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Europäisches Denkmalschutzjahr 1975

Das Deutsche Nationalkomitee zur Vorbereitung des Euro¬
päischen Denkmalschutzjahres 1975 hat sich am 7. Dezember
1973 konstituiert. Ihm gehören 33 Mitglieder an, die die
Fraktionen des Deutschen Bundestages, die beteiligten Bun¬
desressorts, die Länder, die kommunalen Spitzenvecrbände, die
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, die Kirchen, Gewerkschaften, gewerbliche
Wirtschaft, Jugendverbände, Massenmedien und den Deut¬
schen Heimatbund vertreten.

Präsident des Deutschen Nationalkomitees war bis zum 30.

April 1974 der Hamburger Kultussenator Reinhard Philipp.
Seit Anfang Mai 1974 nimmt Professor Dr. Hans Maier,
Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, diese

Aufgaben wahr. Vizepräsidenten sind der Bundesminister
des Innern, Professor Dr. Werner Maihofer, der Präsident

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Vizepräsi¬

dent des Deutschen Bundestages, Dr. Hermann Schmitt-
Vockenhausen, und Dr. Albert Probst, Mitglied des Deut¬
schen Bundestages.

Das Nationalkomitee tritt in regelmäßigen Abständen zu¬
sammen und hat bereits vier Sitzungen abgehalten. Am
7. April 1975 wird es zu seiner nächsten Sitzung in Xanten
zusammentreten, wenn man davon absieht, daß sich seine

Mitglieder zwischenzeitlich noch zur Auftaktveranstaltung
am 20. 1. 1975 in Bonn versammelten. Im Nationalkomitee

werden nur Grundsatzentscheidungen getroffen.

Uber Einzelheiten entscheidet das Exekutivkomitee, dem das
Präsidium des Nationalkomitees sowie die Leiter der Ar¬

beitsgruppen angehören. Das Exekutivkomitee tritt in ver¬

hältnismäßig kurzen Abständen zusammen.

Die Schirmherrschaft über das Denkmalschutzjahr 1975 in

der Bundesrepublik Deutschland hat der Bundespräsident
übernommen.

Das Deutsche Nationalkomitee hat auf seiner konstituieren-,
den Sitzung vier Arbeitsgruppen eingesetzt, die die Kam¬
pagne zum Denkmalschutz in der Bundesrepublik Deutsch¬
land vorbereiten:

1. Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit"

Aufgabe

Diese Arbeitsgruppe soll die publizistischen Maßnahmen und
Veranstaltungen zum Europäischen Denkmalschutzjahr 1975
in der Bundesrepublik Deutschland koordinieren mit dem

Ziel, die neuen, in der Kampagne des Europarats enthalte¬

nen Vorstellungen zur Denkmalpflege einer breiten Öffent¬
lichkeit bekannt zu machen. Geplant sind eine Anzeigen-

und Werbeaktion in deutschen Zeitungen und Zeitschrif¬
ten und der Versand von Informationsbroschüren. Außerdem

soll für 1975 ein Schülerwettbewerb erarbeitet und eine

Anzahl von Publikationen zu Fragen des Denkmalschutzes

herausgegeben werden. Die Planung von Veranstaltungen,
Kundgebungen und Ausstellungen gehört ebenfalls in den

Aufgabenbereich dieser Arbeitsgruppe.

Ergebnis

Es werden einheitliche Gedenkmedaillen mit dem europäi¬
schen Signet auf der einen Seite sowie mit dem Stadtwap¬
pen und einem Stadtmotiv der jeweiligen europäischen und
nationalen Modellstadt auf der anderen Seite geprägt. Mit
der Herausgabe wurde im Januar 1975 begonnen. Die Wer¬
bung hierfür wird durch Anzeigen in Tageszeitungen und
Illustrierten sowie durch Einschaltung von Rundfunk, Fern¬
sehen und gezielte Werbebriefe erfolgen.

Für die Herausgabe einer grundlegenden Broschüre zum
Denkmalschutzjahr sind die Verhandlungen mit Autor und

Verleger abgeschlossen, so daß in Kürze mit dem Druck be¬
gonnen werden kann.

Eine nationale Wanderausstellung wird ab Mai/Juni 1975
zur Verfügung stehen. Sie wird zunächst in zehn bis zwölf
Städten für die Dauer von mindestens zwei bis maximal

vier Wochen gezeigt. Als Begleitmaterial wird ein Katalog

herausgegeben.

Im August 1974 ist ein Schülerwettbewerb ausgeschrieben
worden, der sich mit unterschiedlichen thematischen Schwie¬

rigkeitsgraden an Schüler der Altersgruppen von 14 bis 21
Jahren wendet.

Bisher hat neben mehreren Landespressekonferenzen im Au¬
gust 1974 eine Bundespressekonferenz stattgefunden. Seit
1. November 1974 steht ein Journalist nebenberuflich für

die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Diese Tatsache wirk¬
te sich bereits anläßlich der letzten Sitzung des National¬
komitees am 4. November 1974 in Alsfeld/Hessen positiv
aus; denn die öffentlichkeitsWirksamkeit der Sitzung konnte
gesteigert werden.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Europäische
Denkmalschutzjahr in Anwesenheit des Bundespräsidenten
am 20. Januar 1975 mit einer Auftaktveranstaltung in Bonn

eröffnet. Abgerundet wurde der Festakt durch eine städte¬
bauliche Rundfahrt, Filmprogramme, Informationsschauen der
europäischen und nationalen Modellstädte sowie eine Po¬
diumskommission.

2. Arbeitsgruppe „Europäische und nationale

Beispielprogramme"

Aufgabe

Hauptanliegen dieser Arbeitsgruppe ist die Ausarbeitung
eines nationalen Wettbewerbs, der zweistufig, auf Bun¬
des- und auf Länderebene, durchgeführt werden und Ge¬
meinden und Privatleute zur Teilnahme am Europäischen
Denkmalschutzjahr 1975 auffordern soll.

Der Wettbewerb wird voraussichtlich 1975 ausgeschrieben
und soll in einem dreijährigen Rhythmus wiederholt wer¬
den, sofern die Finanzierung sichergestellt werden kann.

Neben diesem Wettbewerb hat die Arbeitsgruppe ein „na¬
tionales Programm" initiiert. Hierbei ist vorgesehen, daß
die drei deutschen Städte Bamberg, Lübeck und Regensburg
in einer gemeinsamen Dokumentation die speziellen Sanie¬
rungsprobleme ihrer Altstädte zum Denkmalschutzjahr vor¬
bildlich darstellen.
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Ergebnis

Die Vorarbeiten für den nationalen Wettbewerb sind abge¬
schlossen. Die Arbeitsgruppe hat einen ausführlichen Krite¬
rienkatalog und die Teilnahmebedingungen für den Wett¬
bewerb entwickelt. Die Ausschreibung durch d'en BM-Bau
kann erfolgen, sobald die notwendigen Haushaltsmittel be¬
reitgestellt sind.

Die im „nationalen Programm" herausgestellten Städte Bam¬
berg, Lübeck und Regensburg haben sich zu einer Arbeits¬

gemeinschaft zusammengeschlossen.

3. Arbeitsgruppe „Konzeption"

Aufgabe

Die Arbeitsgruppe hat zwei Aufgaben: Zunächst einmal er¬
arbeitet sie ein Programm zur Durchführung des Denkmal¬
schutzjahres in der Bundesrepublik Deutschland. In einer
zweiten Phase soll sie grundsätzliche Überlegungen zur Si¬
tuation der Denkmalpflege machen, die von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich ist.

Ergebnis

Die Erörterungen beider Problemkreise haben sich niederge¬
schlagen in einem „Beschluß", der vom Präsidenten des Na¬
tionalkomitees in der Bundespressekonferenz am 13. August
1974 der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde. Das Papier

stellt in den drei Kapiteln „Grundlagen", „Ziele und Aufgaben
des Nationalkomitees" sowie „Maßnahmen und Anregungen
des Nationalkomitees" den theoretischen Hintergrund der
Denkmalpflege und die praktischen Forderungen dar, die

zur Verbesserung der Denkmalschutzsituation am dringlich¬
sten erfüllt werden müssen.

4. Arbeitsgruppe „Recht und Steuerfragen"

Aufgabe

Die Arbeitsgruppe soll sich um die Bestandsaufnahme der
rechtlichen Lage der Denkmalpflege in der Bundesrepublik
bemühen, Vorschläge zur Verbesserung der gesetzlichen
Grundlagen erarbeiten und sich darüber hinaus auch für

steuerliche Erleichterungen bei der Erhaltung und Instand¬
setzung von Altbauten einsetzen.

Ergebnis

Die Sichtung des deutschen Denkmalrechts ergab eine Syno-
pse, bei der die Denkmalgesetze der Bundesländer Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein so¬
wie der Entwurf des „Gesetzes zum Schutz der Kulturdenk¬

mäler" für das Land Hessen berücksichtigt wurden. Hieraus

wiederum ging ein Katalog über „Anforderungen, die an ein
Denkmalschutzgesetz nach seinem Vollzug zu stellen sind",
hervor.

Aufgrund der Initiative des Nationalkomitees und der Ar¬

beitsgruppe hat der Bundesrat im Juni 1974 den Entwurf

eines Gesetzes „zur Erhaltung und Modernisierung kultur¬
historisch und städtebaulich wertvoller Gebäude" als Ge¬

setzesvorlage beim Deutschen Bundestag eingebracht.

Wegen der durch ein derartiges Gesetz zu erwartenden

Steuerausfälle ist es im gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch
äußerst schwierig, die Zustimmung des Bundestages für das
Gesetz zu erhalten. Deshalb bemüht sich ein Unterausschuß

der Arbeitsgruppe, weitere Unterlagen zu erarbeiten, die die
Vorteile eines solchen Gesetzes auch in Zeiten eines wirt¬

schaftlichen und finanziellen Engpasses erkennen lassen.

Modellstädte

Die dem Europarat für das Europäische Denkmalschutzjahr
gemeldeten deutschen Modellvorhaben sind auf der Sitzung
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundes¬
republik Deutschland am 27. Februar 1973 einstimmig aus¬
gewählt worden. An der Entscheidung waren Vertreter des
Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städte¬
bau, der KMK und des Deutschen Städtetages beteiligt.

Es wurden fünf Städte benannt, deren Sanierungsvorhaben
d'en Vorstellungen des Europarates (s. DELA/MS/CD [73] 2)
entsprechen: Nicht Restaurierung und Konservierung von
Einzelobjekten, sondern die funktionale Einbeziehung mög¬
lichst geschlossener historischer Viertel und Ortskerne in
eine Planung, die diesen „Ensembles" ihre Lebensfähigkeit
für die Zukunft erhält („reanimation").

Die ausgewählten Städte sollten zusätzlich für die in Deutsch¬
land vorkommenden Stadttypen repräsentativ sein. Ferner
sollten noch folgende Kriterien hinzutreten:

— der nördliche und der südliche Teil der Bundesrepublik

sollten gleichermaßen berücksichtigt werden,

— Ansätze guter Lösungen, offene Probleme und die Aus¬
sicht auf eine positive Entwicklung bis 1975 sollten er¬
kennbar sein,

— bei wenigstens einem Beispiel sollte die Lösung sozialer
Probleme im Vordergrund stehen.

Unter Berücksichtigung dieser verschiedensten Gesichts¬
punkte wurden schließlich vorgeschlagen:

1. Berlin als Beispiel für eine Großstadt des 19. Jahrhunderts,

2. Xanten als Beispiel für eine Stadtsanierung bei der Neu¬

ordnung eines industriellen Ballungsraumes,

3. Trier als Beispiel für eine große mittelalterliche Stadt,

4. Alsfeld als Beispiel für eine kleine mittelalterliche Stadt,

5. Rothenburg o. T. als Beispiel für einen Fremdenver¬
kehrsort.

Im einzelnen sind die Vorschläge wie folgt zu begründen:

1. Berlin

— eine europäische Großstadt des 19. Jahrhunderls ohne

territoriale Expansionsmöglichkeit — zeigt die Probleme der

Sanierung und Modernisierung in der Auseinandersetzung

mit der erhalten gebliebenen Stadtgestalt gerade hinsicht¬

lich des Flächenumfanges einer Großstadt und dem besonde¬

ren Maße der Kriegszerstörungen, verbunden mit der Not¬
wendigkeit zur Verbesserung der Infrastruktur. Berlin besitzt

bereits sanierte Gebiete, die die städtebauliche Entwicklung
seit den 50er Jahren erkennen lassen:

— von der Auflösung des historischen Stadtgrundrisses (Flä¬

chensanierung) bis zur Erhaltung von Straßen- und Platz¬

räumen durch in historischem Maßstab gehaltene Neu¬
bauten.

— Modernisierung von Altbauten (Christstraße), wobei Ko¬

stenübersichten und Erfahrungen gesammelt wurden, auf¬

grund derer weitere Modellvorhaben durchgeführt wer¬

den sollen. Sanierungswettbewerbe mit jungen Archi¬

tekten zeigen die Absicht zu maximaler Erhaltung von

Altbauten und der historischen Topographie.

2. Xanten

— Sanierungsplanung einer Stadt bei Neuordnung eines in¬

dustriellen Ballungsraumes unter Einbeziehung der Natur¬

schutzgebiete ihrer Umgebung. — Im Sinne des Nordrhein-

Westfalen-Programms 1975 ein großräumiges Naherholungs¬

gebiet mit vielfältigem Bildungsangebot (Erweiterungsmög¬

lichkeiten durch die Städte Kleve und Kalkar mit ihren groß¬

artigen landschaftlichen und kunstgeschichtldchen Denkmä¬

lern) umfaßt die Sanierungsplanung drei Bereiche:



1. die bis heute nur geringfügig überbaute römische Stadt
Colonia Ulpia Trajana, die als archäologischer Park mit
Rekonstruktionen im Maßstab 1:1 in den geplanten Frei¬
zeitpark mit Wassersportzentrum (alter, auszubaggernder
Rheinarm) einbezogen werden soll.

2. die mittelalterliche Stadt mit Domimmunität, die mit dem

kurz vor der Fertigstellung stehenden Regionalmuseum
zum Geschäfts- und Kulturzentrum des Gesamtbereiches

werden soll,

3. das Neubaugebiet Lüttingen, das, anschließend an die
freigelegten mittelalterlichen Wälle, in seiner maßstäbli¬

chen Bebauung strahlenförmig auf den Dom ausgerichtet
wird. Die heute noch den Stadtbereich zerschneidende

Bundesstraße wird ringförmig um die Stadt gelegt. Damit
wird ein geschlossener Komplex zusammengefaßt, der
anschaulich einen Überblick über die rheinische Ge¬
schichte vermittelt.

3. Trier

— eine große mittelalterliche Stadt mit der Aufgabe, das

durch eine zweitausendjährige Geschichte geprägte Stadt¬
bild und zahlreiche Einzeldenkmäler mit der Entwicklung
der Stadt zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des
westlichen Eifel- und Hunsrückraumes zu verbinden. Dabei

werden städtebauliche Lösungen angestrebt, bei denen maß¬
stäblich gegliederte und dem Straßenbild sich einfügende

Neubauten neben instandgesetzten und neuen Funktionen
zugeführten historischen Bauwerken (z. B. ehem. Kurfürst¬

liches Schloß und ehem. Augustinerkloster für Beziiksregie-
rung und Stadtverwaltung, ehem. Welschnonnenkloster und
anderer Klöster für Schulen, ehem. Sissonstift für Verkehrs¬

amt und Museum, etc.) stehen. Gegen Verunstaltung der
Innenstadt ist ein Ortsstatut geplant, die Innenstadt wurde

z. T. schon zur Fußgängerzone umgewandelt, für den Ver¬
kehr steht der Alleengürtel zur Verfügung, Für die Bau¬
werke der Römerzeit und ihre Umgebung sind Schutzzonen
gefordert, die Grabungen ermöglichen und dem Publikum

zugänglich gemacht werden sollen. Alle kriegszerstörten
oder beschädigten Kirchen werden wiederhergestellt und

zum größten Teil noch gottesdienstlich genutzt (Dom 1974

nach zehnjährigen Arbeiten wieder zugänglich). Im Zuge
der Gebietsreform wurde 1969 auch Pfalzel nach Trier ein¬

gemeindet. Seine Denkmäler (kath. Pfarrkirche, Wallmauer

des 16. Jahrhunderts, historische Häuser an der Moselfront)
wurden wiederhergestellt und z. T. für neue Funktionen ein¬
gerichtet.

4. Alsfeld/Hessen

— eine kleine mittelalterliche Altstadt (eine ehemalige Ak-
kerbürgerstadt), die durch den Strukturwandel in der Land¬
wirtschaft eine neue Funtkion erhalten mußte. Durch An-

siedlung von Gewerbebetrieben in Stadtnähe und Förderung
des Einzelhandels ist die Wirtschaft der Stadt aufgeblüht,

ohne das historische Gefüge im Kern zu zerstören( aufgrund
einer vorbildlichen Ortssatzung, die eine stufenweise Her¬
ausnahme des Individualverkehrs aus dem Stadtkern eine

ringförmige Entlastungsstraße um die Altstadt (ehem. Wall¬

anlage) mit Parkplätzen, Entkernung der mit Schuppen und
Speichern zugebauten Baublocks und wirtschaftliche Nutzung

der Fachwerkhäuser durch rückwärtige Wirtschaftslager und

-räume und damit eine Erhaltung des Ensembles gewährlei¬
stet). Der erste Abschnitt ist bereits durchgeführt und wird

1973/74 mit der Restaurierung des Museumsbereiches abge¬
schlossen. Neben der denkmalpflegerisch befriedigenden

sätd'tebaulichen Lösung ist Alsfeld durch eine gründliche
Öffentlichkeitsarbeit (dadurch bedingt: Mitarbeit der Brüger-
schaft, niedrig gehaltene Bodenpreise und Lösung sozialer
Probleme bei Umsetzung der bisherigen Bewohner im Sa¬
nierungsgebiet) und durch einen Farbfilm, der die Sanie¬
rungsprobleme behandelt, beispielhaft. Alsfeld ist Studien-
und Modellvorhaben des Bundes für Altstadtsanierung.

5. Rothenburg o. T.

— ist eine Stadt, die durch wirtschaftliche Stagnation seit

dem 16. Jahrhundert ihre spätmittelalterliche Gestalt mit

vollständig erhaltenem Mauerring fast unversehrt bis ins
20. Jahrhundert bewahrt hat. Seit ihrer „Entdeckung" im

19. Jahrhundert ist sie in steigendem Maße Fremdenver¬

kehrsort geworden. Durch schlechte Verkehrsanbindung
wurde eine Industrialisierung mit den damit verbundenen

oftmals tiefgreifenden Veränderungen weitgehend verhin¬
dert.

Der Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Flächen
im Osten der Altstadt hat den Charakter der Stadt bewahrt

und kann als gelungen bezeichnet werden. Die denkmal¬
werten Bauten, die Stadtmauer und Kirchen sind in den letz¬

ten Jahrzehnten eingehend restauriert worden. Eine Orts¬
satzung verhindert eine Veränderung des Stadtbildes im

Zuge der Nutzungsänderung durch erhöhten Fremdenver¬
kehr. Dabei ist entscheidend, daß dem „Geschäftspartner"

Fremdenverkehr ein reibungslos funktionierendes modernes

städtisches Leben in Verbindung mit einem mittelalterli¬
chen Altstadtkern angeboten werden kann, wie er in der

Bundesrepublik nicht noch einmal vorhanden ist.

Vorhaben und Veranstaltungen

Freie Hansestadt Bremen:

Bremen erhält ein neues Denkmalschutzgesetz

Durchführung eines beispielhaften Sanierungsprojektes im
Sandstraßenquartier

Ausstellung „Das Bremer Haus, Probleme der Vorstadtsanie¬

rung" (Veranstaltung des Landesamtes für Denkmalpflege,
des Staatsarchivs und des Focke-Museums)

Ausstellung des Staatsarchivs zur Topographie der Vorstädte
(Fotoausstellung)

Ausstellung des Focke-Museums zum Thema „Wohnkultur
des Bremer Hauses"

Herausgabe einer Schrift „Das bremische Denkmalpflege¬

programm" vom Landesamt für Denkmalpflege

Freie und Hansestadt Hamburg:

Ausstellung „Villen und Landhäuser des Hamburgischen
Bürgertums"

Ausstellung „Das Hamburger Kontorhaus"

Publikation über „Ovelgönne" (Ensemble)

Faltplan als Kurzinformation über Einzeldenkmäler und En¬
sembles

Niedersachsen:

Wanderausstellung „Denkmalpflege und Umwelt"

Denkmalpflegetagung „Denkmalpflege und Umweltplanung"

Herausgabe eines Bildbandes „Die Archäologie Niedersach¬

sens in Denkmalpflege und Forschung" durch die Landes¬
archäologen

Schleswig-Holstein:

200-seitiger Atlasband mit dem Titel „Historische Stadtkerne

in Schleswig-Holstein" soll 1975 erscheinen

(= 45 Ortskerne sind mit farbigen Luftbildern und Karten¬

bildern mit Eintragung städtebaulicher Problematik erfaßt)

An Schulen soll der Versuch unternommen werden, in einem

dreistufigen Plan denkmalpflegerische und städtebauliche

Aspekte in den Gemeinschafts-, Geographie- und Kunstun¬
terricht einzubringen. Dazu wird eine „Fibel" vorbereitet.
Ergänzung durch verschiedene Wettbewerbe.
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Stiftung F.V. S.: Förderung von Naturschutz

und Denkmalpflege

Dr. Walther Reusch

In der „Hauszeitung" vom November 1972 ist ein Überblick
über die von der Stiftung F.V.S. zur Verfügung gestellten
Preise und Stipendien und damit über den in der Öffentlich¬

keit wohl bekanntesten Ausschnitt aus deren Wirken gege¬
ben worden. Damit war allerdings schon der Hinweis ver¬
bunden, daß die Stiftung F.V.S. auch auf anderen Gebieten
eine bedeutsame Tätigkeit entfaltet, namentlich auf denen
des Naturschutzes und der Denkmalpflege. Hierauf verwen¬

det sie in der Tat größere Mittel als etwa für Preise und
Stipendien.

Der folgende Beitrag soll den Bericht vom November 1972 in
der angedeuteten Richtung ergänzen.

Die Satzung der Stiftung sieht als deren Zweckbestimmung
u. a. vor die Förderung von „Vorhaben und Einrichtungen
sowie beispielhafte Arbeiten" für „Naturschutz, Landes-,
Heimat- und Denkmalpflege". Diese Gebiete sind „ein weites
Feld", das mit den der Stiftung zu Gebote stehenden Mitteln
nur „pionierhaft und konzentriert" — so wiederum die Sat¬
zung — angegangen werden kann.

„Pionierhaft" war der Einsatz des Stifters und der der Stif¬

tung verbundenen Unternehmen auf dem Gebiete des Natur¬
schutzes von Anfang an: er begann vor 40 Jahren, wurde
nach dem Zweiten Weltkriege verstärkt fortgesetzt und ent¬
faltete sich somit schon lange vor der Zeit, in welcher die
Sorge um die Umwelt und die Bemühung um den Natur¬
schutz insbesondere — glücklicherweise endlich — im Be¬
wußtsein der Öffentlichkeit, vor allem aber der jungen Ge¬
neration, ein Anliegen von wachsender Dringlichkeit gewor¬
den ist. Dieser Einsatz der Stiftung F.V.S. hat vor und in
den Anfängen jener allgemeinen Bewußtwerdung in einer
nicht zu unterschätzenden Weise beispielgebend und zei¬
chensetzend gewirkt; eine Wirkung, die auch heute noch
von der Tätigkeit der Stiftung ausgeht.

Die Förderung des Naturschutzes war von vornherein und
ist auch heute noch schwerpunktmäßig auf Naturschutz und
Naturparke 'gerichtet, deren ältester und bei weitem am mei¬
sten besuchter der Naturschutzpark Lüneburger Heide ist.
Eine Schätzung des Instituts für Verkehrswissenschaft der
Universität Hamburg hat für das Jahr 1970 eine Besucherzahl
von nicht weniger als 3,4 Millionen ergeben. Dieser Park hat
auch als erster in Deutschland das Diplom des Europarates
für vorbildliche Schutzgebiete erhalten (1967). Ihm galt und

gilt nach wie vor — wiederum „pionierhaft und konzentriert"
— die Förderung aus Mitteln der Stiftung und den ihr aus
der Untemehmensgruppe zustehenden Dividenden in erster
Linie, und zwar mit einer bedeutenden, auf ganz Deutschland
und darüber hinaus ausstrahlenden Signalwirkung: wenn in
den letzten zehn bis fünfzehn Jahren die Zahl der Natur¬

parke In der Bundesrepublik auf 53 mit einer Gesamtfläche
von rund 30 000 qkm angewachsen ist, so wäre diese fast
sprunghaft zu nennende Entwicklung, dieses sehr erfreuliche
Ergebnis ohne das exemplarische Wirken der Stiftung, des
Stifters und der der Stiftung verbundenen Firmen nicht mög¬
lich gewesen. Ähnliches trifft auf den bundesweiten Zusam¬
menschluß der Naturparkträger im „Verband Deutscher Na¬
turparke e. V." mit dem Sitz in Hamburg zu, letzten Endes
auch auf den sich anbahnenden europäischen Zusammen¬
schluß, der sich in der Europäischen Arbeitskonferenz der
Schutzgebietsträger bereits ankündigt.

Die hohen Leistungen der Stiftung und der Unternehmens-
gruppe für Naturschutz- und Naturparkvorhaben kamen vor¬
nehmlich der Lüneburger Heide, aber auch fast allen deut¬
schen Naturparken, der Europaarbeit auf diesem Gebiet und
der Verbreitung des Naturschutz- und Naturparkgedankens
allgemein zugute. In diesem Zusammenhang sind auch die
Gästehäuser der Stiftung in der Lüneburger Heide zu nen¬
nen: das Landrat-Ecker-Haus z. B., in dem sich fast das ganze
Jahr hindurch für den Naturschutz aufgeschlossene Persön¬
lichkeiten der verschiedensten Herkunft, Richtung und Betä¬
tigung zusammenfinden, namentlich Fachleute für Umwelt¬
schutz aus dem In- und Auslande, sodann das Conwentz-

und das Maetzig-Haus, die von Frühjahr bis Herbst über¬
wiegend ausländischen Jugendgruppen, vornehmlich solchen
aus europäischen Ländern, zur Verfügung gestellt weiden —
Förderung des „Zusammengehörigkeitsgefühls aller Europä¬
er" (so die Satzung der Stiftung) in dem gerade junge Men¬
schen besonders ansprechenden Zeichen des Naturschutzes.
Der Aufwand der Stiftung ist, gemessen an den für Natur¬
parke aufgewendeten öffentlichen Mitteln, welche — trotz
vieler ermutigender Erklärungen aus Regierungen und Par¬
lamenten — leider noch immer spärlich fließen, recht be¬
trächtlich. So belaufen sich die Zuschüsse des Bundes für

Naturparke zur Zeit auf insgesamt nur 10 Mill. DM, nachdem
sie viele Jahre hindurch nicht einmal eine Mill. DM im Jahr

erreichten. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat ihren
Zuschuß für den Naturschutzpark Lüneburger Heide auf die
Hälfte, nämlich auf ganze 50 000 DM vermindert, und Nie¬
dersachsen hat seine Zuwendungen Uberhaupt eingestellt. Es
besteht guter Grund für die Aussage, daß ohne die über
viele Jahre hin ständig geleisteten erheblichen Zuschüsse

von selten der Stiftung F.V.S. und — durch deren Dividen¬
denverzicht ermöglichten — Spenden der ihr verbundenen
Firmen der Naturschutzpark Lüneburger Heide heute jeden¬
falls nicht mehr in der uns bekannten Gestalt als intaktes

Schutzgebiet bestünde und daher auch die bereits erwähnte
„Initialzündung" für den Naturparkgedanken in unserem
Lande und bei unseren Nachbarn kaum möglich gewesen
wäre.

Auch auf dem Gebiete der „Heimat- und Denkmalpflege" hat
die Stiftung F.V.S., deren Satzung ihr aufgibt, „ihre Mittel
keinesfalls zu zersplittern", sich als Meister in der Beschrän¬

kung bewähren müssen und bewährt.

Abgesehen von Überschneidungen zwischen „Heimat- und
Denkmalpflege" einerseits, „Naturschutz" andererseits —
wie die Erhaltung und Wiedererrichtung alter Bauernhäuser

und anderer Baudenkmäler oder die Bewahrung von Monu¬
menten und anderen Spuren der Vorgeschichte in der Lüne¬
burger Heide — ist die Förderung auf bestimmte, in der
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Regel im Benehmen mit Fachleuten der öffentlichen Verwal¬
tung ausgesuchte Objekte oder Gruppen von solchen, „kon¬
zentriert" worden: das alte Herrenhaus des Gutes Siggen
z. B. oder das Ratsherrenhaus in Wohldorf.

Das bei weitem wichtigste, zum Teil auch schon ausgeführte
Vorhaben dieser Art ist die Wiederherstellung bzw. der
Wiederaufbau alter Häuser, Zeugen hamburgischer Vergan¬
genheit aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert,
zu beiden Seiten der Peterstraße. Ausgangspunkt war der
Wunsch des damaligen Präsidenten des Senats, Professor
Dr. H. Weichmann, an den Stifter, das alte Beyling-Stift und
die dahinter anschließenden Reste eines Gängeviertels zu
übernehmen. Auch hier schaltete sich die Stiftung in eine
Aufgabe von höchst bedeutsamem Gemeinschaftswert ein,
die mangels öffentlicher Mittel sonst nicht hätte erfüllt wer¬
den können: da im hamburgischen Haushalt keine Mittel für
die Erhaltung des Beyling-Stiftes und der Nachbarhäuser
vorhanden waren, wäre ohne Einspringen der Stiftung einer
der letzten Reste Althamburger Bausubstanz der Spitzhacke
zum Opfer gefallen. Das ehemalige Beyling-Stift und alte
Nachbargebäude sind inzwischen renoviert oder wieder auf¬
gebaut worden und vermitteln so schon heute ein gutes
Bild von der baulichen Umwelt vergangener Generationen.
Wenn das Vorhaben in einigen Jahren vollendet sein wird,
so werden unsere Mitbürger und ihre Gäste zu beiden Sei¬
ten der als Fußgängerbereich zu gestaltenden Peterstraße
ein geschlossenes Bild von Gebäuden aus dem alten Ham¬
burg auf sich wirken lassen können, wie es nirgendwo sonst
noch in unserer Stadt vorhanden ist.

Für dieses großzügige Projekt sind bis Mitte des vorigen
Jahres von selten der Stiftung rund 6,5 Mill. DM aufgewen¬
det worden.

Denkmalpflege ist aber nicht nur eine architektonisch-bau¬
liche Aufgabe. Gleichwertig ist die Vorsorge für eine sinn¬
volle künftige Verwendung der renovierten oder wiederer¬
richteten alten Bauten. Oft erlauben nämlich die heutigen
oder die voraussehbaren künftigen Verhältnisse keine Nut¬
zung der geschichtlich nachweisbaren oder überkommenen
Art mehr. Hier eine angemessene Lösung zu finden, ist nicht

immer einfach. Im Falle des Herrenhauses Siggen z. B. hat
die Stiftung der Landesregierung in Kiel, dem Europarat in
Straßburg und der Europakommission in Brüssel die Benut¬

zung für Konferenzen, Tagungen, Kurse eingeräumt, soweit
die Stiftung das Haus nicht für eigene Zwecke verwendet.
Im Falle des an der Peterstraße entstehenden historischen
Bereichs werden in den erneuerten Gebäuden Altenwohnun¬

gen geschaffen. Etwa neunzig davon sind schon fertiggestellt
und bezogen, etwa ebenso viele werden noch hinzukom¬
men. Die von den Bewohnern zu zahlenden Mieten lehnen

sich an die im sozialen Wohnungsbau üblichen an; Abstands¬
zahlungen und Baukostenzuschüsse gibt es nicht. Keinerlei
öffentliche Mittel werden in Anspruch genommen. Bei Er¬
richtung und Bewirtschaftung der Wohnungen arbeitet die
Stiftung F.V.S. eng mit der Carl-Toepfer-Stiftung zusammen,
aus deren Mitteln die beträchtliche und langfristig anfallen¬
de Differenz zwischen der Finanzierungsmiete (wie sie sich
aus Verzinsung, Amortisation, Abschreibung auf die Bauko¬
sten, andere Lasten, Unterhaltung, Verwaltung usw. errech¬
net) und der von den Bewohnern, die fast durchweg Rentner

sind, gezahlten wesentlich geringeren Miete gedeckt wird.
Daneben finden in der Peterstraße auch kulturelle Anliegen
Berücksichtigung. So ist im Hause Nr. 39 eine Johannes
Brahms-Gedenkstätte eingerichtet und der Öffentlichkeit zu¬
gänglich gemacht worden, und in den auf der gegenüber¬
liegenden Straßenseite neu zu errichtenden Häusern sind
ähnliche Gedenkräume vorgesehen, für Georg Philipp Tele-
man z. B. und für Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Auch auf dem Gebiete der Denkmalpflege bemüht sich die
Stiftung F.V.S., „pionierhaft", d. h. neulanderschließend und
beispielsetzend, vorzugehen. Im Falle der Peterstraße hat
sich schon der Grundstücksnachbar (Hamburger Sparkasse)
erfreulicherweise bereit erklärt, das häßliche Eckhaus Peter¬

straße/Hütten abzureißen und es den von der Stiftung reno¬
vieren Bauten anzupassen, und zur Erhaltung eines anderen,
mit den Häusern an der Peterstraße vergleichbaren letzten
Restes Althamburger Bausubstanz an der Deichstraße hat

sich kürzlich ein Ausschuß gebildet, der um Aufbringung der
dafür erforderlichen Mittel bemüht ist.
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„Deutsche Kunst und Denkmalpflege"

„Deutsche Kunst und Denkmalpflege", Heft 1/2/1973 — Deutscher Kunstverlag GmbH, München

Unter den zahllosen Äußerungen der jüngsten Zeit, die ein
wachsendes Verständnis für die Bedeutung der historischen
Baustrukturen in unseren Städten erkennen lassen, ragen die
nachfolgend im Wortlaut wiedergegebenen durch die politi¬
sche Kompetenz ihrer Verfasser heraus.

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte¬

bau, Dr. Hans-Jochen Vogel, hielt am 6. Juni 1973 vor der
Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e. V. in Bamberg ein Refe¬
rat unter dem Titel „Bamberg als Beispiel".

„Bitte erwarten Sie von mir kein ausgefeiltes Referat. Gegen
die Verlesung von Texten, die andere für mich aufgeschrie¬
ben haben, bin ich in hohem Maße allergisch. Und mir selbst
blieben zur Vorbereitung nur einige Stunden. So möchte ich
mich eigentlich auf ein paar Bemerkungen und auf den Ver¬
such beschränken, zwei oder drei Fragen zu beantworten,
die sich am Beispiel Bambergs aufdrängen. So entgehe ich
wohl auch am ehesten der Gefahr, mit anderen Worten nur

das zu wiederholen, was zum gleichen Thema bereits früher
gesagt und geschrieben worden ist.

