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DER AUFBAU

BÜRGER UND STADT

Heft 1 März 1977 31. Jahrgang

„Gebetsfrühstück" bei Jimmy Carter.

Präsident der USA

Von Friedrich Hänssler

Vorwort:

Der Stuttgarter Verleger Friedrich Hänssler nahm im Januar an einem „Gebetsfrühstück" in Washington teil, das in Anwe¬
senheit von Präsident Jimmy Carter und auf Einladung von Mitgliedern des US-Senats und des Repräsentantenhauses gehal¬
ten wurde. Hänssler, der darüber hinaus einige evangelistische Empfänge mit prominenten Persönlichkeiten besucht hatte,
kommentierte seine Eindrücke mit den Worten: „Bewußtes Christentum ist in den USA weithin eine Selbstverständlichkeit,
bis hin zu den Spitzenpositionen von Staat und Gesellschaft. Bei einem Vergleich mit unserem Land kann man in dieser Hin¬
sicht nur erschüttert sein." Der Herausgeber

,

Prominenz, die sich des Evangeliums nicht schämt

In der zweiten Januar-Woche erreichte meine Frau und

mich eine sowohl höfliche wie förmliche Einladung aus

Washington mit dem Inhalt: Mitglieder des Senats der Ver¬

einigten Staaten und des Repräsentantenhauses bitten Sie

um die Gefälligkeit Ihrer Anwesenheit beim 25jährigen
Nationalen Gebetsfrühstück mit dem Präsidenten der Ver¬

einigten Staaten und Frau Carter sowie anderen nationalen

Führern von Regierung, Justiz und Parlament.

Ein Gebetsfrühstück war mir kein Begriff, wenngleich die

Begleitworte die Richtung erkennen ließen.

Unsere Zivilisation kann nicht überleben, wenn sie nicht

geistlich erlöst wird. Sie kann allein dadurch gerettet wer¬

den, daß sie Kontakt mit dem Geist Jesu Christi bekommt

und frei und glücklich gemacht wird durch die Verhaltens¬
weisen, die aus diesem Geist kommen." Woodrow Wilson

„Historisch gesehen hat sich die Führung unseres Staates

zum allmächtigen Gott gewendet, um Leitung und Stärkung

von dort zu empfangen. In diesem Geiste wurde das natio¬

nale Gebets-Frühstück durch die Gebetsgruppen des Senats

und des Repräsentantenhauses gegründet, um bestimmte

göttliche Führung und Hilfe wie auch die erneute Bestäti¬

gung unseres Glaubens und die Ubereignung unserer Nation
und unserer selbst an Gott zu suchen, um seinen Willen

und seinen Plan zu erfahren.

Mit diesem Wunsch, das geistliche Leben zu vertiefen und

die moralische Basis durch eine gottgelenkte Führung zu

verstärken, haben Gouverneure der meisten der 50 Bundes¬

staaten und Bürgermeister vieler Städte analog dazu ein

Gouverneurs- und Bürgermeister-Gebetsfrühstück gegründet.

Es ist eine natürliche Folge dieser Gebetstreffen in vielen
Städten wie auch in Städten anderer Staaten, daß durch die

Kraft Jesu Christi eine geistliche Verbundenheit und Freund¬

schaft entsteht, die helfen wird, wahre Gemeinschaft in der
Völkerfamilie zu bauen."

Das waren große, optimistische Worte, die wir vom Land der
unbegrenzten Möglichkeiten her kennen und die wir Deut¬
schen meist kritisch betrachten. Würden sich diese Worte

durch Fakten als gedeckte Schecks erweisen?

Im riesigen Ballsaal des Washingtoner Hilton-Hotels trafen
sich um 7.30 Uhr in der Frühe viele hundert Menschen an

numerierten Tischen mit je zehn Gedecken. Die Spitzen von
Politik, Militär und Wirtschaft kamen, um miteinander zu

beten. Man begann zu speisen. Neben mir saß eine Kongreß¬
abgeordnete von Kalifornien und plauderte munter über die
großen Möglichkeiten des Zeugnisses von Jesus im Regie¬
rungsbereich. Als sich alle erhoben, war klar, daß Präsident
Carter und seine Frau eintreffen würden. Der Chor der US-

Marine intonierte „Amazing grace" (O Gnade Gottes wun¬

derbar), ein Lied aus den Südstaaten. Das Eingangsgebet
sprach der Gouverneur von Kentucky, dann folgte ein bun¬
ter Reigen von Schriftlesungen, biblischen Grußworten füh¬
render Abgeordneter des Senats und Repräsentantenhauses.
Der Chef des Stabes der US-Luftwaffe, General David C

Jones, las ein Kapitel aus dem Neuen Testament, und nach
einer evangelistischen Ansprache des Fraktionsführers der
Demokratischen Partei betrat Jimmy Carter das kleine Red¬
nerpult.

Die Gedanken gehen immer wieder zurück zur deutschen

Situation. Beim Vergleich denkt man daran, daß im Sitzungs¬

saal des Kongresses im Kapitol unübersehbar neben der

Rednertribüne die große aufgeschlagene Bibel liegt und

Menschen dort in höchsten Positionen des Staates eindeutig,

aber schlicht und einfach ihren Glauben bezeugen. Bei uns

dagegen wurde ein Bundestagsabgeordneter, der es wagte,

von der Bindung an Gott zu sprechen, von der damaligen

Präsidentin des Bundestages mit den Worten unterbrochen:

„Kommen Sie zur Sache, Herr Abgeordneter."
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Und nun Jimmy Carter, der in entwaffnender Offenheit ein
Jesus-Zeugnis bringt, wie es klarer nicht gesagt werden
körinte. Er führt aus, warum er in seiner Amtseinführungs¬
rede die bereits bekannte Micha-Stelle zitierte, und spricht
dabei von seinen Leuten, die ihm die Reden schreiben (wel¬
cher deutsche Staatsmann hat schon einmal zugegeben, daß
er seine Reden nicht selbst schreibt?). Bei aller gebotenen
kritischen Distanz: von solch einem „Präsidenten" können
wir nur träumen.

Republikanern und Demokraten fällt es trotz politischer Un¬
terschiede offenbar nicht schwer, schlichte und bestimmte

Aussagen über den Glauben zu begrüßen. Billy Graham, der
viel umlagerte Evangelist, meinte hinterher: „In den USA
gab es immer wieder Präsidenten, die vom Gebet sprachen.
Jetzt haben wir einen, der selbst betet."

„Trachtet zuerst nach Gottes Reich . . . Bittet so wird euch

gegeben, suchet so werdet ihr finden . . . Halleluja!" Nach¬

dem alle in diese Choräle eingestimmt hatten, betete zum

Abschluß Senator Harold E. Hughes, ein Mann, in dessen

Leben sich Gott in besonderer Weise bezeugt hat. Vom

Alkoholiker und Lastwagenfahrer hat er sich — nach seiner

Entscheidung für Christus — bis zu einem der profilierte¬

sten Senatoren Amerikas emporgearbeitet, anerkannt und

geschätzt von allen politischen Richtungen. Es sprach für

den praktischen Sinn der Amerikaner, wenn dem Gebets¬

frühstück ein eintägiges Seminar für christliche Führungs¬

kräfte folgte und dabei alle Möglichkeiten eines klaren

Jesuszeugnisses bis ins Detail besprochen wurden. Auch hier

erwiesen sich wieder viele Senatoren, unter ihnen der Enkel

von Winston Churchill, als mutige Bekenner.

Auch an den persönlichen Einladungen, Dinners und Zeug¬

nissen im kleineren, mehr familiären Rahmen hatten wir als

deutsche Gäste teil. Charles Colson, der ehemalige Sonder¬

berater Nixons, der stark in den Watergateskandal verwik-

kelt war, hatte uns in sein Haus gebeten. Selbst hier konnte

es einem wieder die Sprache verschlagen, wenn die Gesprä¬

che der Prominenz, nicht zuletzt aus Hollywood, sich immer

wieder auf das zentrale Thema „Jesus Christus" konzen-

tierten. Ein bekannter Geschäftsmann fragte mich als erstes,

woher ich komme, und als zweites, wie ich zu Jesus gefun¬

den habe. Die Kirchenzugehörigkeit interessierte allgemein

kaum. Es genügte, ein Eigentum des Herrn zu sein. Das gab

den Impuls zur Liebe, nicht die theologische Lehrmeinung.

Beim Lunch wagte es Senator Harold Hughes, im Anschluß

an eine zeugnishafte Verkündigung zur Entscheidung auf¬

zurufen, weil viele unter den Geladenen keine Christen wa¬

ren. „Schämen Sie sich nicht, öffentlich die Entscheidung
für Jesus zu bezeugen", sagte er und, kaum zu glauben, es
kamen einige zum „head-table" ungeachtet der Tatsache,
daß man sie kannte, auch die Tränen der Buße konnten sie
nicht zurückhalten. Zwei, drei der leitenden Leute beteten
mit ihnen.

Am Abend sprach der völlig rehabilitierte Charles Colson,
so umlagert wie Billy Graham, und stellte ein anderes
„Enfant terrible" der amerikanischen Gesellschaft vor: El-

dridge Cleaver, einen ehemaligen Kommunisten und führen¬
den Kopf der Black Panther-Bewegung, verantwortlich für
viele blutige Demonstrationen und geschult in Kuba, Moskau
und Peking.

Eldridges 90-Minuten-Bericht hören auch viele Farbige. Al¬
len wird klar, aus diesem „Panther" ist durch die Liebe

Jesu Christi ein Lamm geworden. Als er endet, erhebt sich
spontan, wie zuvor bei Präsident Carter und Billy Graham,
die ganze Versammlung, um zu demonstrieren: Du gehörst
jetzt zu uns. Man betet für ihn und hofft, daß er die lang¬
jährige Gefängnisstrafe, die noch auf ihn wartet, nachdem

er freiwillig nach USA zurückgekehrt ist, nicht mehr tragen
muß.

Am nächsten Tag folgte noch eine besondere Einladung des
Senats für ausländische Gäste. Erstaunlich viele Minister

anderer Länder waren anwesend. Abgeordnete des Unter¬

hauses, des Houses of Lords, des schwedischen Parlaments,

der indonesische Jutizminister — und alle sprachen von

Jesus, dem Heiland der Welt, der ihr Leben neu gestaltet
hat.

Mit Fragen über Fragen beladen verließen wir nach drei¬

tägigem Dauergespräch Washington.

Warum erreichen wir die lührende Schicht der Gesellschalt

in unserem Lande so schlecht mit dem Evangelium, und

warum gibt es so entsetzlich wenige Christen in diesen

Positionen? Haben wir in unserer Verkündung uns tatsäch¬

lich nur aul unsere Verantwortung für den Weg zum Himmel

beschränkt und das Engagement tür diese Welt als drittrangig
klassifiziert? Wo sind die Politiker, die sich in der ötfentlich-
keit auf das Fundament der Bibel stellen?

Doch diese Fragen verlangen Nüchternheit. „Die Durchdrin¬

gung der ,High-Society' mit dem Evangelium ist keine Sache

von heute auf morgen, sondern eine Entwicklung von 20

Jahren", sagte Billy Graham, um — „jeden Anschein von

High-Stimmung zu vermeiden" .

Enttäuscht?

Ja, das ist bitter. Vielleicht
hätten Sie zuviel von den Mit¬

menschen erwartet? Vertrauen

Sie Ihren Kummer Gott an. Er

enttäuscht Sie nie.

EVANGELIUMS-RUNDFUNK

Sendezeiten:
5.45 und 21.30 Uhr
Mittelwelle Monte Carlo
1466 kHz = 205 Meter
10.05, 12.05, 15.30 Uhr
Kurzwelle im 41- und
49-m-Band (7,2/6,0 MHz)

. ..amEnde?

Sie können nicht mehr, Sie

wollen aufgeben?
Gott ist mit Ihnen noch nicht

am Ende. Er gibt Sie nicht auf.
Gott kann Ihnen helfen —

wenn Sie wollen ...

EVANGELIUMS-RUNDFUNK

Sendezeiten:
5.45 und 21.30 Uhr
Mittelwelle Monte Carlo
1466 kHz = 205 Meter
10.05, 12.05, 15.30 Uhr
Kurzwelle im 41- und
49-m-Band (7,2/6,0 MHz)
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Sie können nicht mehr, Sie

wollen aufgeben?
Gott ist mit Ihnen noch nicht

am Ende. Er gibt Sie nicht auf.
Gott kann Ihnen helfen —

wenn Sie wollen ...

EVANGELIUMS-RUNDFUNK

Sendezeiten:
5.45 und 21.30 Uhr
Mittelwelle Monte Carlo
1466 kHz - 205 Meter
10.05, 12.05, 15.30 Uhr
Kurzwelle im 41- und
49-m-Band (7,2/6,0 MHz)
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Zum 80. Geburtstag

von Prof. Dr. Ing. e. h.

