schlechten Wetter galt. Der Süddeutsche
war Bienenhalter. Er hatte die weite Reise in das Land der

Heide angetreten, weil er hier im Naturschutzgebiet das
Ideal aller Bienenzucht gesucht hatte, den Imker der Lüne¬
burger Heide, „den handgewandtsten Imker der Welt", und
hatte nun im Naturschutzgebiet eine „Erdlie", einen Bienen¬
stand zu ebener Erde, angetroffen und war entsetzt über
diese primitive Imkerei. Und deswegen hatte er die weite

Fahrt gemacht und sich bis auf die Haut durchregnen las¬
sen I Hätte sich doch einer gefunden, der ihm Imkerei und
Imkersprache erklärt hätte I Er hätte einen tiefen Blick in
die Seele unseres Heideimkers tun können I

Solch eine „Erdlie" ist nämlich ein Musterbeispiel für die
Sparsamkeit des Heidjers. Was hatte denn dieser Erdstand
an Kosten verursacht? Ein Stück Heide hatte man abge¬

plackt und gleich diese Erdschollen als Rückendeckung wieder
verwendet. Auf den glatten Boden hatte man einige Bretter

gelegt. Nun diese konnte man später wieder verwenden.

Ein paar Schrägstützen und ein paar Stäbe waren als schräge
Wand aufgebaut, die ließen sich aus jedem Busch holen.

Und wie sicher bot dieser Stand Schutz gegen den gefürch¬
teten Wind. In dem alten Wort Li steckt der Begriff für die
windgeschützte Seite, die Leeseite, ähnlich ist die Bedeutung
des Namens Lüneburg „hluini" = der schützende Ort (Kalk¬
berg), auch für „Lün'n" = Sperling, der unter dem Dach
Schutz sucht. Warum sollte der Imker einen vollständigen
Bienenzaun aus Brettern, Balken und Dachpfannen bauen?
Der Hauptzweck war auch mit der „Erdlie" erreicht, den
weiten Weg in die blühende Heide für die Bienen abzu¬
kürzen: „Boukweit'n 'ne Miel, Haid vör'n Til (Flugloch) I"
Dieselbe Sparsamkeit bewies der Bau der Bienenkörbe, der
„Immenkiepen". Alles, was dazu gebraucht wurde, kostete
nichts. Stroh hatte man aus eigener Ernte, Tannenwurzeln
holte man aus dem Walde, Kuhdreck zum Verschmieren bot

der Kuhstall, Speilen als Stützen lieferte der wilde Rosen¬
strauch, ein Knochenpfriem war das Werkzeug zum Flech¬
ten, verwandt mit dem Pfriem vom Schuster und unserm

plattdeutschen „prünen" = nähen. Eigenes Erzeugnis des
Imkers war auch die Imkerhaube, deren durchsichtige Vor¬
derwand er aus Pferdehaaren selber flocht, man fertigte
den „Immentreil", der Futternapf aus Holz, selber, schnitzte
den Königinnenkloben aus Holunderholz und erfand eine
Meisenfalle zum Wegfangen der schädlichen Bienenräuber.
Wenn doch einer dem schimpfenden Bayern einen Einblick
in die Arbeit und in die Sprache des Imkers in der Lüne¬
burger Heide gegeben hätte! Er würde bald gespürt haben,
welche Ordnungsliebe und Zielstrebigkeit hinter dessen Tun
und Treiben gesteckt hätte. Alles Streben galt dem einen
Plan, zur Zeit der Heideblüte mit vielen Völkern rechtzeitig
den Segen aus der blühenden Heide heimzuholen. Deshalb

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Gußasphaltbeläge jeder
Art, Grundwasserabdichtungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 108, Ruf 49 23 33

Tischlerhölzer aller Art

Spezialität: Afrikanische Tropenhölzer
liefert

ENNO ROGGEMANN

Holzhandlung und Holzimport

28 BREMEN, Gelsenkirchener Straße 25
Ruf 51 00 21
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der Marsch in die Blütenfülle der Elbmarsch mit den Raps¬
feldern und der Obstbaumblüte, deshalb die Wanderung in
die Täler der Leine und Weser. Schwärme wollte man haben,
um die Zahl der Völker vermehren zu können. Daher die