Ich verzichte deshalb auch auf eine umständliche Schilde¬

rung der Problematik, die Ihnen ja selbst am besten ver¬
traut ist. Sie besteht darin, daß die Bamberger Altstadt mit
einer Ausdehnung von 250 ha und einem Bestand von knapp
1000 schutzwürdigen Gebäuden, die aus allen Epochen der
Stadtgeschichte, vornehmlich aber aus der Romantik, dem
Barock und dem Rokoko stammen, nicht nur eine Ansamm¬

lung einzelner Baudenkmäler, sondern ein städtebauliches
Gesamtkunstwerk von europäischem Rang darstellt. Dieses
Gesamtkunstwerk ist durch die Uberalterung der Bausub¬
stanz, aber auch dadurch gefährdet, daß mehr und mehr Ge¬
bäude ihre herkömmlichen Funktionen nicht mehr zu erfül¬

len vermögen, sei es, weil für diese Funktionen kein Bedarf
mehr besteht, sei es, weil die Gebäude einfach funktionsun¬

tauglich geworden sind. Diese Entwicklung verstärkt den
Druck, die vorhandenen Gebäude durch neue Zweckbauten,
etwa durch Warenhäuser und Büros, zu ersetzen. Die Stadt

allein kann diese Entwicklung verzögern, aber nicht in eine
andere Richtung lenken. Ohne die umfassende Hilfe der
größeren Gemeinschaften ist deshalb der Zerfall, das Ver¬
schwinden dieses Kunstwerks, nur noch eine Frage der Zeit.
Dies ist im Grunde wohl unstreitig. Jetzt aber tauchen die

Fragen auf. Die erste lautet: Warum soll denn eigentlich eine
solche Stadtstruktur erhalten bleiben? Was rechtfertigt denn
die Einschränkungen, die den Grundstückseigentümern in
diesem Gebiet auferlegt und die finanziellen Opfer, die von
der Gemeinschaft zu diesem Zweck aufgebracht werden sol¬
len?

Diejenigen, die nur in ökonomischen Kategorien denken,
werden eine Kosten-Nutzen-Analyse fordern und aus ihr

ableiten, daß die Erhaltung selbst dann ein Verlustgeschäft
ist, wenn man mit einem ständig wachsenden Touristen¬
strom rechnet. Sie werden sagen, daß sich bei Radikalsanie¬

rung auf den 250 ha Innenstadtfläche vielfach höhere Er¬
träge erzielen ließen. Und weil für sie die Zuwachsrate, die
Maximierung des Sozialprodukts, den einzigen Beurteilungs¬
maßstab darstellt, ist für diese Leute das Todesurteil über

Alt-Bamberg schon gesprochen.

Andere erinnern uns daran, daß man in früheren Jahrhun¬

derten mit der Bausubstanz der Vergangenheit außerordent¬

lich rigoros verfahren sei und rücksichtslos abgebrochen
habe, was den eigenen Bauabsichten im Wege stand. Man¬
ches von dem, was heute erhaltenswert erscheine, wäre nie¬

mals gebaut worden, wenn man damals das Vorhandene
ebenso energisch verteidigt hätte wie heute.

Ich meine, beide Einwände sind in sich schlüssig. Die Erhal¬
tung der Bamberger Altstadt kann nicht ökonomisch begrün¬
det werden. Und ihre Rechtfertigung wäre schwerer, wenn
wir davon überzeugt wären, daß unsere Städtebaukunst ähn¬
liches zu leisten vermag wie die des Mittelalters, des Barock
oder des Rokoko.

Gewiß: Auch dann bleibt das historische und das kunst¬

geschichtliche Argument. Die Notwendigkeit, die geschicht¬
liche Kontinuität zu wahren, steinerne Zeugen der Vergan¬
genheit zu erhalten, an denen sich Historie ablesen läßt. Und
die Notwendigkeit, Kunstwerke der Architektur nicht nur in
Bildern und Modellen, sondern im Original zu überliefern.

Aber ich glaube, diese Argumente allein würden nicht das
starke Engagement erklären, mit dem die Sache der Bam¬
berger Altstadt, jetzt auch über Bamberg hinaus, allenthal¬
ben verfochten wird. Sie würden auch nicht erklären, warum

auch einzelne alte Bauwerke immer mehr Verteidiger finden.
Denn diese Argumente sind ja nicht neu. Sie haben im 18.
und 19. Jahrhundert, sie haben in der Gründerzeit und in der

Zeit des sog. Wirtschaftswunders in den 50er und 60er Jah¬
ren ebenso gegolten wie heute und doch nur wenig bewirkt.
Ich glaube, hinter dieser Bewegung steckt mehr; hinter die¬
ser Bewegung steckt ein tiefer menschlicher, ein humaner
Protest.

Ein Protest einmal gegen die ökonomische Stadt, die ihren
Erfolg nur am Wachstum des Sozialprodukts mißt, die sich
als eine gewaltige Produktionsmaschine versteht, aus der
alles weichen muß, was der Maximierung der Produktion
im Wege steht. Bewußt schon den einen, unbewußt den an¬
deren, spüren wir es doch, daß die Mechanismen dieser
ökonomischen Stadt die Krise der Städte verursacht haben.

Der Verlust der Maßstäblichkeit, die Fließbandproduktion
von Wohnungen und Stadtteilen, die Ubermotorisierung. Die
Austauschbarkeit der Stadtviertel, die man nur noch an
ihren Namensschildern erkennt und mit denen man sich

nicht mehr identifizieren kann. Der Verlust der Geborgen¬
heit, der Vielfalt und der Stille, ja da und dort die Lockerung
und Auflösung des sozialen Gefüges.

Ein Protest zum anderen auch gegen die Beschleunigung, die
Akzeleration der Entwicklung, die unsere Umwelt in zehn
Jahren rascher verändert als früher in 50 oder 100 Jahren;

die uns keine Zeit mehr zur Anpassung und Gewöhnung
läßt und die uns der Orientierungs- und Haltepunkte be¬
raubt. Die auch immer unbeeinflußbarer, immer undurch¬

sichtiger erscheint und mehr und mehr den Charakter einer
außer Kontrolle gekommenen Automatik annimmt.

Die Bamberger Altstadt stellt sich demgegenüber fast als
eine Art Gegenmodell dar. Als Modell einer menschlichen
Stadt, die den einzelnen nicht überwältigt, sondern ihm Halt
gibt. Die ihm die Identifizierung erlaubt, die neben den
materiellen Belangen auch anderen Interessen und Bedürf¬
nissen Rechnung trägt, etwa ästhetischen Bedürfnissen nach
Schönheit, nach Harmonie, nach edlen Formen und wohl¬

proportionierten Flächen und Räumen. Und die sich unmerk¬
lich verändert, wie ein Baum wächst oder eine Pflanze.

Und hier liegt auch die zusätzliche Rechtfertigung für be¬
sondere Anstrengungen der Gemeinschaft. Wir brauchen sol¬
che Alternativmodelle als Mahnung, als Herausforderung,
als Anschauungsobjekte, die es uns erleichtern, die Mängel
und Fehler unserer gegenwärtigen Stadtentwicklung zu er¬
kennen und den Kurs dieser Entwicklung zu korrigieren.

Ich bin kein romantischer Schwärmer und kein Weltverbes¬

serer. Aber ich bin fest davon überzeugt: Wir müssen unsere
Maßstäbe ändern, unsere Leitsterne austauschen. An die
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Stelle des Lebensstandards muß die Lebensqualität, an die
Stelle des Brutto-Sozialprodukts als Orientierungspunkt der
soziale Nutzen für die Allgemeinheit treten.

Natürlich stehen wir mit diesem Wechsel noch ganz in den
Anfängen. Und die Diskussion über den Begriff der Lebens¬
qualität hat eben erst begonnen. Viele fragen: Was hat es
denn mit dieser Lebensqualität für eine Bewandtnis. Han¬
delt es sich da um eine neue Leerformel? Oder ein neues

Wort für eine alte Sache oder ein Reizwort, das Emotionen
weckt? Natürlich steckt ein bißchen von allem in diesem

Begriff. Aber er birgt noch mehr in sich. Er besagt, daß ein
erfülltes Dasein nicht nur von der materiellen Wohlfahrt

abhängt, sondern auch andere Ziele und Werte umfaßt. In
diesem Sinne ist Lebensqualität Wohlbefinden, ist die Si¬
cherheit durch menschliche Solidarität, Chance zur Selbst¬

bestimmung und Selbstverwirklichung zur Mitbestimmung
und Mitverantwortung, zum sinnvollen Gebrauch der eige¬
nen Kräfte in Arbeit und Spiel und Zusammenleben, zur
Teilhabe an der Natur und den Werten der Kultur, auch die

Chance, gesund zu bleiben oder zu werden und in Würde zu
altern. Natürlich setzt ein an diesem Begriff orientiertes Le¬
ben die Freiheit, den nichtmanipulierten Entscheidungs- und
Bewertungsspielraum des einzelnen voraus.

Das ist keine Verteufelung des wirtschaftlichen Wachstums
oder der ökonomischen Prinzipien einer sozial gebundenen
und sozial verantwortlichen Marktwirtschaft. Und es ist erst

recht keine Absage an das Leistungsprinzip und die Eigen¬
verantwortlichkeit des einzelnen zugunsten eines nivellie¬
renden Kollektivglücks, das von irgendeinem anonymen
Apparat verordnet wird. Aber der materielle Wohlstand ist
danach nur ein Teil — ein wichtiger Teil, aber eben nur
ein Teil ■— der Lebensqualität, und das Brutto-Sozialprodukt
nur ein Teil — ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil —
des sozialen Nutzens.

In diesem Zusammenhang ordnet sich Ihr Anliegen sinnvoll
ein. Ja, recht verstanden ist Bamberg dafür ein Beispiel.

Ist damit die erste Frage — nach der Notwendigkeit der Er¬
haltung — bejaht, so schließt sich die zweite an. Wie kann
diese Erhaltung und Bewahrung ins Werk gesetzt werden?
Lassen Sie mich dazu einige Thesen entwickeln:

A. Das Ziel der Erhaltung kann nicht ein Petrefakt, ein ein¬
balsamierter Stadtleichnam sein, der in einem Freilichtmauso¬

leum zur Schau gestellt wird. Vielmehr muß die Altstadt von
Leben, von menschlicher Aktivität erfüllt sein. Nur dann
kann sie als Alternativmodell wirken! Deshalb ist es erfor¬

derlich, adäquate Nutzungen in die Altstadt zu holen und
ihnen dort Betätigungsmöglichkeiten zu schaffen. Ich nenne

nur stichwortartig die Nutzungen: Wohnungen, Bildung, und
Ausbildung, handwerkliches Gewerbe, Künstlerateliers und

-Wohnungen, Spezialgeschäfte, Gaststätten. Eine Nutzung
muß allerdings so stark wie möglich gedrosselt werden, näm¬
lich der Individualverkehr. In dieser Hinsicht sind Sie mit

dem zu Ringen zusammengefaßten Tangentensystem und
dem Fußgängerbereich auf dem richtigen Wege.

B. Es wird auch künftig in der Altstadt gebaut werden müs¬

sen. Zum Zwecke der Verbesserung der Infrastruktur bei¬
spielsweise und auch zu einer Modernisierung der vorhan¬
denen Gebäude. Die italienische Stadt Bologna scheint hier
übrigens Beispielhaftes zu leisten. Neben originalgetreuem
Wiederaufbau sollten aber auch solche Neubauten nicht völ¬

lig ausgeschlossen werden, die sich den besonderen Geset¬
zen und Maßstäben der Altstadt unterordnen. Derartige Neu¬
bauten würden beweisen, daß auch eine organische Stadt,
ein Stadtkunstwerk, der Entwicklung fähig ist.

C. Das Städtebauförderungsgesetz ist als Hilfe zur Bewah¬

rung der Altstadt nicht so ungeeignet, wie es mitunter be¬
hauptet wird. Immerhin war es die Grundlage für die große
vorbereitende Untersuchung, die — wie ich höre — im Jahre
1974 abgeschlossen werden soll. Auch können seine Instru¬

mente jedenfalls für kleine Abschnitte der Altstadt vorläufig
eingesetzt werden, um unmittelbar drohende Nachteile ab¬

zuwenden. Außerdem stehen weitere Verbesserungen der
Rechtslage bevor.

So wird die Novelle zum Bundesbaugesetz neben dem Ab¬
bruchgebot, der Abbruchgenehmigung und dem Baugebot

auch das Erhaltungs- und Modernisierungsgebot bringen.
Weiter wird die Einführung des Planungswertausgleichs den
Anreiz mindern, Nutzungsänderungen anzustreben, die mit
Änderungen des Bebauungsplanes verbunden sind.

Von Interesse dürfte für Bamberg außerdem das Wohnungs¬
pflegegesetz und die Einbeziehung der Althaus-Modernisie¬
rung in die soziale Wohnbauförderung sein. An beiden Vor¬
haben wird gegenwärtig in meinem Haus gearbeitet.

D. Dennoch wird das Bamberger Problem mit dem Städte-
bauförderungsgestz allein nicht gelöst werden können. Und
zwar aus zwei Gründen:

1. Das Städtebauförderungsgesetz gilt nur für einen begrenz¬
ten Zeitraum. Ist die Sanierung durchgeführt, treten seine
Bestimmungen außer Kraft und es gilt wieder das allge¬
meine Recht. Die Bamberger Altstadt muß auf die Dauer
unter besonderes Schutzrecht gestellt werden. Mir ist nicht
sicher, ob dafür eine Gemeindeverordnung gemäß Art. 107
Abs. 1 Nr. 2 der bayerischen Bauordnung wirklich aus¬
reicht. Gegebenenfalls müßte eine zusätzliche Ermächti¬
gung in das Landes- und Bundesrecht aufgenommen wer¬
den. Eine konkrete Äußerung der Stadt zu dieser Frage
wäre sicher eine Hilfe.

2. Nach dem Städtebauförderungsgesetz sind die unrentier-
lichen Kosten der Sanierung von Bund, Land und Stadt
zu je Vs aufzubringen. Das überfordert die Stadt Bamberg.
Zumindest ihr Anteil müßte deshalb zu einem erheblichen

Prozentsatz von einem anderen Träger finanziert werden.
Dafür sehe ich zwei Denkansätze:

a) Einmal wäre zu erwägen, daß das Land im Rahmen
der Denkmalpflege Sondermittel zur Verfügung stellt.

Der Begriff des Denkmals hat ja schon längst den
engen Rahmen des Einzelgebäudes gesprengt und um¬
faßt heute auch das sog. Gebäude-Ensemble. Und der
Bestandschutz ist insoweit eindeutig Ländersache.

b) Zum anderen wäre an ein Sondergesetz zur Erhaltung
geschlossener Altstadtkomplexe von besonderem Rang
zu denken. Der Weg wirft aber — das muß ich zur
Dämpfung übertriebener Hoffnungen sagen — eine
Fülle schwierigster Probleme auf, von denen ich nur
das Abgrenzungsproblem gegenüber dem Denkmal¬
pflegesatz nenne. Ferner müßten Kriterien gefunden
werden, die den Kreis der zu berücksichtigenden Städ¬
te vernünftig abstecken. Von der Beschaffung der
Mittel ganz zu schweigen!

E. Gerade wegen der Schwierigkeit, Haushaltsmittel bereit¬
zustellen, ist in letzter Zeit auch der Gedanke aufgetaucht,
Sonderfinanzierungen nach dem Beispiel der Olympiafinan¬
zierung anzustreben. Ich halte das für einen durchaus disku¬
tablen Vorschlag. Warum sollte nicht eine Serie von 10-DM-
Stticken auch für diesen Zweck begeben werden? Voraus¬
setzung wäre allerdings, daß sich zunächst einmal eine Ar¬
beitsgemeinschaft der in Betracht kommenden Städte bildet
und konkrete Planungen vorlegt, die zumindest überschlä¬
gige Kostenberechnungen erlauben. Um die Publikumswirk¬
samkeit einer solchen Initiative wäre es mir bei entspre¬
chender Vorbereitung nicht bange. Ich bin gerne bereit, am
Zustandekommen eines ersten Vorgesprächs unter den inter¬
essierten Städten mitzuwirken.

Ich habe mein Referat mit dem Titel „Bamberg als Bei¬
spiel" überschrieben. Wofür ist Bamberg ein Beispiel? Ich
meine, für vier Tatsachen:

• Es ist ein Beispiel dafür, daß wir dem freien Spiel der
wirtschaftlichen Kräfte in der Stadtentwicklung Grenzen
setzen müssen. Dieses freie Spiel hätte die Bamberger
Altstadt längst zerstört.

• Es ist ein Beispiel dafür, daß Bodeneigentum nicht schran¬
kenlos sein kann, sondern sozialen Bindungen unterlie¬
gen muß. Ohne solche Bindungen läßt sich die Bamber¬
ger Altstadt nicht retten.

• Es ist ein Beispiel dafür, daß wir die finanzielle Kraft der
Gemeinschaft stärken, ihren Anteil am Sozialprodukt er¬
höhen müssen. Ohne zusätzliche Leistungen der Gemein¬
schaft stirbt die Bamberger Altstadt.



• Bamberg ist aber auch ein Beispiel dafür, daß in unserer
Gesellschaftsordnung reale Reformen und als ihr Vorläu¬
fer Bewußtseinsänderungen möglich sind. Der Prozeß, der
Wirtschaft und Technik aus der herrschenden in die

dienende Rolle verweist, der das Wachstum relativiert
und differenziert, der nützliches und schädliches Wachs¬

tum unterscheidet, der Qualität höher veranschlagt als
Quantität, ist in Gang gekommen. Sie hier haben durch
Ihre Aktivität dazu beigetragen. Setzen wir gemeinsam
diese Anstrengungen fort! Dann könnte am Ende dieses
Prozesses als Leitbild der vollkommenen Stadt anstelle

von ökonopolis wieder Humanopolis stehen."

Der Deutsche Rat für Stadtentwicklung bei der Bundesregie¬
rung, verankert im Städtebauförderungsgesetz, gebildet zur
Hälte aus Bundes- und Landesministern sowie Vertretern

der kommunalen Spitzenverbände, zur anderen Hälfte aus
sachverständigen Persönlichkeiten, hat in seiner Plenumsit¬
zung unter Vorsitz von Bundesminister Dr. Vogel am 29. Juni
1973 Grundsatzempfehlungen an die Bundesregierung, die
Länderregierungen und die kommunalen Spitzenverbände
gerichtet. Die die Stadtgestalt und die historische Bausub¬
stanz betreffenden Passagen lauten:

„Sicherung und Erhaltung vorhandener Strukturwerte. Förde¬

rung der Gestaltqualität bei Neuplanungen."

Empfehlung

Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der gebauten
Umwelt sind die Sicherung und Erhaltung vorhandener Struk¬
turwerte und die Förderung der Gestaltqualität bei Neu¬
planungen notwendig.

Dies gilt ebenso für Einzelbauten wie für städtebauliche Zu¬

sammenhänge und beschränkt sich keineswegs auf Kultur¬
denkmale im engeren Sinn. Es ist eine politische Aufgabe
der Gemeinden, die gebaute Umwelt vor Überbeanspru¬
chung und Zerstörung zu schützen. Der Gesetzgeber hat die
hierzu notwendigen rechtlichen Instrumente zu schaffen.

Begründung

A. Parallel mit den Konzentrationsprozessen in der Wirt¬

schaft entstehen in immer größerem Umfang sehr große, ein¬
seitig bestimmte Baustrukturen — Warenhäuser, Groß-Ver-

waltungen, Groß-Wohngebiete, nach Flächen und/oder Hö¬
hen außerordentlich anspruchsvolle Komplexe.

Nach geltendem Recht hat die öffentliche Hand (und die
öffentliche Diskussion) nur sehr geringen, durchaus nicht der
Bedeutung des Vorhabens angemessenen Einfluß auf solche
Projekte, die andererseits in bedeutender Weise die Umwelt,

den Stadtraum, das Stadtbild beeinflussen bzw. prägen. Hier¬
bei zeigt sich immer wieder, daß vorhandene Strukturen und
Substanzen nicht die ihrem Wert angemessene Berücksichti¬
gung finden. Dies gilt ebenso für Einzelbauten wie für städ¬
tebauliche Zusammenhänge (Ensembles) und beschränkt sich
keineswegs auf Kulturdenkmale im engeren Sinne.

B. Die Ordnung der gebauten Umwelt, ihr Schutz vor bau¬

licher Uberforderung oder Zerstörung, ihre Bewahrung vor
kommerziellem Mißbrauch (z. B. Werbung) sind politische
Aufgaben der Gemeinden. Der Gesetzgeber muß durch ein¬
deutige Wertsetzung und durch rechtliche Instrumente die
Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Aufgaben schaffen.

C. Neben den aus dem Städtebauförderungsgesetz ins BBauG
zu übernehmenden Möglichkeiten für Baugebot, Moderni¬
sierungsgebot, Abbruchgebot, ist auch die Möglichkeit für
ein „Erhaltungsgebot" durch Bebauungsplan einzuführen.

Der Schutz der Kulturdenkmale im engeren Sinn ist durch
gesetzliche Bestimmungen sicherzustellen. Es ist anzustreben,
daß für Planungen und Bauvorhaben in Bereichen, an deren
Gestaltung ein besonderes öffentliches Interesse besteht,
Handhaben geschaffen werden zur Sicherung einer harmo¬
nischen Einordnung der Neubauten in vorhandene Struktu¬
ren.

Schließlich sollte der Schutz der erhaltenswerten baulichen

Umwelt in den Katalog der Planungsgrundsätze des BBauG
(§ 1 Abs. 4 +5) aufgenommen werden."

Cfrjl

Zur Geldanlage

mit hoher Rendite bieten wir unsere Pfandbriefe und Kommunalobligationen an. Der

Umlauf unserer Wertpapiere beträgt 6,5 Milliarden DM. Unsere Pfandbriefe und Kom¬

munalobligationen werden von allen Banken, Sparkassen und direkt von uns verkauft.

Zum Bauen

stellen wir erststellige Hypothekendarlehen für den Bau von Eigenheimen, Eigentums¬

wohnungen und Miethäusern sowie zur Finanzierung gewerblicher Bauvorhaben und

Kommunaldarlehen für Aufschließungs- und Folgemaßnahmen des Wohnungsbaus

allen Bauträgern und Einzelbauherren zur Verfügung.

Deutsche Pfandbriefanstalt

Hauptverwaltung 62 Wiesbaden, PaulinenstraBe 15

Niederlassungen in Berlin, Essen, Hamburg, Hannover, Kiel, München, Stuttgart
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Die alte Stadt und die Altstadtsanierung

Von Friedlich Mielke

Zu diesem Thema und zum Themenkreis „Stadtgestalt und Stadterneuerung" schreibt Pro¬

fessor Dr.-Ing. Friedrich Mielke, der an der Technischen Universität Berlin im Fachbereich II

„Gesellschafts- und Planungswissenschaft" das Lehrgebiet „Denkmalpflege" vertritt. Hier

wird wieder der interdisziplinierte Charakter der städtebaulichen Aufgaben deutlich. Viel¬

leicht ist mancher Leser überrascht, wie zeitgemäß Denkmalpflege sein kann und wie

viele Anregungen sie dem Städteplaner, dem Stadtsoziologen und dem „Stadtregiment"

geben kann.

Unklare Begriffe

Altstadtsanierung ist heute fast zu einer Mode geworden,
überall will man sanieren und überall wird saniert, aber so¬
wohl die anzuwendenden Methoden wie die anzustreben¬

den Ziele sind umstritten. Selbst der Begriff „Altstadt" ist

nicht definiert, und wozu die alten Städte inmitten einer er¬
neuerten Umwelt noch dienen können, wird von den wenig¬
sten beantwortet. Eine im Frühjahr 1973 vom Fachgebiet
Denkmalpflege der Technischen Universität Berlin vorge¬
nommene Umfrage bei allen bundesdeutschen Denkmaläm¬
tern und Fachministerien der Länder ergab, daß selbst diese
Dienststellen nicht einmal die Anzahl der in ihrem Zustän¬

digkeitsbereich vorhandenen Denkmalwerte und damit
schützenswerten Altstädte kennen. Auch die Frage nach
den Kriterien, welche eine Altstadt schützenswert werden

lassen, bleibt prinzipiell unbeantwortet. Allein denkmalpfle-

gerische Bestandspläne, wie sie z. B. für etwa zehn Städte

vom Landesdenkmalamt in Stuttgart aufgestellt worden sind,

ergeben einen quantitativen Anhalt über die vorhandenen

denkmalpflegerischen Objekte, nicht aber über die Qualifi¬
kation des Gemeinwesens in seiner Gesamtheit. Solange
wir aber nicht wissen, wie eine historisch wertvolle Altstadt

zu definieren ist, wird die Auswahl der zu sanierenden Alt¬

städte nur zufällig oder subjektiv sein können.*)

Das Plädoyer für Sanierung und Erhaltung wird noch schwie¬

riger, wenn wir es nicht mit vollständig erhaltenen Altstäd¬
ten, sondern nur noch mit deren Resten zu tun haben, mit

Traditionsinseln, wie man sie in Braunschweig bezeichnet
hat.

0 Was berechtigt uns eigentlich, zufällig übriggebliebene

Häusergruppen inmitten einer sich erneuernden Stadt zu
konservieren?

0 Sind diese Häusergruppen maßstabgebende Faktoren für
ihre modernere Umwelt?

£ Sind sie Merkpunkte individueller Prägung inmitten ei¬

ner für uns maßstablos gewordenen, unförmigen Serien¬

produktion?

0 Sind sie pittoreske Attraktionen, die sich wohltuend von

den nüchternen Alltagsbauten abheben?

0 Sind sie Konfrontation einer Spitzweg-Idylle gegenüber
Bauhauskästen?

O Sind sie Zielpunkte des Fremdenverkehrs, der die Stadt

ohne diese Zielpunkte nicht in sein Programm aufnehmen
würde?

% Oder sind die Traditionsinseln einfach nur Souvenirs,

die man aus einer gewissen Anhänglichkeit an die Ver¬

gangenheit, aus einem gewissen Stolz auf die Geschichte
der Stadt behalten möchte, weil sie nun einmal da sind?

Meisterhaft gehandhabte Balance der

alten Stadtorganismen

Um etwas Klarheit in die zweifellos verworrenen und ver¬

wirrenden Verhältnisse zu bringen, wollen wir zunächst von
der ganzen unversehrt zu denkenden Altstadt ausgehen, von

der wir annehmen, daß sie sich noch in einem Umfang er¬
halten hat, der durch die nahezu stets vorhanden gewesene

Umwallung begrenzt wird. Diese Umwallung bezeichnet in
der Mehrzahl aller Fälle ein Stadtgebiet, das in seiner Fläche
über Jahrhunderte gleichgeblieben ist. Der Begrenzung in
der bebaubaren Fläche entspricht eine ebenfalls über Jahr¬
hunderte gleichgebliebene Größenordnung der Bevölkerungs¬
zahl sowie die Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens.

Beide Komponenten und natürlich noch einige andere haben
dazu geführt, daß die Bedürfnisse dieses Gemeinwesens,
dieser Stadt, die heute Altstadt ist, auf allen Gebieten, im
Wohnen ebenso wie im Verkehr, in der Produktion ebenso

wie im Handel, aufeinander abgestimmt werden mußten. Mit
der Wende zum 19. Jahrhundert, mit der industriellen Re¬
volution, wuchsen die Städte zumeist über ihre auch im

Barock noch mittelalterlich gewesenen Begrenzungen hinaus,
und es begann eine neue Entwicklung, die wir alle kennen.

Wenn wir auch heute noch, nach mehr als 100 bis 150 Jah¬

ren der Umwandlung der alten Städte, in diesen immer noch
eine Harmonie der Bauten, der Straßen und Plätze verspü¬
ren, so wirken hier jene formenden Kräfte nach, die in dem

beschriebenen langen Prozeß vom Entstehen der Städte (viel¬
leicht im 13. Jahrhundert) bis zu ihrem Ende im ausgehen¬
den 18. Jahrhundert ein Gefüge schufen, in dem Funktion
und Ästhetik, Betriebsamkeit und Muße, Nutzen und Ver¬

schwendung, repräsentative Selbstdarstellung und Unter¬
ordnung, soziale Spannungen und Gemeinwohl einen optima¬
len Kompromiß eingegangen sind und eine Ausgewogen¬
heit erreicht haben, wie sie nur im Laufe langer Zeiträume
und vermutlich unter hohem politischen Druck (von innen
und außen) entstehen kann. Der Druck ist inzwischen ge¬
wichen, Emanzipationen auf allen Gebieten haben alte Mau¬
ern, im übertragenen und im wörtlichen Sinne, eingerissen;
neue technische Möglichkeiten und neue Wertkategorien

haben die — zweifellos mühselig gewonnene aber meister¬
haft gehandhabte — Balance der alten Stadtorganismen ent¬
scheidend beeinträchtigt, oft völlig zerstört. Es ist deshalb zu
fragen, ob wir die übriggebliebenen Gehäuse einer Zeit, die

*) Es ist z. B. die Frage, ob Hildesheim noch zu den denkmalpflegerisch
wertvollen Altstädten gerechnet werden kann, nachdem die Mehrzahl der
historischen Häuser vom Krieg zerstört wurde, das Straßennetz und der
überlieferte Aufriß aber erhalten blieben.
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nicht nur zu architektonischen Hajrmonien gelangte, sondern
auch eine soziale Urbane Harmonie schaffen konnte, die, wie

wir heute oft zu sagen pflegen, „heil" war, aufs neue mit
Leben füllen können.

Nur die Inhalte verbürgen die Erhaltung der
äußeren Form

Es wird gar zu leicht vergessen, daß die schätzenswerten
alten Bauten nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck

waren, daß sie Ausdruck einer Zeit sind, Ergebnis einer Ent¬
wicklung. Das Ergebnis zu übernehmen und mit neuen In¬

halten zu füllen, kann deshalb fragwürdig werden. Bezeich¬
nende Beispiele bieten Bürgerhausfassaden, die laut Gesetz
erhalten werden müssen, hinter denen sich aber z. B. ein

Warenhaus etabliert hat. Es gilt deshalb zu prüfen, ob die
ererbten Gehäuse nicht nur überhaupt, sondern speziell mit
adäquatem Inhalt zu füllen sind. Das gilt für das einzelne
Haus ebenso wie für eine ganze Stadt. Die Inhalte sind das

Entscheidende, denn nur sie verbürgen auch eine Erhaltung
der äußeren Form. Wenn wir uns daraufhin die bisher be¬

kannten und von der Denkmalpflege mehr oder weniger be¬
gleiteten Sanierungsmaßnahmen ansehen, müssen wir über¬
all feststellen, daß ebenfalls die historisch oder künstlerisch

wertvollen Bauten mit den sie umgebenden Straßen- und
Platzfluchten registriert und kartiert werden. Eine Bestands¬

aufnahme der Wohnungsgrundrisse, der Wohnungsgrößen
und der daraus abzuleitenden sozialen Ansprüche ist meines
Wissens bisher nur für Salzburg erfolgt. Stattdessen werden
dann in der Praxis beispielsweise hinter der Fassade eines
ehemals großräumigen Patrizierhauses soziale Kleinwohnun¬
gen gebaut, hinter der allein stehengebliebenen Straßenfront
des ehemals dreigeschossigen Palais Görtz (um 1710) in Ham¬
burg ein achtstöckiges Verwaltungsgebäude des Germani¬
schen Lloyd errichtet. Der Standpunkt, nur die Ansicht ge¬
genüber der Öffentlichkeit, also die Fassade gelten zu las¬
sen, muß zwangsläufig zu einer strukturellen Veränderung
der Altstadt führen, die den angeblich geschätzten und des¬
halb zu schützenden historischen Bauten die Grundlage ihrer
Existenz entzieht. Es geht hier gar nicht um eine moralische

Wertung in der Art „verlogener Architekturauffassung", oder
um die Qualifizierung als „Kulissenarchitektur", als „Potem-
kinsche Fassaden" usw., sondern es geht um die Überle¬
gung, was passieren wird, wenn Inhalt und Form nicht mehr

deckungsgleich sind. Ohne auf spezifische Untersuchungen
zurückgreifen zu können, bin ich der Auffassung, daß es
nicht genügt, die äußere architektonische Dimension einer

Stadt zu bewahren, sondern daß eine Sanierung sich auch
an den überlieferten sozialen, wirtschaftlichen und kommu¬

nikativen Dimensionen der in Frage stehenden Altstadt zu
orientieren habe.

Diese Forderung stößt sich an der bisher schon vollzoge¬

nen Stadtentwicklung und an der gegenwärtig noch vor¬
herrschenden Fachmeinung über Altstadtsanierungen. Die
traditionellen Standorte für die Zentren von Verwaltung und
Wirtschaft werden in der Regel auch bei einer erheblichen
Vergrößerung der Gesamtstadt beibehalten; sie bleiben in

der Altstadt, obwohl der personelle und räumliche Bedarf
dieser Zentren zugleich mit der Entwicklung der Gesamtstadt
gewachsen ist. Die Relation zwischen dem Altstadtbereich

(Fläche und Bebauung) einerseits und der Kapazität der Ad¬
ministrationen verschiebt sich erheblich. Das bedeutet, die

Altstadt wird zur City auf Kosten ihres ehemaligen Wohn¬

anteils. Damit ist das oben beschriebene Gleichgewicht zer¬
stört. Dienstleistungebetriebe wie Warenhäuser, Geldinstitu¬

te, Verwaltungen usw. zerbrechen das kleinteilig differen¬
zierte Gefüge der alten Straßenzüge und der Baublöcke. Vor¬
erst versteckt man sich noch hinter den alten Fassaden, weil

es so gefordert wird, wie z. B. in Salzburg, aber es wird
längstens eine Generation dauern, bis die heute schon vor¬

handenen sogenannten Sachzwänge die Tarnung abstreifen
lassen.

Zur Vielfalt historischer Architekturinhalte

entsprechend dimensionierte Lebensformen
unserer Zeit

Was also ist zu tun? Eine Rückkehr zu Lebens- und Struk¬

turformen früherer Jahrhunderte ist ausgeschlossen. In Wil¬

liamsburg (USA, Virginia) hat man es versucht, die völlig
rekonstruierte Stadt des 18. Jahrhunderts auch in der Struk¬

tur von Verwaltung und Lebenstätigkeit den Gewohnheiten

des 18. Jahrhunderts anzugleichen. Da die Zeit sich aber
nicht zurückdrehen läßt, kann ein derart totaler Rekon¬

struktionsversuch nur museal gelingen oder zu einer Show
werden. Jedenfalls ist er nicht zu verallgemeinern. Immerhin

zeigt das Beispiel Williamsburg, daß ein historisches Den¬

ken nicht zum Erfolg führen kann. Trotzdem müssen die vor¬

gegebenen historischen Strukturen, und zwar nicht nur die

gebauten Strukturen, Ausgangsort und Maßstab aller Sanie¬

rungsüberlegungen für die Zukunft sein. Wie aber ist es zu
verstehen, wenn einerseits eine Identität von Inhalt und

Form verlangt, andererseits aber betont wird — was ohnehin

jeder weiß —, daß ein Rückgriff auf vergangene Lebensbe¬

dürfnisse, die zur Bildung der historischen Form geführt ha¬

ben, unmöglich ist. Die Antwort ist leichter zu geben als zu

praktizieren: es geht darum, zu der Vielfalt historischer Ar¬

chitekturinhalte (Wohnen, Verwalten, Arbeiten usw.) ent¬

sprechend dimensionierte Lebensformen unserer Zeit
zu finden, die so beschaffen sein müssen, daß die alten Ge¬

häuse auch von ihnen ohne wesentliche Beeinträchtigung

übernommen werden können. Die Betonung liegt auf „we¬

sentlich", denn um das Wesen der Stadt und ihrer Bauten

geht es ja. Wenn in einer alten Stadt ein — zweifellos tüch¬

tiger — Geschäftsmann den Umsatz seines einstigen kleinen

Ladengeschäftes so steigern konnte, daß er gegenwärtig drei

Nachbarhäuser mit seinem eigenen Haus zu einem großen
Warenhaus zusammenfassen will, dann ist der Inhalt in sei¬
ner Potenz nicht mehr identisch mit der Form seines bemer¬

kenswerten Hauses. Ein Umbau kann nur unter Verzicht auf

die historische Substanz vorgenommen werden, die Folgen,

speziell in bezug auf den erzeugten Verkehr, müssen wenig¬

stens zu einer partiellen Strukturänderung der Altstadt füh¬
ren.