Wilhelm Wortmann

Hannover, dem allzeit kritischen, väterlichen

Freund und Wegbegleiter ab 1945, ist in Dankbar¬

keit diese Seite gewidmet. Prof. Dr. h.c. Fr. Tamms,

Düsseldorf, und Prof. Dr. Ing. E. h. R. Hillebrecht,

Präsident der Deutschen Akademie für Städtebau

und Landesplanung, Hannover, herzlichen Dank,

daß sie es übernahmen, die Person Wortmann zu

beschreiben. Der Herausgeber

Aufgeschlossen, interessiert, lebendig und leistungsfähig
wie eh und je feierte Wilhelm Wortmann am 15. März 1977
seinen 80. Geburtstag. Es ist erstaunlich, wie dieser — sei¬
nem Wesen und seinem Tun nach — jung gebliebene Mann
in der Lage ist, ungewöhnliche Strapazen, sei es zu Lande
oder zu Wasser, auf sich zu nehmen. Auch ist er jederzeit

zu Gespräch und Diskussion bereit und begründet seine An¬
sichten in freier Rede, selbst bei schwierigen Themen. Na¬

türlich spielt sein Fachgebiet „Städtebau und Landespla¬

nung" dabei eine besondere Rolle. Aber er versteht auch,
biographische oder allgemeine Betrachtungen vor seinen
Hörern so darzulegen, daß diese einen Einblick in die Weite
und Tiefe seines Wesens gewinnen.

Wortmanns Kontaktfreudigkeit läßt ihn schnell Zugang zu
Menschen aller Art finden. Dank seiner Sprachkenntnisse

gelingt ihm ebenso freimütig das Gespräch mit Vertretern
anderer Länder und anderer Zunge. Die Art, wie er sich mit
groß und klein unterhält, ist vorbildlich. Da ist nichts von
betonter Überlegenheit, nichts von autoritärem Anspruch.

Wortmann stellt sich stets auf seine Gesprächspartner ein,
debattiert aber seine Position immer aus dem Bewußtsein

eigener Erfahrung und eigenen Wissens. Er scheut sich je¬
doch nicht, gelegentlich Argumente seiner Kontrahenten zu
übernehmen, sofern diese ihm zutreffend erscheinen. Das

gilt auch für seine zahlreichen Auseinandersetzungen mit
Jugendlichen. Ihren oft widersprüchlichen Ansichten wird

niemals abwehrend begegnet, sondern sie werden verste¬
hend in das Gespräch einbezogen, ohne daß die Erfahrungen
eines langen Lebens vorzeitig oder achtlos über Bord gewor¬
fen würden. Wortmann ist ein mitfühlender Mensch, der in

ielem ein Weiser wurde. Er kämpft für Ideale, für sinnvolle

Planung, für gesunden Menschenverstand, für Menschlich¬
keit und schließlich auch für seine Vaterstadt Bremen, die

Stadt seiner Vorfahren, seiner Frau und seiner Kinder. Ne¬
ben seinen vielen Interessen ist die Geschichte und die Ent¬

wicklung der Freien Hansestadt Bremen ein besonderer
Schwerpunkt, um den sich Wortmanns Leben bewegt. Er
verdankt dieser Hafenstadt mit den meerweiten Beziehun¬

gen viel Kraft, aber er hat ihr seinerzeit auch manche Auf¬
merksamkeit und Leistung zukommen lassen. An Bremen
hängt er mit der ganzen Wärme seines Herzens.

So wurde Wortmann ein Stadtbürger mit Weltsicht und zu¬
gleich ein Fachmann, der sich in fremden Ländern vorzüglich
auskennt. Für seine Freunde ist und bleibt er ein Mensch,

dem die Freundschaft mehr gilt als formale Anerkennung.
Aber auch diese wurde ihm vielfach zuteil. Mit Recht!

Friedrich Tamms

Am 15. März beging Herr Wortmann seinen 80. Geburtstag. Allen Aufmerksamkeiten, zu denen ein solcher Geburtstag
Anlaß gibt, hatte er sich durch eine Auslandsreise entzogen, woraus wir Schlüsse auf die gute Gesundheit und den unver¬
mindert regen Unternehmungsgeist des Jubilars wohl ziehen dürfen. Wir möchten daraus aber auch die Hoffnung auf weitere
festliche Anlässe gewinnen, die Herrn Wortmann künftig beschert sein mögen, und dafür wünschen wir ihm die besten
Voraussetzungen!

Anläßlich seines 70. wie auch seines 75. Geburtstages wurde das vielseitige und vielfältig wirksame Lebenswerk von Wil¬
helm Wortmann in Denkschriften der Arbeitsgruppe Standort forschung der TU Hannover und der Deutschen Akademie für
Städtebau und Landesplanung, damals München, eingehend gewürdigt. Im Rückblick auf beide Darstellungen, die im Ver¬
hältnis zu den Zeitspannen, die sie behandeln, gar nicht weit zurückliegen, zeigt sich einmal, daß Herrn Wortmanns Lebens¬
werk noch keineswegs abgeschlossen ist, und zum anderen, daß seine Wertschätzung auch in den letzten, an berechtigter
wie aber leider auch an ignoranter Kritik nicht gerade armen Jahren keine Minderung, sondern eine stetige und unerschüt¬
terliche Steigerung erfahren hat. Wir freuen uns herzlich darüber, beide Feststellungen hier treffen zu können.

Unter seinen zahlreichen Arbeiten in den letzten fünf Jahren verdient das mit Friedrich Tamms gemeinsam verfaßte Werk
„Städtebau; Umweltgestaltung: Erfahrungen und Gedanken" einen besonderen Platz. Mögen seine Stellungnahmen und Pla¬
nungsvorschläge für die Stadtentwicklung Bremens, seiner Vaterstadt, der er sein Leben lang die Treue bewahrt, auch in
erster Linie von lokaler Bedeutung sein, so stellen sie doch zugleich überörtlich bedeutsame Beiträge zur städtebaulichen
Planung der Gegenwart dar, die weithin Beachtung gefunden haben und behalten werden. Nicht zuletzt ist seine ehrenamt¬
liche Wirksamkeit in Gremien hervorzuheben, deren Tätigkeit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinausreicht
und an deren Erfolg Herr Wortmann maßgeblichen Anteil hat, wie das durch seine Mitarbeit in den Kuratorien für den Euro¬
päischen Denkmalpflege-Preis, für den Fritz-Schumacher-Preis oder die Heinrich-Tessenow-Medaille der Fall ist.

Ad multos annos! Wir wünschen Herrn Wortmann dafür Glück und Segen! ntT~,T b v n.->.i< ,r,i
3 Prof. Dr. Ing. E. h. Rudolf Hillebrecht

Präsident der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung



Verkehrsarchitektur

Von Friedrich Tamms

Bei meinem heutigen Vortrag, den ich mit Lichtbildern un¬
terlegen werde, handelt es sich um einen Werkstattbericht,

den ich aufgrund meiner langjährigen Berliner und Düssel¬
dorfer Tätigkeit und anhand der während dieser Zeit erar¬

beiteten „Werke" vor Ihnen ausbreiten möchte. Dabei geht
es nicht um die städtebauliche Entwicklung Düsseldorfs,
sondern um die formale Komponente, die der Stadt durch
Einfügen zahlreicher gestalteter Verkehrsbauten oder an¬
derer Objekte, deren Formen vorwiegend durch konstrukti¬
ve Elemente bestimmt sind, zu einem neuen Gesamtbild ver¬
holten hat.

Ich bin mir bewußt, daß ich mich mit diesem Versuch den

Problemen der allgemeinen Architektur stelle, obschon es

sich bei der von mir so genannten Verkehrsarchitektur nicht

um das Gestalten von Hochbauten, also von Bauten mit

Räumen für Menschen handelt, sondern um Brücken, Tun¬

nel, Stege, Hochstraßen, Stadien — also um Bauten, die

nicht ihre Gestalt von menschlicher Behausung herleiten —,

sondern von ihrer Funktion und den durch sie hervorgeru¬

fenen konstruktiven Lösungen. Der Name „Verkehrsarchi¬
tektur" meint also etwas anderes als die übliche Baukunst.

Während diese jeder Form von Gestaltung, aber auch jeder

Willkür, Geschmacksrichtung und sogar Geschmacksverir¬

rung, Raum läßt, bleibt die Verkehrsarchitektur an die Ge¬

setze der Funktionserfüllung, der konstruktiven Statik und

der Wirtschaftlichkeit — d. h. an die Erfüllung der Aufgabe

mit den geringstmöglichen Mitteln — gebunden. Diese Stren¬

ge und Zucht, die für das Gestalten von Verkehrsbauten

oder anderen Ingenieurwerken verpflichtend sind, hat ver¬

mocht, daß auf diesem Sektor unserer gebauten Welt immer

noch und immer wieder Uberzeugendes entsteht. Man kann

diese Erzeugnisse getrost neben die Arbeiten eines Mies

van der Rohe stellen, der einer der großen Neuerer unserer

Zeit war, jedoch auch ein Zerstörer der vorhergegangenen.
Aber Mies ist nicht einer, der nur zerstören wollte, son¬

dern er zählt zu den schöpferischen Formfindern, deren Ziel

es war, überholte Formen durch neue zu ersetzen.

strakten Denken zusammen. Mathematik und Physik, die

beiden Säulen seines Handwerks, sind naturwissenschaftli¬

che Disziplinen und daher künstlerisch gesehen indifferent.

Die Kenntnis der Gesetze der Schwerkraft und sonstiger

physikalisch meßbarer Kräfte — in Verbindung mit Mate¬

rialkenntnissen — genügen, um die gestellten Aufgaben im
materiellen Bereich zu lösen. Daß es bereits im Mittelalter

ähnliche exzeptionelle Themen gab, ist dem durchschnittli¬

chen Ingenieur kaum bewußt.

Damals wurde das Bauproblem jedoch komplexer gesehen.

So entstanden die großen Kathedralen, bei denen — selbst

bei ihren kühnsten Konstruktionen — r niemals das gestal¬

terische Prinzip aus dem Auge verloren wurde. Konstruktion

und Form waren eins. Das wäre auch heute möglich; Bei¬

spiele beweisen es. Aber es geht nicht nur um das Einzel¬

projekt, sondern auch um den räumlichen Zusammenhang,

um das Ensemble, das über das örtlich Gebundene hinaus

wirkt und somit zu einem städtebaulichen Ordnungsfaktor
wird.

Ich will kein negatives Beispiel anführen, obschon es leicht

wäre, dafür Material zu finden. Als Beleg jedoch für das,
was ich als städtebauliches Ensemble bezeichnen möchte,

nenne ich die Düsseldorfer Brückenfamilie, die aus drei —

nach gleichen konstruktiven und formalen Gesichtspunkten

— in der Zeit von 1954—1974 entworfenen und gebauten

Brücken besteht und seit dieser Zeit den Stadt-Rhein-Raum

in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt prägt.

Doch ich greife vor. Ich wollte mit der Feststellung begin¬

nen, daß das Unbehagen an der heutigen Architektur zu¬
nimmt. Das hat nicht erst das Jahr des Denkmalschutzes

1975 bewirkt; das Unbehagen war schon viel früher da und

hat dazu beigetragen, daß man anfing, über die verlorene

Authentizität unserer architektonischen Entwicklung nach¬

zudenken. Dieses Nachdenken geht weiter.

Man könnte aus der vorhin genannten Funktionserfüllung

bei der Gestaltung von technischen Bauwerken herauslesen,
daß die funktionserfüllende Form bereits auch die schönste

sei. Tatsächlich haben in den zwanziger Jahren viele Archi¬

tekten, vor allem solche, die dem Bauhaus nahestanden, so

gedacht: Technik an sich sei schön! Aber die das sagten,

waren meistens Leute, die wenig künstlerisches Talent oder

Einsicht in die Gesetze der Ästhetik hatten; das gilt bis auf

den heutigen Tag! Es existieren in unserer Umwelt z. B.

ungestaltete Brückenbauten genug.

Der reine Ingenieur begreift seine Aufgabe nur selten als

Gestaltfindung, meistens nur als funktionelle Erfüllung der

gestellten Aufgabe; das hängt mit seiner Erziehung zum ab-

Ich muß auf diese Problematik kurz eingehen, um das, was

ich mit dem Begriff „Verkehrsarchitektur" sagen will, bes¬

ser definieren zu können. Zu meiner Unterstützung rufe ich

zwei Zeugen zu Hilfe, deren Kompetenz wohl kaum jemand
bestreiten wird: den Düsseldorfer Architekten Helmuth Hen-

trich und den Architekturkritiker der Frankfurter Allgemei¬

nen Zeitung, Eberhard Schulz.

1973 veröffentlichte der Architekt Hentrich, aus dessen

Büro (HPP) u. a. das Thyssen-Dreischeibenhaus (1955—1960)
in Düsseldorf und das Hochhaus der Standard-Bank in Jo¬

hannesburg (1965—1970) hervorgegangen sind, einen Vor¬

trag mit der Frage: „Darf, kann oder soll Architektur noch
Kunst sein?"

Wir geben Ihnen

Geld fürs Bauen

Damit Sie sich Ihre Bauwünsche erfüllen können,
bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette von
Finanzierungsmöglichkeiten zu günstigen
Bedingungen.

Wenn es um die Baufinanzierung geht. ..