Frage der Imker untereinander: „Hefft se all Wiesdöpp'
anset't?" Damit waren die größeren Zellen für die späte¬
ren Königinnen gemeint. Sorgfältig wurden vom Imker die
überilüssigen Königinnen auf der „Wisenfangbank" aus dem
Volk herausgelesen, dann in einen „Wiskluf", eine kleine
Höhlung, getan, um von den Arbeitsbienen gefüttert zu wer¬
den, damit man jederzeit für einen Schwärm, der seine
Königin durch ein Unglück verloren hatte, Ersatz zur Hand
hatte. Wie sorgfältig beobachtete der Imker, welche Kö¬
nigin von dem Volk gewünscht wurde! Es war für den

Schwärm entscheidend, ob nach dem Begattungsflug die Kö¬
nigin befruchtet, also „garig", war oder ob man eine „Dreck¬
königin" unnütz durchschleppte.

Es war ein Unterschied, ob der Imker später in der Heide
bei einer guten Tracht („de Haid' honnigt gout") „upp-
högeln" konnte oder nicht. In diesem Falle bot der Korb
keinen Platz mehr für das reichliche Wabenwerk, und der

Imker mußte mit Tannenwurzeln geflochtene Strohringe un¬

ter die Körbe schieben, um den Raum zu erhöhen. Traurig
war es, wenn der Imker im Herbst einen „Hönker", einen

Bienenschwarm, der nur jungen Wabenbau, aber keinen Ho¬
nig gebracht hatte, zum Abschwefeln verurteilen mußte.
Doch das leere Werk nutzte man im nächsten Frühjahr
doch noch aus, indem man einen frischen Schwärm in den

vorbereiteten Korb tat, „'n Imm upp'n Henker stöten",
weil dieser dann gleich mit dem Eintragen in den vorbe¬
reiteten Bau beginnen konnte. Mit welcher Sorgfalt wurden
im Herbst die Völker zum Uberwintern, „de Lieftmmen",

ausgesucht! Genau wurde nach dem Gewicht abgeschätzt,
ob zu viel oder zu wenig Honig als Winterfutter vorhan¬
den war. Das frühere Abschwefeln der überflüssigen Völker
war keine Grausamkeit, sondern eine Notwendigkeit, heute
verkauft der Heideimker gern seine überflüssigen Bienen
an Institute und „Mobilimker".

Unsere Heidebetriebe zeichneten sich durch sorgfältige Aus¬
bildung der Lehrlinge aus. Zwei Jahre betrug die Lehrzeit;
hatte aber ein Lehrling es am nötigen Fleiß fehlen lassen,

so bekam er nachträglich einen besonders strengen Lehr¬
meister. Jede Arbeit, jeden Handgriff mußte er beherrschen,
nichts wurde ihm geschenkt, bis er als „Imkerknecht" bei

einem Bauern in den Dienst treten oder sich selbständig

machen konnte. Die Freisprechung erfolgte am „Imkersonn¬
tag" nach der Kirche, und in Herrnannsburg segnete Pastor
Louis Harms die Imker nach ihrer Rückkehr aus „dem Ge¬

blümte", wenn sie ihren gemeinsamen Kirchgang gehalten
hatten.

Wenn einer doch dem scheltenden Bayern etwas von dem
Stolz auf ihren Stand berichtet hätte! Der Imker früher

wußte, daß er und seine Arbeit in einem guten Honigjahr
die beste Einnahmequelle für seinen Bauernhof darstellte.
Aller Reichtum vor dem Dreißigjährigen Kriege bei unserer
Bauernbevölkerung (sie ließen ihre Söhne teilweise auf der
Universität Helmstedt studieren) stammte aus den Einnah¬
men für Wolle, Wachs und Honig. Mit Stolz trug der Imker
vor 200 Jahren in der Heide sein Imkerbeil als Zeichen

seines Standes, geschmückt mit seinem Namen und einem
kurzen Spruch, mit der Jahreszahl und den Anfangsbuch¬
staben der Kleinschmiede, die Beil und Inschrift gefertigt
hatten, und deren Wohnsitz trotz allem Bemühen noch im¬
mer nicht erforscht werden konnte, wahrscheinlich in den

Orten im „Geblümte". Stolz trug der Altmeister den „Bann¬
hammer", das Imkerbeil mit dem Knopf am Knauf, mit dem
er am Imkersonntag auf den Wirtshaustisch klopfte und ihn
damit für seine Kameraden beschlagnahmte: „Hüt is Imker-
sünndag! DUt is uns Disch!"