Wir stehen vor der Frage, was wir eigentlich wollen: wollen

wir die alten Formen erhalten, dann wird es nötig sein, auch

ihre Inhalte in Rechnung zu setzen; wollen wir neue, an¬

geblich zeitgemäße oder zukunftsweisende Inhalte in der
Altstadt installieren, wird die Form nur noch eine Art Alibi¬

funktion haben können, die bei nächster Gelegenheit fallen¬

gelassen werden kann und muß. Die mit der Citybildung

stets steigenden Bodenpreise erzwingen die höhere Ausnut¬

zung der Grundstücke, der Restbestand an historischer Bau¬

substanz (meist ist es ohnehin nur noch die Fassade) wird

dann mit Absicht oder aus Nachlässigkeit so behandelt, daß
er entweder von selbst einstürzt oder aber die Bauaufsicht

seine Beseitigung fordert. Notfalls zahlt man auch die vor¬

gesehene Strafe für den unerlaubten Abriß eines denkmal¬

geschützten Baues und schlägt sie den Kosten für den be¬

reits geplanten Neubau zu.

Ein Denkmalpfleger wird deshalb bemüht sein müssen, alle

Entwicklungsplanungen und Maßnahmen für eine Altstadt

so abzustimmen, daß sie sich im Rahmen jener technischen,

wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen bewegen, die

einstmals zur Ausbildung der Altstadtstrukturen und -formen

geführt haben. Geschieht das nicht, so konstruieren wir uns
nicht nur ein Trojanisches Pferd, sondern eine ganze

Schwadron Trojanischer Pferde, deren verborgene Inhalte

ebenfalls auf die Zerstörung einer Stadt, nämlich der Alt¬

stadt, aus sind. D. h. : Liegen die Entwicklungsplanungen

außerhalb der historisch vorgegebenen Strukturen, müssen
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sie diese zwangsläufig so verändern, daß eben jenes zer¬

stört wird, was man gern erhalten wollte.

Erlauben Sie bitte ein weiteres Beispiel aus dem Dienstlei¬

stungssektor, einen Beitrag zu dem Thema „Warenhaus und
Altstadt". In Celle hat man sich seinerzeit sehr viel darauf

zugute getan, daß es gelungen sei, das neue Warenhaus for¬

mal in die fast vollständig erhaltene Fachwerkstadt einzu¬

passen. Man mag darüber streiten, ob die Interpretation ei¬
nes Fachwerkrasters durch einen Betonraster ästhetisch be¬

friedigen kann. Das ist aber gar nicht so entscheidend. Wich¬

tiger sind die möglichen Folgen in wirtschaftlicher und städ¬

tebaulicher Hinsicht. Es ist zu fragen, wie sich der Kauf¬

kraftsog auf die vorhandenen kleineren Geschäfte auswirkt;

es ist zu fragen, wie sich die Verkehrsbelastung der in Alt¬
städten ohnehin nicht groß dimensionierten Straßen entwik-

keln wird und welchen Platz das nötige Parkhaus einnehmen

soll. In Augsburg haben sich nach dem Kriege in engster

Nachbarschaft drei Großwarenhäuser angesiedelt, und auch

in anderen Städten können wir beobachten, daß jeweils dort,

wo ein Kaufhaus den Markt erschlossen und einen Einzugs¬

bereich aktiviert hat, ein zweites und manchmal sogar ein
drittes Warenhaus ebenfalls von diesem Standort profitieren

wollen und sich einen Bauplatz mitten in der Altstadt su¬

chen. Die Folgen sind bekannt, es kommt über kurz oder

lang zu einer Citybildung mit allen Konsequenzen für das

kleinteilige Ensemble der Bürgerhäuser und die strukturelle

Ordnung der Altstadt. In Regensburg und in Herford sind

erst kürzlich erhebliche Korrekturen am Straßennetz vorge¬
nommen worden, weil man die vorgegebenen wirtschaftli¬

chen Dimensionen ignorierte. Da hilft es auch nichts, wenn

in einer alten Stadt z. B. der amtlich bestellte Denkmalpfle¬
ger das neuentstehende Warenhaus mit einer künstlichen

Fachwerkfassade (aus Holzbrettern?) kaschieren wollte. Er

versuchte, wie so viele andere auch, Symptome zu kurieren,
ohne deren Ursachen zu kennen. Das aber ist leider ein ver¬
breiteter Zustand.

Altstadtstraßen nicht Verbindungswege, sondern
Verkehrsebenen für Kommunikation in allen

Richtungen

Kritische Punkte im Altstadtgefüge hat bekanntlich der Ver¬

kehr geschaffen. Sie entstanden aus einem Mißverständnis
oder besser: aus einem Mißverstehen der historischen Un¬

terscheidung zwischen Verbindungswegen und Kommunika¬
tionsflächen. Die Straßen innerhalb einer Stadt waren

nämlich als Kommunikationsflächen angelegt. Entsprechend

den wenig entwickelten Verkehrsmitteln des Mittelalters
waren die Städte Etappenziele einer Reise. Wie die Oasen

der Wüste waren sie Märkte und Herbergen zugleich. Ihre

Befestigungen ließen sie zu Burgen werden, in denen die

Bürger Geborgenheit bieten konnten.

In den Städten gehörten die Straßen und Plätze zum Lebens¬

raum der Bewohner, hier wurde gehandelt und gearbeitet

und an Feiertagen promeniert. Da sich die Kommunikation

sowohl in der Längsachse als auch in der Querachse jeder
Straße bewegte, spielte es keine Rolle, ob die Straße „ver¬

kehrsgerecht" angelegt wair. Die Transportgeschwindigkeit

wurde noch nicht gemessen, ein Pflaster war ebenso wenig

nötig wie eine gradlinige Führung der Straßentrasse und

eine Ordnung der Häuserfluchten.

Erst mit der Verbesserung der Verkehrswege (vgl. Chaussee)

und der Verkehrsmittel (z. B. Federung der Wagen) begann

die Straße wichtiger zu werden als ihre Stationen, die Städ¬

te. War die Straße ursprünglich nur Verbindung von Fix¬

punkten, so stieg ihre Bedeutung zwischen dem 18. und
dem 20. Jahrhundert in zunehmendem Maße. Heute sind die

Überlandstraßen, Bundesstraßen usw. nicht mehr Funktionen

des Städtewesens, sondern die Städte werden bereits viel¬

fach als Funktionsträger des Verkehrs angesehen (autoge¬

rechte Stadt).

Man sollte deshalb nicht vergessen, daß die Straßen einer

Altstadt niemals als Verkehrsschneisen angelegt worden

sind, nicht als Verbindungswege, sondern als Verkehrsebe¬
nen für Kommunikationen in mehreren Richtungen, nicht

nur längs (in der Straßenachse), sondern ebenso sehr auch

quer, zwischen einander gegenüberliegenden Häusern. So¬

lange Stadttore da waren, die als Filter wirken konnten,

wurde der einfließende Verkehr zwangsläufig gedrosselt. Mit

dem Abriß der Tore war der Weg frei für einen ungehemm¬

ten Verkehrsstrom, der mit zunehmender Strömungsge¬

schwindigkeit die beiden Ufer immer stärker trennt. Es ist

allgemein bekannt, daß eine Verbreiterung des Straßenpro¬

fils die Strömung des Verkehrs nicht verlangsamt, sondern

eine noch größere Quantität an Strömungsmasse ansaugt. Es

wird dabei Bausubstanz geopfert, ohne das Übel zu beseiti¬

gen; im Gegenteil, dem Fußgänger ist die Querverbindung

zur anderen Straßenseite genommen, allein die Ampel er¬

laubt ihm für Sekunden, und dann auch noch immer gefähr¬
det, das andere Ufer des Verkehrsstromes zu erreichen. Am¬

peln, Brücken und Tunnel sind keine Lösung, sondern Zei¬

chen einer Kapitulation vor der Ubermacht des motorisier¬

ten Verkehrs; sie bestätigen seinen absoluten Primat, der

eine Eigensetzlichkeit bekommen hat, die den Menschen

entwürdigt, weil er seiner Freiheit, sich dorthin zu begeben,
wohin er möchte, beraubt ist.

Trümper & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habenhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

MICHELSEN & WEYDEMANN

Verlegung sämtlicher Fußbodenbeläge
z. B. Linoleum, PVC, Parkett

Teppichauslegeware

Techn. Großhandel - Techn. Isolierungen
Schwimmende Estriche

BREMEN-NORD, Tel.: 66 9072/73
An der Lobbendorfer Mühle 5

Fußboden-Ausstellungsraum: Lindenstr. 17
Telefon: 66 41 35

Blumenthal, Mühlenstraße 11
Telefon: 66 90 72
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Fußgängerstraßen — Fußgängerzonen —
autofreie Stadt

Die Bedrohung der Altstädte durch einen überhandnehmen¬
den Verkehr scheint behoben werden zu können durch die

Einrichtung von Fußgängerzonen und Fußgängerstraßen. Es

ist zweifellos ein bestechender Gedanke, die ganze Altstadt

dem Fußgänger zurückzugeben und den motorisierten Ver¬

kehr völlig auszuschließen. Damit können die Straßen
wieder das werden, was sie einst waren: Kommunikations¬

ebenen, auf denen man sich nach allen Richtungen hin be¬

wegen kann, nicht nur in einer zwangsläufigen, d. h. unter

Zwang zu laufenden Richtung.

Beispiele für völlig autofreie Städte gibt es bereits. In Vene¬

dig und auf Helgoland hat die jeweilige topographische Si¬

tuation einen Verkehr mit Autos ausgeschlossen. In der

Altstadt von Dubrovnik (Ragusa) verhindern die außeror¬

dentlich starken Befestigungsmauern die Zufahrt zwar nicht

absolut, aber eine vernünftige Verwaltung hat die günstige

Gelegenheit wahrgenommen, die Passage durch die tiefge¬
staffelten Tore für den motorisierten Verkehr zu verbieten.

In den Schweizer Orten Saas-Fee und Zermatt haben sich

die Bewohner freiwillig dazu entschlossen, den gesamten

Ort für den Autoverkehr zu sperren, um den Gästen und den

Einwohnern eine abgasfreie Luft garantieren zu können. Die

gewonnenen Vorteile sind nicht gering. In Wien hat man die

CO-Werte in der Innenstadt gemessen und festgestellt, daß

sie in der Fußgängerzone nur 17—21 %> der Werte betragen,
die außerhalb der Zone mit dem üblichen Straßenverkehr

entstehen. Zweifellos wohnt es sich, ohne den Straßenver¬

kehr ständig vor den Fenstern zu haben, bedeutend ruhiger.

Diese ruhige und gesunde Wohnlage könnte zu einer Auf¬

wertung des betreffenden Stadtviertels beitragen und es

attraktiv werden lassen. Entsprechend gehobene Wohnungs¬

ausstattungen wären die Folge, die Mieten tragen dazu bei,

das Gebäude zu erhalten, eine Slumbildung ist nicht wahr¬

scheinlich, vermutlich sogar ausgeschlossen. Hinzu kommt,

daß die meisten Altstädte einen so geringen Durchmesser

haben, daß man sie in weniger als zehn Minuten von einem

Ende zum anderen durchschreiten kann; sie sind also gera¬

dezu prädestiniert, insgesamt zu Fußgängeroasen zu werden.

Für die Unterbringung von Privatwagen der Anlieger bietet

Venedig ein Beispiel. Auf der Insel leben schätzungsweise
mehr als einhunderttausend Einwohner, von denen jeder Au-
tobesitzer seinen Wagen in der Autorimessa an der Piazzale
di Roma abstellen muß. Damit ist bewiesen, daß diese Lö¬

sung des Parkens an der Perepherie der Altstadt prinzipiell
möglich ist. Was in Venedig durch die Natur der Insellage
erzwungen wurde, kann in den Altstädten unter dem Zang
der offenkundig immer stärker werdenden Verkehrsmisere
ebenfalls durchgeführt werden, es kann, aber es ist viel¬

leicht nicht überall notwendig. Im Inn- und Salzachgebiet,
in Oberösterrreich und in der CSSR gibt es Orte, deren riesen¬
hafte Marktplätze z. Z. noch in der Lage sind, selbst extreme
Mengen an parkenden Fahrzeugen aufzunehmen. Immerhin
ist mit der Feststellung, daß selbst eine Großstadt wie Ve¬
nedig ohne Autos existieren kann, ein Grenzwert fixiert, bis

zu dem die Einschränkung des motorisierten Verkehrs in
einer Altstadt möglich ist. Zwischen diesem Grenzwert auf
der einen Seite und dem anderen Grenzwert, der durch eine

maximale Zulassung von Fahrzeugen bis zum Verkehrskol¬
laps markiert ist, liegen die individuell für jede Altstadt an¬
ders zu beurteilenden Optimalwerte.

Ganz gleich, wie man die Angelegenheit betrachtet, es wer¬
den Lösungen gefunden werden müssen, die den motorisier¬
ten Verkehr nur in einem solchen Maße zulassen, daß er
sich nicht schädlich für die Struktur der Altstadt auswirkt.

Durchgangsstraßen wie in Wasserburg, Landshut, Straubing,
Nürnberg usw. sollten ausgeschlossen sein. Umgehungsstra-
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Ben dürften sich stets als richtige Lösungen bewähren, in

Ribe und Tondern (Dänemark) ebenso wie in Wimpfen am

Neckar, in Perleberg in der Mark Brandenburg oder in Rat¬

tenberg am Inn.

Über eine optimale, vorbildliche Lösung der Verkehrsproble¬

me innerhalb einer Altstadt ist wenig bekannt. Der aufmerk¬
same Beobachter aber kann bereits, ohne daß ein entspre¬
chendes Handbuch erschienen ist, vielerorts feststellen, daß

Altstädte nur dann in ihrer charakteristischen Erscheinungs¬
und Lebensform zu bewahren sind, wenn die Flut des moto¬

risierten Verkehrs auf ein Minimum gedrosselt wird. Da

dem Gedanken einer völlig autofreien Altstadt viele
technische, rechtliche, administrative und wirtschaftliche

Schwierigkeiten entgegenstehen, gibt es bisher nur partielle

Fußgängerzonen. Das ist einerseits als Anfang erfreulich,
andererseits aber nicht ohne Gefahren. Erinnern wir uns,

daß der von uns geschätzte Charakter einer Altstadt nur
dadurch entstehen konnte, daß eine Fülle von Urbanen Ak¬

tivitäten durch die besonderen Umstände der damaligen

Zeit genötigt war, sich auf verhältnismäßig kleinem Platz

(nämlich auf der Fläche innerhalb der Stadtmauern) aufein¬

ander einzuspielen. Eine Entfaltung auf weiter, unbegrenzter

Fläche, wie in Brasilia oder wie bei einem Supermarkt auf

der ominösen „grünen Wiese", war ausgeschlossen. Die
Aktivitäten in der alten Stadt mußten sich konzentrie¬

ren und kondensieren und gelangten dadurch, zwei¬

fellos ungewollt, zu einer hohen Leistungsfähigkeit und zu

jenem Ergebnis, das heute allerorten Bewunderung hervor¬

ruft. Es lag also nicht allein an den Aktivitäten der Bür¬

gerschaft, sondern es war auch die begrenzte Fläche, die

eine Meisterschaft durch Beschränkung erzwang. Auf diese

Größe des alten Stadtgrundrisses hatte sich der gesamte

städtische Organismus eingestimmt, sowohl im Querschnitt
der Gassen, Straßen und Plätze, als auch in der damals üb¬

lichen (nicht der später übertriebenen) Bebauungsdichte, die

eine Widerspiegelung der sozialen Verhältnisse ist. Das be¬

deutet für unsere Überlegungen: die oben beschriebene Aus¬

gewogenheit der städtischen Strukturen bezieht sich auf die

ganze Fläche der nunmehr alt gewordenen Innenstadt. Re¬
duziert man die Fläche der Altstadt, beschränkt man sich

bei den Sanierungsbestrebungen auf einen Teil des Flächen¬
grundrisses, dann muß sich zwangsläufig die amputierte Flä¬
che anders entwickeln als die sanierte Fläche. Sie verliert

den Zusammenhang mit dem Hauptteil, der dann aber seiner¬
seits ein neues inneres Gleichgewicht anstreben muß und
wird, was wiederum sehr lange dauern kann. Ein Musterbei¬
spiel bietet Herford, dessen neue Ringstraße innerhalb des
Altstadtbereiches verläuft und dessen Fußgängerstraße zu
einer völligen Umwandlung des Urbanen Kerns führt.

Die Altstadt als attraktives gemischtes Wohngebiet

Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß richtig angelegte
Fußgängerstraßen stets eine Umsatzsteigerung der anliegen¬
den Geschäfte bewirken. Die Fußgängerstraße wird zum wirt¬
schaftlichen Schwerpunkt und droht dadurch andere Bezirke
der Altstadt veröden zu lassen. Durch die Konzentration

der Geschäftswelt auf nur eine Straße wird ein Ungleichge¬
wicht geschaffen, wie es in einer Fußgänger z o n e schwer¬
lich entstehen kann. Es ist jedoch denkbar, daß dieses wirt¬
schaftliche Ungleichgewicht nicht unbedingt ein Nachteil
sein muß, denn in früheren Zeiten waren die Märkte inner¬

halb einer Stadt ähnliche Schwerpunkte, neben denen sich
der Wohn- und Produktionsbereich um so ungestörter ent¬
wickeln konnte. Wenn — wie oben angedeutet — die Alt¬
stadt ein attraktives gemischtes Wohngebiet werden soll,
und durch eine Drosselung des motorisierten Verkehrs auch
werden kann, dann dürften ruhige Wohnstraßen gerade da¬
durch ihren Wert erhalten, daß sie abseits der Hauptge¬
schäftsviertel oder -Straßen liegen. Die Aktivitäten des Han-
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Umweltverschmutzung —

zerstören wir unseren Lebensraum?

Die Verschmutzung von Luft und Wasser und die zunehmende Vergiftung
pflanzlicher und tierischer Nahrung beeinträchtigen unser Leben.

Müssen wir untätig zusehen?

Die meisten Umweltprobleme sind die Folge
der fortschreitenden Technisierung. Das
für die Erhaltung des Lebens notwendige
ökologische Gleichgewicht wird gestört.
Dieses Gleichgewicht für unseren Lebens¬
raum zu bewahren, ist die dringende
Aufgabe des Umweltschutzes.
Die bisherigen Möglichkeiten zur
Reinhaltung von Luft, Wasser und Nahrung
genügen nicht mehr.
Aktiver Umweltschutz wird erst dann

wirkungsvoll, wenn gesicherte Daten und
Fakten über die Umweltbelastung und ihre
weitere Entwicklung vorliegen.

Unser Beitrag:

Überwachungs-, Steuer- und

Informationssysteme

Um die notwendigen Meßwerte über
Beschaffenheit und Veränderung von
Umweltzuständen zu erhalten, genügen
sporadische Messungen nicht mehr.
Erst die kontinuierliche Überwachung der
Umwelt, aber auch eine exakte Proben¬

analyse im Laboratorium liefern die Fakten,
die rechtzeitig wirksame Maßnahmen
gegen die Umweltverschmutzung
ermöglichen.
Für das Erfassen und Verarbeiten der

vielfältigen Daten hat Siemens umfassende
und engmaschige Netze von Meßstellen,
Fernwirksysteme und automatische
Meßwertverarbeitungsanlagen entwickelt.
Die Laboratorien der Institute und der

Ein Beitrag

zum Umweltschutz: Überwachungs-, Steuer- 1

und Informationssysteme von Siemens I

Industrie stattet Siemens mit hochwertigen
Analysengeräten aus. Computer unter¬
stützen die Behörden bei der Umwelt- und

Landesplanung.

Können wir

die Umweltverschmutzung

in den Griff bekommen?

Drei Beispiele dafür:
Das Tierhygienische Institut Freiburg
untersucht mit Hilfe der Röntgenspektro-
metrie und der Gas-Chromatographie
Pflanzen und tierisches Gewebe auf

Schadstoffe. Die gewonnenen Analysen¬
werte ermöglichen es, frühzeitig vor
vergifteten Futter- und Nahrungsmitteln
zu warnen.

Das belgische Gewässerüberwachungs¬
gesetz mit 240 automatischen Meßstellen
und einem zentralen Prozeßrechner
kontrolliert kontinuierlich den Wasser¬

haushalt des Landes. Nach Erweiterung des
Netzes wird es auch die Wehre der Flüsse
und Kanäle steuern. Ein zusätzliches
Meßnetz kann Daten über die
Beschaffenheit des Wassers liefern und

dazu beitragen, daß rechtzeitig Maßnahmen
zur Verbesserung der Wasserqualität
eingeleitet werden.

Das Luftüberwachungsnetz Baden-
Württemberg registriert und analysiert mit
14 automatischen Meßstationen die

Belastung der Luft durch Schadstoffe unter
gleichzeitiger Berücksichtigung des
meteorologischen Zustands der
Atmosphäre. Die Meßwerte werden mit

gesetzlich vorgegebenen Grenzwerten
verglichen, damit kurzfristig Gegen¬
maßnahmen getroffen werden können.
Überwachungs-, Steuer- und Informations¬
systeme für den Umweltschutz sind ein
Beispiel dafür, wie Siemens Know-how und
Technik zum Nutzen der Menschen einsetzt.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen,
fordern Sie bitte die Information „Siemens
zum Thema Umwelt" an. Über weitere

Projekte, die auf neuen Verfahren und
Technologien aufbauen, informiert Sie die
Schrift „Forschung und Entwicklung".
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Zweigniederlassung Bremen
2800 Bremen 1

Contre-scarpe 72 (Siemens-Hochhaus)
Postfach 127, Telefon (0421) 364-1



dels in der Fußgängerstraße führen oft dazu, daß die Selbst¬
darstellung der Geschäftswelt, d. h. die Reklame im weite¬

sten Sinne, mit Schaufenstervergrößerungen und Fassaden¬

bekleidungen gerade das überwuchert, was der Denkmal¬

pfleger gerne sichtbar gemacht hätte.

Zweifellos ist die Einrichtung von Fußgängerstraßen ein er¬

ster Schritt auf dem Wege zur Humanisierung der Altstädte.

Humanisierung bedeutet: Die Stadt ist in erster Linie für den

Menschen da, deshalb müssen alle ihre Einrichtungen sich

nach menschlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten richten.

Es fehlt jedoch leider weitgehend an Untersuchungen, ja so¬

gar an Bemühungen, welche die Altstadt mit ihren spezifi¬

schen historisch vorgegebenen Eigenheiten in Wohnen und

Produzieren, im Verkehr und im Handel zum Ausgangspunkt

nehmen, ihre Grenzwerte ermitteln und eine Deckungsgleich¬

heit mit adäquaten Bereichen moderner Ansprüche zu erzie¬

len suchen. In der Regel wird das Verfahren umgekehrt be¬

gonnen: man ermittelt, im Verkehrswesen z. B., den zu er¬

wartenden Trend und stellt dann danach Forderungen für

die Veränderung der Straßenquerschnitte in der Altstadt auf.

Etwas zugespitzt formuliert, werden Altstädte als ein leider

noch vorhandenes Relikt und Übel angesehen, das möglichst
bald überwunden werden muß. Um nicht als Kulturbanause

verschrien zu werden, läßt man sich von der Denkmalpflege

die unbedingt zu schützenden, d. h. die bedauerlicherweise

nicht abzureißenden Bauten mitteilen, aber im übrigen heißt

es: freie Bahn dem Tüchtigen — Flächensanierung.

Kosten — Renditen

Sanierten

dauernde Sanierung des

Damit sind wir bei den Kosten angelangt. Es heißt fast im¬

mer, die Althaussanierung sei wesentlich teurer als ein ent¬

sprechender Neubau. Das ist meistens eine Zweckbehaup¬

tung, denn so pauschal ist eine Aussage überhaupt nicht

möglich. Es spielt der Zustand des Altbaues eine Rolle, seine

Konstruktion (Fachwerk oder Massivbau, Backsteinwand

oder Natursteinverblendung usw)., ferner ist die Gebäude¬

gattung wichtig (Wohnhaus oder Schloß) und schließlich

auch der beabsichtigte Verwendungsgrad. In der Uldgade in

Tondern hat der dortige Fonds zur Erhaltung von alten Häu¬

sern eine Reihe von Häusern instand gesetzt. An dem gegen¬

wärtig in Arbeit befindlichen Haus Nr. 4 kann man sehen,

daß der gesamte Grundriß mit allen seinen Wänden belassen
wird, nur technisch unbrauchbar gewordene Stücke des

Fachwerks werden ausgewechselt. Es ist zu vermuten, daß

die Erneuerungskosten weit unter den Kosten eines hier

hypothetischen Neubaues liegen werden. Bei einer anderen

Hauserneuerung in Salzburg, die Dipl.-Ing. Walter Ferstl un¬

ter schwierigsten Bedingungen (Schalenmauerwerk, beengte
Baustellenverhältnisse zwischen drei Straßen usw.) vorge¬

nommen hat, sind die Erneuerungskosten ebenfalls unter

den errechenbaren Kosten eines vergleichbaren Neubaues

geblieben, zu denen — um einen richtigen Vergleich zu be¬
kommen — mindestens noch die Abrißkosten und die Neu-

fundierung hinzugerechnet werden müßten. Wenn dagegen
wie beim Bummerl-Haus in Steyr (Oö.) verfahren und mit

kostenspieligen statischen Kunstgriffen hinter der verbliebe¬

nen alten Fassade ein völlig neues Haus gebaut wird, dann
muß sich die Rückseite auf die Schauseite so verteuernd

auswirken, daß man für das gleiche Geld auch zwei neue
Häuser hätte bauen können.

Wichtiger noch als die einmaligen Baukosten dürfte die zu
erwartende Rendite sein. Kein Staat der Welt kann es sich

leisten, auf Generationen hinaus eine Vielzahl alter Häuser
in einer Vielzahl alter Städte zu subventionieren. Das Unter¬

nehmen „Altstadtsanierung" hat nur dann eine Zukunfts¬

chance, wenn es gelingt, die alten Häuser so attraktiv wer¬
den zu lassen, daß die durch sie zu erzielenden Einnahmen

die laufenden Kosten und die Abschreibung decken, d. h.

daß sie rentabel sind und daß echte Rücklagen gemacht

werden können, die eine spätere Erneuerung sichern. Der
ständige Schrei nach mehr Geld für alte Bausubstanz, ohne

zu wissen oder gar beweisen zu können, daß dieser Einsatz

(die finanzielle Spritze) eine grundlegende Lösung des Pro¬

blems bringt, muß Skepsis hervorrufen und zu einem Nach¬

lassen des öffentlichen Interesses führen. Das Opfer, das die
Öffentlichkeit für ihre Kulturwerte in Form einer diesbe¬

züglichen Verwendung von Steuermitteln bringt, muß auch

einen begreifbaren Nutzen haben. Sonst wird das Ende der

historischen Objekte nur um die Spanne bis zur nächsten

Finanzhilfe hinausgeschoben. Man wird also genötigt sein,

jede Sanierung nicht nur mit einer Kostennutzenrechung zu

verbinden, sondern sie als komplexes Problem aufzufassen,

indem zuerst die künftige Aufgabe der gesamten Altstadt

definiert wird. Für den Denkmalpfleger steht eine Erhaltung
der städtebaulichen Struktur und der Einzelbauten voran.

Da — wie oben dargelegt wurde — auf die Dauer eine Er¬

haltung der Form nicht ohne einen adäquaten (das bedeutet

nicht: alten) Inhalt möglich ist, wird das Augenmerk zu¬

nächst auf die inhaltliche Ordnung zu richten sein. Am ge¬

eignetsten dürfte ein gemischtes Wohngebiet sein, bei dem

alle Unternehmungen und Einrichtungen ausgeschlossen sind,
welche durch ihr Bauvolumen oder durch den ihnen inne¬

wohnenden Wachstumstrend das Gefüge der Altstadt zu

sprengen drohen. Das sind z. B. Verwaltungen, Warenhäu¬
ser, Banken, Fabrikationsbetriebe, der motorisierte Verkehr

usw. Das Ergebnis sollte ein ausgewogenes urbanes Gefü¬

ge sein, das durch das Fehlen aller hypertrophen Erschei¬

nungen attraktiv wird. Der Attraktivität speziell im Milieu

entspricht eine Attraktivität an individuellen Wohnungen

mit großzügig geschnittenen Grundrissen und komfortablen

Ausstattungen. Die dadurch zu erzielenden höheren Mieten

ermöglichen eine laufende Instandhaltung der Häuser, wei¬

tere Sanierungen werden sich in Zukunft erübrigen. Die Lö¬

sung des Altstadtproblems muß derart sein, daß sie wirt¬

schaftlich wie sozial ein Maximum an Lebensqualität bietet
und dadurch die Existenz der Altstadt auf Dauer sichert.

Nur durch eine solche Stabilität ist es dann auch möglich,

einen städtebaulich geordneten Zusammenhang mit den jün¬

geren Vorstadtvierteln herzustellen und die Altstadt vor Iso¬

lierung zu bewahren.

Mit dieser Skizze soll eine zweifellos mögliche wirtschaftli¬

che, strukturelle und soziale Gesundung von Altstädten im

Prinzip angedeutet sein. Daß ein solcher Vorgang durch

Steuererleichterungen, Abschreibungen in der Art derjeni¬

gen nach § 7b EStG von Seiten des Staates unterstützt wer¬

den könnte, steht außer Frage. Den ersten Schritt aber muß

die Gemeinde tun, der die Planungshoheit übertragen wurde,

indem sie sich entscheidet, ob die Altstadt City oder Stadt¬

kern mit Lebensqualitäten werden soll (Manhatten oder Col¬

mar). Beides zugleich geht nicht! Der zweite Schritt müßte

dann dem Verkehr gelten (Umfahrungsstraße, Ring um die

Altstadt, Regelung des Altstadtverkehrs). Sind auf diese

Weise die Weichen richtig gestellt, wird vermutlich eine
Automatik eintreten, welche von sich aus die Revitalisie¬

rung der Altstadt unterstützt.

Wie hoch die äußeren Merkmale der sogenannten Lebens¬

qualität in einer Stadt eingeschätzt werden, zeigt sich am

deutlichsten im Fremdenverkehr. Wenn einige Fremdenver¬
kehrsorte wie Zermatt, Saas-Fee, Helgoland u. a., ebenso
wie einzelne Hotels oder andere Unternehmen mit den Ar¬

gumenten „saubere Luft, ruhige Lage" werben können und

dafür erhöhte Preise gern gezahlt werden, dürfte klar sein,

welcher Stellenwert der sauberen Luft und der ruhigen

Wohnlage heute bereits zukommt. Morgen werden wir für
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einen cbm sauberer Luft vermutlich bereits mehr bezahlen

müssen, als die Holländer vor einiger Zeit für einen Liter
sauberen Wassers zu bezahlen hatten.

Altstadtsanierung — Umweltschutz —

Umgebungsschutz

Mit solchen Überlegungen sind wir beim Umweltschutz an¬

gelangt und können nur feststellen, daß eine weitgehend

verkehrsfreie Altstadt alle jene Qualitäten bieten kann, die

das Leben in ihr nicht nur erträglich, sondern angenehm

machen. Allein die Möglichkeit, daß der Mensch wieder auf

seine eigenen Füße angewiesen ist und mit ihrer Hilfe ein

Stadtgebiet erlaufen muß und kann, das in den seltensten

Fällen mehr als zehn Minuten für die Durchquerung benö¬
tigt, ist nicht nur eine Angelegenheit der körperlichen Er¬

tüchtigung, sondern auch ein psychologischer Faktor. Man

denke nur an die ärztlicherseits bereits festgestellten Platz-

und Höhenängste der Hochhausbewohner! Dr. med. Dietrich
Oeter aus Hamburg hat ermittelt, daß Mütter in Hochhäu¬

sern doppelt sooft an psycho-neurotischen Erkrankungen lei¬
den wie Mütter in Einfamilienhäusern. Bei Kindern unter

zehn Jahren sind es die Atmungsorgane, die in Hochhäusern
weitaus anfälliger werden als in den herkömmlichen Woh¬

nungen. In einer an der New Yorker Universität angefertig¬
ten Studie wurde ermittelt, daß die Kriminalität in Hoch¬

häusern beträchtlich größer ist als in Gebieten mit niedriger
Bebauung. Mit solchen Beispielen, die sich aus den ver¬
schiedensten Gebieten vennehren lassen, ist zugleich der Be¬
weis erbracht, daß die in Jahrhunderten zu einer bestimmten
architektonischen und sozialen Struktur entwickelten Alt¬

städte nicht veraltet sind, sondern eine Palette erprob¬
ter Werte bieten, die gerade in unserer modernen Zeit

eine neue Bedeutung gewinnen können. Auf diese Weise

wird die noch intakte, d. h. zugleich auch denkmalwerte Alt¬

stadt zum Exponenten eines kulturellen Umweltschutzes, den

durchzuführen und zu verdichten nicht eine Aufgabe von
äthetisierenden Romantikern oder Historikern ist, sondern

eine Aufgabe für Planer und Zukunftsforscher, für Architek¬

ten, Juristen, Soziologen und Mediziner. In diesem Aufga¬

benbereich der Planer liegt auch das Arbeitsgebiet eines

Denkmalpflegers, dessen Berufsbild zwar eine historische

Ausbildung impliziert, aber zum überwiegenden Teil pro¬

gressiv gerichtet ist. Ein Denkmalpfleger ist immer An¬

walt seiner Objekte für die Zukunft, nicht für eine Ver¬

gangenheit!

Vom Umweltschutz kommen wir jetzt zum Umgebungsschutz.

Dieses Kapitel ist eines der spannendsten in der Stadtent¬

wicklung, weil hier am wenigsten abzusehen ist, wie sich

das revitalisierte Altstadtgebiet in eine sich rapide ändernde

Umgebung der jüngeren Randgebiete einfügen wird. Inzwi¬

schen historisch gewordene Beispiele helfen nicht viel; so¬

wohl die Stadterneuerungen von Nördlingen als auch die

Vorstädte in Wien außerhalb der Ringstraße schließen sich
doch letztlich in konventioneller Weise der Kernstadtarchi¬

tektur an. Etwas deutlicher zeichnet sich die Zukunft schon

in Nürnberg ab: während innerhalb der Ringstraße um die

Altstadt das gesamte Altstadtgebiet wieder einen im we¬
sentlichen altfränkischen Charakter bekam, wachsen außer¬

halb der Ringstraße drohende Hochhäuser empor. In 100
Jahren werden vielleicht noch höher und noch dichter ste¬

hende Hochhäuser die Altstadt umgrenzen, etwa so, wie

z. Z. die Trinity Church in New York als Einzelbauwerk von
Wolkenkratzern umstellt ist. Wird die Altstadt als kleintei-

lige Oase inmitten eines Hochhausdickichts bestehen kön¬
nen? Als Gulliver unter den Riesen? Als Maduradam im

Märkischen Viertel?

Planung und Ausführung

vonHeizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN

HEIZUNG

KLIMA

DECHOW

SANITÄR

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 382275
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Verkehrslinienplan

Neu!

>

Ein Stadtplan für Leute,
die mit Bahn und Bus fahren.

Ideal als Ergänzung zum

Taschenfahrplan !

Auf der Grundlage des Stadtplanes ist unser Ver¬
kehrsnetz mit allen Linien und sämtlichen Halte¬

stellen dargestellt. Zur besseren Orientierung sind

Ortsteile und die Namen der wichtigsten Straßen¬

züge eingezeichnet.

Der Verkehrslinienplan wird in unserem Stadtbüro

Langenstraße 12 und in unseren betriebseigenen

Verkaufsstellen angeboten. Er hat das Format

50 x 42 cm und kostet DM 1,-.

Für Liebhaber gibt es eine Ausführung im Format

98,5x84 cm. Sie kostet DM 5,- und ist nur im

Stadtbüro Langenstraße erhältlich.

Bremer Straßenbahn AG

Für Ihren

Neubau, Umbau

oder Ihre

Althaus-Renovierung :

HÖLZER und BAUSTOFFE

aus dem In- und Ausland.

FERTIGBAU-ELEMENTE

Fertig-Türen, auch endlackiert,

Stahlnormzargen nach DIN 18111.

Führend als Lieferant von

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN

SCHIEDEL-RUNDSCHORNSTEINEN

M 0 LLABWU RFAN LAGEN

mit Komprimatoren.