Fragen Sie die

Deutsche Bank
Filiale Bremen: Domshof 22—25
Zweigstellen in allen Stadtteilen

4



".*A

m»K rT »

% ' #

ü 4

fct

Autobahn Berlin—Frankfurt/O. 1936/37

Hentrich geht bei seinen Betrachtungen davon aus, daß
Walter Gropius mit seinen Fagus-Werken in Alfeld a. d.
Leine (1911, mit Adolf Meyer) eine völlig neue Architektur¬
richtung schuf und damit die Grundlagen zu dem späteren
Bauhausstil legte. Zu Gropius traten — etwas später — zwei
große, diese umwälzende Entwicklung mitbestimmende Bau¬
meister: Mies van der Rohe und Le Corbusier. Während nun
ihre Bauwerke aus den 20er und 30er Jahren heute noch

als bedeutende Kunstwerke angesehen werden, verwässer¬
te sich das Niveau der meisten Nachfahren mehr und mehr

und endete schließlich in den 60er Jahren überwiegend in
Materialismus und Intellektualismus. Das künstlerische Po¬
tential wurde im Laufe der Zeit immer dünner. Hentrich

glaubt, dafür eine Erklärung in der ungeheueren Entwick¬
lung der Technik erkennen zu können und auch darin, daß
die damit verbundenen ungewöhnlichen Erfolge alle künst¬

lerischen Aktivitäten bis zur Selbstverleugnung beschat¬
tet hätten. „Den Menschen scheint eine gewisse schöpferi¬
sche Potenz gegeben zu sein, — sagt er —, die sich nicht
beliebig vergrößern läßt. Was wir auf dem einen Gebiet
verloren haben, das wurde auf dem anderen gewonnen".

Es gibt in den Überlegungen Hentrichs einige weitere Ar¬
gumente, auf die ich aber hier nicht näher eingehen kann.
Jedoch möchte ich auf seine Hoffnung hinweisen, daß in
der Vereinigung von Technik und Kunst ein Schimmer ge¬
sehen werden möge, der aus der Enge zwischen Szylla und
Charybdis, das heißt, zwischen vollkommener Technologie
und Verfall der humanen Bildung, herausführt. Auf diesen
Punkt werde ich später zurückkommen; er ist das eigentli¬
che Thema meines Vortrages.

Der Stimme des Architekten füge ich die des Architektur¬
kritikers hinzu. Im Jahre 1975 hat sich Eberhard Schulz in

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zweimal zum Thema

„Verfall der Baukunst" geäußert.

Unter dem Titel „Die Liquidierung des 19. Jahrhunderts

oder die Zerstörung der Poesie durch den Kubus" und „Der

Geist der fünfziger Jahre" schreibt er, daß in der Epoche

der Bauhausmanifeste von 1919 bis 1926 „der Raum durch

den Kubus zum Einsturz gebracht worden ist. Der Kubus,

eigentlich der strahlende Kristall, im schlechteren Wort¬

sinn und Gebrauch aber nur die Zelle, von der wir heute

nicht mehr loskommen, hat das Gefüge des Raumes zum

Erliegen gebracht, so daß nirgendwo mehr Architektur

hoch und gewölbt, sondern flach und niedrig auftritt". (Als

neuestes Beispiel könnte man an den soeben fertiggestell¬

ten Kanzlerbau in Bonn denken.) Eberhard Schulz meint,

daß die Verarmung an Phantasie und Gestalt, die mit der

Bauhauszeit in die Architektur eingezogen sei, von der Ge¬

schichte als Reinigungsprozeß vielleicht hätte honoriert wer¬
den können. „Die Knüppelwälder aus Beton heute nicht
mehr! Wenn einmal der Vergleich über die Psychologie der

zwanziger Jahre und die der fünfziger Jahre (man kann die
sechziger ruhig hinzunehmen) geschrieben wird, so wird
der Gegensatz von Gesinnung und leerer Form sich beinahe
verletztend zeigen. . . . Die fünfziger Jahre bringen die billi¬
ge Fertigform, die hygienische Selbstverständlichkeit der
scheinbar vervollkommneten Wohntürme. . . Der Ubergang

von Architekt zum Baulöwenwesen wird fließend ... Es geht
gegen Logik und Sprache — aber die hohe, unbelebte
Gestalt, das Ideal der Zigarrenkiste, belastet das Gewissen
der gesamten Architektur".

Ich könnte diese kritischen Anmerkungen weiterzählen. Sie
treffen sich im Kern mit dem, was Hentrich schon früher

gesagt hat. Und wenn die Architekten heute sich damit ent¬
schuldigen: „Wir haben das Beste gewollt", so antwortet
ihnen Eberhard Schulz mit den Worten, daß sie in Wirk¬

lichkeit sogar jede Mode importiert und nachgemacht hät¬
ten: Funktionalismus, hängende Glaswand, japanischer Stil,
Brutalismus! Was bei der Damenmode jedoch vergänglich
und vorübergehend sogar amüsant sei, bliebe in der Archi¬
tektur unwiderruflich und somit unverzeihlich.

Dies ist die bittere Bilanz einer Epoche, die mit einem un¬
vorstellbaren und wohl nie wiederkehrenden Bauvolumen

ausgestattet war. Das Ergebnis ist weltweit zu sehen. Nicht
nur wir Älteren stellen es fest, sondern auch die junge In¬
telligenz, die die „ausbrechende Feindschaft zwischen Ar¬
chitektur und Volksmeinung" empfindlich spürt. Man könn¬
te natürlich fragen, warum die heutigen Kritiker nicht frü¬
her zum Spiegel gegriffen haben. Aber alle, fast alle, konn¬
ten nicht schnell genug die Wunden des Krieges überwin¬
den, teils aus Scham, teils aus Not, um ein neues, ihrer

Meinung nach praktikableres Weltbild an die Stelle des
verschuldet untergegangenen zu setzen. Und auch die Kri¬
tiker lernen ja immer nur aus dem, was andere an die
Straßen stellen.

Doch solche Fragerei ist müßig. Es geht nicht um den Dieb,
der Zeit und Seele gestohlen hat, sondern um Erkenntnis,
Wandel und Neubeginn, um Charakter, Können und Hal¬
tung. Diese Veränderung kann aber nicht von heute auf
morgen erwartet werden. Ein Anfang scheint mir jedoch ge¬
macht zu sein, wenn auch nicht im Sinne einer vom Raum

her bestimmten Architektur. Eberhard Schulz beklagt — si¬
cher zu Recht — den Verlust des Raumes und zitiert die

Turbinenhalle in Berlin von Peter Behrens als „hochgewölbt

und langgestreckt" (1909) sowie den Leipziger Bahnhof
mit seinen achtundzwanzig Bahnsteigen: „Es ist sozusagen
die letzte große Kathedrale im Geiste des neunzehnten
Jahrhunderts gewesen". Dafür habe das zwanzigste Jahr¬
hundert das Auto gebracht, mit dem die Vernachlässigung
jener kühnen Raumgedanken früherer Tage entschuldigt
wird, weil eine andere Besessenheit ausgebrochen sei. Das

Auto erzeuge aber keine architektonische Idee. Die Beton¬

bahnen und freischwebenden Kurven gehörten in den Be¬

reich der höheren Mathematik und trügen die Kurzlebigkeit
in sich.

Hier möchte ich einhaken, denn nur, wenn man den Raum

als einziges Kriterium für Baukunst ansieht, mag diese

Schlußfolgerung stimmen. Aber Baukunst kennt auch andere

Komponenten, und sie sind nicht weniger gewichtig als die

der räumlichen Überhöhung.

Freilich, erst das Zusammenspiel aller gestalt-bildenden Ele¬

mente kann jene vollkommene Architektur zustande brin¬

gen, von der wir gelegentlich träumen. Doch wenn schon

dem Auto als dem Sinnbild der heutigen Zeit eine neue Be¬

sessenheit zuerkannt wird, so meine ich, läge es doch am

Menschen, den aus dieser Besessenheit notwendigerweise

entstehenden Bauten eine Form zu geben, die ebenso irra¬
tional ist wie die älterer Baukunst.



Mit dem Thema „Verkehrsarchitektur" glaube ich dazu bei¬
tragen zu können, daß — trotz aller Vorbehalte — ein Weg
zu einer neuen überhöhten Form gefunden werden kann,
wenn auch vorerst nur zu einer partiellen, so aber doch zu

einer gebauten Form als Ausdruck unserer Zeit.

Ich sprach eingangs von Verkehrsbauten und anderen Ob¬
jekten, deren Formen vorwiegend durch konstruktive Ele¬

mente bestimmt werden, also von Ingenieurbauten. Lassen
Sie mich dazu folgendes ausführen: Ingenieurbauten sind
technische Bauwerke; sie sind funktionsbedingt. Ihre Grund¬
form entsteht aus der Aufgabe, für die sie errichtet werden.
Dabei ist unter oft mehreren Möglichkeiten diejenige Form
die beste, die mit den wirtschaftlich einzusetzenden Mitteln

den verlangten Funktionsablauf am reibungslosesten ermög¬
licht. Jede technische Aufgabe trägt also ihre Gesetzmäßig¬
keit in sich. Diese kann sich auf die Kurvenbildung einer
Sportbahn beziehen, auf die Sichtverhältnisse in einem gro¬
ßen Stadion oder auf die Hörbarkeit in einer Versammlungs¬
halle, bei der nicht nur optische Gesichtspunkte, sondern
auch akustische Erwartungen zu berücksichtigen sind.

Die zweite Komponente bei der Findung der Grundform ei¬
nes technischen Bauwerkes ist die Konstruktionsart; sie ist

für jedes Vorhaben im Prinzip anders, weil aus Gründen des
Funktionsablaufes diese oder jene Durchbildung die jeweils
bessere Erfüllung verspricht. So kann unter Beachtung wirt¬
schaftlicher und sicherheitsbedingter Gesichtspunkte die
„richtige" Form individuell entwickelt werden.

Als dritte Komponente, die die Grundform mitbestimmt, muß
das Material genannt werden, aus dem die Konstruktion
gebildet wird. Ob dieses Stahl, Spannbeton oder Werkstein
ist, Holz oder Kunststoff — jedesmal wird die Materialwahl
die Grundform beeinflussen. Auch hierbei spielen Festig¬
keitsfragen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche eine Rolle.
Auszuschließen ist auch nicht, daß emotionale Strömungen
bewußt oder unbewußt für dieses oder jenes Argument ins
Feld geführt werden. Der Gestalter von Ingenieurbauten ist
aber gut beraten, wenn er sich bei der Entscheidung über die
genannten Vorfragen zurückhält, um umso nachhaltiger bei
seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich bei der Gestaltung des
technischen Bauwerkes eingreifen zu können. Daß seine
Möglichkeiten stets zwischen Funktionserfüllung, Grundkon¬
struktion, Sicherheitsnachweis, Wirtschaftlichkeit und Ma¬

terialauswahl eingebunden bleiben, liegt auf der Hand.

Man kann aus dem Dargestellten folgende Theorie ablei¬
ten: Technische Bauwerke sollen und können ohne Hinzu¬

fügen von konstruktionsfremden Elementen oder Materialien
so gestaltet werden, daß sie auch ästhetischen, d. h. nicht¬
technischen Gesetzen entsprechen.

Zu den Bauten dieser Art gehören — unabhängig von ihrer
Größe — Brücken, Stadien, Sendetürme, Zechen, Werkhal¬
len, Hochstraßen und alles das, was im wesentlichen nicht

Raum, Fassade oder Repräsentation ist, sondern funktions-
und nutzungsgebundenes Werk. Gestaltete Ingenieurbauten

Autobahn Berliner Ring
Havelbrücke bei Werder/Potsdam 1937

entwickeln eine Architektur sui generis. Im Gegensatz zum
üblichen Hochbau weisen sie allerdings keine Raumfolgen
auf. Dreidimensional überhöhte Räume, abgestellt auf spä¬
tere Bewohner oder Benutzer wie etwa bei Wohnungen,
Büros, Fest- oder Versammlungsräumen, liegen außerhalb
ihrer Aufgabenstellung.

Nostalgische Strömungen, die die Verwendung historischer
oder bereits überholter Formen- oder Konstruktionselemen¬

te anstreben, sind dieser Art von Bauen fremd.

Niemand würde aus Sehnsucht nach einer zurückliegenden
Zeit auf den Gedanken kommen, für neue technische Auf¬

gaben veraltete Elemente oder Konstruktionstheorien aus¬

zugraben, um mit ihnen Programme unserer Zeit zu reali¬
sieren. Eklektizismus ist ein Wort, das in der Sprache der

Philipp Holzmann

Aktiengesellschaft

Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten

im In- und Ausland

Zweigniederlassung Bremen: 2800 Bremen 1, Postfach 10 46 60, Bürgermeister-Smidt-Str. 82,

Telefon: (04 21) 31 46 38, 31 32 97, Telex: 2 45 947 hlzm d
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Technik nicht vorkommt. Es gibt für jene Bauten, von de¬
nen ich spreche, keine historisch verpflichtende Ideologie.
Beim technischen Gestalten zählen vielmehr konstruktives

Denkvermögen und Gefühl für statische Zusammenhänge.
Man steht unter der Forderung, Masse durch Intelligenz zu
ersetzen. Das geschieht, indem schwere Bauteile in Elemen¬
te aufgelöst werden; es ist der Übergang vom tektonischen
Bauen zur Aufgliederung des Bauwerkes in rational erfaßba¬
re Segmente.

Solches Denken in tragenden Gerüstsystemen setzt die
Kenntnis vom genauen Fluß der Kräfte voraus. Sie können
nach Größe und Richtung mit physikalischen und mathema¬
tischen Methoden aufgespürt und bestimmt werden. Das ge¬
schieht mit dem Ziel, die tragenden Elemente im fertigen
Bauwerk kooperativ zusammen wirken zu lassen. Aus den
gedachten punktuellen oder linearen Kräfteflüssen wird auf
diese Weise ein räumliches System. Erst dieses Denken in

Ganzheitsgebilden bringt jene Vorteile, die für unsere Bau¬
ten so wichtig sind.