Welch ein Reichtum von volkskundlichen Sitten und Bräu¬

chen hätte dem unzufriedenen Bayern offenbart werden kön¬
nen, als Beweis, wie tief die Imkerei im Volksdenken ver¬
wurzelt war! Da waren die Bannkörbe mit ihren Masken, die
Diebe und Räuber zurückscheuchen sollten. Der Tod des

Bienenvaters wurde den Bienenstöcken mitgeteilt:

„Imme, dien Herre ist dot,
Du sast hewwen keene Not!"

Das junge Bauernpaar stellte sich als Hoferben vor:

„Immen in, Immen ut,

hier ist de junge Brut!
Immen ut, Immen an,

hier ist de junge Mann!"

Da klopfte der Imker in der Silvesternacht an die Körbe
und hörte am Auf summen der Bienen, ob das Honigjahr gut
oder schlecht sein würde. Da sprach man in der Schwarm¬
zeit den Bienensegen, um sie am Fortfliegen zu hindern:

„Immen, stiegt nich to hoch,
sett't jück upp dat Löf,
sett't jück upp dat greune Gras,
dragt mi Honnig un Waß!"

Es war schon eine besondere Welt um die „Erdlie", schade,

daß unser Bayer sie nicht kennengelernt hat!

Anschrift des Verfassers: Friedrich Barenscheer,

2151 Immenbeck 5. Fotos: Möller (1)
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40j ähriges Doktor-Jubiläum von

Herrn Dr. Ing. Werner Gensei

Dr.-Ing. Werner Gensei, wohnhaft in Leverkusen, begeht im

August das 40jährige Jubiläum des Doktor-Examens.

Angeregt durch Oberbaudirektor Prof. Dr. Dr. Fritz Schu¬
macher und den Ordinarius für Städtebau an der Techni¬

schen Hochschule Charlottenburg, Prof. Dr.-Ing. Brix, unter¬

suchte Gensei in seiner in den Jahren 1930 bis 1933 ange¬

fertigten Dissertation das bereits damals aktuelle Thema

„Siedlungsprobleme im Großstadtrand von Hamburg".

Diese Forschungsarbeit war in der Folge eine Grundlage für

die Arbeiten der seit 1926 bestehenden Hamburgisch-Preu¬

ßischen Landesplanung und für den 1937 vollzogenen Zusam¬

menschluß der preußischen Nachbarstädte Altona, Hamburg,

Wandsbek und weiterer Gemeinden mit Hamburg.

Gensei hat sich bis heute mit Forschungsarbeiten in der Lan¬

desplanung, im Städtebau und im berufsbildenden Bereich

befaßt; er ist aktives Mitglied der Gesellschaft „Bürger und

Stadt". Seit einigen Monaten steht er mit der Landesplanung

Hamburg in Verbindung, um zu untersuchen, welche seiner

damaligen Forderungen inzwischen erfüllt wurden, welche

nicht und welche Auffassungen der Schumacherzeit weiter¬

hin gültig sind, welche sich gewandelt haben.

Seinen besonderen Neigungen entsprechend leistet er als

Sozialreferent des Evang. Kirchenkreises Leverkusen-Rhein-

Wupper gesellschaftsbezogene Dienste, die, wie seine päd¬

agogischen Bemühungen und seine Arbeiten als Stadt- und

Landesplaner stets dem Menschen dienen.

Bitte helfen Sie mit im

Kampf dem Vogeltod an Fenstern!