BE- und ENTLOFTUNGSANLAGEN

NEU:

®

in meinem Lieferprogramm
MÜLL-ABSAUGANLAGEN

— in Deutschland entwickelt —

HERMANN LOHMÜLLER

282 Bremen 71 • Weserstrandstraße 7—17

Telefon: 04 21 / 60 00 11 -19

In Venedig war vor einiger Zeit ein Bild von Ludovico de
Luigi, „Venezia futuristica?" ... zu sehen, das die Zukunft

dieser Stadt zeigen soll. Die Kirche Santa Maria della Salute

ist geborsten, die Palazzi verfallen, der Canale Grande selbst

ist ausgetrocknet, Schafe weiden auf dem Schutt und über

allem zieht sich eine hochgestelzte Autostrada dahin, die es
den Touristen erlaubt, auf die schauerlich verwesende Stadt

herabzuschauen. Die Altstadt besitzt keine Wohnwerte mehr,

sie ist zum Gegenstand gruseliger Schaulust geworden, der
Kitzel wird vom Fond des Wagens aus genossen, distanziert

wie bei der Fahrt durch einen exotischen Wildpark schaut

man sich an, was einst in Freiheit gedieh. Die Altstadt als
Zoo! Die Vorbereitungen sind überall in vollem Gange.

Wer mit dem Wagen aufmerksam durch das Land fährt,
wird überall bemerken können, daß es nicht mehr die Kirch¬

türme sind, die in traditioneller Weise die Stadtansicht be¬

herrschen. Je nach der wirtschaftlichen Eigenart des Ortes

bestimmen Hochhäuser (in Berlin: Europacenter), Silos (vor

allem in ländlichen Gemeinden), Fabrikschornsteine oder

aber z. B. in weiten Gegenden Frankreichs auch Wassertür¬

me das Ortsbild. Die mittelalterlich geprägte Stadtsilhouette

mit ihrer ständischen Gliederung hat sich ebenso gewandelt

wie sich die sozialen Stadtstrukturen geändert haben. „Form

follows function" hat Louis Henri Sullivan geschrieben und

er hat recht, wenigstens in bezug auf die Altstadtstrukturen.

Gesellschaftliche Ansprüche Maßstab für

Wiederbelebung

Jede Stadtsanierung oder Revitalisierung steht also vor der

Lösung heikler Fragen: auf der einen Seite möchte man alte
Formen erhalten, auf der anderen Seite weiß man, daß diese

Formen nur Widerspiegelungen einer bestimmten gesell¬
schaftlichen Situation sind und sich deshalb notgedrungen

ändern müssen, sobald sich der gesellschaftliche Anspruch

wandelt. Es ist dabei allerdings der Unterschied zu bemer¬

ken zwischen gesellschaftlicher Situation und gesellschaft¬

lichem Anspruch. Die gesellschaftlichen Situationen wan¬

deln sich ständig, ohne daß auch ihre Ansprüche wechseln

müßten. Ein solcher Anspruch kann zum Beispiel auf das

Wohnen bezogen sein: ein bequemes Leben in großzügig
bemessenen Räumen wurde zu allen Zeiten geschätzt. Es

wird demnach allen Planern für die Wiederverwendung hi¬

storischer Bauten und Stadtstrukturen darum zu tun sein

müssen, die gesellschaftlichen Ansprüche von gestern dar¬

aufhin zu prüfen, ob sie auch heute noch gefragt sind. Ergibt

sich eine Deckungsgleichheit oder wenigstens Deckungs¬
ähnlichkeit zwischen den Ansprüchen der verschiedenen

Epochen, so wird die Wiederbelebung des Objektes oder der
Objekte unter Beibehaltung ursprünglicher Formen gelingen
können.

Ergibt sich die Deckungsgleichheit nicht von vornherein, be¬

steht noch die Möglichkeit, die gar nicht oder nicht mehr

vorhandenen Ansprüche zu wecken und so zu aktivieren,

daß eine annähernde Deckungsgleichheit entsteht. Damit ist

dem Planer oder Denkmalpfleger die Aufgabe der public

relations zugefallen. Der Erfolg hängt dann aber nicht nur

von seiner temporär begrenzten Uberzeugungsfähigkeit ab,

sondern von der Überlegung, ob eine immanente, nur latent

vorhanden gewesene Nachfrage geweckt wurde, oder ob es

allein die Überredungskunst war, die eine modisch extrava¬

gante Laune hervorgerufen hat. Da wir der Auffassung sind,

daß die uns beschäftigenden Altstädte den Kulturwerten zu¬

gerechnet werden müssen, ist auch dafür zu sorgen, daß die

erwähnte Deckungsgleichheit der Inhalte möglichst weitge¬
hend erzielt wird. Dabei wissen wir, daß die Inhalte allein

nach ihren städtebaulichen Konsequenzen, nicht aber nach

ihren zeitgebundenen Eigenheiten zu beurteilen sind.
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Wie man die Wohnung „lärmfest" macht

Von Helmut Forgber — Aus: ADAC Motorwelt 8/1974

Vorwort

In jeder Stadt beobachtet man immer wieder lebhafte und

aufgeregte Diskussionen um das Thema Lärm. Bürgerinitiati¬
ven haben leider oft auch viele Gesichter, so z. B.

Bürgerinitiativen bemühen sich spontan in Kritik und An¬

regung um einen Vorgang ihres Lebensraumes
—• dies ist positiv zu werten.

Bürgerinitiativen lehnen sich auf gegen einen übergeord¬

neten Planungsvorgang wie z. B. eine neue Straße

— dies ist nur teilweise positiv zu werten, denn jeder Le¬
bensraum hat auch Aufgaben für das Ganze.

Bürgerinitiativen: Diese Tarnung benutzt man, um unsere

Gesellschaftsordnung schrittweise zu unterwandern und zu
zerstören!

— diesen Trick hat man m. E. in unserem Land reichlich spät
erkannt!

Ein sehr verwerflicher Vorgang, dem wir unsere ganze Auf¬
merksamkeit mit schenken sollten.

Am Reformationstag v. J. veranstalteten sechs Institutionen

in Bremen eine Protestversammlung gegen Flug-, Auto- und
Eisenbahnlärm.

Ein Versammlungsleiter meinte, daß der gewählte Versamm¬

lungstermin eine Anregung sei, denn die Reformation be¬
inhalte auch die Beseitigung von Mißständen. Lutheraner und
Christ-Demokraten teilen sicher diesen Standpunkt nicht. Die

Reformation hat einen weit größeren Inhalt und eine blei¬
bende Bedeutung für die Lebenden. Bürgerinitiativen sollten
sich nicht mit falschen Federn schmücken.

Den Bürgerinitiativen muß die Gegenfrage gestellt werden:

„Ist Protest sinnvoll, um Planungen im eigenen Lebensraum
nicht Wirklichkeit werden zu lassen, aber es sich im nach¬

barlichen Raum vorzustellen?"

Warum sagen die leitenden Herren dieser Institutionen den

Mitbürgern nicht, daß Aufgaben, die den eigenen Lebens¬

raum betreffen, und Aufgaben, die das ganze Stadtgefüge

angehen, ihre Bedeutung und Beachtung verlangen?

Warum sagen die Verantwortlichen der Bürgerinitiativen

den Mitbürgern nicht, was man gegen den Verkehrslärm,

gegen den möglichen Lärm der Nachbarn, auch gegen den

Fluglärm tun kann? Konstruktive Informationen helfen den

Mitbürgern, Probleme und Aufgaben zu lösen. Warum tut
man es nicht?

Im Sinne der Bürger ist es, wie auf der Tagung der „Hans-

Seidel-Stiftung" in München 1973 formuliert:

durch die Experten soviel Planung als nötig,

für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich,

für das Stadtparlament die volle Freiheit der Entscheidung.

Der Herausgeber

Den kleinen „Katsche" machte der Verkehrslärm krank —

bis Papa Schwarzenbeck ein Schallschutzfenster einbauen ließ

Zwölf junge Leute hatten eine unruhige Nacht: In der
„Schlafkammer" am Institut für Arbeitsphysiologie der Uni¬
versität München wurde ihnen eine Nacht lang der Verkehrs¬
lärm einer belebten Straßenkreuzung in ihre Träume einge¬
spielt. Zwar wachten die Testpersonen nicht auf, doch ver¬
rieten die gemessenen Gehirnströme einen flacheren Verlauf
der Tiefschlafkurve. „Die Schlafgüte" — so Institutsleiter
Prof. Dr. Wolf Müller-Limmroth — „wurde entscheidend

beeinträchtigt."

Was für die Münchner Testpersonen mit ein paar Stunden
abgetan war, ist für 20 Millionen Bundesbürger tägliche
Wirklichkeit: Fast jeder Dritte klagt über Belästigung durch
Straßenlärm.

Nun ist es natürlich am sinnvollsten, den Lärm zuerst beim

Verursacher zu bekämpfen. Doch der Tag, an dem es endlich
gelingen wird, die Motoren aller Fahrzeuge zum Flüstern zu
bringen oder die lautesten Straßen etwa in die Tiefe zu le¬
gen, liegt noch in weiter Ferne. Deshalb empfiehlt sich der
Selbstschutz. Auf diesen Seiten zeigt die ADAC-Motorwelt
mit aktuellen Beispielen, wie sich die Anwohner verkehrs¬
reicher Straßen mehr Ruhe verschaffen können — und wo es

Geld dazu gibt.

Der Lärm kriecht durch Fenster und Türen

Wohnen Sie in einem Altbau? Dann achten Sie mal darauf,

ob die Balkon- oder Terrassentür noch fest genug schließt.
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Hier wird ein zusätzliches Alu-Juwel-Lärmschutzfenster ein¬

gebaut. Weil dabei schon eine kleine Nachlässigkeit eine
„Schallbrücke" bewirken kann, sollte man die Montage Fach¬
leuten überlassen.

Oft haben sich nämlich die hölzernen Rahmen im Laufe der

Jahre so verzogen, daß der Lärm ungehindert durch die Rit¬

zen dringt. Bereits ein aufgeklebtes »Lippengummi" oder ein¬
facher Tesamoll führt hier zu größerer Ruhe — vor allem
dann, wenn man gleichzeitig den bei Altbauten mitunter zen¬
timetergroßen Fugen zwischen Türrahmen und Mauerwerk
zu Leibe rückt: Man dichtet sie mit Bitumenschnur ab,

spritzt sie mit dauerplastischer Masse aus oder nagelt ein¬
fach schmale Holzleisten darüber. Die Kosten dieser Do-it-

yourself-Maßnahmen, die sich genauso gut auch für Altbau¬
fenster eignen, liegen mit ca. 5 Mark an der untersten Preis¬
grenze aller häuslichen Schallschutzmaßnahmen.

Viele Lärmgeplagte könnten sich schlaflose Nächte erspa¬
ren, wenn sie den zur Straßenseite liegenden Fenstern mehr

Aufmerksamkeit schenken würden. Denn mögen auch die
Außenmauern eines Hauses noch so dick sein — der Krach

dringt durch die Fenster. Dagegen bieten sich verschiedene
Lösungen an:

Das zusätzliche Lärmschutzfenster. Diese Lösung hat einen
großen Vorteil: Man braucht dazu weder Maurer noch Maler.
Denn das Lärmschutzfenster wird einfach zusätzlich zum al¬

ten von innen in die Nische eingesetzt ■— und zwar so, daß
zwischen beiden mindestens 10 cm Abstand bleibt. Der Preis

des Fensters — es besteht aus einem Aluminiumrahmen, der

ein schalldämmendes Dickglas umschließt — beträgt aller¬

dings 450 bis 640 Mark pro qm, einschließlich Montage. Die

Lärmminderung macht in Verbindung mit dem vorhandenen
Fenster — so ergaben ADAC-Messungen — bis zu 40 Dezi¬

bel (Dezibel ist die Meßeinheit für den Schallpegel) aus.

Ein solches Fenster ließ kürzlich der Bayern-Fußballer Georg
Schwarzenbeck in das zur Straße gelegene Zimmer seines
Sohnes Martin einbauen; prompt verschwanden daraufhin

die bei dem Kind seit der Geburt aufgetretenen Ernährungs¬

und Wachstumsstörungen. „Heute", so strahlt Hannelore

Schwarzenbeck, „ist Martin ein völlig gesundes Kind", was

das Foto ja auch bestätigt.

Das schalldämmende Verbundfenster. Bei Neubauten oder

beim sowieso fälligen Einbau neuer Fenster sollten sich

Lärmgeplagte gleich für Spezialfenster aus Lärmstoppglas
entscheiden. Dies kann z. B. eine Kombination aus Mehr¬

scheiben-Verbundglas und einem Spiegelglas sein, die mit

mehreren Dichtungen schwingungsdämpfend in einem stabi¬

len Spezialrahmen gelagert sind. Mit 600 bis 1000 Mark pro

qm einschließlich Einbau rangiert diese Konstruktion etwa

in der Mitte der Preisskala und erreicht mit 40 dB(A) ungefähr

die gleichgute Abschirmung wie die Kombination aus nor¬
malem und zusätzlichem Lärmschutzfenster.

Das Kastenfenster. Mit ihm läßt sich der Lärm noch besser

— bis 50 dB(A) — abschirmen; von einem vorbeiknatternden
Moped ist dann nur noch ein leises Flüstern zu hören. Ka¬
stenfenster bestehen aus einem Außen- und Innenfenster,

die durch eine 20 cm tiefe, mit Mineralfaser ausgekleidete

Kammer getrennt sind; beim Schließen pressen sich die Me¬

tallkanten der Fensterflügel in ringsum verlaufende Dich¬

tungsprofile aus Falzgummi. Folge der komplizierten Tech¬

nik: Mit 1500 bis 2000 Mark pro Fenster sind die Kosten rela¬
tiv hoch.

Neu auf dem Markt ist eine originelle Anti-Lärm-Idee aus
Norddeutschland: ein zusätzliches Rollo für mehr Ruhe. Die

per Post ins Haus gelieferten Teile kann man leicht selbst
von innen anmontieren. Nachteil dieser mit ca. 150—400

Mark pro Fenster relativ preiswerten Lärmsperre, der ihr

Hersteller ein mittleres Schalldämm-Maß von 42 dB(A) ein¬

schließlich des vorhandenen Fensters nachsagt: Sie macht
den Raum stockdunkel, so daß man sie nur für Schlafräume
verwenden kann.

Joh. Holtz & Co.

Aufzüge und Hebezeuge Jeder Art

r VTARh

i^AUFZUG \

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 6019
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Klimaanlagen

BQm

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 552
Tel. 500227
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Dieses Eberspächer-Lärmstoppfenster hat ein kompliziertes
Innenleben: Wenn man wie diese Münchner Altenheimbe¬

wohnerin auf einen Schalter drückt, bläst ein Ventilator

trotz geschlossener Scheiben Frischluft ins Zimmer — auf
Wunsch sogar angewärmt.

In der Küche schlafen?

Auch wer überhaupt kein Geld ausgeben will, kann dem
Verkehrsgetön ein Schnippchen schlagen — per Zimmer¬
tausch. Wer beispielsweise die Wohnzimmer-Einrichtung
nach vorn und die Schlafzimmermöbel nach hinten schafft,
sichert sich zumindest bessere Nachtruhe. Hans Hammerer,

Kriminalbeamter aus München, hat vor acht Jahren sogar
seine zum ruhigen Innenhof gelegene Küche in ein Schlaf¬
zimmer verwandelt — und umgekehrt. „Obwohl es damals
1000 Mark kostete, die Wasserleitungen neu zu verlegen",
erinnert sich der 51jährige, der aufgrund seiner Nachtschich¬
ten häufig bei Tag schlafen muß, „habe ich diesen Schritt
noch keine Minute bereut." Wer es ihm nachtun will, über¬

prüft am besten zuerst den Bauplan; vielleicht liegen die
Wasserrohre so günstig, daß eine Installationsänderung über¬
flüssig ist.

Bei dieser Gelegenheit sollte man auch an Loggien und
Balkone denken, denn beide können eine fatale Nebenwir¬

kung haben: Seitenwände und Überdachung wirken durch
ihre Reflexionswirkung für das dahinterliegende Zimmer
mitunter als ausgesprochene Schallverstärker. Hier helfen
schallabsorbierende Mittel — etwa Lochplatten aus gepreß¬
ter Mineralwolle —, die man einfach auf die Wände auf¬

schraubt. Kostenpunkt: 20 Mark pro qm.

Schallschutz-Zäune müssen hoch genug sein!

Eigenheimbesitzer beginnen die Abschirmung gegen Ver¬
kehrsgeräusche bereits an der Grundstücksgrenze — aus
zwei Gründen: Erstens wird dadurch auch der Garten in den

geschützten Raum einbezogen, und zweitens ist es günstiger,
wenn der Lärmschutz möglichst dicht an der Quelle ansetzt.
Dabei sollte man sich jedoch davor hüten, Sträucher oder
Bäume in ihrem Schallschutz überzubewerten; erst ab einer
Bewuchstiefe von 30 m — und wer hat schon soviel Platz —

zeigt sich die erhoffte Wirkung.

Etwas günstiger ist da der Lärmschutzwall aus Erde —■ bei
Neubauten am besten aus dem Kelleraushub. Eine Höhe von

beispielsweise 3 m erfordert „nur" eine Aufschüttbreite von
9 m — auch zuviel für die meisten Vorgärten.

Was also bleibt, ist die Lärmschutzwand aus Holz, Mauer¬

werk oder Beton (300 bis 800 Mark pro lfd. Meter). Wer sich
ein solches Anti-Lärm-Möbel in den Garten stellen will,

muß einige Regeln beachten:

Die Wand darf nicht zu leicht sein. Um dem Lärm Wider¬

stand zu bieten, muß sie ein „Flächengewicht" von minde¬
stens 5 kg pro qm haben.

Die Höhe muß stimmen. Sie stimmt dann, wenn die Räder

der vorbeifahrenden Wagen vom höchsten Fenster nicht
mehr zu sehen sind. Die Wand muß außerdem ein paar Zen¬
timeter tief in die Erde hineinreichen.

Den seitlichen Lärm nicht vergessen! Schallschutzwände ha¬
ben nur dann einen Sinn, wenit sich entweder mehrere
Grundstücksbesitzer zusammentun oder die Wand seitlich

um das Grundstück verlängert wird; zu schmalbrüstige Mau¬
ern lohnen den Aufwand nicht.

Wer seine Lärmschutzwand nach diesen Regeln aufbaut,

wird zwar in Zukunft ruhigere Nächte verbringen — die
Bewohner eines gegenüberliegenden Hauses sind allerdings
schlimmer dran als vorher. Denn eine „normale" Lärm¬
schutzwand reflektiert den Schall zur anderen Straßenseite.

Die Wand muß daher so stark geneigt werden, daß der auf¬
treffende Lärm nach oben abgelenkt wird.

Platzsparender ist es allerdings, die Wand mit Platten aus

Mineralwolle schallabsorbierend zu verkleiden oder gleich
eine „richtige" lautschluckende Wand zu montieren. Im
Prinzip handelt es sich dabei um auf- und nebeneinander¬

gesetzte Kästen mit gelochter Oberfläche und schallabsor¬
bierendem Füllmaterial, wodurch sich eine Lärmabschirmuntj

von 5 bis 15 dB(A) erzielen läßt. Als Füllstoff werden neuer¬
dings sogar kleingeschnitzelte Autoreifen verwendet. We¬
gen der hohen Kosten (etwa 80—135 Mark pro qm) emp¬
fiehlt es sich jedoch, solch aufwendige Anlagen so frühzeitig

wie möglich einzuplanen, damit sie z. B. als Teil der Er-

ETI

Beton- und Monierbau

NIEDERLASSUNG BREMEN

28 Bremen • Bürgerin.-Smidt-Str. 59/61 - Tel.: 314121
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Damit die Bevölkerung in der Nähe der Autobahn bei Köln-
Königsforst wieder ruhig schlafen kann, läßt der Landschafts¬
verband Rheinland auf insgesamt 3,5 km Länge Lärmschutz¬
zäune für 8 Millionen Mark errichten; an dem Projekt sind
4 Firmen beteiligt.

Schließungskosten auf die einzelnen Gebäude einer Wohn¬
anlage verteilt werden können.

ADAC: Bebauung staffeln!

Noch wirksamer wäre es, die Bebauung sinnvoller zu staf¬
feln, indem man Zweckbauten (Garagen, Einkaufsläden) zwi¬
schen Durchgangsstraße und Wohnung setzt. Wo dies nicht
möglich ist, sollten die Bauträger noch häufiger spezielle
„lärm'geschützte Wohnungen" anbieten: Durch ihre besonde¬
re Grundrißgestaltung sind diese Häuser von der Straße ab¬
gewandt gebaut; Lärmschutzfenster mit Be- und Entlüftung
vervollständigen die Abschirmung.

Auch durch das im letzten April in Kraft getretene Bundes-
Immissionsschutzgesetz ist dem Verkehrslärm der Kampf
angesagt worden. In Zukunft können die Baulastträger einer
neuen Straße nämlich dazu verpflichtet werden, entweder
für Schallschutz zu sorgen oder eine Entschädigung zu be¬
zahlen; die dazu notwendige Rechtsverordnung über die
Lärm-Grenzwerte und die Höhe der Entschädigungssummen
steht allerdings noch aus.

Schallschulz-Geld vom Staat

Noch einen Schritt weiter geht man in München. Dort haben
sich Stadtverwaltung und Freistaat Bayern dazu entschlos¬
sen, wenigstens in den ausgesprochenen Phon-Notstandsge¬
bieten für mehr Schlaf ruhe zu sorgen: Wohnungseigentümer
in bestimmten Abschnitten der Richard-Strauss-Straße (84
Dezibel), der Trappentreustraße (83 Dezibel) oder der Bru¬
dermühlstraße (81 Dezibel) können demnächst einen 50pro-
zentigen Zuschuß zum Einbau schalldämpfender Fenster be¬
antragen.

Aber auch Nicht-Münchner dürfen hoffen: Bei ungewöhnlich

hoher Lärm- (auch Rauch- oder Geruchs-JBelästigung sehen
nämlich die deutschen Steuergesetze eine Ermäßigung des
für die Grund- und Vermögenssteuer maßgebenden Einheits¬
werts um bis zu 30 Prozent vor, was immerhin einer Steuer¬

ermäßigung von rund 700 Mark im Jahr entsprechen kann —
ein Betrag, mit dem sich fast schon ein Schallschutzfenster
bezahlen läßt. Allerdings muß man sich auch diesen Zu¬
schuß sauer verdienen: „Ungewöhnlich starke Beeinträchti¬
gung durch Lärm" setzt nämlich nach einem Urteil des Ham¬
burger Finanzgerichts einen Dauerschallpegel von über 80
dB(A) voraus.

Eine weitere Finanzierungshilfe schließlich bietet das neue
„Bayerische Modernisierungsprogramm": Wer sein Haus vor
1948 erbaut hat, kann u. a. für die Verbesserung des Schall¬
schutzes ein zinsloses Darlehen von bis zu 10 000 Mark pro
Wohneinheit erhalten; diese Summe ist mit 7 Prozent jähr¬
lich zu tilgen.

Die „Lärm-Telefonseelsorge" von München

Wie aber lassen sich die verschiedenen Schallschutz-Mög¬
lichkeiten am besten auf die eigene Wohnung maßschnei-
dern? Hilfe kommt gleich von zwei Seiten:
Bei den Industrie- und Handelskammern kann man die An¬

schriften von öffentlich bestellten und vereidigten Sachver¬
ständigen erfragen und sich — gegen Gebühr — lärmtech¬
nisch beraten lassen.

Kostenlos ist die Hilfe des Deutschen Arbeitsrings für Lärm¬
bekämpfung, der unter der Rufnummer 15 59 17 in München
eine spezielle Lärm-Beratung unterhält. Ihr Leiter, Dr. Juval
Mantel, beantwortet jährlich rund 350 Anfragen. Darüber
hinaus halten die ehrenamtlichen DAL-Mitarbeiter in Berlin,

Frankfurt, Solingen, Essen, Krefeld, Wuppertal, Düsseldorf,
Hamburg und München regelmäßige Lärm-Sprechstunden ab.

Freilich sollte man sich hüten, den Lärmschutz bis zur Per¬

fektion zu treiben. Denn gänzlich ohne Lautkulisse von drau¬
ßen — dies als Trost — würden sich die Geräusche im In¬

nern der Wohnung höchst unangenehm bemerkbar machen.
In einem schallisolierten Großraumbüro in den USA mußte

aus diesem Grund extra ein plätschernder Springbrunnen

eingebaut werden.

Ausführung von Brandschutz-

Bekämpfungsanlagen

(Sprinkleranlage)

"bock:

VORM. BOCK + PEINEMANN

28 Bremen, Scharnhorststr. 21, Tel. 0421 -23 00 71

installationstechnik

sanitär

Heizung

elektro

klima
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Die Zukunft der geschlossenen Immobilienfonds

Von Wolfgang Reichel

Voraussagen für die Zukunft zu machen ist seit jeher für
den schlichten Zeitgenossen ein risikobehaftetes Unterfan¬
gen gewesen. Will man hingegen eine Prognose über die
künftige Bedeutung geschlossener Immobilienfonds stellen,
dann erscheint der Risikofaktor wesentlich vermindert. Man

lese den Vorentwurf des „Gestezs über öffentlich angebo¬
tene Anteile an Vermögensanlagen (Vermögensanlagege¬
setz") vom 13. Mai 1974 und weiß, daß die geschlossenen
Immobilienfonds eine große Zukunft hinter sich haben. Die
Verfahrensabläufe, die dort festgelegt worden sind, lassen
sich nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand mit den bei
der Vorbereitung und der Emission eines Immobilienfonds
zu beachtenden Arbeitsgängen schlechterdings nicht verein¬
baren. Sie zwingen zugleich zu der Schlußfolgerung, daß

Praktiker ( d. h. Personen, die an der Vorbereitung, Emis¬
sion und' Verwaltung von Immobilienfonds nicht nur theore¬
tisch, sondern in ihrer Tagesarbeit gestaltend mitgewirkt ha¬
ben, offenkundig nicht um ihren Rat gefragt worden sind.
Es liegt nun im Wesen eines Vorentwurfs begründet, daß
zunächst einmal bestimmte Gedanken fixiert werden. Der Ver¬

fasser geht deshalb auch davon aus, daß der in Rede ste¬
hende Vorentwurf, der bereits eine Überabeitung erfahren
haben soll, nur als Rohmaterial zu betrachten ist. Dieses

Rohmaterial in Gesetzesform gegossen, käme jedoch einem
aus zwei Paragraphen bestehenden Gesetz gleich, in dem
ausgedrückt wird, daß die Tätigkeit geschlossener Immobi¬
lienfonds mit Wirkung vom Tage X an unter Strafandro¬
hung verboten ist und daß das Gesetz am Tage nach der
Verkündung in Kraft tritt. Der Verfaser ist geneigt, diese
Möglichkeit in den Bereich der Spekulation zu verweisen
und anzunehmen, daß die in dem Vorentwurf erfaßte Mate¬

rie von dem Gesetzgeber mit der Sorgfalt abgehandelt wird,
die ihrer wohnungs- und volkswitschaftlichen Bedeutung
zukommt.

Bei der seit Jahren in Gang befindlichen Diskussion über
Immobilienfonds kann der Beobachter eine bemerkenswerte

Sprachverwirrung feststellen. Obgleich Abschreibungsgesell¬
schaften, die in der Regel exakt dem handelsrechtlichen Leit¬
bild der Kommanditgesellschaft folgen, und Immobilienfonds
grundverschiedene Dinge sind, werden beide Kategorien im¬
mer wieder im gleichen Atemzug genannt und oftmals auch
in ihrer Tätigkeit gleichgesetzt, über Jahre hinweg prakti¬
zierte Hinweise und Bemühungen, doch eine stärkere Unter¬
scheidung vorzunehmen, haben nur einen geringen Erfolg zu
verzeichnen gehabt, und selbst in renommierten Tageszei¬
tungen wie auch in sonstigen Periodika wird die gebotene
Differenzierung unterlassen. Ursächlich hierfür ist sicher
auch der Umstand, daß es für geschlossene Immoblienfonds
bis zum Tage eine gesetzliche Definition nicht gibt. Es haben
sich jedoch durch die Praxis, Fachliteratur und durch Äuße¬
rungen der Deutschen Bundesbank gewisse Kriterien her¬
ausgebildet, die für jeden, der sich gutwillig mit dieser Ma¬
terie beschäftigt, leicht zu erkennen sind. Hiernach kann die
Existenz eines geschlossenen Immobilienfonds nur dann un¬
terstellt werden, wenn die Interessen der mit einer kleinen

Stückelung beteiligten Anteilseigner durch eine Treuhän¬
derbank (Bruchteilsfonds) oder durch einen Treuhandkom¬
manditisten (Kommanditgesellschafts-Fonds) wahrgenommen

werden. Ist ein Anteilseigner hingegen Bruchteilseigentü¬
mer oder Kommanditist ohne Zwischenschaltung einer Treu¬
händerbank oder eines Treuhandkommanditisten, dann kann

von einem Immobilienfonds nicht gesprochen werden. Die
Legitimation hierzu wird auch nicht dadurch geschaffen, daß
in einer Werbeanzeige sowohl der Hinweis auf die Komman¬
ditgesellschaft als auch auf den Immobilienfonds enthalten
ist.

In der Bundesrepublik Deutschland arbeiten gegenwärtig ca.
30 Gesellschaften, die mehr als 200 Immobilienfonds auf¬

gelegt haben. Das Gesamtvolumen dieser offenen und ge¬
schlossenen Immobilienfonds wurde im Juni d. J. auf knapp

9 Mrd. DM geschätzt. Feststellungen darüber, was diese Im¬
mobilienfonds insgesamt errichtet haben und auf welche
Zahl von Beteiligten sich nunmehr die Eigentumsrechte ver¬
teilen, existieren nach Kenntnis des Verfassers nicht. Einen

groben Uberblick können jedoch — stellvertretend für alle
geschlossenen Immobilienfonds! — die Angaben der beiden
größten Gesellschaften, nämlich der BREMER TREUHAND
Gesellschaft für Wohnungsbau GmbH in Bremen und der
Rheinisch-Westfälische Immobilien-Anlagegesellschaft mbH
in Düsseldorf geben. Die genannten beiden Gesellschaften
waren an dem Volumen aller geschlossenen Immobilien¬
fonds, das mit ca. 6,4 Mrd. DM beziffert worden ist, mit

2,425 Mrd. DM beteiligt. Auf die Untemehmensgruppe BRE¬
MER TREUHAND, die sowohl Bruchteilsfonds als auch

Kommanditfonds emittiert, entfielen hievon per 31. Juli
1974 ca. 1,274 Mrd. DM. Mit diesem Betrag sind 13 077 Woh¬
nungseinheiten und ca. 220 000 qm gewerblicher Fläche ver¬
schiedenster Nutzungsart errichtet worden. Die Zahl der
Anteilseigner beziffert sich hingegen für die Bruchteilsfonds
auf 12 140 und für die Kommanditfonds auf 7147. Projiziert
man die Ergebnisse der genannten beiden Gesellschaften auf
sämtliche Immobilienfonds, dann wird deutlich, in welchem

Umfang durch diese neue Anlageform für weite Kreise Ei¬
gentum an Haus und Boden geschaffen worden ist; Eigen¬
tum an Haus und Boden, das nicht nur zum Empfang von
Verlustzuweisungen, sondern auch von regelmäßigen Bar¬
ausschüttungen — in den ersten Jahren steuerfrei! — legiti¬
miert. Von diesem Faktum sollte ausgegangen werden, wenn
man — ganz gleich in welcher Funktion und in welcher
Position — über geschlossene Immobilienfonds nachdenkt.
Die gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland vor¬
herrschende wirtschaftliche Situation veranschaulicht über¬

deutlich, daß es keine Vermögensanlage gibt, die für den
Sparer über einen längeren Zeitraum hinweg gleichbleibend
interessant und begehrt ist. Die marktwirtschaftliche Ord¬
nung bringt zwangsläufig Akzentverschiebungen mit sich,
die, je nach den gegebenen Situationen, positive oder nega¬
tive Auswirkungen auf die Anleger haben. Die im Verlauf
des vergangenen Jahres in früher nicht für möglich gehal¬
tene Höhen angestiegenen Haben-Zinsen verdrängten an¬
dere Anlageformen in der Gunst des Sparerpublikums, und
die Feststellung, daß die einzelnen Anlageformen die Gunst
der Sparer nicht gleichbleibend genießen, gilt in einem be¬
sonderen Ausmaß für die Anleger in Aktien und festver¬
zinslichen Wertpapieren. Der Geldwertschwund hat von die¬

sen Sparmöglichkeiten einen hohen Tribut gefordert. Er hat

Beim Geld

fängt die Freundschaft an.

RmJ linC Jedes Geldproblem hat seinen eigenen
KPCfl Ulld* individuellen Hintergrund. Deshalb läßt sich

jedes auch nur auf der Basis wirklicher

Partnerschaft lösen. Mit uns. ^

Sparkasse Bremen 5
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letztlich dazu geführt, daß der Ruf nach Staatshilfe aus den
verschiedensten Quellen und in die verschiedensten Rich¬

tungen ergangen ist.
So wird z. B. der Eigentümer eines mit 7 Prozent verzins¬
lichen Pfandbriefs, der beim Erwerb seines Papiers einen
Kaufpreis entrichten mußte, der einem Kurs von etwa 99

Prozent entsprach, bei der Feststellung, daß er heute für
das gleiche Papier lediglich einen Verkaufspreis von etwa
78 Prozent erlösen kann, nur wehmütig an sein Huhn den¬
ken, das ihm goldene Eier legen sollte. Da nun aber jede
Anlageform durch die Geldentwertung Beeinträchtigungen
unterworfen ist, kann es nicht verwunderlich erscheinen,
daß auch die Euphorie, mit der bis zum Jahre 1972 Zertifi¬

kate von Immobilienfonds unterschiedlicher Gestaltungsfor¬
men erworben worden sind, abgeklungen ist.
Zu dieser allgemeinen wirtschaftlichen Erscheinung treten
negative Auswirkungen, die aus der Branche selbst folgen.
Die Erfahrungen, die Sparer, insbesondere ältere Menschen,
mit einem Fonds gemacht haben, der ihnen ein angenehmes
Wohnen im Alter sichern sollte, können für weitere Anle¬

ger nicht stimulierend wirken. Diese Feststellung wird in
ihrer negativen Wertung auch nicht dadurch abgemildert, daß
Sachkenner der Konstruktion gerade dieses Fonds mit er¬

heblicher Distanz gegenüberstanden. Ebensowenig marktbe¬
lebend wirkt die Ankündigung zweier anderer Anbieter, für
das Jahr 1973 keine Ausschüttungen leisten zu können. Der
vollständige Zahlungsausfall kann aufgrund der mit den An¬
teilseignern geschlossenen Verträge und der für den betref¬
fenden Fonds gegebenen Situation noch so begründet sein:
der Anleger ist irritiert. Endlich dürften für das geringere
Interesse die weithin erkennbare Feststellung, daß der Woh¬
nungsbedarf zunächst einmal als gesättigt angesehen wer¬
den kann, wie auch die Befürchtung, das Eigentum an Haus
und Boden könnte einmal aus politischen Gründen Einschrän¬
kungen unterworfen werden, ursächlich sein.
Immobilienfonds sind keine Allheilmittel, und der über Jahre

währenden Euphorie ist eine nüchterne Betrachtung gefolgt.
Die Vorstellung, daß sich mit einem Immobilienfonds alles
finanzieren ließe, dürfte heute kaum mehr vertreten wer¬

den. Ungeachtet dieser Einschränkungen kann festgestellt
werden, daß das Institut Immobilienfonds im Verlauf der

vergangenen fünfzehn Jahre seine Bewährung bestanden hat.
Es hat vor allem dem Wohnungsbau erhebliche Mittel zu¬
geführt und dem Sparer ertragsinteressante, sachwertge¬
sicherte Anlagen verschafft. Bei diesem Sachstand erscheint
die Feststellung nicht übertrieben, daß die Immobilienfonds
sowohl in der Palette der Anlagemöglichkeiten als auch aus
dem Kreis der Finanzierungsinstrumente nicht mehr wegzu¬
denken sind.