Unter einer solchen Skala von Voraussetzungen sollte man
das Gestalten von Ingenieurbauwerken verstehen. In ihr
sind Bindungen und Forderungen aufgezeichnet, die der Ge¬
stalter nicht außer acht lassen darf; er kann sie auch nicht
durch andere Maxime ersetzen. Was er tun muß, ist das

Hineinleben in die Eigengesetzlichkeit technischen Kon¬
struierens, ist der Erwerb von Kenntnissen ingenieurwis¬
senschaftlicher Fakten; er muß die Sprache der Ingenieure,
der Statiker und der Konstrukteure erlernen. Nur wenn man

versteht, was der andere meint, ist jene Basis gegeben, die
ein Aneinandervorbei in ein Miteinander verwandelt.

Dann, aber nur dann, erwächst aus den so unterschiedli¬

chen Disziplinen ein gemeinsames Werk, das einerseits ver¬
antwortbare Technik, andererseits gelungene Form verkör¬
pert. Es scheint mir deshalb nicht richtig zu sein, an die
Gestaltung von Ingenieurbauwerken mit einer sentimentali-
schen Formvorstellung heranzugehen, sozusagen mit einer
technik-fremden Ideologie. Die einzige Ideologie, die der
Gestalter solcher Bauten mitbringen sollte, ist das Bestre¬
ben, nicht absichtlich gegen die Gesetze von Statik, Ma¬
terial und Konstruktion verstoßen zu wollen. Es muß die

Bereitschaft vorherrschen, aus konstruktiv-gebundener Form
eine „reine" Form zu entwickeln; sie darf aber niemals

ihren Ursprung aus der technischen Grundlage verleugnen.
Es gibt von dem amerikanischen Architekten Louis H. Sulli-
van (1856—1924) das Wort: Form follows function! (Die
Form entsteht aus der Funktion.) Dieses Wort darf man
nicht so verstehen, als behaupte Sullivan, die gute Form
sei das Produkt eines unkontrollierten Automatismus. Es
bedarf vielmehr der wissenden und der erfahrenden Hand

des gestaltenden Menschen, um Technik in Form zu ver¬
wandeln. Insofern kann die Umkehr des Sullivanschen Wor¬

tes erst recht nicht befriedigen: Function follows form! (Die
Funktion folgt der Form.) Das wäre eine Generalvollmacht,
die technischen Gesetzmäßigkeiten zu vergewaltigen, um
sie unter das Joch einer vorgefaßten, nicht objektbezoge¬
nen Form zu beugen. Dabei mag es durchaus angehen, bei
weniger wichtigen technischen Erzeugnissen — z. B. für den
Haushalt — für die die strenge Einhaltung konstruktiver
oder funktionaler Gesichtspunkte nicht entscheidend ist,
auch freiere, oftmals modische Formen zu wählen. Aber die¬

se Art von Design, die bei derartigen industriellen Erzeug¬
nissen wie bei alltäglichen Bauten eine gewisse Rolle spielt,

ist auf große Ingenieurbauten nicht zu übertragen; dafür

sind diese ihrer Bedeutung und ihrem Einsatz nach zu ern¬

ste Objekte. Mit ihnen kann und darf man nicht spielen.

Der Wille zur großen und reinen technischen Form bedarf

einer nicht alltäglichen Haltung.

Für den Gestalter technischer Bauten gilt weiter folgendes:

In dem Bestreben nach der überzeugenden Form spielt die

Behandlung des Materials und des Details zunächst zwar

eine sekundäre Rolle. Wenn es aber zur Durcharbeitung

eines Projektes oder gar zu seiner Realisierung kommt, muß

Theodor-Heuss-Brücke Detail, Stahlpylon 1957

eine sachgerechte Materialbehandlung und ein überzeugen¬
des Detail gesichert sein. Das beginnt mit der Uberprüfung
der Verbindungsstellen einzelner Konstruktionsteile, bei den
Nietbildern, die bei gleicher Effektivität geordnet oder unge¬
ordnet sein können, oder bei der Anordnung und Ausbil¬

dung von Schweißnähten, bei denen es meistens eine Viel¬
zahl von Möglichkeiten gibt. Im Stahlbetonbau spielt die
Schalung eine große Rolle, weil nur sie dem amorphen Be¬
ton eine äußere Struktur, eine Haut, verleihen kann. Von

rauhen, nahezu willkürlich gesetzten Schalbrettern, bei de¬
nen der optische Reiz in der Zufälligkeit der Fugen, in der
Rauheit der Oberfläche gesehen wird, bis zu den verdübel¬
ten, perfekten Holz- und Stahlschalungen, — sogar mit
Kunststoffbeschichtungen —, ist eine breite Auswahl an
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.

Es ist nicht der Sinn dieser Ausführungen, alle Wege, die bei
der Behandlung von Sichtbeton möglich sind, d. h. bei Be¬
ton, dessen Flächen ein Bauwerk nach außen umgrenzen,
also eine „Ansicht" bieten, aufzuzeigen. Ob die Betonfläche
die übliche Zementhaut zeigt oder steinmetzmäßig bearbei¬
tet ist, — damit man das Gefüge der Betonmischung erken¬
nen kann -—, immer handelt es sich um ein Detail des zu

behandelnden Ingenieurbauwerkes. Hier haben Erfahrung
und Geschmack ein verhältnismäßig freies Betätigungsfeld.
Eine Ausnahme bilden allerdings die Spannbetonkonstruktio¬
nen, deren Prinzip es ist, durch sparsamste Dimensionierung
der Tragelemente ein Minimum an Masse zu erreichen. Bei
ihnen gilt nur die knappste und exakteste Ausformung der
umschließenden Hülle, sei sie von Stahl- oder Kunststoff¬

elementen gebildet. Die so entstehende Oberfläche ist kon¬
struktionsgenau und vollkommen eben. Man kann sie le¬
diglich mit aufgetragener Farbe individualisieren.
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Autobahnbrücke über dem Dehmsee bei Berlin (Spree)
Detail 1936/37

Brücken, Stadien und andere konstruktive Bauten sind mei¬

stens Teil einer Landschaft, oder sind von Siedlungsberei¬
chen umgeben, und somit dem Umland verpflichtet. Die
Technik kennt von sich aus solche Bindungen nicht; den¬
noch besteht der Wunsch, Objekt und Umgebung als harmo¬
nisierte Einheit zu sehen. Ähnliches gilt auch für die Ver¬
kehrswege, sowohl für Fernstraßen als auch für Eisenbah¬
nen.

Eisenbahnen wurden zu allen Zeiten eigentlich gegen die
Natur gebaut. Der Zugführer kennt nur den Blick nach vorn
auf die Strecke und auf die Signale. Der Bahnreisende
schaut dagegen quer zur Fahrtrichtung in die seitlich vorbei¬
ziehende Landschaft. Für ihn ist die Trassierung, ob gegen
oder mit der Landschaft, ohne besonderes Interesse; er

erlebt sie nicht bewußt. Infolgedessen galten seit eh und je
bei Bahntrassierungen als Ziel die kurven- und steigungs¬
arme Trasse und der Massenausgleich, d. h.: einem Damm¬
bau mußte ein Einschnitt folgen, um die abzubauenden Bo¬
denmassen mit den für eine Talüberquerung benötigten Erd¬
mengen auszugleichen. Bahntrassierungen bevorzugen
grundsätzlich die Gerade und die Ebene.

Autobahnen folgen einem ganz anderen Prinzip. Da der Auto¬
fahrer im wesentlichen in Fahrtrichtung sieht, erlebt er die
Landschaft nicht nur querab zur Fahrt, sondern auch in der
Sicht nach vorn. So entstand bald nach den Anfängen der
Autobahntrassierungen der Gedanke der Landschaftsanpas¬
sung oder besser der Landschaftseinfügung. Seitdem schwingt
die Trasse; sie folgt den geomorphologischen Gegebenhei¬
ten der natürlichen Szenerie und damit den Formationen

der Landschaft. Ihr Ziel ist es nicht, aus ihr herauszutreten,

sondern mit ihr eins zu werden. Die Steigung für Autobah¬
nen beträgt 4—6 Prozent, bei Bundesstraßen bis 10 Pro¬
zent, in Ausnahmefällen auch 20—25 Prozent. Bei Eisen¬

bahnen geht die Steigung nur selten über 1 Prozent hinaus.
Hier liegen Möglichkeiten und Grenzen.

Durch solche und andere Überlegungen wurde das nur tech¬
nisch und nur wirtschaftlich gesehene Prinzip der Eisenbahn¬
trassierung beim Fernstraßenbau überwunden, um der völlig
anderen Psyche des Autofahrers zu entsprechen. Gestaltung
also auch hier, aber eine Gestaltung zwischen Technik,
Menschlichkeit und Landschaft.

Die städtebauliche Bedeutung von großen Ingenieurbauwer¬
ken kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden. Man
braucht nur an das Kolosseum in Rom zu denken oder an

den mittelalterlichen Pont dAvignon, der sich heute noch

über einen Teil der Rhone spannt, oder an die Brücken und
Theater der antiken Welt, um zu wissen, wie stadtformend
diese Bauten sein können. Brücken haben seit frühester
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Zeit solche Aufgaben übernommen; und noch der Ponte
Vecchio in Florenz oder die Mainbrücke in Würzburg und

viele andere belegen diese Feststellung.

Seitdem es aber Stahl und Stahlbeton gibt, haben die großen

Strombrücken in der ganzen Welt auf das Stadtbild noch
stärker eingewirkt: Paris, London, Köln, Budapest, New
York, San Franzisko u. a.! Das große Ingenieurbauwerk

zeigt seinen Einfluß auf die Stadtform immer ausdrucksvol¬
ler, je mehr es gelingt, große Wasserflächen mit kühnen
Konstruktionen zu überspannen. Durch Maßstab und Dimen¬

sion gewinnen solche Bauten Eigenbedeutung. Man darf sie
deshalb nicht nur als notgedrungene Begleitung unseres
modernen Lebens betrachten; man muß sie als wichtige

Faktoren der heutigen Siedlungslandschaft akzeptieren.

Unter diesem Aspekt wurden die drei innerstädtischen Rhein¬
brücken in Düsseldorf als eine städtebauliche Einheit kon¬

zipiert. Heute erkennt man, welche gesamtgestalterische
Bedeutung ein solches Ensemble von technischen Bauten
für die Umgebung, sei es Landschaft oder Stadt, haben
kann. * j

Die Bezeichnung Düsseldorfer Brückenfamilie bezieht sich
auf die drei neuen Düsseldorfer Strombrücken, die im In¬
nern der Stadt das rechte mit dem linken Rheinufer ver¬
binden: Im Norden die Theodor-Heuss-Brücke, in der
Stadtmitte die Neue Oberkasseler Brücke und in Höhe des
Hafens die Kniebrücke. Die neue Oberkasseler Brücke ist

die einzige der drei Brücken, die eine Vorgängerin hatte

(seit 1898). Eine schmale Behelfsbrücke, 1945—1948 erbaut,
wurde inzwischen wieder abgerissen, nachdem die neue
Brücke, die rd. 50 m oberhalb auf provisorischen Pfeilern er¬

richtet wurde (1974), den Verkehr übernommen hatte. Die¬
se neue Brücke mit rd. 12 500 t Eigengewicht wurde am
7. und 8. April 1976 in ihre endgültige Lage — quer zur
Brückenachse — verschoben; es dauerte etwa 13 Stunden.

Die ermittelte Geschwindigkeit betrug 1 mm/sec, das sind
3,6 m in der Stunde.

Alle drei Brücken wurden nach gleichlautenden Konstruk¬

tionssystemen und einheitlichen Gestaltungsprinzipien ent¬
worfen; sie sind seilverspannte Balkenbrücken — oder bes¬
ser: Schrägseilbrücken — mit auffallend niedrigen Verstei¬

fungsträgern, schlanken, sich nach oben verjüngenden und
nur unter der Fahrbahn miteinander verbundenen Pylonen,

dünnen parallel geführten Kabeln, anthrazitgrauem Anstrich
und weißen Gesimsstreifen, die bei allen drei Brücken von
Ufer bis Ufer laufen, 0,60 m hoch sind, eine Länge bis zu
1000 m erreichen und somit das Leichte und Schwebende
der neuen Brückenform unterstreichen.

Der bedeutendste Abschnitt einer großen Flußüberquerung
ist immer die eigentliche Strombrücke. Die Tragkabel der
Düsseldorfer Rheinbrücken werden von hohen Pylonen ge¬
halten, sie stehen ohne Querriegel frei nebeneinander —
oder wie bei der letzten, der Oberkasseler Brücke — allein
in der Mitte des Bauwerkes.

Diese Brückenform ist neu. Das gewählte System ist weder
eine reine Balkenbrücke noch eine Hängebrücke. Die in

die Pylone eingeführten Kabel bilden mit den Brückenträ¬
gern feste Verbindungen. Für dieses Konstruktionsprinzip
mußte auch eine neue Form gefunden werden, die weder

der Hängebrücke noch der Balkenbrücke glich. So wurde
die bei Hängebrücken übliche Portalform der Pylone aufge¬
geben. Die Stahlsäulen der neuen Brücken werden nach
oben nicht dicker, sondern sie verjüngen sich. Der übliche
Querriegel, der bei Hängebrücken als Windverband dient,
hängt nicht mehr als horizontaler Stahlbalken hoch in der
Luft, sondern liegt unsichtbar zwischen den Hauptträgern
unter der Fahrbahn.