Jährlich sterben viele hunderttausend Vögel mit zertrüm¬
merter Schädeldecke. Die Ursache: Große Glasflächen sind

tödliche Fallen für unsere nützlichen Insektenvertilger und

fröhlichen Sänger. Sie erkennen nicht den Unterschied zwi¬

schen Glas und Luft oder Spiegelbild.

Besonders gefährlich sind verglaste Bauwerke, durch die die

Vögel hindurchsehen können, sowie Glasflächen, in denen

sich die Umgebung widerspiegelt. Die Vögel fliegen dage¬
gen. Beim Aufprall wird fast immer die Schädeldecke zer¬

schmettert. Die Opfer sind meist sofort tot oder sterben

wenig später.

Wie können Sie helfen?

Selbstklebende „Sperber"-Silhouetten aus Plastik haben sich

als sehr wirksamer Vogelschutz erwiesen. Anfliegende Vö¬
gel erkennen in ihnen ihren natürlichen Feind und wenden

sich von der für sie gefährlichen Glasfläche ab. Diese Pla¬

stik-Sperber sind formtreu, dekorativ und wasserunempfind¬

lich. Geliefert werden sie in den Farben Schwarz (Durchblick

auf freien Himmel oder Landschaft), sowie rot oder silber

(dunkler Hintergrund, in dem sich die Umgebung wider¬

spiegelt).

„Sperber"-Silhouetten bekommen Sie vom Deutschen Tier¬

schutzwerbedienst (z. Hd. Herrn Hahn), 65 Mainz 1, Postfach

2880, zum Preis von DM 1,50 zuzüglich DM 1,20 Versand¬

kosten und 11 Prozent Mehrwertsteuer mit Rechnung und

Zahlschein. Einzelexemplare werden gegen Voreinsendung

von DM 3,— in Briefmarken oder Vorauszahlung auf Post¬

scheckkonto 90702 — 679 Ludwigshafen prgmpt zugesandt.
Der Erlös kommt der Arbeit des Deutschen Tierschutzbun¬

des zugute.

Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 8975

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telofon 7 30 52

Johannes Frischmann

Elektromeister

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Stahl- und Metallbauarbeiten

sowie Fahrradstandanlagen

Heinz Nustede

28 Bremen, Am Dammacker 17, Tel. 5510 03

Tischlereibetriebe

Derenthal & Plump

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten

282 Bremen 77

Burgdammer Kirchweg 29, Telefon 63 01 72 und

2863 Ritterhude

Stendorfer Straße 12, Telefon 04 2012/91 01

AnstrichproMeme?

Fragen Sie stets nach REESA!

REESA-LACKE und -FARBEN bieten für

jeden Anstrichzweck die passende Qualität.

UDING AcWOEKEN

B I

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

Stadtlager: Langenstraße 28, Tel. 31 09 24

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgerüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207a - Fernruf: (0421) 21 19 16
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Albert Ehlers & Co.

Bauklempnerei und sanitäre Installation

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

Hermann Wagschal
Treppenbau
Bautischlerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Großglaserei

Georg Pusch
Werkstatt für moderne
Verglasung

BREMEN, Rückertstraße 34
Ruf 50 33 37

HEINR. THON

ZENTRALHEIZUNGEN - KOKS - OEL - GAS

BREMEN

Brinkstraße 15/17, Telefon 38 74 59

FRITZ AHRENS

Elektrotechnik
Beleuchtungsträger

Neuanlagen — Reparaturen

BREMEN, Landwehrstr. 73
Ruf 38 48 17

Heinrich A. Block

Glasschleiferei, Spiegelfabrik
Marmorfabrik

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

Der leistungsfähige Lieferant
für Fensterbänke, Spiegel

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 87 03 01 / 87 03 02
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Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

BUCHBESPRECHUNGEN

Die Stadt: Abenteuer — Raum unserer Existenz

(Neuerscheinung: Städtebau

Umweltgestaltung: Erfahrungen und Gedanken
von Friedrich Tamms / Wilhelm Wortmann