Es wurde bereits ausgeführt, daß eine gesetzliche Definition
des geschlossenen Immobilienfonds nicht existiert. Gleich¬
wohl findet der Begriff im Städtebauförderungsgesetz (§§ 25
und 77) und in dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
von Wohnungseigentum und Wohnbesitz im sozialen Woh¬
nungsbau (Bundestags-Drucksache 7/57 vom 17. 5. 1973)
Erwähnung. Im Städtebauförderungsgesetz kommt dem Im¬
mobilienfonds jedoch lediglich die Qualität eines Surrogats
zu, das als existent vorausgesetzt wird und mit dem Ent¬
schädigungsleistungen erbracht werden können. In dem

darüber hinaus erwähnten Gesetzentwurf hingegen ist der
geschlossene Immobilienfonds Zentralfigur, und die darin
vorgesehenen Präferenzen haben fördernde Tendenz. Wei¬

tere gesetzgeberische Maßnahmen zur Förderung der ge¬
schlossenen Immobilienfonds sind, mit Ausnahme einer lan¬
desgesetzlichen Grunderwerbsteuerregelung, dem Verfasser
nicht bekannt. Dabei erscheint es zweifelsfrei, daß hier noch

manches getan werden könnte, um den geschlossenen Im¬
mobilienfonds weitere Wirkungsbereiche zu erschließen. Es

geht dabei nicht allein um fördernde Gesetze, sondern auch
um das Unterlassen von Ankündigungen gesetzgeberischer
Tendenzen, die zu einer Verunsicherung von breiten Anle¬
gerkreisen führen können. Die besonders hinsichtlich der
künftigen Behandlung des Grundeigentums von Berufenen
und Unberufenen abgegebenen Erklärungen können für viele,
die eine gesicherte Anlage von Spargeldern erstreben, die

gleiche Negativwirkung haben wie eine Zahl von spektaku¬

lären Zusammenbrüchen. Diese Beeinträchtigung kann aber
auch durch Schutzgesetze, die allein den Anleger, nicht je¬
doch auch den Fondsanbieter und die für seine Tätigkeit
unabdingbaren Voraussetzungen berücksichtigen, ausgelöst
werden.

Daß die geschlossenen Immobilienfonds in ihrer Aktionsfä¬
higkeit und damit in ihrer Attraktivität durch gesetzgeberi¬
sche Maßnahmen in einem bedeutenden Ausmaß förderungs¬
fähig sind, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. So
könnte z. B. durch den Wegfall der Grunderwerbsteuer bei
der Veräußerung von Anteilen an Bruchteilsfonds die Fun¬
gibilität wesentlich erhöht und die Anlage auch für denje¬
nigen interessant werden, der heute ein langfristiges Enga¬
gement scheut. Eine erweiterte Bewegungsfreiheit wäre für
die Bruchteilfonds darüber hinaus dann gegeben, wenn von
der Forderung abgesehen würde, die Bauarbeiten erst dann
beginnen zu lassen, wenn der Fonds geschlossen, d. h. das
gesamte Eigenkapital von den Anlegern gezeichnet worden
ist. Schließlich repräsentiert der auftraggebende Immobilien¬
fonds durchschnittlich 250 bis 400 „Unterbauherren"! End¬

lich sollte sichergestellt sein, daß Vorschriften, die durch
Gerichtsentscheidungen als für Immobilienfonds nicht an¬
wendbar erklärt werden, durch neue, die Existenz des ge¬
schlossenen Immobilienfonds berücksichtigende ersetzt wer¬
den. Zum Beispiel: Die gemäß Ziff 42 a Abs. 5 EStR für den
Zweiterwerber gegebene Möglichkeit, den von seinem
Rechtsvorgänger in Anspruch genommenen Afa-Satz fort¬
zusetzen, ist durch das BFH-Urteil vom 19. 2. 1974 (Be¬
triebs-Berater 74/823) als unzulässig bezeichnet worden. Im
Interesse der Attraktivität der Anlage wie der Verfahrens¬
vereinfachung bei Finanzverwaltung und Fondsträgern soll¬
te durch Gesetz der bis zu dem genannten BFH-Urteil gel¬
tende Rechtszustand gesichert werden. Auf die naheliegen¬
de Konsequenz, öffentliche Mittel zur Errichtung von Sozial¬
wohnungen durch Gesetzesauftrag vorwiegend an solche
Träger ausreichen zu lassen, die diese in Privateigentum
überführen, wird — wie schon so oft! — erneut verwiesen.

Wenn künftig vermeidbare, die Anlageinteressenten verun¬
sichernde Beeinträchtigungen unterbleiben, dann könnte die
mit den geschlossenen Immobilienfonds erfolgreich begon¬
nene Möglichkeit der Streuung von Haus- und Boden-Eigen¬
tum auf breite Kreise in einem noch größeren Umfang fort¬
geführt werden. Damit könnte, ohne daß hierfür ein beson¬
deres Gesetz geschaffen oder in anderer Weise eine mit

Haushaltsmitteln geförderte Publizität notwendig werden
würde, das Instrument Vermögensbildung in einer vorbild¬
lichen Weise praktiziert werden. Diese Vermögensbildung
würde zugleich der von Duwendag hervorgehobenen Ent¬
wicklung, nach der seit 1937 natürliche Personen, die zu
diesem Zeitpunkt noch 70 Prozent der heutigen Bundesge¬
bietsfläche als Eigentümer auf sich vereinigen konnten und
deren Anteil heute zugunsten juristischer Personen des öf¬

fentlichen und privaten Rechts auf rd. 59 Prozent zurückge¬
gangen ist, nachhaltig entgegenwirken.
Die ersten Immobilienfonds enthielten nahezu ausschließ¬

lich Wohnungen, denen die zur Versorgung der Bevölke¬
rung notwendigen gewerblichen Einrichtungen beigeordnet
waren. Im weiteren Verlauf der Entwicklung traten Ge¬
schäfts- und Gewerbebauten hinzu, die heute in der Be¬

standspalette der geschlossenen Immobilienfonds einen

recht erheblichen Teil ausmachen. Unter Beibehaltung die¬
ser Praxis erscheint es nicht ausgeschlossen, daß künftig
auch großgewerbliche oder industrielle Einrichtungen über
geschlossene Immobilienfonds finanziert werden. Dies gilt
in gleicher Weise für kommunale Bauten. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, daß der Sparer auch weiterhin in seinem
Vertrauen zu den Immobilienfonds nicht enttäuscht wird

und daß diese selbst eine ideenreiche Förderung erfahren.
Geschieht dies in einem entsprechenden Umfang, dann kön¬
nen geschlossene Immobilienfonds ungeachtet der gegen¬
wärtigen ruhigeren Entwicklung noch mit nicht uner¬
heblichen Zukunftsaufgaben rechnen. Es erscheint deshalb

nicht als völlig illusionär, in die möglichen Projekte, die
durch geschlossene Immobilienfonds über eine Vielzahl von
Sparern finanziert werden können, auch solche des Umwelt¬
schutzes und des Energiebereichs einzubeziehen.
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HAUS¬

UND

BODEN'

FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

20000 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von über

1,3 Milliarden DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

13000 Wohnungen

sowie über vierhundertachtzig Gewerbeeinheiten in bisher

36 HB-FONDS

Zur Zeit liegt der HB-Fonds 36 in der Rechtsform des

wirtschaftlichen Bruchteilseigentums auf. Zeichnungen werden

jederzeit von der Fonds-Verwaltung, der Treuhänderbank

Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen und den anderen

Kreditinstituten entgegengenommen.

UNTERNEHMENSGRUPPE

BREMER TREUHAND

Hauptverwaltung 28 Bremen 61 • Postfach 610150 - Telefon 0421-8 77 91 -Telex 024431

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 Modernisierungskredite

Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Hypothekendarlehen

Datenverarbeitung als Dienstleistung für Wohnungs¬
unternehmen.

DEUTSCHE BAU- UND BODENBANK AG

Berlin • Frankfurt am Main

Niederlassungen und Geschäftsstellen in Aschaffenburg - Augsburg ■Berlin ■Bielefeld •
Bremen ■Parmstadt ■Essen ■Frankfurt a. M. • Freiburg ■Gielgen ■Hamburg ■Hannover-
Heilbronn • Karlsruhe • Kassel ■Kiel ■Koblenz ■Köln Ludwigshafen/Mannheim •
Lübeck • Mainz ■München ■Münster - Nürnberg ■Ravensburg ■Saarbrücken ■Stuttgart •
Rechenzentrum in Mainz
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Das „Superding

unter der Elbe 66

Aus: Hamburg-Informationen

Am 10. Januar 1975 fuhr Bundeskanzler
Helmut Schmidt als erster offizieller
Gast durch den neuen Elbtunnel. Meh¬

rere hunderttausend Hamburger und
Besucher aus Norddeutschland hatten

das Superding unter der Elbe bereits
vorher persönlich in Augenschein ge¬
nommen. Allerdings zu Fuß. Nach der
spektakulären Eröffnung der Köhlbrand¬
hochbrücke kam es auch in der Röhre
unter der Elbe zwischen Weihnachten

und Neujahr zu fünf „tollen Tunnelta¬
gen".

Vom 26. bis 30. Dezember wurde der

neue Elbtunnel für die Bevölkerung ge¬
öffnet. Bei dem Volksfest zur Einwei¬

hung des letzten und wichtigsten Teil¬
stückes der Autobahnverbindung West¬
liche Umgehung Hamburg im Verlauf
der Europastraße 3 von Stockholm bis
Lissabon entstanden auf den Fahrbahnen
vor dem nördlichen und südlichen Aus¬

gang Budenstädte.

Bis zum letzten Augenblick wurde im

Tunnel noch fieberhaft gearbeitet. Vor

allem die Verkehrslenkungs- und Lüf¬
tersysteme wurden gründlich erprobt.

Eröffnet wurden vorerst nur zwei der
drei Röhren. In der westlichen Röhre

waren die Bauarbeiten noch nicht abge¬
schlossen.

Größter Unterwassertunnel Europas

Der mit 3325 Metern Länge größte Un¬
terwassertunnel Europas ist bereits viel¬
fach als Jahrhundertbauwerk bezeich¬

net worden und hat seit Baubeginn im
Juni 1968 über 500 Millionen Mark ge¬
kostet.

Das Kernstück des Tunnels bildet in fast
30 Meter Tiefe unter dem Elbstrom die

1056 Meter lange Strecke aus acht vor¬
gefertigten riesigen Betonelementen.
Jedes dieser acht Elemente ist 132 Me¬

ter lang und hat eine Wasserverdrän¬
gung von je 45 000 Tonnen. Vor allem
die komplizierten Ausbauarbeiten in
der zwei Meter breiten Anschlußfuge
beim Lüfterbauwerk Mitte im Elbwas¬

ser vor dem Hamburger Stadtteil Ovel¬
gönne gestalteten sich äußerst kompli¬
ziert. Diese Fuge trennte den Unter¬
wassertunnel von der Tunnelstrecke

durch den Elbhang, die eine Länge von
1140 Meter hat und im sogenannten
Schildvortrieb ausgehoben wurde. Ham¬

burgs einzige „Bergarbeiter" wühlten
sich monatelang mit ihrem Supermaul-
wurf durch den Elbhang.

Drucksachen

Rundschreiben

Selbstklebende Umschläge

Postkarten • Mahnkarten • Formulare

Vereinsdrucksachen • Festschriften

Plakate • Eintrittskarten (mit Steuerstempel)

Broschüren • Zeitschriften • Zeitungen

DRUCK- UND VERLAGSHAUS

BLÄK FRIEDRICH PÖRTNER

28 BREMEN 71 • KAPITÄN-DALLMAN N-STRASS E 41/43
TELEFON 600021-28

^1?mWnr



50 Fernsehkameras

auf der Tunnelstrecke

Etwa 50 Fernsehkameras sind auf der

gesamten Tunnelstrecke installiert. Hin¬
zu kommen Hydranten, Feuerlöscher
und Lautsprecher im ganzen Tunnel,
über die Autofahrer sofort angespro¬
chen werden können. Der technische

Apparat ist äußerst kompliziert. Hierzu
zählen auch Pumpen, um eventuell ein¬
dringendes Wasser sofort abpumpen zu
können, sowie die Be- und Entlüftungs-
anlage mit 29 großen Ventilatoren.

Sämtliche Meßergebnisse aus dem Tun¬
nel werden auf eine große Lichttafel in
der Zentrale am nördlichen Tunnelaus¬

gang in Othmarschen projiziert. Die
insgesamt in den Elbtunnel installierte
elektrische Leistung beträgt zehn Mil¬
lionen Watt.

über die Zahl der Autos, die nach der

Freigabe des Elbtunnels täglich die neue
Autobahnverbindung benutzen werden,
schwankten die Angaben. Nach ersten
Schätzungen wurde mit 65 000 Autos ge¬
rechnet. Eines steht mit Sicherheit fest:

Durchreisende, die die neue Autobahn

im Zuge der rund 3000 Kilometer langen
Europastraße 3 von Skandinavien bis
Portugal benutzen, sparen je nach Ver¬
kehrslage durch den neuen Elbtunnel
rund eine Stunde bei der Hamburg-
Durchfahrt.

Für die Bewohner von Schleswig-Hol¬
stein und Niedersachsen bringt das
neue Superding unter der Elbe nur Vor¬

teile. Von Stade bis Kiel ist es in Zu¬

kunft nur ein kurzer Ausflug. Und auch
der Wirtschaftsverkehr an beiden Sei¬
ten der Elbe dürfte von der neuen Ver¬

bindung profitieren. Die dicken Brum¬
mer aus Norden und Süden können
dann endlich über die Westliche Um¬

gehung und die Köhlbrandhochbrücke
direkt in den Hamburger Freihafen rol¬
len.

Die Elbtunnelwanderer erlebten zwi¬

schen Weihnachten und Neujahr noch
eine weitere Überraschung: zur Eröff¬
nung des neuen Elbtunnels wurden wie¬
der Medaillen ausgegeben. Doch anders
als bei der Brückenfete waren die Tun¬

nelmedaillen nur gegen Zahlung einer
Deutschen Mark zu bekommen. Dafür

gab es zusätzlich auch noch eine bunte
Postkarte.

2850 Bremerhaven 2800 Bremen 2140 Bremervörde

Hafenstrasse se-eo Schlachte 3/5 Zevener Str. 48
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Ihr leistungsstarker Partner für Bremen und Umgebung:

®: MALEREI

_J GLASEREI

NAGENGAST

282 Bremen 70 - Am Rabenfeld 11

Telefon Sa.-Nr.: (04 21) 6610 20

Hoch- und Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST, Berliner Straße 100

Ruf 60076/78

4 wichtige Tips

für Ihre Fassadensanierung

fLassen Sie sich von keinem Fremden ein X
für ein U vormachen!

2 Geben Sie den Auftrag nur dem Malermeister
Ihres Vertrauens, im Zweifelsfall einem

Mitglied Ihrer örtlichen Malerinnungl

3 Verlangen Sie die Anwendung des
AQUADUR-Anstrichsystems!

4 Wählen Sie eine farbige Gestaltung,
triste Umwelt gibt es genug!

Mit AQUADUR erreichen Sie dauerhafte Rissedichtigkeit,
Feuchtigkeitsisolierung, Schutz gegen Schlagregen,
mit einem Wort

gesunde Außenwände

für ungewöhnlich lange Zeit. AQUADUR löst das
Problem der Putzrisse und garantiert Ihnen die längste

Praxisbewährung.

Schon 15 Millionen.qm sind damit gesundbeschichtet!

1 UNITECTA Oberflächenschutz GmbH

1 463 Bochum-Gerthe IX■ UNITECTA 1
■H|
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Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen Bremen, 18. 12. 1974

An den Herrn Einschreiben!

Bürgermeister der Stadt Brake

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Uns erreichten Informationen und Hinweise über ein Bau¬

vorhaben (Aldi-Hochhaus) Breite Straße.

Als Anlage übersenden wir einen Satzungsauszug und eine
Skizze über unser Arbeitsgebiet. Der Vorgang befindet sich
in unserem Arbeitsbereich. Wir erheben daher Einspruch
gegen dieses Bauvorhaben in der jetzt vorgelegten Form und
Absicht. Wir begründen unsere Bedenken und Anregungen
wie folgt:

1. Es widerspricht dem Bundesbaugesetz, die Öffentlichkeit
über ein solches Bauvorhaben erst zu informieren, wenn das

Bauvorhaben bereits genehmigt wurde.

2. Wir haben den Eindruck, daß bei dem Genehmigungsver¬
fahren der Denkmalpfleger und Naturschutzbeauftragte nicht

beteiligt wurden. Sollte dieses richtig sein, wären damit auch
das Bundesbaugesetz und andere Bestimmungen und Geset¬
ze verletzt. Das Bauvorhaben befindet sich im historischen

Stadtteil von Brake, wo in der Nachbarschaft noch eine gro¬
ße Anzahl klassizistischer Bauwerke zu finden ist. Die Ein¬

fügung des geplanten Hochhauses mit seiner Betonarchitek¬
tur verletzt die Achtung vor der Baugeschichte der Stadt
und ihrer Bürger, die sie gestalteten. Die Verwirklichung
eines achtgeschossigen Betonbaukörpers in dieser Umge¬
bung ist eine brutale Verletzung und Zerstörung eines von
den Bürgern liebgewonnenen heimatlichen Milieus.

Es besagt auch nichts, wenn der Bauherr die Arbeit seines
Architekten für schön und ideal empfindet. Vielmehr hat er,
auch nach höchstrichterlichem Entscheid, auf das durch¬

schnittliche Geschmacksempfinden der Mehrheit der Bürger
einer Stadt und eines Lebensraumes Rücksicht zu nehmen.

3. Weiter haben wir den Eindruck, daß der Bauherr mit sei¬

nem Architekten das vorliegende Gutachten (Architekten¬
gruppe über die Sanierung der Stadtmitte), welches aus¬
drücklich auf verhängnisvolle Auswirkungen des Stadtbildes
hingewiesen hat, nicht beachtet wurde. Wir vermuten sogar,
daß der Gutachter bemerkt hat, daß eine Höhenentwicklung
über das bestehende Niveau hinaus als untragbar anzuse¬
hen ist.

4. Wenn keine Ortsbausatzung bestehen sollte, kann es
nicht die Freiheit eines einzelnen Bauherrn sein, die archi¬

tektonische Gestaltung ohne Beachtung der Nachbarschaft
und des gesamten Stadtbildes zu übergehen. Ein Bürgermei¬
ster, ein Sadtrat, ein Stadtbaudirektor, der so etwas zuläßt,

würde die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens und
der Fairneß gegenüber der lebenden und kommenden Ge¬
neration in einem kaum beschreibbaren Maße verletzen.

Der Bauherr, der meint, bei seinem Vorhaben die Freiheit
nur auf seiner Seite, ohne Rücksichtnahme auf die Nachbar¬
schaft und auf die Gesamtstadt, zu sehen, versteht u. E.

demokratische Ordnung und Rücksichtnahme falsch.

5. Professor Dr.-Ing., Dr. med., Dr. techn. Fritz Schumacher,

der bekannte große Städtebauer der 20er und 30er Jahre hat
über solche Aufgaben und Bauvorhaben einmal folgendes
zutreffend formuliert: „Es kommt nicht darauf an, daß ir¬

gendwo ein besonders auffälliges oder eigenwilliges, viel¬
leicht sogar schönes Haus steht. Wesentlich ist, daß man
sich anpaßt und eine gewisse Harmonie mit der guten
Nachbarschaft sucht und erreicht." Seine Aussage ist zeit¬
los, aber bedeutungsvoll, so daß jeder Verantwortliche in
Legislative, Exekutive und Verwaltung — auch der Bauherr
— sie zur Kenntnis nehmen sollte.

Wir hoffen, daß dieses Einspruchsschreiben mit dazu bei¬

trägt, daß das historische Stadtbild der Stadt Brake nicht
durch ein einzelnes Bauvorhaben zerstört wird.

Mit freundlichen Grüßen

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
G. Iversen



Seehafenstadt Brake 13. Januar 1975
28.12.1974

Wesermarsch-Zeitung

Aufbaugemeinschaft Bremen legt Einspruch ein:

Betonarchitektur verletzt die Achtung

vor der Baugeschichte

Einspruch gegen Bau des Aldi-Hochhauses — „Das wird

überprüft"

In die Diskussion um den Bau des ersten Hochhauses in der

Braker Innenstadt für den Aldi-Konzern hat sich jetzt auch

die „Aufbaugemeinschaft Bremen" eingeschaltet. In einem

Schreiben an den Bürgermeister der Stadt legt die Aufbau¬

gemeinschaft Einspruch ein gegen den Bau des Aldi-Hoch¬

hauses. Nach Ansicht der Bremer widerspricht es den Be¬

stimmungen des Bundesbaugsetzes, die Öffentlichkeit über

ein Bauvorhaben erst zu informieren, wenn es bereits geneh¬

migt ist.

Die Bremer schreiben weiter: „Wir haben den Eindruck, daß

bei dem Genehmigungsverfahren der Denkmalpfleger und

Naturschutzbeauftragte nicht beteiligt wurden. Sollte das

richtig sein, wären damit auch das Bundesbaugesetz und an¬

dere Bestimmungen und Gesetze verletzt. Das Bauvorhaben
befindet sich im historischen Stadtteil von Brake, wo in der

Nachbarschaft noch eine große Anzahl klassizistischer Bau¬

werke zu finden ist. Die Einfügung des geplanten Hochhau¬

ses mit seiner Betonarchitektur verletzt die Achtung vor

der Baugeschichte der Stadt und ihrer Bürger, die sie ge¬

stalteten. Die Verwirklichung eines achtgeschossigen Beton¬

körpers in dieser Umgebung ist eine brutale Verletzung und

Zerstörung eines von den Bürgern liebgewonnenen heimat¬
lichen Milieus."

Die Bremer Aufbaugemeinschaft verweist auch auf ein

höchstrichterliches Urteil, wonach der Bauherr auf das

durchschnittliche Geschmacksempfinden der Mehrheit der

Bürger einer Stadt Rücksicht zu nehmen hat. Auch in einem

Gutachten über die Sanierung der Braker Innenstadt soll

ausdrücklich auf die verhängnisvolle Auswirkung des ge¬

planten Hochhauses auf das Stadtbild hingewiesen worden
sein.

In dem Schreiben an Bürgermeister Jupp Mikolajczyk wird
auch der bekannte Städtebauer Professor Dr. Fritz Schuma¬

cher zitiert: „Es kommt nicht darauf an, daß irgendwo ein

besonders auffälliges oder eigenwilliges, vielleicht sogar

schönes Haus steht. Wesentlich ist, daß man sich anpaßt

und eine gewisse Harmonie mit der Nachbarschaft sucht und
erreicht".

Bürgermeister und Stadtrat, die einen solchen Bau zulassen,

würden die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens und

der Fairneß gegenüber der lebenden und kommenden Gene¬
ration verletzen, meinen die Bremer abschließend.

Wie Bürgermeister Jupp Mikolajczyk gestern der NWZ er¬

klärte, hat er inzwischen die Stadtverwaltung beauftragt,

die von der Aufbaugemeinschaft Bremen vorgebrachten Ein¬

wände genauestens zu überprüfen. Mikolajczyk: „Sobald das

Ergebnis bekannt ist, werden wir es sofort der Öffentlich¬

keit bekanntgeben."

An

Aufbaugemeinschaft Bremen

Neubau ALDI-Haus in Brake (Unterweser), Breite Straße

Sehr geehrter Herr Iversen!

Für die mit Ihrem Schreiben vom 18. Dezember 1974 gege¬

benen Hinweise in baugestalterischer Hinsicht und Ihr In¬
teresse dürfen wir unseren verbindlichsten Dank ausspre¬
chen.

Zu Ihrer Information darf ausgeführt werden, daß die Bau¬
erlaubnis für das Aldi-Haus aufgrund eines rechtsverbind¬
lichen Bebauungsplanes erteilt wurde. Der Bebauungsplan¬
entwurf hat gemäß den Bestimmungen des BBauG öffent-
licht ausgelegen; die Öffentlichkeit hatte somit Gelegenheit,
Anregungen und Bedenken vorzubringen. Der Bebauungs¬
plan wurde vor Erstellung des Gutachtens über die Stadt¬
kernplanung, aber im Einvernehmen mit der Planungsgrup¬
pe aufgestellt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes und die
darauf beruhende Erteilung der Bauerlaubnds für das Aldi-
Haus wurde stets im Einvernehmen mit dem Herrn Präsiden¬

ten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg

vorgenommen. Der Denkmalpfleger des Verwaltungspräsi¬
diums hat die Architekten des Aldi-Hauses noch zu einer

Besprechung im Sinne einer städtebaulich orientierten Denk¬
malpflege gebeten.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben.

Mit freundlichem Gruß

Meyer

Stadtbaurat

r| W. Kellner & Co.
J Hoch- und Ingenieurbau • Zimmerei

L^9| Bremen, A. d. Schleifmühle 65, Ruf 32 03 01

Deutsche Cement-Industrie

H. Kellner & Co. - Betonsteinwerk

Bremen-Industriehafen, Südweststraße 33, Ruf 64 50 88

A. G. RÖHRS & CO.

Kiesbaggerel • Flußschiffahrt

Wasserbau • Transportbeton

vorm. D. H. Röhrs • Sandschiffer • gegr. 1862

Kontor: Bremen, Hamburger Straße 38

Ruf: 49 07 71 / 2, 44 85 98
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Das Securitas-Haus in Bremen, Am Wall 153/156, seit vielen
Jahrzehnten Sitz der Direktion der Securitas Bremer All¬

gemeine Versichenings-AG, ist auch ein Stück Geschichte
Bremens. Es sah Kriege, Revolution, Aufstieg und Nieder¬
gang, Armut und Wohlstand, Trauer und Freude. Ein Abbild
des deutschen Schicksals.

Am 18./19. August 1944, beim Bombenangriff auf Bremen,
sank auch dieses Haus in Schutt und Asche.

Nach Kriegsende begann die Securitas-Mannschaft mit dem
Wiederaufbau des Versicherungsgeschäfts und auch ihres
Hauses. In dem 1950 vollendeten Neubau wurde es schon

bald zu eng. Die jahrelang mit den Behörden verfolgten Neu¬
baupläne auf dem Teerhof scheiterten. Daraufhin bemühte

sich die Securitas, die erforderlichen Verwaltungsräume im
Anschluß an ihr Stammhaus zu erstellen und zu einer funk¬

tionsgerechten Einheit insgesamt zu verbinden.

Es gelang ihr, drei anschließende Grundstücke in Richtung
Sögestraße, wallabwärts, langfristig zu mieten bzw. anzu¬
kaufen und den bisher dort ansässigen Bewohnern und Fir¬
men Ersatzmöglichkeiten zu bieten.

In der Reihe dieser insgesamt drei Grundstücke befand sich
ein nach 1950 nur teilaufgebautes Grundstück, so daß sich
die Möglichkeit ergab, die vom Herdentor her eingesehene,
städtebaulich wichtige Wallfront vor den Domtürmen zu
schließen.

Baulücke zwischen

Herdentor + Bischofstor

wird geschlossen
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Die äußere Lösung dieser reizvollen Aufgabe bestand für
den Architekten, Dipl.-Ing. P. Ahlers, im Zusammenwirken
mit dem Stadtbildausschuß und den Behörden darin, das

kleine Lückengrundstück in Weiterführung der nebenliegen¬
den Fassade „Hespen", die völlig renoviert wurde, zu ge¬
stalten.

Die Securitas möchte mit dieser Maßnahme der Erhaltung
bewußt einen Beitrag zu dem hier wichtigen Stadtbild lei¬
sten, anstatt etwa in der üblichen Art und vielleicht sogar
mit geringerem Aufwand Altgewordenes abzureißen und
durch einen nüchternen Zweckbau noch so rationell zu er¬
setzen.

Im Inneren jedoch erhält die Gebäudegruppe als ein sicher

zeitgemäßer und typischer Fall von Sanierung zweckmäßige

Installationen und Arbeitsplätze. Die Bauarbeiten sollen zum

Sommer 1975 abgeschlossen sein. Ohne den Maßstab der

Wallfront zu zerstören, wird die Gesellschaft über einen ein¬

heitlichen Gebäudekomplex von 80 m Frontbreite verfügen
können.

Die Wirkung dieser Fronten wird vermitteln zwischen dem

klassizistisch und in Sandstein ausgebildeten Stammhaus der
Gesellschaft und der schönen Front des Hauses Nr. 149,
welches mit seinen reichen formalen Schmuckteilen das

älteste, nämlich noch von 1906 her unveränderte Gebäude

dieser Wallfront, sein wird.

Wir versichern was Sie lieben,

was Sie haben,was Sie wollen:

Gesundheit, Leben,Werte.

j

SECURITAS-GILDE

VERSICHERUNGEN

Direktionen: 28 Bremen 1, Postfach 7 • 4 Düsseldorf, Postfach 1401 64
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Stadt- und Landesplanung im Parlament

Von Gerhard Iversen

Während der Haushaltsberatungen in der Bremischen Bürgerschaft im Dezember 1974 wurden nachfolgende Ausführungen

gemacht. Der Leser möge beachten, daß es sich um die Wiedergabe des gesprochenen Wortes handelt.
Der Herausgeber

Vizepräsident Bugla: Das Wort hat der Abgeordnete Iversen,

Abg. Iversen (CDU): Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Seit vielen Jahren kann ich den Senatsbereich

„Bau und Raumordnung" nicht nur beobachten, sondern er¬
lebe in vielfältigen Sitzungen der Deputation und der Aus¬

schüsse diese Arbeit. Meine Beobachtung reicht zurück in
die Zeit von Herrn Senator Balcke. So kann man sehr gut
vergleichen, wie dieses oder jenes seinen Weg genommen

hat. Die Zeit erlaubt nur, auf wenige bedeutende Dinge
einzugehen.

Das vergangene Jahr hat für mich erneut sehr deutlich be¬
stätigt, daß unsere Stadt und der verantwortliche Senat in

all den Jahren ab 1947 keine glückliche Hand gehabt hat,
einen Stadtbaudirektor zu berufen, der als Fachmann auf

Grund seines Wissens auch seinen Standpunkt vertritt und
diese Stadt zukunftweisend mitgestaltet. Inzwischen be¬
zahlt diese Stadt für fünf Stadtbaudirektoren auf Lebenszeit.

Davon will ich einen gern ausnehmen, der aus gesundheit¬
lichen Gründen ausschied, und dem jetzigen noch die Chan¬
ce der Einarbeit einräumen.

Der Senat der 20er Jahre beispielsweise hatte den Mut,

sich Fachleute von Rang und Ruf zu holen, die unserer Stadt

das heißt Senat und Bürgerschaft, mit ihrem Rat und Wis¬

sen zur Verfügung standen. Männer wie der bekannte Ver¬

kehrswissenschaftler Professor Blum, Hannover, und der

große Stadt- und Landesplaner Professor Schumacher, Ham¬

burg, wurden gehört. Wir haben zwar Gutachten eingeholt

von den Professoren Grabe, Kracke und anderen, aber wir

werten diese Arbeiten wenig und handeln nicht entspre¬
chend dem Rat dieser Fachleute.

Was hat die Stadt aus dem Rat der „Deutschen Akademie

für Städtebau" von 1948 gemacht? Wir reden von der Quali¬

tät des Lebens und gehen diesen und jenen einseitigen Weg.

Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle die Frage

gestellt: „Sollen in unserer Stadt die Lichter ausgehen?"

Heute darf ich ergänzend fragen: „Soll die Zukunft verbaut

werden, die Zukunft nicht frei bleiben da, wo unsere Gene¬
ration keinen Mut hat zum Handeln?"

Nun einige Bemerkungen zur Landesplanung!

1972, in der 11. Sitzung der Bürgerschaft (Landtag), stelle ich

die Forderung auf, endlich für die Region das Wasserkata¬

ster, das Lärmkataster, das Luftkataster zu erarbeiten, damit

bei großen, übergeordneten Aufgaben, wie zum Beispiel

Luneplate, solche Arbeitsgrundlagen vorliegen. Leider ist

bis heute nichts geschehen, und es liegt nichts vor.

Weiter ist zu fragen: Was ist mit den zirka 400 zum Teil

nicht genehmigten Wochenendhäusern im Bereich der Lune¬

plate? Nicht die Ortsteile sind scheinbar das Handicap,
sondern die zirka 400 Wochenendhausbesitzer aus Bremer¬

haven und Nordenham!

Die Hansestädte Hamburg und Bremen, besonders Bremen,

haben keine glückliche Hand, mit dem Nachbarn gemein¬

sam zu handeln. Die Größeren, die Leistungsfähigeren — und
das sind die Hansestädte nun einmal — sollten vorbildlich

vorangehen und auch einmal bereit sein, dem Nachbarn

zu dienen und zu helfen, nicht nur in Worten, sondern in
Taten!

Schöne Veröffentlichungen, wie „10 Jahre Gemeinsame Lan¬
desplanung" in guter Aufmachung und Farbdruck, sind noch
kein leistungsfähiges Ergebnis.

Wo ist der Planungsverband?
Wo ist der Verkehrs verbünd?

So könnte man viele weitere Fragen zu diesem Sachbereich
stellen. Es bleibt immer wieder die Frage: Warum handelt
man nicht im Interesse der Menschen unseres Raumes? So¬

weit zur Landesplanung!

Jetzt zur Stadt selbst!

In diesen Tagen erleben wir, daß der Öffentlichkeit ein neu¬
es Konzept — wie auch schon von den Vorrednern angespro¬
chen — „Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung 1975
bis 1985" vorgestellt wird. Diese Stadt wird so niemals zu
einem Generalverkehrsplan kommen, wenn man Ideologen
und Stadtteilegoisten folgt.

(Beifall bei der CDU)

Mit der Streichung der Osttangente 1973 durch eine Frak¬
tion wurde der schlecht und recht fortgeschriebene „Gene¬
relle Straßenverkehrsplan der Stadt Bremen" — so heißt die
genaue Bezeichnung —, beschlossen auf der 11. Sitzung der
Bürgerschaft am 2. 6. 1949, vom Tisch gefegt!

Es ist doch beschämend, wie 1973 durch einen neunseitigen
Schriftsatz Kerstein/Ortsverein Altstadt SPD, und 16-Seiten-

Schriftsatz von fünf Bauräten der Bauverwaltung, eine gan¬
ze Fraktion und der Senat umfunktioniert wurden. Dies

führte innerhalb der Verwaltung selbst zu Unfrieden, denn
keiner hatte mehr den Mut, seinem fachlichen Wissen ent¬

sprechend seinen Standpunkt zu vertreten.

Diese Unsicherheit, meine Damen und Herren, in der Ver¬

waltung wurde nur möglich, weil diese Stadt keinen Stadt¬
baudirektor hatte, der sich die Freiheit nimmt und den Mut

hat, zu sagen: Bis hier können wir fachlich mitgehen, dar¬
über hinaus nicht!

Ich erinnere nur an die lebenden großen Stadtbaudirektoren
wie Professor Hillebrecht, Hannover, Professor Tamms, Düs¬
seldorf. Man könnte weitere nennen! Sie hätten solche

Schriftsätze — wie zitiert — zwar entgegengenommen, dann
aber sehr deutlich gesagt, „ohne meine Mitwirkung!" Dieser
Mut fehlt in unseren Tagen!

Der 1949 entgegen dem Rat der „Deutschen Akademie für
Städtebau" in der 11. Sitzung der Bürgerschaft — wie schon
gesagt — gefaßte Beschluß hat schon die Saat um den Är¬
ger Osttangente gelegt und führte bei den Bürgern zu der
bitteren, aber ernsten Bemerkung bis in die Mitte der fünf¬
ziger Jahre, wo man sich in der Stadt fragte und wo man
hören konnte: Wann wird es den Bremern wieder besser

gehen? — Ja, wenn man „Wohlgemuth" auf dem „Theil-
Ring" entlang „Tippelt"! In diesem Ausdruck des Volks¬
mundes sind die drei Namen verankert, die seinerzeit die

Planung mit auf den Weg brachten, leider aber nicht dem
Rat der Fachleute folgten!