Auch die Auflagerung der Tragkabel auf dem Pylonkopf
wurde nicht beibehalten. Man fand sich auch bereit, die so¬

genannte Büschelform, bei der alle Kabel zur Pylonenspitze
geführt werden, aufzugeben und der Harfenform zu folgen,
bei der die Kabel parallel und im gleichen Abstand in die
freistehenden Pylone eingebunden sind.

Diese Form erwies sich in ästhetischer Hinsicht der anderen

überlegen, weil sie die verwirrenden Überschneidungen —
vor allem bei zwei Tragebenen nebeneinander — im Bereich
der Pylonenspitzen vermeidet. Schließlich stellte sich beim

Durchdenken des Montageprozesses sogar heraus, daß die
parallele Führung der Tragkabel technische Vorteile bot,
wodurch auch wirtschaftliche Gewinne erzielt wurden. Das

oberste Kabel muß nämlich aus Stabilisierungsgründen fest
mit dem Pylon verbunden werden, während die übrigen
Kabel in der Stahlsäule beweglich gelagert sind. Die Län¬
genänderung der Brücke, die durch unterschiedliche Ver¬

kehrslasten oder durch Temperaturschwankungen entste¬
hen, übernimmt der schlanke Pylon durch Formänderung
zwischen Pylonspitze und Einspannung in die Fahrbahntafel,
indem er sich jeweils der größeren Last zuneigt. Durch He¬
ben und Senken der Lager im Schaft der Pylone können
außerdem die Spannungen in den übrigen Kabeln reguliert

werden. Die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen
sind im Pylonenkopf nur unter größten Schwierigkeiten un¬
terzubringen. So verhalf die Suche nach einer überzeugen¬
den Form zu einer einfacheren und praktikableren Konstruk¬
tion.

Der Farbanstrich einer Stahlbrücke kann sie schwer oder

leicht erscheinen lassen. Anstrich ist unerläßlich, um die
Stahlkonstruktion gegen Korrosion zu schützen; er ist also

eine Sicherheitsfrage. Welche Farbe ist aber die richtige?

Aufgespritze Lackfarben ergeben eine changierende Ober¬

fläche, schillernd und jede Unebenheit der Stahlbearbeitung
betonend. Aluminiumfarbe, gespritzt oder gestrichen, reflek¬
tiert wegen des schuppenartigen Pigments das Licht unregel¬
mäßig. So bekam der Stahl einen mehrfarbigen Olfarban-

strich, der von allen möglichen Oberflächenbehandlungen
der zuverlässigste ist. Doch welche Farbe? Man sprach an¬
fangs von Rot: Mennigerot, Dunkelrot, Blaurot! Aber Rot
läßt eine Brücke dicker und schwerer erscheinen als sie

ist. Also grün: Kupfergrün oder weißgrün! Doch die Land¬
schaft, zwischen deren Ufern diese Brücken stehen, ist selbst

grün. Blau wurde empfohlen oder gelb, intensivgelb! Aber
gelb und blau — oder welche starke Farbe auch sonst —

jede ist eigensinnig, selbstherrlich und auffallend, Eigen¬
schaften, die in dieser breiten Stadtlandschaft nur stören

und die Gesamtsituation nicht erhöhen. Diese neuen Rhein¬

brücken sollten weder selbstherrlich noch auffallend sein.

So bot sich ein dunkles Anthrazit an, das die leicht erschei¬

nenden Brücken noch schwereloser und alle Teile, die ge¬

gen den hellen Himmel stehen, wie durchsichtig macht.

Stellt man sich unter die Nordbrücke, das erste Glied der

Familie, hart an die Kante der steil abfallenden Kaimauer,

so schiebt sich die Brückentafel zwischen den beiden Haupt¬

trägern mächtig über den Rhein. Die Folge der kaum zu zäh¬

lenden Querträger schließt sich zu einem stählernen Ge¬

wölbe zusammen. Ihr Detail macht die Brücke groß.

Die Strompfeiler wirken im Gegensatz zu diesem feinma¬

schigen Raster wie große Monolithe. Ihre Form entstand

aus Kurven, die hydrodynamischen Gesetzen folgen. Der

Pfeilerkopf — stromauf — ist breit und stämmig gerundet;

die Seitenwände schließen sich der Strömung in sanfter

Längskurve an. Das Unterhaupt — kleiner und schmächtiger

als der Kopf — schmiegt sich, um Auskolkungen zu ver¬

meiden, ganz in die hinter dem Pfeiler wieder zusammen¬

fließenden Wellen. Der rauh gespitzte Granit wirkt wie eine

porige, wehrhafte Haut, die die kraftvolle Plastik des Pfei¬

lers umschließt. Dank seiner Härte vermag Granit die nicht

auszuschließenden Stöße der großen Rheinschiffe und des

mitunter aggressiven Eisganges abzuwehren. Stein und Stahl,

plastische Form und kartesianische Konstruktion, Schwere

und federnde Leichtigkeit, rauhe Oberfläche und glattes

Metall — daraus erwächst jene Spannung, die in der Lage

ist, aus einem Gefüge nüchterner Technik ein lebendiges
Bauwerk zu machen.



Trotz ihrer Einheitlichkeit im Grundsätzlichen bewahren die

drei neuen Brücken ihre jeweilige Individualität; sie resul¬
tiert aus den örtlich unterschiedlichen Gegebenheiten. Das
ist für den Betrachter oberflächlich ablesbar an der Zahl der

Pylone: Die Theodor-Heuss-Brücke wird von vier Pylonen
getragen; sie erreichen über der Fahrbahn eine Höhe von
40 m. Die Kniebrücke verfügt über zwei Pylone, die über
dem Rheinvorland bis zu 115 m aufragen. Die Neue Ober¬
kasseler Brücke ist mit nur einem Pylon ausgestattet; er hat
über der Fahrbahn eine Höhe von 100 m. Weiter: Die Theo¬

dor-Heuss-Brücke ist mit zwei Tragscheiben symmetrisch
konstruiert. Die Neue Oberkasseler Brücke zeigt dagegen
nur eine vertikale Tragscheibe; sie steht mittig in Längs¬
richtung der Brücke und stellt ebenfalls ein symmetrisches
Gebilde dar. Die Kniebrücke ist wiederum mit zwei senk¬

rechten Tragsystemen ausgestattet, die aber asymmetrisch
sind. Dennoch sind ihre acht Tragkabel, wie bei allen drei
Brücken, parallel geführt; sie schließen jedoch mit unglei¬
chen Winkeln an die Pylone an. Diese Asymmetrie entstand
aus der örtlichkeit. Der Rheinstrom liegt im Bereich der
Kniebrücke unmittelbar am Düsseldorfer Ufer, das durch

eine tiefgreifende Stützwand gegen Hochwasser und Unter¬
spülung gesichert ist. Infolgedessen gibt es nur gegenüber,
also linksrheinisch, ein Vorland, wo die hohen Pylone ge¬

gründet und die Vorlandsbrücken abgesichert werden konn¬
ten.

Alle Konstruktionsteile der Brücke sind in das System des
Kräfteverlaufs eingebunden. Die acht Querträger, vier über
dem Strom und vier über den Rheinwiesen, fügen sich in

die gleiche schräge Ebene ein, die die Kabel bilden. Die
Pylone, als T-förmige Hohlkörper konstruiert, benötigen
aus Stabilitätsgründen äußere Aussteifungen, sie liegen üb¬
licherweise horizontal. Bei der Kniebrücke wurden auch

diese Elemente mit gleicher Effizienz in die Neigung der

Tragkabel gelegt. So unterwarfen sich alle Details dem
Kraftfluß.

Da die Brücke nahezu vollkommen geschweißt wurde, konn¬
te — wie beim Schiffsbau — ein Minimum an Materialver¬
brauch und eine auffallende Schlankheit des Bauwerks er¬

reicht werden. Das Stützverhältnis ■— Höhe zu Länge des
Trägers (früher 1:10 bis 1:20) beträgt hier 1:100, nämlich
3,20 m Trägerhöhe zu 320,00 m Trägerlänge.

Nach eingehender Überlegung wurden die Stahlpylone nicht
auf die sonst üblichen Massivpfeiler aufgesetzt, sie steigen
unmittelbar aus dem Wasser auf. Obschon die Eintauchstel¬

len den wechselnden Wasserständen des Stromes ausgesetzt
sind, wurde dennoch von einer Umkleidung — etwa mit
Beton, Werkstein oder Edelstahl — abgesehen, weil der
Stahl, aus dem die Pylone gefertigt sind, so hochwertig ist,
daß er mit den üblichen Mitteln gegen Korrosion geschützt
werden kann.

Mit ihren 115 m hohen Pylonen bildet die neue Kniebrücke
auch einen wirkungsvollen städtebaulichen Abschluß vor
der Rheinlandschaft, die sich von hier aus nach Süden, in

Richtung Neuß weit öffnet. Der Raum über dem Strom füllt

sich. Mit dem Tragwerk der Brücke wird auch die optische
Körperlosigkeit der Konstruktion überwunden. Pylone und
Kabel geben der Brücke eine weithin sichtbare dritte Di¬
mension. Die acht Tragseile heben die Horizontale der Fahr¬
bahn zur Vertikalität der großen Stützen hinauf und bilden
mit ihnen eine imaginäre Wand über dem Fluß. Die Brük-

kengeländer, ohne Differenzierung zwischen Pfosten und
Füllstab, laufen wie Schnüre über die unterschiedlichen

Bauten und verbinden sich mit den Ketten der Fahrbahn¬

beleuchtung, die der Gradiente der Brücke folgen, sowie

mit den weißgehaltenen Gesimsen. Fußgängerrampen, Hoch¬

borde, dreiarmige Leuchtsäulen (den rechtsrheinischen Brük-

kenkopf markierend und 20 m hoch), schiffsbauartige Scha¬

lungen, hochwertiger Beton, exakte Schweißarbeit — das

alles zeigt ingenieurmäßiges Wissen, gestalterisches Wollen

und den Versuch, die städtebauliche Bedeutung solcher Ver-
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kehrsarchitekturen für das Stadtbild wirksam werden zu
lassen.

Die Pylone der drei neuen Brücken sind nach Ober- wie
nach Unterstrom in rhythmischen Abständen perforiert. Im
Innenraum der Pylone befinden sich — durch Glas ge¬
schützte — Leuchtstoffröhren, die auf den Strom hinaus¬

strahlen. Ihren Abschluß finden alle sieben Pylone in Rot¬

lichtern, die der Flugsicherung dienen. In der Nacht wei¬
sen die leuchtenden sieben Säulen der Schiffahrt ihren Weg;

sie sind auch am Tag ein weithin sichtbares Verbindungs¬
element zwischen der Düsseldorfer Innenstadt und Ober¬
kassel auf der anderen Rheinseite.

Wenn ich an die Situation in Bremen denke, so sehe ich

auffallende Parallelen. Auch hier gibt es Brücken zwischen
Alt- und Neustadt. Man hat es also mit einer vergleichbaren

Entwicklung zu tun. Ganz entscheidend wird es aber sein,
wie die von Wilhelm Wortmann vorgestellte Ostumgehung
der Bremer Altstadt, die an die vorhandene Hochstraße

Hauptbahnhof — Rembertikreisel anschließt, die Weser und
den Werder überspringen wird. In dieser Osttangente sollte
nicht nur die große Magistrale gesehen werden, die zwi¬
schen Flughafen und Bremer City einen bedeutungsvollen
Bogen spannt, sondern auch die Aufgabe, das technische
Bauwerk so zu gestalten, daß es Architektur in sich wird
und städtebauliches Element im Gesamtbild Bremens.

Als ein Beispiel aus dem Bereich des konstruktiven Hoch¬
baues möchte ich das neue Düsseldorfer Rheinstadion nen¬

nen. Auch hier entstand kein üblicher Hochbau, sondern

eine zweckbedingte, aus der Funktion entwickelte Großform,
die technisch ausgereift (Spannbetonkörper in Serie), wirt¬
schaftlich durchdacht und formal gestaltet wurde. Die Ge¬

setze der Ästhetik — Rhythmus, Kontrast, Spannung durch
Auskragung, Leichtigkeit durch Minimierung der Elemente,
Schwebendes über Unterbau usw. — sind berücksichtigt.

Es wurde sogar eine stimulierende Atmosphäre im Stadion
erreicht, ohne daß sich die Besucher von der Außenwelt

abgeschlossen zu fühlen brauchen. Hierzu hat vor allem die
Öffnung beigetragen, die sich im Stadionrund nach Süden
zur Stadt hin, zeigt. Sie läßt einen — wenn auch begrenz¬
ten — Ausblick in die freie Landschaft zu. In dieser Lücke

steht die Anzeigetafel, die die Ergebnisse der sportlichen
Wettkämpfe ausstrahlt, frei und selbständig und gestaltet
als eine Art modernes Ausrufungszeichen für den sportli¬
chen Gedanken.

Mit dem Düsseldorfer Rheinstadion möchte ich den Uber¬

gang von den großen Stahlbrücken auf Bauten, die in Stahl¬

beton oder in Spannbeton ausgeführt sind, vollziehen. Die

Fortsetzung der Theodor-Heuss-Brücke nach Osten bildet

eine Hochstraße aus vorgespanntem Stahlbeton; sie mißt

335 m in der Länge und 23 m in der Breite und ist fugenlos.