286 Seiten/DM 28,— Carl Habel Verlag/Darmstadt)

I. Bedeutung des Buches in unserer Zeit
Selten haben die Aufgaben des Städtebaues so sehr im
Vordergrund des allgemeinen Interesses gestanden wie heu¬
te. Die offensichtlichen Mißstände machen uns alle mehr

oder weniger zu Leidtragenden einer Fehlentwicklung im
Städtebau. Die Diskussion um diese Fragen leidet nicht nur

an einer überwiegend klaren Zielvorstellung über das, was
dem Bürger zum Lebensglück nützlich ist. Sie leidet auch
unter dem Mangel an klaren Begriffsbestimmungen und
sachlichen Grundlagen.
Da ist die Neuerscheinung eines Buches über Städtebau zu
begrüßen, in welchem zwei in der Fachwelt angesehene
Männer den Versuch unternehmen, den gewaltigen Stoff
der städtebaulichen Problematik in konzentrierter und all¬

gemein verständlicher Farm aus heutiger Sicht darzustel¬
len. Es gibt zwar eine Fülle städtebaulicher Literatur über
Einzelgebiete. Dieses Buch aber ist seit Jahrzehnten das er¬
ste, das die komplexen Bereiche in einer wohldosierten
überschau ordnet, wertet und mit eigenen Vorstellungen
zusammenfaßt. Daher kann man mit Fug und Recht von ei¬
nem neuen „Handbuch des Städtebaues" sprechen.
Diese Veröffentlichung sollte allen Bürgern „zur Hand ge¬
hen", die es sich zur Aufgabe machen, über ihren Lebens¬
raum und ihre Umwelt nachzudenken und die beratend oder

planend dafür tätig sind. Durch eine Fülle von aufbereitetem
Sachmaterial und klaren Definitionen wird ebenso dem

Laien wie dem Fachmann, dem Kommunalbeamten wie dem

Stadtplaner, dem Abgeordneten wie dem Studenten die not¬
wendige Sachgrundlage für ihre Erwägungen und Entschei¬
dungen angeboten. Uber diese Fakten hinausgehend aber
— und dieses sind die anregendsten Teile des Buches —
werden städtebauliche Planvorstellungen in hoher Qualität
entwickelt.

II. Inhalt des Buches

Das Buch, bestehend aus rund 280 Seiten Text und reicher

Bebilderung, ist in vier Hauptabschnitte klar gegliedert:
Im 1. Abschnitt „Grundlagen des Städtebaues" werden u. a.
Fragen der Raumordnung, der Landesplanung, der Verwal¬
tungsreformen und des Bodenrechts behandelt.
Im 2. Abschnitt „Entwicklungen" werden u. a. dargestellt
die Geschichte des Städtebaues, der gesellschaftlich-volks¬
wirtschaftliche Strukturwandel im Stadtwesen sowie aus

der Reihe der Stadttypen die sog. Regionalstadt und die
Verbandsstadt.

Im Rahmen des 3. Abschnittes „Sachbereiche" werden u. a.

die komplexen Bereiche des Verkehrs erläutert sowie die
Fragen nach den rechten Wohnstätten, Arbeitsstätten, Fol¬
geeinrichtungen und Freiflächen erörtert. Mit einem Uber¬
blick über die technischen Versorgungseinrichtungen, über
die rechtlichen Grundlagen des städtebaulichen Planens und
über Orientieningsdaten schließt dieses Kapitel.
Im letzten Abschnitt „Die neue Stadt" tragen die Verfasser
ihre Vorstellungen über einen zukunftsweisenden Städtebau
und eine sinnvolle Umweltgestaltung vor. Dabei werden
neben den Aufgaben der modernen Bautechnik auch Fragen
der Stadtsanierung und der Denkmalpflege behandelt.
Wie man aus diesem Uberblick erkennen mag, versucht das
Buch die universale Verflochtenheit der städtebaulichen Ar¬

beit von einem verantwortungsvollen Standort aus darzu¬
stellen. Mit einer treffenden Formulierung bedeutet Städte¬
bau für die Verfasser „die Lehre von der Daseinsvorsorge
für Menschen". Der Geist des ganzen Buches ist von diesem
hohen menschlichen Aspekt aus getragen. Die folgenden
Auszüge aus dem Buchinhalt sollen davon eine Vorstellung
vermitteln.