Meine Damen und Herren, umsonst sagt man nicht, daß der
Volksmund ein feines Gespür für falsche Dinge hat. Unsere
Väter bauten zur Stadtmitte eine Vielzahl von Toren, auf
der Neustadt- wie Altstadtseite. Wir meinen aber heute, nur
ein Tor zur Altstadt offenhalten zu müssen und wundern
uns dann, daß unsere Stadt inzwischen zu der umlandun¬

freundlichsten Stadt im Bundesgebiet geworden ist!
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Da gaukelt man den Bürgern vor, daß die Osttangente an
die 400 bis 800 Millionen D-Mark laut dem Schriftsatz von
Kerstein kosten wird. Betrachtet man es bei Licht und im

Zusammenwirken der Finanzierung zwischen Bund und Stadt,
ergibt sich folgendes Zahlenspiel.

Dieses Zahlenspiel besagt auch, Herr Senator Seifriz, daß
Ihre Ausführungen von vorhin im Blick auf die Finanzierung
wohl doch nicht ganz so gesehen werden sollten.

Tatsächliches Bild — Kostenübersicht!

Straße Rembertikreisel (Normalebene)
Ostertor/Altenwall (zwei Richtungs¬
fahrbahnen), dazwischen Grünstreifen .. DM 12 Millionen

Ostertorsteinweg bis Osterdeich DM 7 Millionen
Weserbrücke, Straße über dem Werder,
kl. Weser bis Neuenlander Straße DM 125 Millionen
Hochstraße Rembertikreisel/Osterdeich .. DM 50 Millionen
Kostenreserve DM 6 Millionen

insgesamt rd. DM 200 Millionen

Bauzeit 4 bis 6 Jahre!
Bund 60 Vo der Kosten DM 120 Millionen
Bremen 40 °/o der Kosten DM 80 Millionen

DM 200 Millionen

80 Millionen DM Bremen

d. h. — per Anno 4 bis 6 Jahre — .. rd. DM 15 Millionen

Die Zahlen sind korrekt, wenn man die Baumaßnahmen der

Osttangente in vier Baustufen verwirklicht: rund 200 Mil¬
lionen DM. Das Verhältnis Bund zu Land ist 60 Prozent zu

40 Prozent, und so bleiben für die Stadt Bremen 80 Millionen
DM. Das heißt also, bei einer Bauzeit von vier bis sechs

Jahren 15 Millionen DM, also eine Größenordnung, wie wir
sie in den vergangenen Jahren ohne Schwierigkeiten bewäl¬
tigt haben und auch in der Zukunft werden bewältigen
können.

Denkt man an die Hafenrandstraße, dann fragt man sich,
warum wurden die Planungen nicht konsequent erst einmal
fachlich zu Ende geführt und sie dann — auch für den Bür¬
ger verständlich — vorgestellt? Da man dies nicht machte,
entstanden die Diskussionen und Vermutungen in der Öf¬
fentlichkeit, die zu dem öffentlichen Disput und zu der
Unruhe führten.

Wie sieht es nun tatsächlich um die Hafenrandstraße aus?

Eine Gesamtlänge von 9 Kilometern! Es sind schon gewisse
Abschnitte gebaut, und im Bau befindet sich auch ein wei¬
terer Abschnitt. Noch nicht geplant ist etwa ein Drittel.
Aber wenn wir bedenken, daß diese Hafenrandstraße bereits

1949 in den Hauptverkehrslinienplan aufgenommen wurde
und die neuere Planung erst zwanzig Jahre später -— 1969 —
in Arbeit ging, dann fragt man sich: „Hier ist doch was
nicht in Ordnung!"

Die Gesamtkosten, etwa 120 Millionen DM, verteilen sich

auf Straßenbau, Straßenbahnbau. Von dieser großen Bau¬
maßnahme wird vielleicht der Bund einen Teil, wenn es

gelingt, vielleicht 50 Prozent, übernehmen. Aber 9 Millionen
DM haben wir erst investiert, und hier sehen wir das Ver¬

hältnis zu den 60 Millionen DM bremischen Anteil, was hier
noch zu tun ist.

Wie sieht es aus: Dezember 1974

Hafenrandstraße (von Oldenburger Bahn bis Grambker Heer¬
straße — Zuschußmaßnahmen nach GVFG)

I. Gesamtlänge 9,0 km

ausgebaut: Oldenburger Bahn/Columbusstraße,
Waller Ring/Jadestraße 3,0 km

im Bau Auf den Delben 0,9 km

fertiggeplant 3,0 km

in d'er Planung Werftstraße/Dockstraße 2,1 km

II. Aufnahme in den Hauptverkehrslinienplan 1949
Neuere Planung ab Dezember 1969

III. Gesamtkosten DM 118 Mill.

IV. Straßenbau DM 64 Mill.
Straßenbahn DM 45 Mill.

V. Verausgabt:

1964—68 Hans-Böckler-/Nordstraße 2,9 km
1970—74 Bremerhavener Straße 6,1 km DM 9 Mill.

Und warum haben wir wirklich so lange gewartet mit diesem

bedeutungsvollen Straßenzug, der die alten historischen Stra¬
ßen im Westen entlasten sollte? Wenn man die Mitbürger

nicht rechtzeitig informiert, muß es zu einer Einstellung
kommen, die wir bei der Hafenrandstraße auch haben beob¬

achten können und vor wenigen Wochen anläßlich der

Protestversammlung in Huchting um die A 100 auch erlebten.
Nicht vor unserer Haustür, aber über die Neuenlander Stra¬

ße beispielsweise könne man ja die A 100 zum Hafen links

der Weser führen. Man sollte den Mitbürgern fachliche In¬
formation und sachliche Hinweise geben, so daß sie auch

übersehen können, was sie aus übergeordneten Gesichts¬
punkten auch für ihren Lebensraum dulden müssen und ak¬
zeptieren können.

Der Wirtschaftsverkehr! Da beschließt die Baudeputation

1957, 47 sogenannte Ladehöfe zu überführen in öffentliche

Verkehrsanlagen. Elf Ladehöfe wurden herausgenommen, 26
durch Bebauungspläne teilweise beschlossen, und 15 sind
noch nicht gebaut. Was soll der Bürger vom Parlament ei¬

gentlich halten, wenn beschlossene Bebauungspläne später

irgendwo im Verwaltungsbereich in der Schublade liegen
bleiben?
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Die Mittel- und Kleinbetriebe, meine Damen und Herren,

brauchen die Hilfe dieser Ladehöfe, zum Beispiel An der
Weide, in der Neustadt, die Umfahrt Garage Langenstraße.
Alles Dinge, die wir jahrelang vor uns schon herschieben.

Durch eine Kleine Anfrage nach den Ablösungsbeiträgen
haben wir Informationen erhalten, wie sich diese Beiträge
auf die Stadtteile verteilen. Zum Beispiel für die Neustadt
wurden 315 Ablösungsbeiträge eingezogen. Warum wird die
Garage Grünenkamp nicht gebaut, damit in den Vormittags¬
stunden die Besucher der Hochschule für Technik ihre Wa¬

gen dort abstellen können?

Jetzt sind die Straßen der alten Neustadt restlos blockiert.

Die Stadtgemeinde baut ihre Objekte, das Gerichtsgebäude,
Hochschule für Technik und viele andere Einrichtungen, löst
die notwendigen Stellplätze dann ab, die Aufgabe aber, daß
diese Plätze gebaut werden, die vergißt man!

In den vorliegenden Haushalt sind 2 Millionen DM auf der
Einnahmeseite an Ablösungsbeiträgen eingesetzt. Und es
bleibt zu fragen: Wie wird nun dieses Geld für die Gemein¬
schaftseinrichtungen sinnvoll ausgegeben, um sie umwelt¬
freundlicher zu gestalten und den Bürgern hiermit zu die¬
nen? Für Findorff sind beispielsweise 145 Ablösungsbeiträge
in der Vergangenheit eingezogen, für Schwachhausen 468,
für die Östliche Vorstadt/Steintor 200, für den Westen 150,
für die Stadtmitte 5000!

Und wenn man dann erfährt, daß beim Senator für Finanzen

Überlegungen angestellt werden, der Bremer Parkplatz
GmbH, die Aufgaben im Sinne der Bürger hat — also ge¬
meinnützige Aufgaben — diese zweckgebundenen Ablö¬
sungsbeiträge noch einmal durch Steuern und Abgaben zu
mindern, dann ist das doch wohl der unsinnigste Weg, den
man hier beschreiten will!

Diese Ablösungsbeiträge sind entstanden, meine Damen und
Herren, um die unrentierliche Spitze der Baukosten bei
dem Bau von Gemeinschaftseinrichtungen zu finanzieren. Es
war auch nicht vorgesehen, sie in ein Objekt zu geben und
den anderen Stadtteilen einfach zu nehmen.

Es wird hohe Zeit, daß der Herr Finanzsenator mit seinen

Abteilungen begreift, daß diese Gesellschaft im Interesse
der Bürger eine gemeinnützige Aufgabe hat. Diese Gemein¬
schaftseinrichtungen dienen dem Bürger und dem Besucher
unserer Stadt. Nur eine Stadt mit Bürgern und Besuchern
kann Steuern aufbringen.

Friedhofswesen! Auch wenn jetzt manch einer murrt und
lächelt oder sogar den Plenarsaal verläßt, das Thema West¬
friedhof kann nicht fehlen! Es ist ein sehr trauriges Kapitel
in der Baugeschichte dieser Stadt!

1957 begannen die Planungen,
1961 folgte der erste Bebauungsplan.
1965 wurde er beschlossen, und wegen eines Formfehlers
mußte er wieder aufgehoben werden.
1972 wurde der neue Bebauungsplan beschlossen.

Die Deputation beschloß 1969 den Grunderwerb. Der letzte
Pächter verließ den Hof, und wir konnten das Areal für run¬
de 700 000 DM kaufen. Inzwischen haben wir aber 5 bis 6

Millionen DM gezahlt.

1970 beschloß die Deputation, den Friedhof Marßel nicht zu
bauen und Lesum nicht zu erweitern und auf den Westfried¬
hof zu konzentrieren. 1970/74 wurden Mittel von 4 Millionen

DM zur Verfügung gestellt. Man konnte sie nicht einsetzen.
2 Millionen DM haben wir inzwischen woanders eingesetzt.
Hinzu kommt noch eine Bauzeit von vier bis sechs Jahren.

Meine Damen und Herren, der Friedhof wird also erst 1980

dem Westen und diesem Gebiet zur Verfügung stehen. 23
Jahre nach Planungsbeginn! Dies ist auch ein Weg, wie es
nicht sein sollte! So wie unsere Stadt Sportstätten, Woh¬

nungen und Arbeitsstätten baut und einrichtet (Glocke).

Vizepräsident Bugla: Herr Abgeordneter Iversen, Ihre Rede¬
zeit ist leider abgelaufen! Wie lange brauchen Sie in etwa
noch?

Abg. Iversen (CDU): Drei Minuten, dann bin ich fertig!

Vizepräsident Bugla: Ich bedauere! Dann bitte ich Sie, sich
erneut zum Wort zu melden!

Abg. Iversen (CDU): Ich melde mich gleich erneut zum
Wort.

Vizepräsident Bugla: Danke schön!

(Beifall bei der CDU)

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

Abg. Iversen (CDU): Herr Präsident, meine Damen und
Herren!

Zum Friedhofswesen, besonders Westfriedhof, noch folgende
Bemerkung: Dadurch, daß der Westfriedhof immer noch
nicht fertig ist, sind etwa 600 Bestattungen aus dem Westen
pro Jahr — vielleicht eines Tages sogar aus Marßel — nach
Osterholz, eventuell auch nach Huckelriede herüber not¬

wendig. Hier sollten wir uns doch fragen, ob dies nicht eine
Zumutung ist, die wir hier den Familienangehörigen zumu¬
ten, daß sie ihre Angehörigen genau zum entgegengesetzten
Ende der Stadt bringen müssen.

Vielleicht sind wir dann eines Tages gezwungen, daß die
Bürger vom Osten, wenn der Westfriedhof fertig ist, in die
umgekehrte Richtung gebracht werden.

Dies ist doch wohl keine Stadtplanung mehr und keine Vor-
und Fürsorge seitens der Legislative, Exekutive und Ver¬
waltung. Hier sollten wir mithelfen. Genauso wie wir mit¬

helfen, daß die anderen Einrichtungen zügig und manchmal
sogar in einem Eilverfahren laufen, ist hier um des Men¬

schen willen, meine ich, und um der Bürger willen, wirklich
eine erhöhte Aufmerksamkeit und Aktivität notwendig.

Das Planungsgeschehen um den Westfriedhof löst auch die

Frage aus, ob nicht solche großen übergeordneten Aufga-
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ben im Planungsressort beim Senator geplant werden soll¬
ten, und nicht in einem Außenbereich — wie hier gesche¬
hen — im Bauamt Bremen-Nord. An der Zentrale übersieht

man das gesamte Stadtgeschehen nun doch einmal besser,
zumal der Westfriedhof eine überschneidende Aufgabe hat
bis in den Westen hinein und auch nach Bremen-Nord.

Und wenn man diesen Planungsvorgang beobachtet hat,
dann drängt sich einem die weitere Frage auf, ob nicht über¬
geordnete Planungen eben doch, wie schon gesagt, bei der
Zentrale laufen sollten. Wenn ich bedenke, daß der Bebau¬

ungsplan 361 einen Planungsschaden von 1,4 Millionen DM
ausgelöst hat, dann muß man sich doch fragen: Dieses Geld
hätten wir doch wahrlich positiv und besser einsetzen kön¬
nen, als für einen Planungsschaden und für einen Planungs¬
fehler.

Auch zur Qualität des Lebens sollte es gehören, daß die im
Haushalt befindlichen Summen, die eingesetzt wurden zum
Beispiel für den Lärmschutz, um ihn zu verbessern, auch
zum Einsatz kommen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als
ich in den letzten Haushaltsberatungen hier zu diesem The¬
ma etwas sagte, Kollege Jettka, dann später antwortete,
und ich darf zitieren: „Wenn wir ein neues Gymnasium bau¬
en und nicht sofort die Lärmschutzmaßnahmen mit einbauen

würden, dann wäre das doch ein Schildbürgerstreich." Und
er sagte weiter: „Meine Fraktion ist darin einig, daß in er¬
ster Linie 1974 alle vier Schulen mit Lärmschutzmaßnahmen

— es ist Huchting gemeint — versorgt werden, so daß es
keines besonderen Hinweises für die Amersioorter Straße
bedarf".

Nach meinen Informationen, meine Damen und Herren, ist
von diesen Schulen keine Schule in diesem Jahr mit Lärm¬

schutz versehen worden. Die Antworten, die wir vor weni¬

gen Wochen hier von dem zuständigen Senator erhielten,
haben uns auch nicht überzeugt.

(Abg. Dr. Cassens (CDU): Also doch ein Schildbürgerstreich!)

So ist es, Herr Kollege Cassens!

Warum handeln wir nicht? Wir sind im vorigen Jahr sogar
hier mit einer gewissen Ironie behandelt worden. Wir ha¬
ben schon gewußt, warum wir eine Schule ansprachen, und
ich weiß aus der Arbeit in der Deputation, daß es unser An¬
trag war, für eine Schule die Maßnahmen einzuleiten. Wir
sollten hier gemeinsam handeln und uns Mühe geben, daß
dann auch in dem laufenden Haushaltsjahr solche Maßnah¬

men, die wir hier beschließen, auch ausgeführt werden.

Zum Thema Verkehr:

Die Verteufelung des Autos und die einseitige Bevorzugung
— was jetzt ja Mode geworden ist — des Massenverkehrs¬
mittels hat schon die Frage ausgelöst, in Fachgutachten und
anerkannten Presseveröffentlichungen, nach dem Millionen-
grab Massenverkehr.

Das Massenverkehrsmittel kann zum Beispiel die einzelnen
Orte der Pendler nicht erreichen, sondern es erreicht nur im

günstigsten Fall etwa 40 Prozent der Verkehrsteilnehmer,
und die anderen 40 Prozent brauchen nun einmal das Auto,

um ihr Ziel zu erreichen. Hinzu kommt auch noch die Eigen¬
art der Stadt. Ist es eine Rundstadt, eine Bandstadt, oder wie

ist die Struktur der Stadt in die Landschaft, in die Region

eingeordnet! Diese Richtzahlen — 40:40:20 —, sie gelten
auch für unsere Stadt.

Die Zuwachsraten beim Massenverkehrsmittel, die der Herr

Senator und auch andere vorhin angesprochen haben, sind

erfreulich zu sehen. Wir begrüßen sie auch, aber wir sollten

die anderen Aufgaben dabei nicht vernachlässigen und sie
genauso sehen und entsprechend handeln!

Dann möchte ich noch folgendes sagen: Kollege Meyer
hat vorhin das Thema der Stadterneuerung, das heißt Sanie¬

rung, und auch die Gesellschaft angesprochen. Wenn wir
bedenken, daß die Osttangente ja vom Tisch gefegt wurde,
dann muß man sich heute doch ganz nüchtern eingestehen,
daß der Zweck und die Aufgabe dieser Gesellschaft für die¬

sen Stadtteil so lange in der Schwebe sind, bis diese Frage
eine Klärung gefunden hat.

Oder wir müssen uns überlegen, ob nicht auch das Verfas¬
sungsgericht, was ja erst vor kurzem ein Urteil veröffent¬
lichte, recht hat, „Enteignung soll nicht den Staat berei¬
chern" und „Verfassungsgericht erkennt Rückenteignung
an". Diese Frage ist auch die Überlegung wert, für das
Stadterneuerungsgebiet Ostertor mit einbezogen zu werden.
Es ist für unsere Fraktion keine Frage, ob nicht Häuser, die
außerhalb des Trassenbereichs liegen, einer Erneuerung zu¬
geführt werden können. Dies haben wir schon lange ge¬
wünscht, gefordert und angeregt, aber leider wurde dieser
Anregung, weil sie von uns kam, diese Erneuerung in den
Gebieten, die der beschlossene Bebauungsplan nicht erfaßt,
ja nicht gefolgt. Also in diesen Gebieten sollte man längst
handeln! Aber nicht nur im Bereich des beschlossenen und

gültigen Bebauungsplans „Osttangente".

Nun, bei der Stadtplanung habe ich die wichtigsten und kri¬
tischsten Dinge angesprochen, zum Beispiel den Westfried¬
hof, die Osttangente und die Hafenrandstraße. Zu beachten
ist weiter, für die Verkehrsströme zu sorgen und nicht ein¬

seitig an eine Aufgabe zu denken, sondern an die ganze
Stadt. Und aus alledem wird immer wieder deutlich, daß
wir als Stadt einen Stadtbaudirektor von Format und von
wirklicher Größe brauchen. Und unsere Stadt braucht den

unabhängigen Rat von Wissenschaftlern sowie Gutachtern
aller Fachdisziplinen der Stadt- und Landesplanung, und
hiervon machen wir viel zu wenig Gebrauch.

Die neue Verkehrszählung, die der Herr Senator angespro¬
chen hat, sollte eigentlich schon vorliegen. Wir hätten dann
anders handeln und entscheiden können. Solange wir aber
nicht handeln, bleibt alles Mühen für diese Stadt Stück¬
werk. Millionen D-Mark werden zum Fenster hinausgewor¬

fen, darf man ruhig einmal hart sagen, denn eine geordnete
Stadt, die auch vor der Zukunft bestehen kann, werden wir
so, wie bisher verfahren wurde, nicht bekommen.

Und, Herr Senator, Sie haben vorhin auch die Mitarbeit der

Bürger angesprochen und meinten, wir hätten — ich darf es
mit meinen Worten jetzt sagen — keine richtige Vorstel¬
lung, wie diese Mitarbeit zu werten sei, und Sie hätten eine
andere Vorstellung davon. Das mag vielleicht sein! Aber
wenn wir gemeinsam im Sinne der Ausführungen der „Hans-
Seidel-Stiftung" 1973 in München handeln, dann meine ich,
kommen wir auch an ein gutes Ziel. Drei Leitsätze wurden
dort formuliert:

% Erstens durch die Experten soviel Planung als nötig,

0 zweitens für die Bürger soviel Mitwirkung als möglich,

0 drittens für das Stadtparlament die volle Freiheit der
Entscheidung. Und ich darf hinzufügen: Aber die Ent¬
scheidung im Interesse der Sache, und nicht im Interesse
einer ideologischen Welt!

(Beifall bei der CDU)

Wir alle als Mitglieder dieses Hauses sind aufgerufen, in
diesem Sinne in Gegenwart und Zukunft zu handeln. Ver¬
sprechungen für die nächsten zehn Jahre, die man durch den
Katalog möglicher Baumaßnahmen mit der neuen Vorlage
für die Baudeputation uns gegeben hat, sind vielleicht so¬
gar im Blick auf die Wahl zu sehen. Solche Versprechungen
helfen nicht, eine gute Lösung für das Verkehrskonzept zu
finden. Erst muß einmal das große stadtplanerische Konzept
für Stadt und Region da sein, und dann kann man den Kata¬

log der Baumaßnahmen aufstellen, und dann können wir be¬
ginnen!

Und am Schluß sollten wir das Wort des Oberbürgermei¬
sters der Stadt Darmstadt beachten — und, meine Damen

und Herren von der linken Seite des Hauses, es ist ja ein

Mitglied Ihrer Partei —, der 1972 hier in Bremen sagte: „Mit
falsch gebauten Städten kann man eine ganze Gesellschaft
und eine Demokratie genauso ruinieren wie durch die Er¬
richtung eines totalitären Regimes". — Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

32



Ein neues Brückenbauwerk

Präsident Dr. Klink:

Ich rufe auf den Änderungsantrag 8/883 S.

Die Stadtbürgerschaft wolle beschließen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert: 3660/731 31 (neu)
Bauwesen / Amt für Straßen- und Brückenbau

Neubau Überführungsbauwerk der Bundesbahn über die
Schwachhauser Heerstraße

L Als Anschlag werden DM 200 000,— Planungskosten
eingesetzt.

2. Erläuterungen zu 731 31 (neu):
Die Gesamtkosten betragen 15 Mio DM.

Davon 1975 200 000,— DM
VE 5 Mio DM 1976 4 800 000,— DM
VE 5 Mio DM 1977 5 000 000,— DM

1978 4 000 000 — DM

1979 1 000 000,— DM

Neumann und Fraktion der CDU

Die Beratung ist eröffnet.

Das Wort hat der Abgeordnete Iversen!

Abg. Iversen (CDU): Herr Präsident, meine Damen und Her¬
ren! Wir stellen bewußt nur einen Änderungsantrag zum

Bauhaushalt der Stadtgemeinde. Mit diesem Änderungsan¬
trag sollen die Planungskosten bereitgestellt werden zur
Beseitigung des letzten behelfsmäßigen, noch aus dem Krie¬
ge stammenden Brückenbauwerks der Bundesbahn über die
Schwachhauser Heerstraße

Unser Änderungsantrag beinhaltet weiter unter der Erläu¬
terung den Einsatz der notwendigen Baumittel in den Folge¬
jahren, damit dieses Brückenbauwerk ausgeführt werden
kann. Mit diesem Brückenbauwerk kann einer der markan¬
testen kritischen Punkte — ein Nadelöhr im Verkehr unse¬

rer Stadt — endlich beseitigt werden.

Die positiven Wirkungen dieses Brückenbauwerks erreichen
nicht nur den Stadtteil Schwachhausen, sondern auch die

Vahr, Osterholz, Hastedt, Hemelingen und Stadtmitte. Es ist
eine Voraussetzung, bevor bauliche Maßnahmen an dem be¬
kannten Verkehrsnadelöhr „Stern" beginnen. Eine umge¬
kehrte Reihenfolge würde unüberwindliche Probleme im Ver¬
kehr unserer Stadt auslösen.

Der Schriftsatz des Ortsvereins Altstadt der SPD vom 30. 11.

1973 — unterzeichnet von Herrn Kerstein — bringt seltene
Angaben über diese bauliche Aufgabe und nennt einen Be¬
trag von zirka 200 Millionen DM an Baukosten, wie über¬
haupt dieser Schriftsatz es mit den Millionen nicht so genau
nahm. Es ist eine Schrift, die entscheidend dazu beigetra¬
gen hat, wenn nicht sogar als Fundament der negativen Ent¬
wicklung anzusehen ist, daß die SPD-Fraktion die Osttan¬
gente vom Tisch fegte.

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß es in Zukunft nicht

mehr möglich ist, daß sich eine ganze Fraktion durch weit¬
gehend ungeprüfte Behauptungen umfunktionieren läßt und

damit das Lebensgeschehen in unserer Stadt in die negative

Richtung geht.

Bei sachlicher Prüfung bleiben von diesen 200 Millionen

für dieses Brückenbauwerk aufgrund fachlicher Vorunter¬

suchung und Gespräche mit der Verwaltung 15 Millionen

übrig, die notwendig sind, um ein neues Brückenbauwerk
zu erstellen. Von diesen 15 Millionen übernimmt die Bun¬

desbahn zur gegebenen Zeit ein Drittel.

Mit diesem neuen Überführungsbauwerk haben wir dann

endlich gute Verkehrsverhältnisse für den fließenden Ver¬

kehr, für das Massenverkehrsmittel, für den Radfahrer, für

den Fußgänger, und zwar auf beiden Seiten der Schwachhau¬

ser Heerstraße und nicht, wie seinerzeit mit dem Concordia-

Tunnel geplant, daß Fußgänger und Radfahrer vor oder hin¬

ter der Uberführung die Straße kreuzen müssen.

Ein neues Bauwerk hilft nicht nur, die Verkehrsprobleme

in großen Teilen unserer Stadt zu verbessern und zu erleich¬

tern, sondern gibt auch unserer Bauwirtschaft Aufgaben und

sichert damit Arbeitsplätze. Es ist eigentlich auch nicht zu

fassen, daß dieses Behelfsbrückenbauwerk aus dem Kriege

mit den Notpfeilern mitten in der Fahrbahn bis heute nicht

durch ein neues, den Verkehrsablauf nicht mehr behindern¬
des Bauwerk ersetzt wurde.

Wir bitten daher alle Mitglieder des Hauses, diesem Ände¬

rungsantrag, der unserer ganzen Stadt dient, ihre Zustim¬

mung zu geben!
(Beifall bei der CDU)



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

Abg. Bernd Meyer (SPD): Herr Präsident, meine sehr ver¬
ehrten Damen und Herren! Herr Iversen, Sie wissen, daß

diese Maßnahme im verkehrspolitischen Orientierungsrah¬
men bis 1985 enthalten ist und wir uns —

(Abg. Klein [CDU]: Na und?)

lassen Sie mich doch ausreden, Herr Klein —

(Abg. Klein [CDU]: Ich sagte doch nur „Na und"!)

deshalb auch dahin verstehen, daß wir diese Maßnahme auf

jeden Fall innerhalb der nächsten beiden Legislaturperioden
durchführen müssen, um diesen vorhandenen Engpaß zu be¬
seitigen.

Nur ist es schon gegenwärtig abzusehen, daß wir im Haus¬
haltsjahr 1975 keine Mittel benötigen, denn die Vorarbeiten
der Durchführung der Planung werden im Amt für Sraßen-
und Brückenbau durchgeführt, also mit eigenen Mitteln.

Die Planung dieser Überführung selbst ist im übrigen nach
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, so heißt es, eine Sache des
Bundes. Wir werden uns darüber zu unterhalten haben, ob

wir nicht ähnlich wie bei dem Brückenbauwerk Segelsbrüdc
eine Vorfinanzierung durch die Stadtgemeinde Bremen vor¬
nehmen. Diesen Weg würde ich, weil es sich hier um einen

wichtigen Engpaß in unserer Stadt handelt, der möglichst

schnell beseitigt werden muß, vorziehen.

Nur, eines ist ganz deutlich zu sehen. Im Haushaltsjahr

1975 werden wir keinerlei Barmittel für eine derartige Pla¬

nung benötigen, weil die Vorplanungen im ASB erfolgt. Des¬

halb lehnen wir diesen Änderungsantrag ab. Ansonsten

sind wir uns allerdings in der Dringlichkeit der Maßnahme

völlig einig. Wir brauchen jedoch diese Planungsmittel nicht.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Klink: Das Wort hat der Abgeordnete Osten¬
dorff.

Abg. Ostendorff (FDP): Herr Präsident, meine sehr ver¬

ehrten Damen, meine Herren! Die Freien Demokraten halten

das Anliegen dieses Änderungsantrags für sehr vernünftig,

(Abg. Gassdorf [CDU]: Danke!)

die Durchführung aber für verfrüht.

(Abg. Klein [CDU]: Na!)

Wir werden heute diesem Änderungsantrag noch nicht zu¬
stimmen!

(Abg. Neumann [CDU]: Jein!)

Präsident Dr. Klink: Als nächster hat das Wort der Abgeord¬
nete Iversen.

Abg. Iversen (CDU) : Herr Präsident, meine Damen und Her¬

ren! Herr Kollege Meyer, ich habe eine ähnliche Begründung

für die Ablehnung erwartet. Ich darf aber nun aus der Er¬

fahrung um das Brückenbauwerk Parkallee, insbesondere

aber das schwierige Brückenbauwek beim Berufsschulzen¬

trum, einige Bemerkungen dazu machen.

Diese Brückenbauwerke hätten wir alle nicht zu dem Zeit¬

punkt bekommen, wenn nicht die Stadtgemeinde selbst die

Notwendigkeit anerkannt und die Maßnahmen ausgelöst

hätte. Für eine solche Aufgabe ist nicht nur eine Vorunter¬

suchung, wie Sie sie ansprechen, notwendig, sondern auch

eine gründliche Planung.

Nach dem Kreuzungsgesetz muß ein Veranlasser da sein.

Wir möchten sicherlich gemeinsam das Verkehrsgeschehen

auf der Schwachhauser Heerstraße in Ordnung bringen. Der

Auslösende ist daher die Stadtgemeinde. Also müssen wir

eine Planung vorlegen. Der Bauherr ist nachher die Bundes¬

bahn als derjenige, der das Brückenbauwerk befährt.

Wir wissen aus der Vergangenheit, wenn die Stadtgemeinde

nicht vorfinanziert hätte, dann müßten wir wahrscheinlich

heute noch auf die genannten Brückenbauwerke warten.
Deshalb sehe ich nicht ein, warum es nicht möglich ist, mit
der Planung zu beginnen.

Gerade die Situation in der Schwachhauser Heerstraße hat

ihr negativen Auswirkungen nicht nur auf Schwachhausen,
sondern erreicht den ganzen Osten der Stadt und das Zen¬
trum. Alle Maßnahmen, die wir in der Vahr oder nach
Hastedt hinüber durchführen möchten, können wir erst in

Angriff nehmen, wenn wir hier Ordnung schaffen. Warum
sind wir dann nicht bereit, gemeinsam diese Planung ein¬
zuleiten und auch die Maßnahme dann abzuwickeln? Ohne

Vorlagen werden wir mit der Bundesbahn hier nicht klar¬
kommen.

Das ist meine Erfahiung, und hier bitte ich noch einmal, ob

man sich nicht überwinden kann, die Planungskosten bereit¬
zustellen. Ich weiß das aus dem Amt, und ich kann mir nicht

vorstellen, Kollege Meyer, daß wir als Fraktion von den
Fachleuten des Amtes für Straßen- und Brückenbau Zahlen

bekommen haben, die nicht stimmen sollten. Man hat uns die

Zahlen gegeben in der Aufteilung, wie sie in dem Ände¬

rungsantrag enthalten sind.

Eine Planung ist notwendig. Dazu sind diese Mittel, wie wir

sie vorgeschlagen haben, erforderlich. Wir brauchen letzten
Endes nicht nur die Fachleute der Verwaltung, sondern auch

ein Ingenieurbüro et cetera.

Warum gehen wir hier nicht gemeinsam vor, um diesen

schwierigen Verkehrsknotenpunkt in Ordnung zu bringen?

Nach der neuen Vorlage der Baudeputation mit dem Zehn¬

jahresprogramm soll der Stern zuerst kommen und die

Schwachhauser Heerstraße später. Wir wissen doch gemein¬

sam aus den Gesprächen mit den Beiräten und aus eigener

Beobachtung, daß das Umgekehrte richtig ist. Deshalb muß

dieses Bauwerk vorweg in Ordnung gebracht werden. Da¬

her nochmals die Bitte, daß man sich doch überwindet, unse¬

rem Vorschlag zuzustimmen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Klink: Als nächster hat das Wort Herr Senator

Seifriz.

Senator für das Bauwesen Seifriz: Herr Präsident, meine

Damen und Herren I Herr Iversen, ich verspreche Ihnen,

daß wir das Parlament um Mittel bitten werden, sobald wir

diese benötigen, um das zu finanzieren, was zunächst an

Planungskosten erforderlich ist, um rechtzeitig den An¬

schluß an die Baudurchführung zu bekommen. Dazu sind

Verhandlungen mit der Bundesbahn erforderlich, die ein¬

geleitet werden. Wenn diese Verhandlungen ergeben, daß

wir prinzipiell eine Finanzierung durch die Bundesbahn si¬
cherstellen können, dann werden wir wahrscheinlich vor¬

finanzieren müssen und nicht warten können, bis wir die
Mittel der Bundesbahn auch bekommen.

Wir werden also so rechtzeitig die Planung abschließen, daß

die Bauausführung dem jedenfalls nicht entgegensteht. Ich

glaube, das ist auch das Petitum des Hauses, das durch Sie

ausgedrückt werden sollte. Wir benötigen jedoch zur Zeit

diese Planungskosten nicht.

Präsident Dr. Klink: Weitere Wortmeldungen liegen nicht
vor.

Die Beratung ist geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung.

Wer dem Änderungsantrag 8/883 S seine Zustimmung geben
möchte, den bitte ich, sich zu erheben.

(Dafür CDU)

Ich bitte um die Gegenprobe!

(Dagegen SPD und FDP)

Ich stelle fest, die Stadtbürgerschaft lehnt den Änderungs¬

antrag 8/883 S ab.
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Seminare für

Amateurgärtner und

Gartenfreunde

Graf Lennart Bernadotte hat 1975 wieder die Schirmherr¬

schaft über fünf „Hohe Schulen" für die Ausbildung von
Gartenfreunden übernommen:

Zu keinem Zeitpunkt war das Interesse an kleinen und gro¬
ßen Gärten, der Pflege von Pflanzen auf Baikonen oder Ter¬
rassen, der Zimmergärtnerei, Kleintierhaltung so groß, wie
gerade jetzt. Wachsende Freizeitmöglichkeiten, vor allem
der Ausgleich zur Alltagsbeanspruchung, dürften die ei¬
gentlichen Gründe sein.

Immer mehr passionierte Gartenfreunde möchten sich des¬
halb in ihren Ferien oder in ihrer Freizeit in der „Hohen
Schule des Gärtnerns" vervollkommnen. Sie wollen neue

Erfahrungen sammeln, mit gleichgesinnten Gartenfreunden
Gespräche führen oder auf bestimmten Gebieten des Gar¬
tenbaues mehr wissen, als ihnen bisher bekannt war.

Deshalb finden seit zwölf Jahren unter dem Protektorat des

Präsidenten der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Graf
Lennart Bernadotte, dem Inselherrn der Mainau, in schönen

und gärtnerisch interessanten Orten, wo es auch begnadete
Lehrer gibt, Seminare für Amateurgärtner statt.

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen ist die Zahl der
Teilnehmer bei jedem Seminar jeweils auf 30 bis 40 Garten¬
freunde begrenzt. Nur so ist eine persönliche Atmosphäre
gewährleistet. Inzwischen sind die Gartenseminare so be¬
liebt, daß stets mehr Anmeldungen vorliegen als Teilneh¬
mer angenommen werden können. Daher empfiehlt es sich,
möglichst frühzeitig mit den zuständigen Stellen Verbindung
aufzunehmen.

Bis jetzt liegen für 1975 für fünf Seminare die Programme
fest. Durch das Mitwirken hervorragender Fachleute wird
jedem Gartenfreund dabei viel Neues und Anregendes ge¬
boten, also in bester Weise Belehrung und Erholung ge¬
währleistet.