Ihre festen Lager befinden sich auf den beiden mittleren

Stützen: von hier aus dehnt sich das in einer Kurve liegen¬

de Bauwerk (R = 3000 m) nach beiden Seiten aus, ohne

daß der Beschauer dies wahrnimmt. An den Enden sorgen

überbrückte Dilationsfugen für die Überleitung der Ver¬

kehrslasten auf die Widerlager. Zwischen zwei Hohlkasten¬

trägern, die in ganzer Länge das Bauwerk tragen, spannen

sich 165 vollkommen gleiche Querträger von Widerlager

bis Widerlager. Die Hochstraße ist auf zwanzig quergestell¬

te eliptische Säulen beweglich aufgelagert (mit Ausnahme

der beiden festen Lager in der Mitte des Bauwerkes). Als

Schalung für diese Stützen wurde Basaltlava verwandt, der

20—25 cm dick ist, schichtweise aufgemauert wurde und

sich nach Einsetzen der Armierung und nach Einfüllen des

Betons fest mit diesem verband. Die gesamte Brückenent¬

wässerung erfolgt unsichtbar durch den Kern dieser Säu¬
len.

Zwischen diesem Bauwerk und dem Widerlager der Strom¬

brücke waren Auf- und Abgänge für Fußgänger erforder¬

lich. Statt der unpraktischen Treppen, die im Winter ge-

Hochstraße Jan-Wellem-Platz, Düsseldorf 1961

fährlich sind und auch sonst Körperbehinderten sowie Per¬

sonen mit Kinderwagen die Nutzung erschweren, wurden

Fußwegrampen mit rd. 10 Prozent Neigung gebaut. Aus der

Forderung, Zugang und Ausgang möglichst zusammen zu

halten, wenn auch übereinander, entstand eine schwingen¬

de Konstruktion, die dank der kurvenförmigen Ausbildung

und der Schlankheit der Stützen, deren Köpfe oben in die

Fußwegkonstruktion eingesapnnt sind, alle Längenänderun¬

gen aus Temperatur durch plastische Formveränderung mit¬

macht. Für die optische Leichtigkeit des Bauwerks sorgt

auch der trapezförmige Querschnitt der Gehwegtafel so¬

wie das aus gleichen Stäben gebildete Stahlgeländer. Die

Entwässerung geht wie bei allen diesen Brücken nach in¬

nen und beeinträchtigt die Gesamtform nicht.

Auf der anderen Rheinseite in Oberkassel wird der Brücken¬

verkehr, sofern er nicht örtlicher Art ist, in eine Wanne

und danach in einen Tunnel geleitet, der in den Rheindeich

eingesenkt ist, um die Bewohner der Rheinallee gegen die
Verkehrsemissionen abzuschirmen. Der Beschluß dazu wur¬

de vor über 10 Jahren gefaßt, lange bevor es ein Immis¬

sionsschutzgesetz gab.

Mit diesem Tunnel und anderen wesentlich kleineren Tun¬

neln, die an vielen Stellen der Stadt, meistens für Fußgän¬

ger ausgeführt wurden, tauchten neue Gestaltungsprobleme

auf. Wie sie gelöst wurden, zeigt als größtes Beispiel zu¬
nächst der Rheinalleetunnel. Dabei kam es nicht nur dar¬

auf an, die wegen der Lichtadaption erforderlichen Baufor¬
men für die Ein- und Ausfahrtsabschnitte des Tunnels zu

entwickeln, sondern sich auch die Erfahrungen der Land¬

schaftsgestaltung für die Gesamtanlage zu nutzen zu ma¬
chen.
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Lange jedoch bevor der Rheinalleetunnel gebaut wurde, wa¬
ren schon die einzelnen Teile des Hofgartens, der grünen
Lunge Düsseldorfs, durch Fußwegpassagen kreuzungsfrei
miteinander verbunden worden. Auch mit der Königsallee
und mit der Altstadt wurden solche Fußgängertunnel — in
diesem Bereich allein sieben — hergestellt. Daß auch bei
solchen Bauwerken Detail und Phantasie möglich sind, läßt
sich von den in den Jahren 1961—62 entstandenen Bauwer¬

ken ablesen. Je näher man dabei dem Menschen kommt,
umso interessanter wird die einzelne Form und umso sen¬

sibler das ausgewählte Material.

Die Hochstraße über den Jan-Wellem-Platz ist Teil des

Verkehrsausbaues im Herzen der Stadt zwischen Hofgarten
und Berliner Allee — Immermannstraße. Es ging darum, den
Nord-Süd-Autoverkehr über einen Straßenbahnknoten hin¬

wegzuheben, um den anderen Verkehrsströmen bessere
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Ich will auf die ei¬

gentliche Verkehrsplanung nicht eingehen, weil sie die gan¬
ze Innenstadt umfaßt. Der Knoten „Jan-Wellem-Platz" ist

nur die „Spitze eines Eisberges", deren Spitze wiederum die

genannte Hochstraße ist.

Zunächst warum Hochstraße, warum nicht Tunnel? Der
Tunnel wurde in der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Aber

einmal war damals ein Tunnel gleicher Kapazität doppelt so

teuer wie die Hochstraße — zu jener Zeit spielten Bauko¬

sten bei Grundsatzentscheidungen noch eine Rolle! —, zwei¬

tens schien ein Tunnel mit langen Einschnittrampen ein

sehr störendes Element im innerstädtischen Gefüge zu sein;
und drittens sollte die Ebene unter der Erde für eine kom¬

mende U-Bahn freigehalten werden. So fiel die Entschei¬

dung zu Gunsten einer Hochstraße, die an einer der emp¬
findlichsten Stellen der Stadt zu bauen war. Diese Ent¬

scheidung enthielt somit die Verpflichtung, ein Bauwerk zu

schaffen, das nicht nur durch seine Effizienz zu überzeugen
vermochte, sondern ebensosehr durch seine Gesamtform.

Die Hochstraße „Jan-Wellem-Platz" steigt aus der Ebene

auf, schwingt sich in vertikal und horizontal kontinuierlich

geführten Kurven höherer Grade über den Platz hinweg,
teilt sich, ohne mit der konstruktiven und der formalen

Grundhaltung zu brechen, und senkt sich, aufgespalten in

zwei Richtungen, wieder zur Straßenebene hinab. Die Hoch¬

straße hat eine Gesamtlänge von 540 m und besteht ohne

Dehnungsfugen. Die Fahrbahn ist hier nicht als eckiger Ka¬

stenträger gebildet, sondern zeigt, den Trägheitsmomenten

folgend, eine doppelt geschwungene Sinuskurve, die sich

im Bereich der Fahrbahntrennung in zwei einfache sinusarti¬

ge Untergurte auflöst. Gleichmäßig verteilte Querträger bil¬

den in der Untersicht wieder einen durchlaufenden Rhyth¬

mus jener Konstruktionselemente, die im Hauptbereich der

Brücke die beiden tragenden Körper zusammenhalten. Im

Abstand von 25 m stehen Stützen aus hochwertigem ge¬

schweißten Stahl, deren beide Arme sich V-förmig den Si¬

nus-Kurven entgegenstrecken. Dort, wo aus den drei Fahr¬

spuren der Hochstraße zwei Rampenbauwerke mit je zwei

Fahrbahnen werden, übernehmen trapezförmig gestaltete

Stahlstützen die Aufgabe der Kräfteübertragung.

Die Brücke besteht aus hochwertigem Stahlbeton mit Fe¬

stigkeitswerten bis zu B = 600. Um das zu erreichen, wurde

ein Betonlabor auf der Baustelle errichtet, das ständig die

zu verwendenden Materialien prüfte und den Feuchtigkeits¬

gehalt in Luft und Zuschlagstoffen maß, weil davon die Fe¬

stigkeit des fertigen Betons abhing. Es gab keine Unterbre¬

chungen beim Betoniervorgang; infolgedessen sieht man am

fertigen Werk kaum Arbeitsfugen; das Bauwerk wurde buch¬

stäblich in einem Guß hergestellt und wirkt auch jetzt wie

„aus einem Guß". Dazu war allerdings eine Schalarbeit er¬

forderlich, die an die Qualität eines Bootsbaues heranreich¬

te. Um alle Imponderabilien vor der Ausführung zu erken-
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1

Hochstraße mit Schallschutzwänden 1. Längsansicht

(Entwurf) Düsseldorf-Benrath

nen, wurde auf einem Bauhof ein Mittelstück der Brücke

einschließlich eines Pfeilers als Modell i. M. 1:1 aufgestellt.

Die spätere endgültige Schalung ist Stück für Stück, vor

Einbringen der komplizierten Bewehrung, abgenommen wor¬
den. Nichts wurde dem Zufall überlassen.

Es war zu beweisen, daß Betonarbeit Qualitätsarbeit sein

kann. Als Geländer wählten wir Stahlkabel, die aufprallen¬

de Fahrzeuge zurückfedern sollten. Bisher hat jedoch noch

kein Wagen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Mein letztes Beispiel aus der Düsseldorfer Brücken-Werk¬
statt ist eine Hochstraße mit Schallschutzwänden. Neue For¬

derungen aufgrund des Immissionsschutzgesetzes verlangen

bei Straßen — auch bei hochliegenden Straßen — die Er¬

richtung von mindestens 3,50 m hohen schallschluckenden

Wänden entlang der Verkehrswege. Obschon eine solche

Forderung die Straßen zu Kanälen machen wird und sie

vom landschaftlichen oder städtischen Raum löst, hat den¬

noch das Gesetz dem Schutz der Nachbarschaft gegen Im¬

missionen den Vorrang gegeben. Am Rande von Ortschaften

könnte man sich noch einigermaßen aus den neuen Schwie¬

rigkeiten herausziehen. Bisher geschieht dies allerdings

durchweg in primitiver Weise nach dem Prinzip der mer¬
kantilen Technik. Auf Brücken aber Schallschutzwände an¬

zubringen, das widerspricht allen bisher verkündeten Grund¬
sätzen für ein formvollendetes konstruktives Gebilde.

Wir gingen folgenden Weg: Wenn schon kein Bauwerk mit

dem Ziel der Entmaterialisierung, wie bei dem Flyover über

dem Jan-Wellem-Platz, möglich war, dann eine Einbezie¬

hung der Schallschutzwände in den konstruktiven Aufbau

des Hochstraßenprofils. So kam das Kastenprofil wieder zu

Ehren, d. h. wir bildeten eine nach oben offene U-Konstruk-

tion mit inneren Seitenwandhöhen von 3,50 m. Aus den 45 cm

hohen Gesimsen früherer Hochstraßen wurde nunmehr ein

5 m hohes Gebilde, dessen Unterkante selbst 5 m über

Straßenniveau liegt. Dieses 10 m hohe Bauwerk entspricht

in der Höhe einem 3 V2 geschossigen Haus. Es ist im Stadt¬

bild — auch wegen seiner Länge — unübersehbar und da¬

mit das Gegenteil von den ästhetisch verfließenden Gebil¬

den früherer Tage.

Man kommt bei der neuen Aufgabe um die Höhe der Kon¬

struktion nicht herum; man muß sie gliedern, durch Unter-

schneidungen, durch Licht und Farben. Die Höhe schmilzt,

wenn man sie horizontal teilt. Die obere Hälfte der tragen¬

den Außenwand soll schräg nach außen gestellt werden, um

das Regenwasser abzuleiten und das Licht zu reflektieren.

Ein weißes Farbband unterbricht dort, wo die tragende

2. Querschnitt (im Bau)

Wand genügend Fleisch hat, den grauen Beton in ganzer

Länge; es bildet eine Kante, an der das Wasser abtropfen

kann. Darunter flieht die Konstruktion, in dunkles Blau ge¬

taucht, in den Bereich der Querträger, verliert somit an

optischer Bedeutung und läßt die Unterkonstruktion in

schwer ablesbare Regionen zurücktreten. Die Höhe der

Schallschutzbrücke soll also mehrfach horizontal geteilt und

in ihrer Masse optisch auf ein erträgliches Maß reduziert
werden.

Daß sie dennoch völlig anders zu bewerten ist, als die

früheren Hochstraßen, ist ein Faktum, das nicht zu überse¬

hen ist. Während die bisherigen Hochstraßen in ihren be¬

sten Beispielen in das Stadtbild integriert werden konnten,

stellen die kommenden sehr eigenständige Bauwerke dar.

Solches gilt nicht nur für den überbau, sondern auch für

die massiven Pfeiler, die die gewaltigen Lasten der hochlie¬

genden Fahrbahn zu übernehmen haben. Deshalb auch hier:

plastische Gliederung im Rahmen der statisch-konstruktiven

Grenzen, durch Farbe erhöht!

Zum Abschluß dieses Berichtes möchte ich zwei Zitate nen¬

nen. Ich las bei Oscar Wilde: „Es gibt zwei Welten — die

eine, die existiert, ohne daß man von ihr spricht; man nennt

sie die reale Welt, denn man braucht nicht von ihr zu spre¬

chen, damit man sie wahrnimmt. Die andere ist die Welt

der Kunst — von der muß man sprechen, denn ohne sol¬
ches existiert sie nicht." Und in Theodor Fontanes Roman

„Unwiderbringlich" steht der Satz: „Was heißt großer Stil?