HI. Auszüge aus dem Buch
Wir alle sind Zeugen utopischer Gedanken von der Zukunft



Bahnhofstraße Hannover mit Passerelle

des Städtebaues. In dem Kapitel „Die Stadt in einer sich
ändernden Welt" ist von den virulenten Kräften die Rede,
die in kommenden Zeiten ausreichen sollten, um die neue
Form der Stadt herbeizuführen, — „und sei es auf den Trüm¬
mern überlieferten Denkens". Dann stehen aber dort weiter
die erfrischenden Sätze:

„Das heißt nicht, daß dem futuristischen Denken, Erfin¬
den und Phantasieren in Form von science fiction Tür und

Tor geöffnet werden sollen. Städte an hohen Gerüsten auf¬

zuhängen und sie mit beliebig auszuwechselnden Wohnein¬
heiten auszustatten, ist ebenso eine Utopie wie jene phan¬
tastischen Städte auf dem Meeresboden, deren Bewohnern

ebenso menschenwidrige Lebensbedingungen angeboten
werden wie den Menschen auf dem Mond, der Venus oder
dem Mars. Solche Spekulationen sind eine Flucht in ein
intellektuelles Spiel, sind Flucht vor den wirklichen Pro¬
blemen."

Die wirklichen Probleme werden ausführlich im Rahmen

der neuen Ideen über die „Stadtregion" und die „Verbands¬
stadt" auf eindrucksvolle Weise behandelt. Die Überlegun¬
gen gehen von der Gegebenheit aus, daß die Menschen die
Innenstädte verlassen, weil sie draußen mehr Freiheitsraum
und Gesundheit erwarten. Die Menschen „suchen den re¬

gionalen Ballungsraum". „Aus der konzentrierten Stadt der
Jahrhundertwende ist die in das Umland ausgreifende Re¬
gionalstadt geworden". Diese Bewegung wird gefördert
durch die ungeahnte Ausdehnung des individuellen Fahr¬
zeugverkehrs. Der Verkehr, eigentlich nur als dienende
Funktion bestimmt, erweist sich als „ein Moderator von
ungeheurer Kraft". Das Leben einer Gemeinde hört dem¬
nach nicht an ihrer Grenze auf.

Die gegenwärtigen Verhältnisse sind jedoch so, daß die
bestehenden Verwaltungs- und Hoheitsgrenzen die öffent¬
lich-rechtliche Wirksamkeit dieser neuen Stadtform, jener

Stadtregion, verhindern. Dieses neue städtische Ordnungs¬
bild ist effektiver als der Versuch, die Probleme mit bloßen
Eingemeindungen zu lösen. Stadtregion und Verbandsstadt
sind die größeren Räume, in welche die Entwicklung der
Städte einmünden wird. Es ist „ein Gebot der Stunde", an
diesem Ziel zu arbeiten. Denn dann kann es kein „kom¬

munalpolitisches Gegeneinander" mehr geben, wenn einheit¬
liche Zielsetzungen für das ganze Verbandsgebiet gelten.
Dazu sind bestimmte Organisationsformen nötig, die in dem
Buch klar definiert werden. — Fürwahr eine faszinierende

Darstellung zu einem Programm, dessen Realisierung man
sich zum Wohle der Bürger nur wünschen kann.

peinemann tsohn 113
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AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstraße 5
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Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie Werksgrünanlagen

„Dadego"
Dachdecker-Genossenschaft Bremen «GmbH.
Herrnannstraße 6-12 - Ruf (0421) 550009
Ausführung von Dach-, Asphaltlerungs- und '
Isolierarbelten und Fassadenverkleldungen

Grether & Meier

Verglasungswerkstätten • Kunst- u. Bauglaserei
BREMEN, Hansastraße 24, Ruf 39 20 31

Ausführung sämtlicher Glaserarbeiten
Spezialität: Ganzglas-Konstruktionen

Minnch 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, Sachsenstraße 26
Ruf 7 71 03

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN — Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leester Str. 17,
Telefon 82 11 35
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Es erweist sich in dem Buche als besonders glücklich, daß
beide Verfasser die Verwaltungspraxis genau kennen. Da¬
durch können die Planungsaufgaben der Kommune und der
Gemeinden realitätsbezogen umrissen werden. Die Kom¬
munen sind in große Verantwortung gesetzt, weil ihre Be¬
bauungspläne wie vorbereitende Gestaltungsakte wirken;
stadtplanerische Arbeit ist gewissermaßen „Gestalteinwei-
sung". Den Gemeinden werden mehr die Aufgaben der

„Stadterneueningen anstelle von Stadterweiterungen" zuge¬
wiesen.