In Uberlingen, dem bekannten idyllischen Kurort am Bo¬
densee, findet ein Ferienseminar für Gartenfreunde vom 5.
bis 16. Mai zum zwölften Male statt. Der Präsident der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Graf Lennart Bernadotte,

hält den Einführungsvortrag und wird auch weiterhin aktiv
mitwirken. Auch ein Besuch der Insel Mainau steht auf dem

Programm. Die Schönheiten der Bodensee-Landschaft sind
gratis mit einbezogen.

Nähere Einzelheiten teilt auf Anfrage mit die

Städtische Kurverwaltung — 7770 Uberlingen
Postfach 1180, Tel.: (07531) 3610 und 4041

Burgsteinfurt ist eine romantische Stadt in der Parkland¬
schaft Westfalens. Dort findet das Ferienseminar vom 23.

bis 28. Juni zum zehnten Male statt. Einige Veranstaltungen
werden im historischen Wasserschloß Welbergen durchge¬
führt. Ein Höhepunkt ist ein Konzert im Saal dieses Schlos¬
ses. Das vielseitige Programm ist nicht nur für den Garten¬
freund anregend, auch der Teilnehmer, der die Kulturland¬
schaft und die Wasserburgen Westfalens näher kennenler¬
nen will, wird viel Interessantes erfahren.

Nähere Einzelheiten teilt der Leiter des Seminars gern mit.

Gartenbaud'ir. Willi Berndt; Geschäftsf. d. Landesverbandes

Gartenbauvereine Westfalen-Lippe — 4430 Burgsteinfurt
Postfach 187, Tel.: (02551) 19 28 01.

In Kommern, einer besonders schönen Gemeinde der Vor-

eifel, die 1972 gemeinsam mit dem Verband Rheinischer
Gartenbauvereine eine in der Fachwelt vielbeachtete Lan¬

desgartenschau ausrichtete, findet vom 30. Juni bis 5. Juli
ein Ferienseminar für Gartenfreunde statt.

Der Leiter des Seminars ist Dipl.-Ing. Jochen Zippelius, Re¬
ferent für Gartenkultur und Grünordnung der Landschafts¬
kammer Rheinland.

In der Nähe von Kommern, Teil der Gemeinde Mechernich,

liegt Floisdorf. Dieser romantische Ort wurde beim Bundes¬
wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden" mit einer

Goldplakette ausgezeichnet.

Kommern bietet viel: Nicht nur ländliche Gartenkultur, son¬
dern auch das Erlebnis des Rheinischen Freilichtmuseums,
mit Bauten, Gärten und seiner belebten Historie.

Das Sachprogramm für das Ferienseminar in Kommern ist
weitgespannt und besonders denjenigen Freizeitgärtnern zu
empfehlen, die sich einen tiefen Eindruck von dem ge¬
schichtlich hochinteressanten Voreifelgebiet und grundle¬
gende Kenntnisse für das Gärtnern im eigenen Bereich ver¬
schaffen wollen.

Besonderer Wert wird darauf gelegt, diejenigen Garten¬
freunde in die Kunst des Gärtnerns einzuführen, die noch

völlig ohne Erfahrung sind.

Auf Anfrage übersendet gern das genaue Programm und alle
sonstigen Unterlagen:

Gemeindeverwaltung — Garten- und Friedhofsamt —
5353 Mechernich, Postfach 260, Tel.: (0 24 43) 20 83

In Wiehl, einer schönen Gartenstadt und einem beliebten

Luftkurort im Herzen des Oberbergischen Landes (Rhein¬
land), ist das Ferienseminar vom 24. bis 31. August. Es ist
dort schon zu einer Tradition geworden. Es werden in er¬
probter Weise abwechselnd interessante Vorträge und prak¬
tische Übungen geboten. Der Wiehler Dahliengarten ist weit
berühmt. Marienhagen — ein Ortsteil von Wiehl — ist im
Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden" mit

einer Goldplakette ausgezeichnet worden.

Anfragen sind zu richten an das Verkehrsamt Wiehl —
5276 Wiehl, Hauptstraße 18, Tel.: (0 22 62) 90 71 und 90 79.

Zweibrücken, die Rosen- und Gartenstadt in der Pfalz, lädt

vom 1. bis 5. September zu einem Ferienseminar ein. Der
Bürgermeister, Dr. Jürgen Lambert, ist Präsident des Ver¬
eins Deutscher Rosenfreunde e. V. Der erste Gärtner von

Zweibrücken, Herr Eckard Ost, hat das Programm mit dem
Verkehrsverein und der Stadtverwaltung liebevoll zusam¬
mengestellt.

Der weitbekannte Rosengarten von Zweibrücken und das
Rosendorf Schmitshausen (Goldplakette im Bundeswettbe¬
werb „Unser Dorf soll schöner werden") werden in das
Lehrprogramm mit einbezogen.

Anmeldungen mit Zimmerbestellungen an: Stadtverwaltung
— Amt für Kultur, Verkehr und Sport — 6660 Zweibrücken,
Herzogplatz 5, Tel.: (06332) 60 21

Weitere Auskünfte: Stadtverwaltung — Stadtbauamt —
Abt. Gärten — 6660 Zweibrücken,

Gymnasiumstraße, Tel.: (06332) 60 34
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Grüner Kreis Bremen - Arbeitsbericht 1974

1. Eingaben an Bürgerschaft, Senat, Verwaltung und Insti¬
tutionen. Im Berichtsjahr wurden wieder verschiedene Ei¬

geninitiativen, aber auch Anregungen von Mitbürgern in
Form von Eingaben weitergegeben, so u. a.:

1. Schreiben des „Arbeitskreises Naturpark" Teufelsmoor,
Wümme, Hamme, Wörpe, Blockland, Bremer Schweiz

an: Präsident Baumgarten und Ministerpräsident Kübel in
Hannover; Präsident Dr. Klink und Bürgermeister Koschnick
in Bremen.

Grundlagen für die Arbeit des Arbeitskreises sind: die Grüne
Charta, die Wasser Charta. Die Satzungen der einzelnen In¬
stitutionen werden bei der gemeinsamen Arbeit beachtet.

Die Federführung liegt bei der Aufbaugemeinschaft Bremen
und dem Umweltforum e. V. Worpswede. (Der Aufbau, Heft 1,
Seite 44).

2. Mit Schreiben vom 22. 7. 1974 wurde dem Präsidenten des

Senats der Freien Hansestadt Bremen u. a. folgendes mitge¬
teilt:

„Als Anlage übersenden wir Ihnen eine neue Veröffentli¬
chung des „Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erho¬
lungsgebiete in den Landkreisen um München e. V." Diese
vorbildliche Arbeit ist erneut eine Erinnerung an die von
der Aufbaugemeinschaft Bremen im November 1970 ge¬
machten Vorschläge für die Gründung eines Vereins zur
Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete. Gleiches, auf
unseren Lebensraum zugeschnitten, vorzubereiten, wird

nochmals angeregt.

Weiter sollte die Stadt Bremen großzügig einen Betrag von
rd. 2 Millionen, auf zwei bis vier Haushaltsjahre verteilt, zur

Verfügung stellen, damit die fertige Planung „Wildeshauser
See" nunmehr baulich durchgeführt werden kann. Wenn
Bremen nicht großzügig den Auftakt für den Beginn dieser
praktischen Arbeit auslöst, sind wir fast sicher, daß Hanno¬

ver den Siedlungsraum Bremen noch lange warten läßt."

3. Jugendwaldheime in Niedersachsen und die Bremer Schu¬
len (Der Aufbau, Heft 4, Seite 115). Aus dem Vorwort:

Ist es nicht beschämend zu erfahren, daß Bremen 1970

2000— DM, 1971/72 keinen Betrag und 1973 4500,— DM als
einzige materielle Gegenleistung dem „Landesverband Nie¬
dersachsen/Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" zur Verfü¬
gung stellte? Für 639 Kinder mit 26 Begleitern stellte die
Stadt ganze 4500,— DM zur Verfügung. Das sind nicht ein¬
mal die tatsächlichen Kosten für zwei Kinder je Einsatz. Ist
den Verantwortlichen der Stadt Bremen der hohe pädagogi¬
sche Wert einer solchen erlebten Freizeit in einem Jugend¬
waldeinsatz nicht mehr wert?

II.

Die Verantwortlichen in Legislative, Exekutive und Ver¬
waltung, dazu die Bürger unserer Stadt, wurden durch be¬
sondere Veröffentlichungen auf die Verantwortung für die
Umwelt hingewiesen.

Unser Dorf soll schöner werden

Der Aufbau, Heft 1/1974, Seite 19

Die Imkerei im Raum Bremen

Der Aufbau, Heft 1/1974, Seite 26

Planungsprobleme im Vorgang einer Großstadt
Der Aufbau, Heft 1/1974, Seite 12

Seminare für Gartenfreunde

Der Aufbau, Heft 1/1974, Seite 47

Eine vorbildliche Tat

Der Aufbau, Heft 2/1974, Seite 70

Umfrage über Straßenbäume in der Bundesrepublik Deutsch¬
land. Der Aufbau, Heft 2/1974, Seite 101

Naturparke
Der Aufbau, Heft 3/1974, Seite 104

Unser Dorf soll schöner werden

Der Aufbau, Heft 3/1974, Seite 109

25 Jahre Jugendwaldheime in Niedersachsen
Der Aufbau, Heft 3/1974, Seite 115

Der Wald in seiner Wirtschafts- und Erholungsfunktion
Der Aufbau 3/1974, Seite 116

Zusammenarbeit mit Grünen Kreisen und

befreundeten Organisationen
Der Aufbau, Heft 4/1974, Seite 182

468 Aufrührer und ihre Grüne Charta von der Mainau,

die kein Wisch Papier ist
Der Aufbau, Heft 4/1974, Seite 183

Verein zum Schutze der Eltville-Wallufer
Rheinuferlandschaft e. E.

Der Aufbau, Heft 4/1974, Seite 195

III.
Bücher für die Praxis

„Gehölzgutachtensammlung" von Werner Koch
Der Aufbau, Heft 3, Seite 148

„Oldenburger Land" von Gerhard Wietek
Der Aufbau, Heft 4, Seite 197

„Seehausen im bremischen Niedervieland" von Wilh. E. Sailer
Der Aufbau, Heft 4, Seite 198

IV.

Durch freundliche Hilfe von Mitbürgern war es möglich, der
Stadt fünf Bänke für den Weseruferpark Rablinghausen zur

Verfügung zu stellen.

V.
Blumenkalender

Mit freundlicher Hilfe von Spendern war es wieder möglich,
250 Blumenkalender 1975 zu verteilen. Dabei konnte wieder

beobachtet werden, wie die Arbeit des „Grünen Kreises" in

unserer Stadt Beachtung findet.

Kassenbericht 1974

Guthabensaldo per 1. 12.
Spendeneingänge 1974

VI.

Einnahmen:

73

Ausgaben:

5 Bänke einschl. Schilder, Transport und

Aufstellung im Weseruferpark Rablinghausen
250 Blumenkalender einschl. Fracht
und Porto für Versand

Zuschuß für 100 Exemplare „Wümme-Wörpe-
Hamme" des Vereins Umweltforum e. V.

Worpswede

Postkarten: „Der Grüne Baumscheck"

Porto und Bankspesen
Sonstige Kosten

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

Guthabensaldo per 31. 12. 74

DM 1 921,04
DM 3 650,—

DM 5 571,04

DM 1 478,17

DM 1 087,70

DM

DM
DM
DM

1 000,—

84,50
23,70

135,38

Bremen

DM 720,—

DM 4 529,45

DM 1 041,59

DM 5 571,04
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Grüner Kreis Bremen Bremen, 22. 7. 1974

Herrn

Bürgermeister H. Koschnick

28 Bremen, Rathaus

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Als Anlage übersenden wir Ihnen eine neue Veröffentli¬

chung des „Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erho¬

lungsgebiete in den Landkreisen um München e. V.". Diese
vorbildliche Arbeit ist erneut eine Erinnerung an die von

der Aufbaugemeinschaft Bremen im November 1970 ge¬
machten Vorschläge für die Gründung eines Vereins zur

Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete. Gleiches, auf

unseren Lebensraum zugeschnitten, vorzubereiten, wird

nochmals angeregt.

Weiter sollte die Stadt Bremen großzügig einen Betrag von
rd. 2 Millionen, auf zwei bis vier Haushaltsjahre verteilt, zur

Verfügung stellen, damit die fertige Planung „Wildeshauser

See" nunmehr baulich durchgeführt werden kann. Wenn

Bremen nicht großzügig den Auftakt für den Beginn dieser
praktischen Arbeit auslöst, sind wir fast sicher, daß Han¬

nover den Siedlungsraum Bremen noch lange warten läßt.

Mit freundlichen Grüßen

Der Grüne Kreis Bremen

Dr. Brautlecht G. Iversen

Freie Hansestadt Bremen Bremen, 10. Dezember 1974

Der Präsident des Senats

An den

Grünen Kreis Bremen

28 Bremen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 22. Juli 1974 mit der

Veröffentlichung des „Vereins zur Sicherstellung überört¬
licher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München".

Leider komme ich erst jetzt dazu, das Schreiben zu beant¬

worten, weil in der Zwischenzeit wichtige Fragen in diesem
Zusammenhang zu klären waren. Uber den augenblicklichen
Stand der Entwicklung und der Erörterungen kann ich Ihnen
folgendes mitteilen:

1. Sicherung von Erholungsgebieten im Raum Bremen/Unter¬
weser

Die Erhaltung und Erweiterung des Bestandes an Erholungs¬
gebieten in und um Bremen ist ein wesentlicher Programm¬

punkt meiner Regierungserklärung vom 15. Dezember 1971.

Was ist bisher in Ausführung dieses Programmpunktes des
Senats, der sicherlich in Übereinstimmung mit Ihren Zielen

steht, geschehen?

Eine Ubersicht über die regionalen Planungen bis 1973 gibt

die Schrift „10 Jahre gemeinsame Landesplanung Bremen —
Niedersachsen"; ich darf insbesondere auf den Textteil Sei¬

te 60 und den Anhang mit den Richtlinien über die Erho¬

lungsgebiete Wildeshauser Geest, Osterholz-Wesermünder
Geest, Bederkesa, südlich Rotenburg und Delmenhorster
Geest hinweisen.

1974 sind im Rahmen der gemeinsamen Landesplanung wei¬
tere Richtlinien für die Erholungsgebiete Dorum/Spieka und
Butjadinger Küste beschlossen worden, 1975 werden Richt¬
linien für die Verdener Geest und voraussichtlich für das

Erholunsgebiet nördlich Rotenburgs folgen. In planerischer
Hinsicht sind also unter Mitwirkung Bremens bereits große
Fortschritte erreicht worden.

Bei der Durchführung dieser Richtlinien wurden mit Hilfe
des Aufbaufonds bisher Investitionen in Höhe von rund

35 Mill. DM gefördert — eine Summe, die sich auch im
Vergleich mit anderen Ballungszentren sehen lassen kann!
Die gemeinsamen bremisch-niedersächsischen Bemühungen
um eine Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten im Raum
Bremen/Unterweser werden noch dadurch unterstrichen,

daß die Hauptkommission der gemeinsamen Landesplanung
für 1974 und 1975 bei der Vergabe von Mitteln aus dem Auf¬
baufonds Priorität für Projekte der Naherholung sowie der
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung beschlos¬
sen hat.

Unabhängig hiervon hat der Senat kürzlich ein kommunales
Schwerpunktprogramm 1975 für die Sicherung der Nah¬
erholung der Bevölkerung der Stadt Bremen beschlossen.
Hierbei werden auf Grund der Ergebnisse einer Untersu¬
chung über das Freizeitverhalten der Bremer Bevölkerung
Freizeitangebote in der Nähe von Wohngebieten in Form
von Freizeitparks, die in die Landschaft übergehen, geschaf¬
fen (insbesondere Weiterentwicklung der Badeseen am
Stadtrand).

Trotz dieser bereits erreichten Fortschritte sind seit länge¬
rem Überlegungen und Untersuchungen im Gange, wie die
Durchführung der grenzüberschreitenden Planungen u. a.
auch für die Erholungsgebiete organisatorisch verbessert
werden kann. Das heißt, ob ergänzend zu den Gremien der
gemeinsamen Landesplanung (z. B. Fachausschuß Landschaft
und Erholung) neue Institutionen unter Einschluß der Land¬
kreise und Gemeinden etwa nach dem Modell München oder

anderen bereits bestehenden oder denkbaren Organisations¬
formen eingerichtet werden sollten.

Kurz vor dem Abschluß stehen zur Zeit bremisch-nieder¬

sächsische Verhandlungen über eine Neuorganisation der

gemeinsamen Landesplanung mit organisatorischen Verbes¬

serungen insbesondere für die Zusammenarbeit in den Stadt¬
umlandbereichen von Bremen und Bremerhaven. Weitere

Überlegungen über die Organisation der kommunalen Zu¬
sammenarbeit in den Stadtumlandbereichen sind — wie ich

bereits vor der Bremischen Bürgerschaft erklärt habe — von

den Ergebnissen der niedersächsischen Kreisreform abhän¬

gig. Der Senat hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit

diesen organisatorischen Fragen befassen soll. In die Unter¬

suchungen dieser Arbeitsgruppe wird auch der Komplex

„Freizeit und Erholung" einzuschließen sein.

2. Durchführung der Planung „Wildeshauser See"

Die Planungen sind abgeschlossen. Bremen unterstützt das

Projekt im Rahmen der gemeinsamen Landesplanung. Zur

Zeit läuft das Raumordnungsverfahren beim Verwaltungs¬

präsidenten in Oldenburg. Mit dem Abschluß ist etwa im

Frühjahr 1975 zu rechnen. Erst nach Abschluß dieses Ver¬

fahrens kann mit der Konkretisierung, zunächst mit dem

Grunderwerb, begonnen werden. Unter der Voraussetzung,

daß das Raumordnungsverfahren positiv ausläuft, hat der

Bewilligungsausschuß der gemeinsamen Landesplanung be¬
reits für 1975 einen Zuschuß von 1 Mill. DM für den Grund¬

erwerb bereitgestellt. Ich meine, daß damit schon eine gün¬

stige Ausgangsposition für weitere Fortschritte erreicht wor¬
den ist.

Mit freundlichen Grüßen

Koschnick

Bürgermeister
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Die Deutschen Naturparke —

ein Werk Alfred Toepfers

Hubert Schmitt-Degenhardt
Aus Naturschutz- und Naturparke 1974/Heft 73

Wenn einmal die Geschichte der deutschen Naturparke ge¬
schrieben wird, wird immer der Name Alfred Toepfer auf¬

klingen, wird immer wieder die Persönlichkeit dieses Man¬
nes durchscheinen. Ohne Alfred Toepfer wäre das Werk
nicht entstanden, jedenfalls nicht so und nicht in dieser Zeit.
Das soll nun nicht heißen, daß diese Einrichtung als eine
nach allen Seiten ausgeformte Idee von ihm allein ausge¬
gangen, seinem Hirn allein entsprungen wäre. Viele andere
haben vorgearbeitet und mitgewirkt, und die Zeit war reif
für die Aufnahme einer solchen Idee. Aber niemand hat der

Entwicklung so viel Antriebskraft gegeben, ein so persön¬
liches Maß gesetzt, wie Alfred Toepfer.
Das ist nun fast 20 Jahre her, daß Toepfer, damals ein guter
Sechziger, in der Aula der Universität Bonn in Gegenwart
des Bundespräsidenten Theodor Heuss, des Bundesernäh¬
rungsministers Heinrich Lübke und vieler anderer Persön¬
lichkeiten aus den Bereichen der Politik, der Verwaltung,
der Wissenschaft und der Wirtschaft bei der Jahreshaupt¬

versammlung des Vereins Naturschutzpark e. V. Stuttgart-
Hamburg als dessen Vorsitzender das große Naturparkpro¬
gramm verkündete. Was er proklamierte, war wesentlich
seine Planung, seine Überlegung. Er stand am Anfang der
Naturparkbewegung; er ist auch heute, ein Achtziger, immer
noch ihr Lenker und hilfreicher Patron.

Das Naturparkprogramm wurde in eine Zeit hineingestellt,
die allmählich zu begreifen begann, daß ein weiterer Aus¬
verkauf der Natur zu einer tödlichen Bedrohung der Lebens¬
grundlagen des Menschen führen müsse, wenn auch damals
noch kaum jemand ahnte, wie groß die Gefahr bereits war,
daß die natürliche Umwelt, ausgeblutet und verpestet, nicht
mehr imstande sein würde, dem Menschen das zum Leben

Notwendige zur Verfügung zu stellen, gesunde Luft, saube¬
res Wasser und erholsame Stille. Lange Zeit hatte man kaum
etwas Entscheidendes dagegen getan, daß wertvolle Teile
der Landschaft dem technischen Fortschritt mit seinen viel¬

fach nicht einmal echten, sondern künstlich hochgezüchte¬
ten Bedürfnissen geopfert wurden. Dieser gedanken-, ja ge¬
wissenlose Umgang mit der menschlichen Lebensgrundlage
hatte zwar schon vor Jahrzehnten einsichtige Männer auf

den Plan gerufen. Sie hatten als einzelne und in Vereini¬
gungen von wachsender Zahl und Größe — eine der bedeu¬
tendsten war und ist der bereits genannte Verein Natur¬
schutzpark ■— ihre warnende Stimme gegen die Verschan-

delung und Zerstörung der Natur erhoben und auf die ver¬
nichtenden Folgen hingewiesen. Aber ihre Mahnungen wur¬
den meist als Unkenrufe fortschrittsfeindlicher Eiferer abge¬
tan, ihre Begründungen verharmlost. Und auch heute haben
manche Technokraten und Manager noch nicht viel dazu-
gelernt.
Allerdings muß auch eingeräumt werden, daß Natur- und
Landschaftsschutz lange Zeit hindurch mehr konservierend

als gestaltend, mehr defensiv als dynamisch, mehr elitär als
populär betrieben wurde.

Das Naturparkprogramm setzte neue Akzente. Es machte
deutlich, daß es nicht darauf ankommt, Naturräume vor dem
Menschen, sondern für den Menschen zu bewahren. Natur¬

parke wurden vorgestellt als gestaltende Planungsaufgabe

der Raumordnung, d. h. der sinn- und zweckvollen Nutzung

der Gesamtfläche, als einer der wenigen noch offenen Wege
zur Verbesserung der kreatürlichen Lebensqualität und nicht

zuletzt als Mittel zur Wirtschaftsförderung für die als Natur¬
parke ausersehenen Landschaften.

Das zog, denn das war nicht eine verstiegene romantische
Schwärmerei, sondern eine durchaus realistische, nüchterne,

wissenschaftlich abgesicherte Überlegung. Das verhalf dem
Programm, wenn es auch noch vielfach auf Unverständnis

und Ablehnung stieß, zu einem guten Start. Ubersteigert
schienen allerdings damals das räumliche und das finanzielle
Ausmaß des Programms sowie die ihm zur Verwirklichung
gesetzte Frist: 35 Naturparke, verteilt über alle Länder der
Bundesrepublik, in 10 bis 15 Jahren mit einem finanziellen
Aufwand von jährlich mindestens 10 Mill. DM! Doch Toepfer
hat auch da das richtige Augenmaß für das Notwendige und
das Machbare bewiesen.

Noch wußte man kaum mit der Vokabel „Naturpark" etwas

Rechtes anzufangen. Es gab bereits viele Naturschutzgebiete,
meist kleine Flächen, die ihres Biotops oder ihrer land¬
schaftlichen Eigenart wegen unter den Schutz des Gesetzes
gestellt worden waren. Es gab auch zwei großräumige Na¬
turschutzgebiete, den „Naturschutzpark" Lüneburger Heide
und das Siebengebirge, das älteste deutsche Naturschutz¬
gebiet. Beide Gebiete waren zum großen Teil Eigentum der
sie betreuenden Vereine — des schon wiederholt genannten
Vereins Naturschutzpark bzw. des Verschönerungsvereins
Siebengebirge — oder des Staates und schon dadurch weit¬
gehend dem Zugriff Dritter entzogen. Es war klar, daß diese
Merkmale und sonstige diesen Landschaften eigene Be¬
sonderheiten nicht ohne weiteres auf die anderen in dem

Programm als Naturparke anvisierten Landschaften über¬
tragen werden konnten. Die Bezeichnung „Naturschutzpark"
blieb der Lüneburger Heide vorbehalten. Der im Ausland
vielfach gebräuchliche Name „Nationalpark" sollte unserer
Sprachvorstellung nach nur Landschaften verliehen werden
dürfen, die im Eigentum des Staates stehen, urtümlichen
Charakter haben und in ihrer Urwüchsigkeit erhalten wer¬
den sollen.

Schließlich einigte man sich auf den aus Schweden über¬
nommenen Namen „Naturpark" und unterlegte dieser Voka¬
bel zur Begriffsbestimmung die Merkmale: großräumige,
dünnbesiedelte Landschaft von natürlicher Schönheit und

Eigenart, geeignet und bestimmt als Erholungsraum und zu
diesem Zweck durch einen den jeweiligen Gegebenheiten
angepaßten Rechtsschutz vor störenden Eingriffen gesichert.
Diese Kriterien, erarbeitet im Schrifttum (Dr. Sonnemann,
Prof. Isbary, Dr. Offner u. a.) wurden in die Fachsprache der
Planer und Praktiker übernommen. Sie sind schließlich auch
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in die Legaldefinition für Naturparke in die Landschafts¬

pflegegesetze mehrerer Länder eingegangen, wobei zu be¬
dauern bleibt, daß sich die Länder nicht dazu verstehen

konnten, ihrer Definition den gleichen Wortlaut zu geben.

Was die Zahl der inzwischen geschaffenen Naturparke an¬

geht, so sind selbst die hochgestellten Erwartungen des da¬
maligen Programms weit übertroffen worden. Es haben sich

Naturparke gebildet in Räumen, die zunächst nicht dazu vor¬

gesehen waren. Statt der programmierten 35 sind inzwischen
54 Neuparke entstanden. Mit weiteren Neugründungen ist

zu rechnen. Jede dieser Gründungen ist aus der gleichen

Wurzel gewachsen, dem damaligen Programm.

Inzwischen bedecken die 54 Naturparke, der Naturschutz¬

park Lüneburger Heide und die in Bayern gebildeten groß¬
räumigen Naturschutzgebiete (Ammergebirge, Königssee,

Chiemgauer Alpen, Karwendelgebirge) einen Raum von fast
15 Prozent der Gesamtfläche der Bundesrepublik. Dabei hält
das am dichtesten besiedelte und am stärksten industriali¬

sierte Land Nordrhein-Westfalen — jedenfalls noch — mit
13 Naturparken und einer Gesamtfläche von 8400 qkm =

rund 24 Prozent der Landesfläche die Spitze.

Schutz der Natur vor den Gefahren der Technisierung und

die Pflege der Landschaft für Zwecke der Erholung sind

weltweite Anliegen. Unterlassungen in dem einen Land füh¬
ren notwendigerweise zu Störungen im Nachbarland.
Schutz- und Aufbaumaßnahmen an der Grenze des einen

Landes verlangen Fortführung und Ergänzung im Nachbar¬
land. In dieser Erkenntnis war Toepfers Bemühen schon seit

langem darauf gerichtet, die Naturparkbewegung auch in die

Nachbarländer hineinzutragen und grenzüberschreitende
Naturparke zu bilden. Dazu gründete er die „Europäische
Arbeitskonferenz". Zu diesem Treffen versammelt der Ver¬

ein Naturschutzpark alljährlich anläßlich seiner Jahresta¬
gung interessierte Persönlichkeiten aus den europäischen
Ländern. Die Konferenz wird immer wieder aus vielen Län¬

dern, auch aus Ländern des Ostblocks, beschickt; sie gibt
Gelegenheit zu Gedankenaustausch und zu persönlichen
Kontakten. Zur Fortführung der Diskussionen hat der Mut¬
terverein ein eigenes, in drei Sprachen abgefaßtes Publika¬
tionsorgan geschaffen, das „Europäische Bulletin". Aus die¬

ser lockeren europäischen Arbeitskonferenz ist im vorigen
Jahr eine fester gefügte Struktur geworden, die „Födera¬
tion der Natur- und Nationalparke Europas". Ihr erster Präsi¬
dent wurde ihr Initiator Alfred Toepfer. Ein erster Interna¬
tionaler Naturpark wurde schon im Jahre 1964 durch den
Zusammenschluß des Naturparks Südeifel und der Echter¬

nacher Schweiz zu dem Deutsch-Luxemburgischen Natur¬
park geschaffen. Ihm folgte im Jahre 1971 nach langjährigen
Vorbereitungen der Deutsch-Belgische Naturpark, gebildet
aus dem schon im Jahre 1960 gegründeten Naturpark Nord-
eifel und dem kurz zuvor kreierten belgischen Naturpark
Hohes Venn-Eifel. Ein Deutsch-Niederländischer Naturpark,
zu dem auf deutscher Seite der Naturpark Schwalm-Nette
den Ansatz bietet, „steht bereits ins Haus"; ein Deutsch-

Schweizerischer Naturpark ist in der Planung, ein Deutsch-
Französischer in der Überlegung.

Nichts geht ohne Geld. Auch die Naturparkarbeit verlangt
erhebliche Mittel. Daß die dafür notwendigen Geldquellen
erschlossen werden konnten, ist nicht zuletzt dem unablässi¬

gen Bemühen Alfred Toepfers zu verdanken. Der Bund hat
sich von Anfang an mit anerkennenswerter Initiative durch
große finanzielle Zuwendungen der Planung und der Ausge¬
staltung der Naturparke angenommen. Er gab damit die
Initialzündung für die Länder. Heute ist die Finanzierung der
Naturparkarbeit nach der zur Zeit geltenden Zuständigkeits¬
verteilung allein den Ländern überlassen. Die Leistungen der
einzelnen Länder aufzuzählen würde ein schiefes, vielleicht

sogar verzerrtes Bild ergeben, da die Situation der Natur¬
parke nach Zahl, Größe und Eigenart in den einzelnen Län¬
dern nicht vergleichbar ist und weitere Leistungen der Län¬
der für andere Erholungslandschaften, insbesondere die Nah¬
erholungsgebiete, sowie für Maßnahmen der Landschafts¬

pflege, des Naturschutzes und des Fremdenverkehrs nach

unterschiedlichen Maßstäben gegeben werden. Wesentliche

Beileistungen zu den einzelnen Einrichtungsmaßnahmen wer¬
den von den Gemeinden und Gemeindeverbänden erwartet.

Schließlich müssen auch die Naturparkträger selbst eigene
Mittel aufbringen, um ihre Verwaltungsaufgaben, ihre Wan¬

derkarten und andere Veröffentlichungen sowie ihre Wer¬
bung zu finanzieren.

Die Aufgaben in einem Naturpark sind vielgestaltig und
stellen sich immer wieder neu. Die Landschaft soll erhalten

und gepflegt, sie soll für den Erholungsverkehr aktiviert,

d. h. mit Einrichtungen ausgestattet werden, die dem Erho¬

lungsuchenden, ob Wanderer oder Spaziergänger, ob alt oder
jung, dienlich sind: Park- und Rastplätze, Kinderspielplätze

und Liegewiesen, Wanderwege, Trimmpfade, Naturlehrpfade,

Schutzhütten und Ruhebänke mit Papierkörben. Mit Fug und

Recht kann man sagen, daß ein Naturpark nie fertig wird;

er ist wie ein lebendiger Organismus, der sich ständig weiter
entwickelt, sich immer wieder den vielfach wechselnden

Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung und der Erho¬
lungsuchenden anpassen muß. Zu alledem obliegt dem Na¬

turparkträger die weitere, in ihrer Bedeutung gleichgewichti¬
ge Verpflichtung, sich mitverantwortlich zu fühlen, daß die

für seinen Bereich aufgestellten Regeln des Landschafts¬

schutzes beachtet werden und daß bei der Entscheidung von
Zielkonflikten zwischen Wirtschaft und Natur, wie sie auch

in einem Naturpark nicht ausbleiben, die Grundfunktion des

Naturparks unangetastet bleibt.

Für die Arbeit im Naturpark wird eine eigene Organisation
benötigt. Der Struktur nach kann das ein aus mehreren

Gemeinden und Kreisen gebildeter öffentlich-rechtlicher

Zweckverband oder ein bürgerlich-rechtlicher Verein sein,

der dann nicht nur den beteiligten Gebietskörperschaften,

sondern auch verwandten Vereinigungen und interessierten

Bürgern offensteht. Neuerdings wird die Verwaltung viel¬

fach auch einer Behörde übertragen. Von den 54 Naturpark¬

trägern haben 21 die Form eines eingetragenen Vereins, 15
die eines Zweckverbandes; 19 stehen, zumindest einstweilen,

in der Verwaltung einer Behörde.

Die Naturparkträger eines Landes haben sich zu Landes¬

arbeitsgemeinschaften zusammengefunden. Alle Naturpark-
träger sind im Verband Deutscher Naturparke e. V. zusam¬

mengefaßt. Präsident dieses Verbandes ist seit seiner Grün¬
dung im Jahre 1963 — wie könnte es anders sein? — Alfred

Toepfer.

Der Verband hält jedes Jahr unter der Ägide seines Mutter¬
vereins, des Vereins Naturschutzpark Stuttgart — Hamburg,
eine Tagung ab, wobei Erfahrungen ausgetauscht, Probleme
diskutiert und Anregungen gegeben werden. Als Publika¬
tionsorgan hat der Mutterverein dem Verband seine Zeit¬

schrift zur Verfügung gestellt, die seitdem die Bezeichnung
„Naturschutz- und Naturparke" führt. Darüber hinaus ver¬
sorgt der Verband seine Mitglieder laufend durch besondere
Mitteilungen mit Informationen über Ereignisse und Ent¬
wicklungen auf dem Felde der Naturparkarbeit. So ist das
Bemühen des Vereins Naturschutzpark zusammen mit dem
Verband Deutscher Naturparke darauf gerichtet, den einzel¬
nen Naturparken in ihren Schwierigkeiten beizustehen und
allen, die in dieser Arbeit stehen, das Gefühl der Zusam¬

mengehörigkeit und Freude an ihrem Tun zu vermitteln. Es
ist erfreulich zu sehen, daß in dieses gemeinsame Tun immer
mehr junge, meist sehr engagierte Menschen hineinwachsen.

Hinter allem steht Alfred Toepfer, und mit ihm steht sein ge¬
treuer Ekkehard, sein kundiger Helfer und Rater Olfm. a. D.
Selchow, der schon kürzlich die Achtzig erreicht hat, der in
seiner noblen Art nicht einmal erwähnt werden möchte.

Alfred Toepfer haßt Lobhudeleien, ist überhaupt jedem öf¬
fentlichen Lobe abhold.

Nun, wir loben ja auch nicht, wir stellen nur sachlich fest:
die deutschen Naturparke — ein Werk Alfred Toepfers.
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Tag des Baumes - Tag des Waldes

Gedanken zum Weltwaldtag am 21. März 1974 — Unser Wald 2/74, von H. Kopp

Zum dritten Male wurde im Jahre 1974 am 21. März

ein Weltwaldtag begangen, ein Ereignis, das auf eine Anre¬
gung und Empfehlung der Welternährungsorganisation in
Rom (FAO) von 1971 und einen Beschluß der Europäischen
Föderation für Landwirtschaft (CEA) anläßlich ihrer 24. Ge¬
neralversammlung im Oktober 1972 in Berlin zurückgeht.
Beide Organisationen knüpften damit an eine in Deutsch¬
land und in vielen anderen Ländern der Erde bereits seit

langem bewährte Tradition des Tages des Baumes an, des¬
sen Geschichte derjenigen der Nationalparke nicht nach¬
steht. Bereits vor etwa einhundert Jahren gab es Tage, die
den Baum im Mittelpunkt sahen.
Gute Gründe sprachen dafür, jenen Tag des Baumes, bei uns
neu belebt durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
seit mehr als zwei Jahrzehnten, nicht nur inhaltlich den ver¬

änderten Umweltbedingungen und den noch stärker ge¬
wandelten Beziehungen des Großstadtmenschen zum Wald
anzupassen, sondern jenen Tag auch freizumachen von ter¬
minlichen Zwängen, fixierten und vorgegebenen Formen,
erstarrten und fragwürdigen Traditionen, ihn vielmehr zum
Höhepunkt einer ganzen Aktion werden zu lassen, deren
Ausstrahlungskraft zum Nachdenken anregt, zum Einsatz
auffordert — nicht nur im schwedischen Ulmenkrieg — und
letztlich das menschliche — auch politische ■— Handeln
bestimmt.