Großer Stil heißt so viel wie vorbeigehen an allem, was

die Menschen eigentlich interessiert."

Wenn ich von Verkehrsarchitektur gesprochen habe, so

von drei Dingen:

1. Von Kunst, zu der ich die Verkehrsarchitektur rechnen

möchte, und von der ich einen heilsamen Einfluß auf un¬

sere allgemeine Architektur erhoffe.

2. Von Stil, als den ich die Art der Gestaltung von Bauten,

die vom Verkehr hervorgerufen werden, bezeichnen
möchte.

3. Von den kleinen Dingen, die unmittelbar zum Menschen

reden, und die bei unseren Verkehrsbauten so zahlreich
vorhanden sind.

Das alles umschließt der Begriff „Verkehrsarchitektur".
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Brücken schwingen über den Strom

Von Rudolf Tilly (Aus: Das Tor 12/76)

„Wir, Margarete von Berg, und Adolf, unser Erstgeborener,

machen bekannt, daß wir das navigium, was in teutonico

verambt heißt, zwischen Düsseldorf und Neuß unseren Düs¬

seldorfer Untertanen Albert, Konrad und Gottschalk gegen

eine Jahresgabe an die Kapelle zu Holthausen erblich ver¬

leihen. Gegeben am 8. März 1263." Das ist die älteste Kunde
über einen Verkehr von Ufer zu Ufer bei Düsseldorf, die auf

uns gekommen ist. Es gab also, ehe noch Graf Adolf von

Berg nach dem Siege von Worringen über den machtgieri¬

gen Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg Düsseldorf

zur Stadt erhob (1288), einen staatlich konzessionierten Fähr¬

betrieb, vermutlich ein Nachen, auf dem man gegen Entgelt

den Strom überquerte. Das Oberkasseler Ufer gehörte bis zur
französischen Revolution den Erzbischöfen von Köln. Mar¬

garete und Adolf konnten das Fährrecht daher auch nur von

Düsseldorf nach Oberkassel gewähren. Die Fahrt vom linken

Ufer zum rechten blieb eine Angelegenheit der Kölner. Das

führte immer wieder zu Zwistigkeiten. Man machte sich ge¬

genseitig das Leben schwer. Die bösen Kölner unterbrachen

zum Beispiel auf ihrem Gebiet die Zufahrtstraßen zur Fähre,

um die Kaufleute zu zwingen, mit ihren Waren die zu Kur¬

köln gehörende Neußer Fähre zu benutzen.

Anders wurde es erst unter Jan Weilern, der „zur besseren

Kommodität der Passanten" 1699 aus Mannheim eine „flie¬

gende Brücke" kommen ließ, eine auf zwei Kähnen liegende,

umzäunte Holzplanke, groß genug, um einige Dutzend Men¬
schen und Fuhrwerk zu befördern. Sie war in Höhe des heu¬

tigen Hafens verankert und wurde durch den Druck des

Wassers von einem Ufer zum anderen getrieben. Schlecht
und recht tat sie anderthalb Jahrhunderte ihren Dienst. Doch

ließ der Fährbetrieb häufig zu wünschen übrig, weil die

rauhen Knechte stundenlang in den Wirtshäusern herumla¬

gen. Die kriegerischen Ereignisse der französischen Revo¬

lution brachten den Verkehr auf dem Rhein fast vollständig

zum Erliegen. Man klagte, es gäbe „für den diesseitigen Ufer¬

bewohner keinen Handel mehr auf dem Rhein, und nichts sei

dem Deutschen von seinem vaterländischen Strom übrig als

die Überschwemmungen". —

1815 gingen die Kleinstaaten am Niederrhein im größeren
Preußen auf. Handel und Wandel belebten sich. Mittelpunkt
der geistigen und wirtschaftlichen Triebkräfte in Düsseldorf
war die 1831 gegründete Handelskammer. Sie forderte wie¬
derholt den Bau einer „stehenden Brücke". Aber die Stadt

war arm. Der Staat mußte einspringen. Er übernahm die Bau¬

kosten in Höhe von 40 000 Talern, die Stadt steuerte ganze

99 Taler bei. Um so ehrlicher fiel der Dank an den König aus

mit Rücksicht „auf das hochwichtige Interesse, welches die

Wohlfahrt der treuen Stadt an der Ausführung des herrli¬

chen Projekts nimmt". Am 30. Oktober 1837 war die Einwei¬

hung. Nun konnten die Oberkasseler Bauern geradenwegs

ihre Produkte zum Markt bringen. Die ganze Innenstadt

spürte die wirtschaftliche Belebung, besonders da auch die
Eisenbahn von Aachen seit 1854 am Oberkasseler Brücken¬

kopf endete. Doch blieb der Weg über die Brücke voller

Tücken. Allzu häufig waren Teile der Schiffbrücke ausge¬

fahren, um den Schiffsverkehr durchzulassen. Und bequem

war der Weg nur bei normalem Wasserstand. Sonst mußte

man mühsam hinauf- oder hinabsteigen, um das Niveau des
Stromes zu erreichen. Besonders die Fuhrleute hatten es

schwer. Dann trat helfend der „Deuklub" in Funktion. Er

setzte sich aus Sackträgern zusammen, die normalerweise

die Schiffe entluden, und aus Männern, die wenig Arbeit und

viel Zeit hatten. Gegen ein Trinkgeld und einen doppelten
Klaren „deuten" sie das Fuhrwerk die Brücke hinauf und

hielten es in den Speichen zurück, wenn es wieder hinunter

ging. Das war die Zeit der Hochkonjunktur für Wirt Bollig
von der „Wacht am Rhein" in Oberkassel und für die „Ka¬

non" in der Zollstraße. Das Brückengeld betrug für Personen

zwei und für Fuhrwerke 20 Pfennig. Um das Geld zu kassie¬
ren und das Aus- und Einfahren der Brücke zu bewerkstelli¬

gen, waren Brückenwärter und Brückenmeister angestellt.

Meistens waren sie früher auf dem Rhein gefahren und kann¬

ten den Strom. Es waren harte Männer, die in Wind und Wet¬
ter ihren Dienst taten. Als 1898 die feste Oberkasseler Brük-

ke in Betrieb genommen wurde, ging die alte Schiffbrücke

nach Koblenz. Sie hat dort dem Verkehr gedient, bis sie im

letzten Kriege zerstört wurde.
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Industrieansiedlung an der Nordseeküste und das Projekt Scharhörn

unter dem Aspekt von Raumordnung und Landesplanung

Von Wilhelm Wortmann

Vorwort

Dieser Aufsatz wurde vor bereits längerer Zeit geschrieben. Der von Hamburg berufene Wissenschaftliche Ausschuß für
gesamtökologische Fragen hat seinen Bericht im Dezember 1976 dem Senator für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft
überreicht. Im nächsten Heft wird hierüber berichtet. Der Herausgeber

Industrieansiedlung in den deutschen Nordseehäfen

Die seit 1950 verstärkt betriebene Ansiedlung von Industrien
an der Küste hatte zwei Ursachen: den Wunsch der an Ein-

und Ausfuhr gebundenen Industrie, einen Standort in einem
Seehafen zu wählen, und den Wunsch der Seehäfen, sich

nicht allein auf den seewärtigen Güterumschlag zu stützen,
sondern auch auf die mit dem Hafen verbundene Indu¬
strie.

In den Beneluxhäfen: Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam
wie auch in den französischen Kanalhäfen Dünkirchen und

Le Havre war diese Entwicklung besonders stark und er¬
folgreich. Ausgedehnte Industrieflächen wurden erworben,

erschlossen, an Betriebe verkauft oder verpachtet und be¬
baut.

In der Bundesrepublik hat der Föderalismus vergleichbare
geschlossene Anlagen nicht ermöglicht. Jedes Bundesland
im Küstenraum hat sich verständlicherweise bemüht, Indu¬

strie für sein Territorium zu gewinnen. Eine zentrale Len¬
kung und Förderung fehlten; sie wären besonders notwen-
di gewesen, da die Situation der im Wettbewerb mit den
Beneluxländern stehenden bundesdeutschen Seehäfen sich

durch die Teilung Deutschlands erheblich verschlechtert

hat, und die an der Rheinmündung gelegenen Beneluxhäfen

durch die starke Konzentration von Bevölkerung und Wirt¬

schaft in Belgien, den westlichen Niederlanden und im

Rhein-Ruhr-Gebiet Standortvorteile haben, die in den deut¬

schen Seehäfen nicht vorhanden sind und auch nicht ge¬

schaffen werden können. Die Bevölkerungsdichte und die

Dichte der Verkehrswege im nordwesteuropäischen Raum

sprechen für sich und bedürfen keiner Erläuterung.

Die historischen Seehäfen Hamburg und Bremen liegen re¬
lativ tief im Binnenland. Bis zu beiden Häfen reicht die

Flutwelle der Nordsee. Diese Lage war ein Vorteil, solange

die Tiefe der Ströme den Schiffsgrößen genügte. Der billige

Weg auf dem Wasser konnte lange genutzt werden. Inzwi¬

schen haben die Großschiffe, vor allem die Tanker, Dimen¬

sionen angenommen, die den Zugang bis Bremen und auch

bis Hamburg nicht mehr ermöglichen.

Erst im 19. Jahrhundert entstanden Häfen an der Küste:

1827 Bremerhaven, eine Gründung Bremens, drei Jahrzehn¬

te später Wilhelmshaven, der preußische Kriegshafen an
der Nordsee.

Emden

In dem dritten historischen Nordseehafen Emden sind nach

1950 ein Zweigwerk des Volkswagenwerkes und eine Raffi¬

nerie angesiedelt. Mit dem VW-Werk hat sich ein bedeuten¬

der Export von Kraftwagen entwickelt. 15 km unterhalb von

Emden wird ein 1000 ha großes Gelände auf dem Rysumer

Nacken aufgespült. Die ersten 60 ha sind vergeben. Emden

ist Endpunkt der aus der Nordsee kommenden Erdgaslei¬

tung geworden. Der Hafen Emden kann von Schiffen bis zu

40 000 tdw erreicht werden, der Rysumer Nacken von Schif¬
fen bis zu 70 000 tdw.

Wilhelmshaven

Nach 1950 ist Wilhelmshaven Umschlaghafen für Mineral¬

öle und Industriestandort geworden. Auch für den Umschlag
trockener Massengüter sind die Voraussetzungen geschaf¬
fen. Die Jade ist für Schiffe bis zu 250 000 tdw vertieft. Der

Rüstersieler und der Voßlapper Groden sind mit dem Bag¬

gergut aufgespült. Teile des neu gewonnenen Geländes sind
an Industrien fest vergeben und bereits bebaut.

Wilhelmshaven ist heute der deutsche Tiefwasserhafen.

Bremerhaven/Nordenham

In Bremerhaven war die Industrieansiedlung durch die In¬
dustrieklausel, die bei der letzten Erweiterung des bremi¬
schen Gebietes im Jahre 1905 in den Staatsvertrag mit

Preußen aufgenommen werden mußte, verboten. Der da¬
mals von Preußen erwartete Erfolg blieb aus. Die Industrie

ging nicht in das preußische Geestemünde, sondern auf das
linke Ufer der Weser in das oldenburgische Nordenham und

nach Hamburg.

Im Süden von Bremerhaven liegt die Luneplate, ein Gelände,
das unmittelbar an den Fischereihafen grenzt und ohne große
Aufwendungen an Eisenbahn und Autobahn angeschlossen
werden kann. Schiffe bis zu 80 000 tdw können am Strom und
nach Bau einer Seeschleuse im Hafen löschen und laden. Das

Gelände gehört aber zum überwiegenden Teil zu Niedersach¬
sen und ist deshalb noch nicht erschlossen, da Niedersachsen

bisher verständlicherweise bemüht war, vorrangig seine eige¬
nen Häfen auszubauen.

Auf dem linken Weserufer sind in Nordenham/Blexen auf

dem Außendeichgelände in den 60er Jahren das Titanwerk
und ein Dockbaubetrieb angesiedelt.

Bremen

In Bremen ist in den 50er Jahren ein Stahlwerk, die Klöck-

nerhütte, im Anschluß an den Industrie- und Handelshafen
errichtet. Das Grundstück hat eine Größe von 750 ha. Die
Erze werden sortiert mit der Eisenbahn aus dem Weser¬

port in Bremerhaven bis unmittelbar an die Hochöfen ge¬
bracht. Auf dem linken Weserufer kann im Anschluß an die

in den 60er Jahren geschaffenen Seehäfen ein Industriege¬
lände erschlossen werden. Bremen kann nach Abschluß der

Vertiefung der Unterweser auf 9 m unter Seekartennull von

Schiffen bis zu 40 000 tdw angelaufen werden.

Hamburg

Hamburg hat in dem Süderelberaum eine Landreserve von
mehreren 1000 ha Größe. Dieses Gelände ist durch den Elb¬

tunnel und die Köhlbrandbrücke nahe an die Stadt gerückt,

aber erst zum Teil erschlossen. Die Lage gegenüber den be¬

vorzugten Wohngebieten auf dem hohen Elbufer zwischen
Altona und Blankenese beschränkt die „Bandbreite" der für

eine Ansiedlung in Frage kommenden Betriebe.

Stade/Bützfleth

Das Land Niedersachsen hat auf dem Stadersand Industrie¬

land erschlossen und eine bis an das Elbfahrwasser reichen-
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de Lösch- und Ladebrücke gebaut. Zwei Großbetriebe sind

angesiedelt, ferner zwei Kraftwerke.