Wollte man das wesentliche Leitmotiv aller städtebaulichen

Zielvorstellungen aus diesem Buche herausstellen, so könnte
man formulieren: es ist die „gegliederte Verdichtung", die
das Stadtwesen braucht.

ft^i£5^tf^§vs^3«**~ :?r -- sste ■%w\,i,-- -» .-
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London-Thamesmead

IV. Kritische Wertung des Buches

Mit diesen Auszügen möge ausreichend angedeutet sein,
wie spannend und notwendig dieses Handbuch des Städte¬
baues ist. Vielleicht könnte der Einband-Entwurf dem Geist

des Buches mehr kongruent sein; er müßte dem Inhalt sach¬
gerechter entsprechen. Vielleicht könnte auch ein ungedul¬
diger Betrachter sich wünschen, daß das Buch noch eindeu¬
tiger, noch programmatischer Stellung beziehen müßte, wie
denn nun die Stadt aus heutiger Sicht beispielhaft aussehen
sollte. Gibt es nicht eine Reihe guter städtebaulicher Einzel¬
lösungen in England, in den skandinavischen Ländern und

auch in der Bundesrepublik, deren Ergebnisse auf kritische
Analyse und praktische Anwendung warten? Und was ist
mit den zahlreichen sogenannten „Demonstrativ-Bauvor¬
haben" in der Bundesrepublik?

Die Verfasser haben diesen Weg nicht gewählt, der sicher
die Gefahr der Ideologisierung und Simplifizierung vergrö¬
ßert hätte. Sie haben den Weg gewählt, die Elemente

der neuen Stadt zu beschreiben und als Rüstzeug, als
Instrumentarium für die eigene Arbeit anzubieten. Sicherlich
stand die gewonnene Erfahrung dahinter, daß jedes Stadt¬
wesen für seine Entwicklung wieder auf anderen Vorausset¬

zungen aufbauen muß, seien diese nun topographischer, ge¬
schichtlicher, gesellschaftspolitischer, wirtschaftlicher oder
anderer Art. Städte gehören eben, wie andere Lebewesen

auch, zu den vielfältigsten, komplexen Gebilden. Und die
Therapie zu ihrer Gesundung kann nur durch eine höchst
individuelle Methode erfolgen.

Möge dieses Buch weite Verbreitung und Beachtung finden,
damit die Ideen der Verfasser zur Regeneration unserer
Städte fruchtbar werden! Diese Verbesserung unserer Le-
benszustände aber, so heißt es am Schluß des Buches, „kann

nicht die Arbeit eines Einzelnen sein; es bedarf des per¬
sönlichen Einsatzes vieler, die sich in Erkenntnis und Ziel
gleichgestimmt wissen. Dann kann am Ende der Entwick¬
lung trotz aller materiellen und geistigen Mobilität der Men¬
schen und ihrer Weitläufigkeit jenes Gebilde stehen, das je¬
der gebraucht, um das Abenteuer seiner Existenz zu be¬
stehen: die Stadt".

Gerhard MUller-Menckens
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PHONSTOP-Isolierscheiben

bringen lauten Straßenlärm

zum Flüstern. Durch ihren

neuartigen SpezialVerbund.

Mit nur insgesamt 33,5 mm

Scheibendicke. Durch

Lärm ist

qua voll -

die

PHONSTOP-

ierscheibe

schafft

Ruhe

Iso

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.
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cr^ FLACHGLAS AG DELOG-DETAG • 851 Fürth/Bay. • Postf.25
Schicken Sie mirbitte sofort Informationsmaterial über schall¬

dämmendes PHONSTOP-Isolierglas.
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Ort:

Straße:
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