Fahnenhissen und Hörnerschall „zugunsten des Baumes" ge¬
hören längst der Geschichte an und in der Rückschau mutet
selbst manches engagiert und überzeugt vorgetragene „ker¬
nige Wort" inzwischen verwunderlich an.
Gute Gründe sprechen aber auch dafür, mit den Äußerlich¬
keiten nicht gleich den Gegenstand selbst zur Seite zu legen.
Nach wie vor lohnen Gedanken um Wald und Baum, je¬
ner Gemeinschaft von Pflanzen, die etwa drei Zehntel allen

Festlandes der Erde bedecken und in ihrer Vielschichtigkeit
von fast undurchdringlichen feuchtheißen und immergrünen
Wäldern der Tropen, über bizarre, auf natürlichem Wege
entstandene Nadelwälder der Felsengebirge mit den höch¬
sten Lebewesen der Erde bis hin zu den kaum mannshohen

Krüppelkiefern und Zwergbäumen der Bergwelt oder des
hohen Nordens reichen, Bäume, deren Holz der Arche Noah,
dem Trojanischen Pferd, den Pfahlbauten am Bodensee eben¬
so diente, wie — in mehr oder minder verwandelter Form —

dem Papier dieser Zeitschrift, dem einfachen Stuhl wie der

luxuriös getäfelten Wanddekoration, Holz, das geschnitten,
geschält, zerspant, gehäckselt, gekocht, sichtbar und weni¬
ger sichtbar, bisher nicht ersetzbar ist und weltweit sogar
zunehmend seltener wird, und desssen Produktionsstätte,

der Wald, bekanntlich um ein Vielfaches wichtiger ist als
nur zur Erzeugung von Holz.

Wald — als Umwelt des Menschen — wie ihn ein kürzlich

erschienenes Buch treffend benannte, birgt nach wie vor
Geheimnisse mancherlei Art. Auf über siebenhundert Sei¬

ten hat die UNESCO vor fünf Jahren in Brüssel allein jene
Fragen zusammenzustellen versucht, die sich mit dem Er¬

zeugungsvorgang innerhalb jener Lebensgemeinschaft befas¬
sen, die wir schlicht und nicht selten gedankenlos „Wald"
nennen, mit Licht und Erde, Wasser und Luft, und die eine

Fülle von Forschungsergebnissen aus vielen Ländern ent¬
halten, den Laien erstaunen, den Spezialisten anregen und
unermüdlich weiter und tiefer vordringen lassen.
Was ist ein Wald — ein gewöhnlicher Fichten- und Bu¬
chenwald, wie viele von ihnen in unserer näheren und wei¬

teren Umgebung — was geht in ihm vor? Dieser Frage geht
seit etwa einem Jahrzehnt eine deutsche Forschungsgruppe
innerhalb des weltweiten Internationalen Biologischen Pro-
grammes (IBP) nach. Die Antwort — wie ausführlich auch
immer — wird solange allenfalls Teilantwort bleiben, wie
wir die innere Bindung des Menschen zum Wald — was
geht in uns vor? — seinem Wesen in unserem Sein nur er¬
ahnen. Hierbei ist nicht nur an den Wald in Stadtnähe, an

den Wald in Ferien- und Urlaubsgebieten diesseits und jen¬
seits der Grenzen gedacht. Hier ist die Seele des Menschen
mitangesprochen. Wald und Mensch, Mensch und Wald

steht nur stellvertretend für Mensch und Natur, eine Frage,
die Religion und Kulturen bestimmt hat und noch heute be¬
stimmt, die zumal dort zum Nachdenken zwang, wo der
Mensch in vermeintlichem Sieg über Naturgewalten Wälder
und ganze Landschaften — nicht selten für immer — zer¬
störte und noch heute zerstört. Sind Bäume und Wälder un¬

ter wenigstens halbwegs günstigen Klimaverhältnissen
schon auf Grund ihrer Langlebigkeit auf die Dauer zwar al¬

len anderen Pflanzen in der Konkurrenz überlegen, gehören
sie zwar zur in sich bei weitem stabilsten Pflanzenformation

unserer Erde, die sich aus sich selbst heraus zu erneuern

vermag, gründet sich im Laufe der Zeit in der Regel selbst
dort wieder Wald, wo einst Wald von großen und kleinen
Naturkatastrophen oder vom Menschen beseitigt war, so
ist der Wald den sich ständig ausweitenden und rasch wach¬
senden zusätzlichen Belastungen und Anforderungen unse¬
rer Zeit vielfach schon nicht mehr gewachsen. Die ihm in
kurzer Zeit geschlagenen Wunden kann er nicht mehr aus¬
gleichen, ehe ihm neue und oftmals endgültige Veränderun¬
gen aufgezwungen werden.
Sichtbar stehen kranke und sterbende Wälder in von Rauch

und Abgasen belasteten Industrie- und Verdichtungsgebie¬
ten, sichtbar auch kümmern und sterben ganze Wälder durch
die Kanalisierung der Flüsse mit der in ihrem Gefolge auf¬
tretenden Grundwasserabsenkung, weniger sichtbar, wenn-
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gleich langfristig ebenfalls tödlich kommen zahlreiche ande¬
re Belastungen im Wohlstandszeitalter wie in Entwicklungs¬
ländern noch hinzu.

Kümmernder Wald aber ergibt nicht nur eine kümmernde
Landschaft; kümmernder Wald läßt auch den Menschen

nicht unbeeinflußt. So gesehen ist der Tag des Baumes, der
Weltwaldtag — wie immer die Namen auch sind — nicht nur
heute, sondern auch zukünftig immer von neuem hoch ak¬
tuell.

Wie geht es in Bayern weiter

mit dem Waldfunktionsplan?

Von Hans Schwaiger

Auf Anregung von Landtagspräsident Hanauer, des 1. Vor¬
sitzenden des Landesverbandes Bayern, hat Staatsminister
Dr. Eisenmann angeordnet, für den Landkreis Starnberg den
ersten Landnutzungsplan für Bayern als Modell für die übri¬
gen Landkreise zu erstellen.
Was ist der Landnutzungsplan?

Die Planungen für den Agrarsektor werden jeweils auf
Landkreisebene im Agrarleitplan zusammengestellt, die Pla¬
nungen für alle Waldungen im Waldfunktionsplan. Aus die¬
sen beiden flächendeckenden Arbeiten wird der gemeinsame
Landnutzungsplan erarbeitet, der die Grundlage für vielfäl¬
tige Entwicklungspläne im ländlichen Raum sein wird.
Während die Agrarleitplanung erst im letzten Jahr angelau¬
fen ist, steht beim Waldfunktionsplan bereits einiges unter
dem Strich: Von den 71 bayerischen Landkreisen ist bei 24
Landkreisen, also bei einem Drittel, die Planung erstellt,
sechs weitere Landkreise sind in Bearbeitung. Bei dem ra¬
schen Fortschritt der Arbeiten wird die Planung für ganz
Bayern in etwa drei Jahren abgeschlossen sein.
Wieder eine Planung, was soll's, wird sich mancher Leser
denken! Es wird ihn auch nicht sonderlich rühren, wenn er

hört, daß der Waldfunktionsplan ein Fachplan nach dem
Landesplanungsgesetz ist und Bayern als erstes Land der
Bundesrepublik Deutschland eine solche Fachplanung besit¬
zen wird. Dieser Plan dient aber auch der Förderung der
Forstwirtschaft, denn im Teil II werden die Maßnahmen auf¬

gezeigt, die für eine funktionsgerechte Bewirtschaftung des
Waldes erforderlich erscheinen.

Der Waldfunktionsplan ist aber mehr, er ist eine Hilfe für

den Bürger:

1. Im Waldfunktionsplan wird festgelegt, wo und in wel¬
chem Umfang der Wald Vorrangfunktion vor anderen Be¬
langen haben muß. Damit dient dieser Plan der Wald¬
erhaltung.

2. Im Gefolge des Waldfunktionsplanes wird ein Erholungs¬
plan für alle Waldungen erstellt. In Absprache mit allen
beteiligten Behörden und Institutionen werden für die Be¬
völkerung Erholungswaldungen ausgeschieden und deren
Ausstattung mit Erholungseinrichtungen vorgesehen. Die
Öffnung des Waldes für die Nah- oder Ferienerholung
hat nicht selten Ertragsminderung oder höhere Aufwen¬
dungen für die Sauberhaltung im Gefolge. Es wird beson¬
ders der Wald der öffentlichen Hand, also Staatswald

und Körperschaftswald, als Erholungswald ausgewiesen.

3. Die Menschheit leidet zunehmend unter Lärmeinwirkung;

gesundheitliche Schäden, besonders bei der Stadtbevöl¬
kerung sind keine Seltenheit mehr. Der Waldfunktions¬
plan sorgt dafür, daß nicht alle Waldungen „möbliert"
werden, vielmehr gilt es im Wald Zonen der Ruhe zu
schaffen, die dem stillen Wanderer vorbehalten bleiben

sollen. Vielleicht verstehen wir heute einen Ausspruch
des berühmten Arztes Robert Koch besser als seine da¬

maligen Zeitgenossen: „Eines Tages werden wir den Lärm
so bekämpfen müssen wie die Cholera". Der Waldfunk¬
tionsplan hilft mit, dem Lärm entfliehen zu können.

4. Bedenkenlos vergeuden wir heute Wasser. In wenigen
Jahrzehnten wird die Gewinnung einer ausreichenden
Menge reinen Wassers das Rohstoffproblem Nr. 1 sein.
Zunehmend erkennt man die Bedeutung des Waldes als

Lieferant eines durch den Waldboden gefilterten reinen
und bekömmlichen Trinkwassers. Der Waldfunktionsplan

hat die Aufgabe, Wasserschutzgebiete in vielfältiger
Form aufscheinend zu machen und die Waldbehandlung
auf diese Notwendigkeit abzustellen.

Eine Menge sonstiger Schutz- und Sozialfunktionen werden
durch den Waldfunktionsplan für alle Waldungen Bayerns
zum Nutzen der gesamten Bevölkerung kartiert und unter
Berücksichtigung weiterer überörtlicher Gesichtspunkte, z.
B. des Naturschutzes, die notwendigen Entwicklungen auf¬
gezeigt. Immer größere Bevölkerungsschichten erkennen,
daß der Wald vor allen anderen Kulturarten dazu geeig¬
net ist, einen günstigen Einfluß auf unser Leben auszuüben.

Bayern hat eigene Sektionen für diese Erfassung aufge¬
stellt, um die Arbeiten landeseinheitlich zu koordinieren und

zu einem beschleunigten Abschluß zu bringen. Das Bayeri¬
sche Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten wird die personelle Ausstattung der Planungssek¬
tionen in nächster Zeit noch weiter verbessern, selbst wenn

dabei andere Bereiche vorübergehend etwas kürzer treten
müssen. Es gilt, diese für die Allgemeinheit bedeutende Auf¬
gabe in wenigen Jahren zum Abschluß zu bringen.

Seltene und uralte Bäume

in der Welt

Von JUrgen Wrage

In obiger Sache habe ich für die Freunde der „Baum-Zei¬
tung" einige interessante Mitteilungen aus den verschie¬
densten Quellen.

1. Im Tassilli-Gebirge in der Sahara (Nordafrika) stehen
einige der ältesten Bäume der Erde, und zwar etwa 60, teils
große Exemplare, 5000jährige Zypressen. Sie stammen noch

aus einer Zeit, als viele Teile der Sahara noch äußerst vege¬
tationsreich und von den verschiedensten Tierarten bevöl¬
kert waren.

2. „Tausendjährige Eichen". Die ältesten Laubbäume in Mit¬
teldeutschland sind sechs tausendjährige Eichen in Ivenack
in Mecklenburg. Alle Bäume sind kerngesund. Die stärkste
Eiche hat einen Umfang von zehn Metern.

3. „Der älteste Baum" der Welt wurde jetzt in den einsamen
Bergen Formosas von einem chinesischen Botanik-Professor
in 1700 Meter Höhe gefunden: eine etwa 6000 Jahre alte,
stark verkrüppelte, kaum fünf Meter hohe Zeder. Bisher
galt eine 4500 Jahre alte Kiefer in Kalifornien als ältester
Baum der Welt.

4. Eine Eibe mit einem Stammumfang von 18 m findet sich in
Braburn/England. Ihr Alter wird auf 3000 Jahre geschätzt.
Die Wurzeln des Baumes krallten sich zu einer Zeit in die

harte Erde, als in Israel die Könige Saul und David herrsch¬
ten. Diese Eibe dürfte somit wahrscheinlich der älteste

Baum Europas sein.

5. über die ältesten Bäume der Erde sind oft widersprüch¬
liche Angaben vorhanden. Einmal sind es die Affenbrot¬
bäume in Afrika, die bis 5000 Jahre alt werden können,

dann wieder die Mammutbäume in Nordamerika (Sierra
Nevada), Alter 4000 Jahre, dann die berühmten Drachen¬

bäume (Teneriffa), Alter über 3000 Jahre, dann die „Sumpf¬
zypresse auf dem Friedhof von Santa Maria el Tule in Me¬

xico", die nach wissenschaftlichen Schätzungen vor rund
6000 Jahren gepflanzt wurde, auch die Zedern des Libanons
sollen teilweise über 2000 Jahre alt sein, ferner können Oli¬
venbäume (Ölbäume) uralt werden. Der höchste Baum der
Erde soll angeblich in Australien eine Höhe von ca. 140 m
erreichen, es handelt sich hier wohl um einen Eukalyptus¬
baum.

6. Der oder einer der ältesten Bäume Englands bzw. Europas
ist die berühmte Eibe auf dem Friedhof in Fortingal/Perth-
shire, geschätztes Alter über 2000 Jahre. Dieser Spur bin ich
nachgegangen. Das zuständige englische Verkehrsbüro in
Perth bestätigte die Eibe als ältesten Baum Englands. For-
tingal liegt nördlich von Loch Tay am Lyon-Fuß.
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7. Interessant wäre der Vergleich zwischen der Eibe in
Braburn/England und der Eibe in Fortingal/Perthshire, wel¬
che denn nun die ältere von beiden ist. Es soll sich hier um

die ältesten Bäume Europas handeln.

Naturschutz durch Ankauf

„Kaufen ist immer noch der beste Naturschutz!"

Dies sagte Hubert Weinzierl zu den Leuten der Presse, als er
ihnen stolz die Neuerwerbung zeigte. Wir standen am süd¬
lichen Ufer des Ammersees mitten im Vogelschutzbereich,
wo wir vor fünf Jahren ebenfalls gestanden waren. Auch da¬
mals waren wir zu dem Entschluß gekommen, hier zu kaufen
und der Bericht (in Heft 7/1968, Seite 124) hatte mit dem
Aufruf geendet:

„Helft der Schutzgemeinschaft Ammersee-Südufer!

Das gesamte Vogelschutzgebiet soll durch Eigentum gesi¬

chert werden. Jeder noch so kleine Geldbetrag ist ein

Scherflein, dem einen und anderen hilfsbedürftigen Vogel
den Lebensbereich zu erhalten."

Nun, dann war zunächst nichts geschehen, weder Spenden
noch Kauf, jedenfalls nicht durch die frischgegründete
Schutzgemeinschaft, bis endlich der Bund Naturschutz aktiv
wurde. Die Erkenntnis war also nicht neu, wohl aber die Tat

des Hubert Weinzierl. Am hier gezeigten Beispiel — Bei¬
spiel, nicht Einzelfall! — wurde offensichtlich, wie notwen¬
dig die Tat ist.

Auch hier hatten die Naturschützer seit Jahrzehnten ge¬
warnt, daß das eingeleitete Schutzverfahren endlich Gesetz
wird. Auch hier war die Zwischenzeit von Naturvernichtern

benutzt worden, vom Rand her für ihren persönlichen Nutzen
die Wildnis — wie sie sagten — zu erschließen, also zu
kaufen, zu entwässern, Bäume anzusiedeln, die standort¬
fremd sind, schwarz zu bauen und durch ihre mit Lärm und

Garten-und

Landsdiaft^bänke
Wilhelm Nusser KG
7057Winnenden/Stuttgart Postfach 340
Tetefon(07195)8148Tetex 0724439

Bewegung verbundenen Anwesenheit die auf natürliche Stille
angewiesenen Vögel zu verscheuchen. Wieder einmal schien
der Naturschutz auf der Strecke zu bleiben, bevor er offiziell

anerkannt und gefördert wurde.

Dabei ging es hier um ein Brut-, Rast- und Uberwinterungs¬
gebiet von internationaler Bedeutung. In diesem Vogelpara¬
dies wurden 212 Vogelarten gezählt, darunter so wertvolle
wie Purpurreiher, Grau- und Silberreiher, Schwarzohrdom-

mel und Brachvogel. Daß dieser seltene, zur Regeneration
der Vogelwelt unentbehrliche ökologische Bereich auf kei¬
nen Fall erschlossen werden darf, sondern Kontrast zu

Freizeit und Erholung bleiben muß, war eine Forderung der
Vernunft.

Hubert Weinzierl handelte. 1970 kaufte er dort 370 000 Qua¬

dratmeter. Als ihm jetzt erneut 63 000 Quadratmeter ange¬
boten wurden, kaufte er sie für 120 000 DM. Dem Spender
des Geldes stiftete er eine Gedenktafel und diese Presse¬
fahrt.

Dem Spender? Von allein pflegen Gelder nicht zu kommen.
Darauf wartet man vergebens. Das weiß auch Hubert Wein¬
zierl. Deshalb gründete er die „Umwelthilfe Bayern" und ließ
an Industriebetriebe ca. 2800 Briefe schreiben mit dem Er¬

folg, daß er seit Oktober des vergangenen Jahres bis Mitte
April dieses Jahres den Eingang von insgesamt 368 108 DM
registrieren konnte. Mit diesem Geld konnte das durch den
Bund Naturschutz durch Eigentum gesicherte Grundeigen¬
tum (über ganz Bayern verstreuter, zu wirtschaftlichen Nut¬
zung zumeist wertloser, aber ökologisch wertvoller Boden)
auf insgesamt fünf Millionen Quadratmeter vergrößert wer¬
den. Es gab Fälle, so wurde erklärt, wo Spender Aktien ver¬
kauften, nur um schnell helfen zu können; eine Biologie¬
lehrerin verzichtete auf einen Autokauf und spendete den
gesamten Preis. Diese privaten Spenden im Verein mit den
staatlichen Finanzhilfen lassen Hubert Weinzierl sagen:

„Kaufen ist noch immer der beste Naturschutz".
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Gaobäume zur Rettung

der Sahel-Zone a US : „unser waw-

Ein Aufforstungsprojekt in Niger / Von Willy Lützenkirchen
Der Plan, die seit sechs Jahren von einer verheerenden

Dürre heimgesuchte Sahel-Zone durch einen 6000 Kilometer
langen Waldgürtel am Südrand der Sahara vor weiterer Ver¬
wüstung zu bewahren, ist nun aufgegeben worden. Der
vielpropagierte „grüne Wall" war auf die erheblichen Be¬
denken von Forstbiologen, Bodenkundlern und Geographen
gestoßen. Der überdimensionale Grünstreifen würde näm¬
lich keine Regeneration der Landschaft einleiten, sondern
die Sahel-Krise weiter verschärfen. Professor H. Mensching

vom Geographischen Institut der Technischen Universität
Hannover spricht in diesem Zusammenhang von einer „un¬
tauglichen Maßnahme" und „falsch verstandener Auffor¬
stungspolitik". Eine starre Waldfront dieser Größenordnung
könne nur „unter sträflicher Ausbeutung des ohnehin zu

knappen Wasserhaushaltes" angelegt werden.
Ähnliche Bedenken äußert auch Dr. H.-J. von Maydell von

der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft
in Reinbeck bei Hamburg. Im Auftrag des Bundesministe¬
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat Dr. von May¬

dell eine Studie über „Forstliche Aufgaben in der Sahel-

Zone" ausgearbeitet, deren Ergebnisse und Vorschläge nun
vorliegen. Ein 6000 Kilometer langer Waldstreifen würde
nach Auffassung Maydells weder das zonale Klima ändern
noch die Existenzbedingungen der Bevölkerung in einem
auch nur annähernd dem Aufwand entsprechenden Maße
verbessern. Mit einem solchen Monumentalprojekt wären

vielmehr schwerwiegende Schäden für die weitere Entwick¬
lung des Sahel verbunden. Die Grundwasserreserven wür¬
den überstrapaziert, und die Gefahr des Einfalls von Schad¬
insekten würde sich erhöhen. Ein Grüngürtel würde, wie
von Maydell schreibt, „zu einem erneuten schweren Eingriff
in das Ökosystem mit zur Zeit noch gar nicht absehbaren
Folgen führen". Die „Verteidigungslinie" für den Sahel liege
nicht in erster Linie am Übergang zur Sahara, sondern in
der im Süden angrenzenden Savanne sowie um die einzel¬
nen Siedlungszentren und die noch fruchtbaren Täler und
Ebenen im klimatisch günstigen Teil des Sahel selbst. Bei
ihrer neuen Strategie gegen die Verwüstung des Sahel
setzen die Ökologen also nicht mehr auf eine Abriegelung
der gesamten Zone, sondern auf die gezielte Aufforstung
von Einzellandschaften. Waldgürtel sollten beispielsweise
die Hauptstädte Obervoltas, des Niger und des Tschad vor
dem Austrocknen schützen und die Auswirkungen der glü¬
hendheißen Staubstürme mildern.

Als einen der vielversprechendsten Ansätze, das ökologi¬
sche Gleichgewicht in weiten Teilen des Sahel wiederherzu¬
stellen und den landwirtschaftlichen Anbau zu intensivieren,

betrachtet von Maydell die Aufforstung mit Gaobäumen
(Acacia albida). Ein Großprojekt, bei dem insgesamt 24 000
Hektar mit Gaobäumen bepflanzt werden, beginnt in den
nächsten Wochen im Tal von Dallol Maouri in der Republik

Niger. Im vergangenen Jahr wurde in der Region bereits
eine 200 Hektar große Versuchspflanzung angelegt. Alle
Untersuchungen in Westafrika bestätigen, daß der Gaobaum
eine „ökologische Mehrzweckwaffe" darstellt, mit der vor
allem eine Sanierung der verwüsteten Böden erreicht wer¬
den kann.

Der biologische Zyklus des Gaobaumes unterscheidet sich
von allen anderen Forstpflanzen der Sahel-Zone: Seine ak¬
tive Vegetationsperiode liegt in der Trockenzeit, also in den
Monaten November bis Juni. Während der Regenzeit ist der
Baum völlig entlaubt und weist einen gedrosselten Stoff¬
wechsel auf. Für die landwirtschaftliche Bodennutzung ist
vor allem von Bedeutung, daß der Gaobaum seine Nähr¬
stoffe aus den tiefen Bodenschichten bezieht und in der Re¬

genzeit die landwirtschaftlichen Kulturen nicht durch Schat¬
tenwurf behindert. Untersuchungen des Wurzelsystems ha¬
ben ergeben, daß die senkrecht verlaufenden Wurzeln Tie¬
fen von 15 bis 20 Metern erreichen. Eine nur wenige Zenti¬
meter große Gaopflanze hat bereits eine mehrere Meter
lange Wurzel. Während andere Forstpflanzen durch ihr ober-
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flächliches Wurzelsystem einen großen Teil der minerali¬
schen Nährstoffe aus den oberen Bodenschichten entneh¬
men, bezieht der Gao alle Nährstoffe aus den tiefen Schich¬

ten, die für Gras- und Krautvegetation unzugänglich sind.
Außerdem führt der Gao dem Boden am Ende der Trocken¬

zeit organische Masse in Form von Blättern, Blüten. Früch¬
ten und Zweigen zu und reichert damit den Oberboden mit

Nährstoffen an. In seiner Studie betont H.-J. von Maydell, daß
durch den Gaobaum fast alle Bodeneigenschaften positiv be¬
einflußt werden. Die Fruchtbarkeit des Bodens ließe sich spür¬
bar erhöhen. Versuche im Senegal haben gezeigt, daß die An¬
legung einer Gaopflanzung den Gehalt an pflanzenlöslichem
Phosphat im Boden um 134 Prozent steigert. Der Zuwachs
an Kohlestoffverbindungen lag bei 60 Prozent, der von
Stickstoffverbindungen und löslichem Kalzium bei je 100 Pro¬
zent. Der Gehalt an löslichem Magnesium stieg um 70 Pro¬
zent. Wenn man nur die obersten 10 Zentimeter des Bodens

berücksichtigt, so entspricht die Zunahme der Fruchtbarkeit
durch die Gaobäume etwa einer Menge von 300 Kilogramm
an organischen Stickstoffen pro Hektar. Die Verbesserung
der Bodenqualität bleibt nicht ohne Auswirkung auf die
landwirtschaftlichen Erträge. Nach den Versuchen von Agro¬
nomen führt der Einfluß von Acacia albida zu einer Netto-

produktionssteigerung von 152 Prozent bei Hirse und 44
Prozent bei Erdnüssen.

Neben dem Boden beeinflussen Gaopflanzungen auch das
Mikroklima in günstiger Weise. So kann eine genügend
dichte Bepflanzung mit Gaobäumen — etwa 20 bis 25 Stäm¬
me je Hektar — die Austrockung durch den Wind erhebiich
herabsetzen. Die potentielle Verdunstung während der
Trockennzeit könnte um 50 Prozent vermindert werden.
Schließlich kann der Gaobaum als Lieferant von wertvollen'

Viehfutter eine wichtige Rolle spielen. Ein ausgewachsener
Gaobaum trägt durchschnittlich 125 Kilogramm Früchte.
Durch den Gehalt an verdaulichen Fetten und Proteinen ist

der Futterertrag der Blätter ebenfalls ausgezeichnet. Nach
der Berechnung H.-J. von Maydells kann ein mit Gaobäu¬
men bepflanztes Feld, ohne den Anbau der Feldfrüchte zu

beeinträchtigen, 1,3 Rinder je Hektar ernähren. Umgerech¬
net in Fleisch und Milch, ergibt eine tägliche Ration von
sieben Kilogramm Gaoschoten für ein ausgewachenes Rind
fünf Liter Milch oder 700 Gramm Lebendgewicht täglich. Ein
durchschnittlicher Gaobaum mit 125 Kilogramm Schoten er¬
möglicht somit die Produktion von 90 Liter Milch oder 12,5
Kilogramm Fleisch im Jahr.

Bei dem Aufforstungsprojekt im Tal von Dallol Maouri sol¬
len im Bereich von 120 Dörfern Gaopflanzungen mit einer
Größe von je 200 Hektar angelegt werden. Die ersten Pflanz¬
arbeiten, geleitet von Experten der Welternährungsorgani¬
sation FAO, laufen im Niger in den Monaten Mai bis Juli an.
Von der Pflanzung bis zum Eintreten der ersten Nutzeffekte
der Gaobäume, also Bodenschutz, Bodenverbesserung und
Lieferung von Viehfutter, vergehen etwa fünf bis zehn Jahre.
Die eigentlichen Pflanzarbeiten werden von der ländlichen
Bevölkerung vorgenommen; in zehn Jahren würden dabei
42 000 Menschen direkt beteiligt werden. Etwa 60 000 Men¬
schen werden bei Hilfsarbeiten beschäftigt oder profitieren
als Familienmitglieder von der Aufforstungskampagne. Von
diesem Aufforstungsprojekt im Tal von Dallol Maouri erwar¬
ten die Wisenschaftler eine Signalwirkung, die über die
Grenzen des Niger hinausreicht. Bei dem nun beginnenden
Kampf gegen die Verwüstung des Sahel könnte der Gao¬
baum eine zentrale Stellung einnehmen. Allerdings sind Ein¬
schränkungen vorzunehmen: Die Anbaumöglichkeiten für
den Gao beschränken sich auf Gebiete mit mindestens 350

Millimeter Niederschlag, also auf die Teile des Sahel, in

denen permanenter Ackerbau die wichtigste Landnutzung
bildet. Der Gao bevorzugt sandige oder silikathaltige Ton¬
böden, in denen der Grundwasserspiegel nicht tiefer als
zehn Meter liegt. Allein im Tal von Dallol Maouri werden bis

zum Ende dieses Jahrzehnts die Lebensbedingungen für
100 000 Menschen mit der Pflanzung von Waldstreifen nach¬
haltig verbessert. Die Gaopflanzungen leiten eine Intensi¬
vierung der Landwirtschaft ein, die zu höheren Hektarerträ¬

gen und damit zu besseren Versorgungsbedingungen führt.
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BDA-Preis Bremen 1974

Unsere gebaute Umwelt schafft den Rahmen für die meisten

menschlichen Tätigkeiten und Erlebnisse. Sie ist Ausdruck

menschlicher Erfahrung und Erwartung und wirkt auf

menschliches Bewußtsein und Verhalten zurück. Die gebau¬

te Umwelt muß so gestaltet werden, daß sie sowohl der
Gesellschaft als auch dem einzelnen am besten dient. Ar¬

chitektur ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, deren

Verständnis in der Öffentlichkeit gefördert werden muß.

Dieser Förderung im Hinblick auf die Qualität des Planens
und Bauens dient der BDA-Preis Bremen, den der Bund

Deutscher Architekten BDA im Lande Bremen ausgelobt
hat.

Von öffentlichen und privaten Bauherren, von Architekten

und Planern sind dem Preisgericht 112 Arbeiten aus dem

Lande Bremen eingereicht worden.

Die Jury — bestehend aus Professor Kurt Ackermann, Mün¬

chen/Stuttgart, Dr. Ulrich Conrads, Berlin, und Professor

Dipl.-Ing. Harald Deilmann, Münster — hat 17 Arbeiten mit

dem BDA-Preis ausgezeichnet. 11 weitere Arbeiten wurden

lobend erwähnt, drei weitere bauliche Anlagen, die nicht

eingereicht wurden, erwähnten die Preisrichter von sich aus
mit besonderem Lob.

Die Jury trifft die Feststellung, daß sie sich im ganzen Land

Bremen einem erstaunlich guten architektonischen Quali¬

tätsniveau gegenübergesehen hat, und zwar sowohl bei

Einzelbauten als auch bei kleinräumlichen Siedlungszusam¬

menhängen. Bremen kann mit Recht eine wohnliche Stadt

genannt werden.

Für die Zukunft wünscht sich die Jury Rücksichten auf die

Gestalt benachbarter Altbebauung und die bessere Eingrü-

nung und landschaftliche Einbindung von Neubausiedlungen.

Die augezeichneten bzw. lobend erwähnten baulichen Anla¬

gen ergeben sich aus dem Protokoll.

Eine öffentliche Ausstellung sämtlicher Arbeiten hat vom
22. 2. bis 2. 3. 1975 in der unteren Halle des Alten Rathauses

stattgefunden. Anschließend ist eine Ausstellung in der

Kunsthalle Bremerhaven vorgesehen. Ferner wird die Her¬

ausgabe eines Katalogs vorbereitet.

is
Richtfeste In Bielefeld und Bremen

Ende November fand in Bielefeld-Jöllenbeck das Richtfest

für die dort im Rahmen des HB-Fonds 33 entstehenden 108

öffentlich geförderten Mietwohnungen statt. Ebenfalls richt¬

fertig wurden inzwischen die auch zum HB-Fonds 33 gehö¬

renden 131 Wohnungen in Bremen, Rostocker Straße. Diese

Wohnanlage wurde zusammen mit dem Bauvorhaben Woh¬

lers Eichen in Bremen — 128 Wohnungen im HB-Fonds 34

— von der Lokalpreisse unter der Uberschrift „BREMER

TREUHAND baut in der Nähe der Arbeitsplätze" als „be¬

merkenswerte Projekte" gewürdigt.

In Anwesenheit der Bremer Senatoren für Soziales, Jugend

und Sport sowie für Gesundheit und Umweltschutz wurde

Anfang Dezember 1974 das Richtfest für ein Altenwohn- und

Pflegeheim In Bremen gefeiert, das von der zur Unterneh¬

mensgruppe BREMER TREUHAND gehörenden KOMMU¬
NALE BAUHILFE Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbe¬

bauten GmbH, Bremen, gebaut wird.

Johann Bothe

BAUUNTERNEHMUNG Gegr. 1874
Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau
Asphalt im Hoch- und Straßenbau

2800 Bremen 44 2850 Bremerhaven-W.

Zum Panrepel 11 Im Weddel
Ruf 48 30 58 Ruf 99 - 7 30 80/

7 30 89 / 7 22 28

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

IAJERTH+CO

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
Telefon 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- u. Maschienschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

/Ca
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN • Westerholzstr. 29 • Telefon 45 00 27

Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 • Ruf 49 10 00

SEIT 1902

cM^or^ü&=»
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
GROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE ZEICHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

CO
ro
O)
CO

1. P£T£ft55£N

Inn. J. Christoffers

HOLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 669029

45



Umschau

Der Flughafen wächst — Düsseldorf —

Mit Erteilung des Auftrages für den Rohbau wurde der II.
Bauabschnitt des Terminal 2 eingeleitet. Das Bauvorhaben

umfaßt die Erweiterung des Zentralgebäudes um ca. 90 m
und einen weiteren Flugsteig.

Mit den Bauarbeiten wird am 15. 7. begonnen. Die Erweite¬
rung des Zentralgebäudes soll bis Mitte 1976, der Flugsteig
C bis Anfang 1977 fertiggestellt werden. Ende 1975 wird
bereits der z. Z. in Bau befindliche S-Bahnanschluß in Be¬

trieb genommen.

Durch die IL Ausbaustufe wird die Kapazität der neuen

Abfertigungsanlage so weit erhöht, daß die fünf noch im
alten Abfertigungsgebäude verbliebenen Luftverkehrsgesell¬
schaften British Airways, KLM, PanAm, Sabena und SAS
in das neue Gebäude verlegt und das bis dahin zu erwarten¬
de Verkehrsaufkommen bewältigt werden können. Die Ko¬
sten sind auf insgesamt 87 Mill. DM veranschlagt.

Pferde fliegen

Die British Air Ferries, die seit September 1973 einen regel¬

mäßigen Frachtdienst zwischen Düsseldorf und Southend

unterhalten und jetzt auch Autos und Passagiere befördern,

haben ihren Flugplan von zwei auf vier Flüge pro Woche
erweitert.

Neuerdings befördert die BAF mit ihren viermotorigen

Douglas-Spezialflugzeugen vom Typ „Carvair" auch Renn¬

pferde von und nach England. Dieser Service hat sich auf

Grund der vereinfachten Verladung auf beiden Flughäfen

und der Flugzeit von nur 90 Minuten inzwischen gut be¬

währt und erfreut sich bei den englischen und nordrhein-

westfälischen Rennveranstaltern steigender Nachfrage. Die

Rennpferde werden bereits in Spezialboxen, in denen jeweils

zwei Tiere untergebracht werden können, zum Flughafen

gebracht und dann über eine Hebebühne in das Flugzeug

verladen. Zur weiteren Sicherheit während des Fluges tra¬

gen die Pferde Kopfschutz. Ebenfalls wird von der briti¬

schen Luftverkehrsgesellschaft in zunehmendem Maße in

Spezialcontainern hängende Bekleidung zwischen Düsseldorf

und Southend transportiert.
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FLOHR-OTIS GmbH

Büro Bremen

28 Bremen 1

Wachmannstr. 3

Telefon (0421)348061

FLOHR

OTIS

30 Verkaufsbüros und 100 Servicestationen

J2.iu)ivuj ^Sandet

Malermeister

BREMEN, Achterdiek 51, Ruf 48 2017
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Bremen

Hansastr. 24 • Ruf 39 20 31

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 «3

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER
BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dachdeckung
Fassadenbekleidungen

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straße 130 - Ruf 38 18 35

Heinrich Glade & Sohn

HOLZBAU • HOCHBAU

BREMEN, Kattenturmer Heerstraße 320
Fernruf 87 03 01 / 87 03 02
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