Brunsbüttel

Das Land Schleswig-Holstein hat in Brunsbüttel oberhalb
der Einmündung des Nord-Ostsee-Kanals in die Elbe eine
Umschlaganlage für Mineralöle und trockene Massengüter
gebaut. Im Anschluß an diese Anlage wird Industrieland er¬
schlossen. Ein Kernkraftwerk wird dort errichtet. Die Bay¬

er-Werke Leverkusen beabsichtigen den Bau eines Zweig¬
werkes.

Hamburg und Stade können nach Abschluß der Vertiefung
der Elbe auf 13,50 m unter S.K.N. von Schiffen bis zu 110 000
tdw erreicht werden. Brunsbüttel unter Ausnutzung der Flut¬
welle von Schiffen bis zu 150 000 tdw.

Eine potentielle Industriefläche am linken Ufer der Elbe an
der Einmündung der Oste geht auf frühere Hamburger Pla¬
nungen zurück. Sie hat mit dem Erwerb des Wattgebietes
Neuwerk — Scharhörn durch den 1962 zwischen Hamburg

und Niedersachsen abgeschlossenen Staatsvertrag aber an
Interesse verloren.

Die Stadt Cuxhaven beabsichtigt, oberhalb des Fischereiha¬
fens ein schmales Industrieland zwischen Eisenbahn und

Elbe auszuweisen, das aber noch nicht erschlossen ist.

Zusammenfassende Betrachtung

Die Aufzählung der an der deutschen Nordseeküste erschlos¬
senen und geplanten Industrieflächen zeigt die starke Auf¬
splitterung der Aktivitäten der vier Küstenländer.

Die Standortbedingungen sind sehr unterschiedlich im Hin¬
blick auf die Tiefe des Fahrwassers, die Anschlüsse an Stra¬

ße und Schiene, die Kosten der Erschließung, die Verbindung

mit einem Seehafen und dessen Bedeutung sowie auf die

Größe der jeweiligen Stadt. In den großen Städten ist die
Bereitstellung der für die Unterbringung der von auswärts
kommenden Arbeitskräfte erforderlichen Wohnflächen ein¬

schließlich aller Folgeeinrichtungen nicht schwierig. In den
kleineren Städten dagegen leitet die Industrieansiedlung
eine neue Stadtentwicklung ein. Umfassende vorbereitende
Planungen sind deshalb erforderlich, die über die Erschlie¬
ßung des Industrielandes und die Umschlag- und Verkehrs¬
anlagen weit hinausgehen müssen.

Indirekt ist auch der Bund in allen Standorten mehr oder

minder stark finanziell beteiligt, denn er ist zuständig für
die Unterhaltung und den Ausbau der Seewasserstraßen,
Eisenbahn, Bundesfernstraßen und Autobahnen.

Eine nach gleichen Grundsätzen aufgestellte, alle Aufwen¬
dungen umfassende Ubersicht der entstehenden Gesamtko¬
sten fehlt. Erst auf dieser Grundlage können aber Prioritä¬

ten für den Ausbau gesetzt werden.

Alle vorhandenen oder geplanten Industriestandorte liegen
an den Seewasserstraßen Ems, Jade, Weser, Elbe; sie sind

also auf Teilgebiete des Küstenraumes begrenzt. Das Schlag¬
wort vom Ausverkauf der deutschen Nordseeküste durch
die Industrie entstellt diesen Tatbestand. Die ostfriesische

Küste und die Inseln, die Küste zwischen Jade — Weser — Elbe
mit den vorgelagerten Watten und die gesamte Küste Schles¬
wig-Holsteins mit Watten und Inseln sind durch die Industrie
nicht bedroht, wohl durch die ungezügelte Freizeitindustrie.

Damit soll die Auswirkung der Großindustrie auf Land¬
schaft und Umwelt keineswegs verharmlost werden.

Das Projekt Scharhörn unter dem Aspekt von Raumordnung
und Landesplanung

Scharhörn liegt nicht an, sondern vor der Küste, und zwar
in einer Entfernung von 12 km vom Festland. Geplant ist
eine „Hafen- und Industrieinsel", nicht auf Neuwerk, son-

dern auf Scharhörn. Der geplante Tiefwasserhafen grenzt
unmittelbar an die breite und stabile Stromrinne der Außen¬

elbe, die eine natürliche Tiefe von 20 m unter S.K.N. hat

und mit relativ geringen Aufwendungen erheblich vertieft
werden kann. Gleich günstige Bedingungen bestehen an kei¬
ner anderen Stelle der deutschen Bucht, auch nicht vor der

dänischen, niederländischen und belgischen Küste. Die Bun¬
desrepublik muß diese Standortgunst für die Entwicklung der
nationalen Seehäfen sichern und bei Bedarf nutzen.

Die geplante „Hafen- und Industrieinsel" hat eine Größe von
2500 ha. Das entspricht etwa der Insel Norderney oder dem
Seehafengebiet in Bremen-Stadt. Zum Vergleich hierzu einige
weitere Daten: Die Insel Föhr hat eine Größe von 8200 ha,

die Seehafengebiete von Hamburg, Antwerpen und Europort
(Rotterdam) haben eine Fläche von je 10 000 ha.

Auf der „Scharhörn-Insel" können an beiden Seiten des

Hafenbeckens rund 1800 ha erschlossen werden. Möglich
ist die Ansiedlung von drei bis vier Großbetrieben (je 400
ha), eines Großkraftwerkes und einer Anlage für Seegüter¬
umschlag. Bestimmte Projekte liegen noch nicht vor.

Die Insel soll durch einen rund 16 km langen Damm mit
dem Festland verbunden werden, der eine zweispurige Ei¬
senbahn und eine vierspurige Straße aufnehmen kann. Der

Damm soll mit Sand aufgespült werden und flach ausge¬
zogene Böschungen erhalten.

Gegen dieses von Hamburg aufgestellte Projekt sind in den
letzten Jahren erhebliche Bedenken erhoben, sachliche und

ideologische. Hamburg hat im Frühjahr 1974 einen unabhän¬
gigen Ausschuß berufen, dem Wissenschaftler verschiedener

Disziplinen angehören. Der Ausschuß hat zu allen Auswir¬

kungen Stellung genommen, die das Projekt auf die Wattge¬
biete, die Elbe und das Festland haben kann. Er beabsichtigt,
seine Arbeit bis zum Frühjahr 1976 abzuschließen. Die Ar¬
beitsergebnisse müssen abgewartet werden. Ich beschrän¬
ke mich deshalb hier auf einige Bemerkungen aus der Sicht
der Regionalplanung.

1) Die Befürchtung, daß der Verbindungsdamm das Neu-
werker Watt verschlicken läßt, dürfte unbegrüdet sein. Meh¬

rere Gutachten bestätigen, daß das Watt gesund bleibt,
wenn eine ausreichende Aufströmung gesichert ist. Dies

wird aufgrund der Modellversuche im Franzius-Institut der
T. U. Hannover der Fall sein. Eine Brücke statt eines Dam¬

mes wäre technisch möglich, erfordert aber ein Vielfaches
an Baukosten.

2) Die Scharhörner Hafen- und Industrieinsel sollte so weit

wie möglich von der Insel Neuwerk abgerückt werden. Eine

Vergrößerung des bisher vorgesehenen Abstandes von 2 km

bis auf 3 km ist möglich. Dann kann der Verbindungsdamm

bis nahe an Neuwerk herangelegt werden und der bei der

bisherigen Führung des Dammes aus hydraulischen Grün¬
den erforderliche Polder fortfallen.

3) Auch wenn ein über 1800 ha Bauland hinausgehender

Bedarf zur Zeit unwahrscheinlich ist, muß die Möglichkeit

einer Vergrößerung vorsorglich berücksichtigt werden. Sie

sollte nur in westlicher Richtung vorgenommen werden.
Das Neuwerker Watt und das Knechtsander Watt müssen

unangetastet bleiben. Sie sind als Landschaftsschutz- und

Naturschutzgebiete „Tabu"-Räume.

4) Die angesiedelten Betriebe müsen alle für den Umwelt¬

schutz erforderlichen Auflagen erfüllen. Sie betreffen Ab¬

gase, Abfälle, Abwässer und die bauliche Gestaltung; sie
gehört ebenfalls zum Umweltschutz. Vom Festland aus wird

bei klarer Sicht die Silhouette der Schornsteine und der

Kräne der Umschlaganlagen wahrzunehmen sein.

5) Es kann mit bis zu 15 000 Beschäftigten auf Scharhörn

gerechnet werden. Diese große Zahl von Arbeitskräften

kann nicht auf dem Arbeitsmarkt Cuxhaven gewonnen wer-
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Einfacher, schneller, bequemer

zum Sparkassen-Kredit: Tel.: 3191

Einfacher zum neuen Auto,

schneller zur großen Urlaubs¬

reise, bequemer zur neuen

Einrichtung: Mit unseren

neuen Sparkassen-Kredit-
Scheinen. Bitte anfordern oder

abholen! Telefonisch erreichen

Sie unseren Sparkassen-Kredit-
Service auch nach Feierabend:

Montags - freitags bis 19 Uhr-
Telefon3191.

Sparkasse Bremen

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, Holunderstraße 65
Telefon 45 31 34

Dadideckung
Faisadenbekleidungen

Fritz Schubert

Bauklempnerei und
Installation

BREMEN, Osterfeuerberg¬
straß» 130- Ruf 38 18 35

3RljjptD<s> [Ptagg(S©QfD(§t]<5|?

Malereibetrieb - Schildermalerei

Bauschilder - Beschriftungen

28 BREMEN • Sachsenstraße 32 • Telefon 7 65 64

Trompet & Wessels

Straßen- und Tiefbau

BREMEN, Habanhauser Landstraße 38

Ruf 57 06 27

Ernst Nipp & Co.
Fassaden- und Fensterbau

Aluminiumveredelung
28 Bremen

Telefon (04 21) 55 91 31
Telex: 0245 810

Eloxierte Aluminiumfenster

auch für Althauserneuerung

den, sondern nur auswärts. Dies dürfte aber möglich sein,
da ein struktureller Wandel der sehr konjunkturempfindli¬
chen Industrie des nordwestdeutschen Raumes notwendig
ist. Der größte Betrieb, das Volkswagenwerk, gibt hierfür
ein Beispiel.

6) 15 000 von auswärts kommende Arbeitskräfte können ein¬

schließlich der Mantelbevölkerung einen Zuzug von 35 000
bis 40 000 Personen bringen. Cuxhaven hat heute 60 000
Einwohner, davon leben 40 000 im inneren Stadtgebiet. Seit
1950 stagniert die Bevölkerungsentwicklung. Durch Schar¬
hörn kann also die Einwohnerzahl bis auf 100 000 anwach¬

sen. Solche Zunahme ist nichts Ungewöhnliches wie die
nachstehende Tabelle zeigt.

1870 1939 1950 1974

Bremerhaven 28 000 113 000 114 000 145 000

Oldenburg 25 000 79 000 123 000 134 000

Wolfsburg — 7 000 25 000 132 000*

Cuxhaven 6 000 33 000 47 000 60 000*

* Anstieg der Einwohnerzahl durch Eingemeindung 1972.

7) Die zur Aufnahme des Bevölkerungszuwachses benötig¬
ten neuen Wohngebiete können nicht auf der Hafen- und
Industrieinsel liegen, sondern nur auf dem Festland. Es sind
folgende grundsätzliche Forderungen zu stellen:

— Lage auf der Geest

— Anschluß an bestehende Siedlungkerne ausreichender
Größe

— Ausbaumöglichkeiten, dem Bedarf entsprechend, in ge¬
schlossenen Abschnitten.

— gute Verbindung mit dem Stadtkern und mit dem Damm
nach Scharhörn

— Bebauung vorwiegend in dem für Cuxhaven charakteri¬
schen Flachbau.

8) Benötigt werden 500 ha Bauland, das Stadtgebiet hat eine
Fläche von 17 800 ha.

Die erforderlichen Flächen sind auf der Geest vorhanden.

Die einseitig auf Fremdenverkehr ausgerichtete Struktur
der Ortsteile an der Küste kann durch die neuen Wohnge¬
biete günstig ergänzt werden.

9) Der Zeitpunkt, an dem Scharhörn verwirklicht werden
wird, ist noch nicht bekannt. Deshalb muß die Stadt Cux¬

haven für ihre Entwicklung zwei Modelle verfolgen:

— ohne und

— mit Scharhörn.

Diese beiden Modelle schließen sich bei der angedeuteten
Entwicklung nicht gegenseitig aus.

Es gilt das bekannte Wort Fritz Schumachers: „Die Zukunft
wird unsere Zeit danach beurteilen, ob sie Möglichkeiten
für sich abzeichnende Entwicklungen offengehalten hat."

Die Sicherung der Standortgunst Scharhörns liegt nicht al¬
lein im Interesse Hamburgs, sondern im Interesse der ge¬
samten Bundesrepublik. Abgeschwächtes quantitatives
Wachstum bedeutet nicht etwa Beschränkung von Entwick¬
lung. Scharhörn ist in jedem Fall eine Reserve für noch un¬
bekannte Möglichkeiten.

Hamburg bereitet das Projekt umfassend vor, das techni¬
sche Bauwerk und seine Verkehrsanschlüsse mit allen Aus¬

wirkungen auf die Umwelt: Elbe, Watt, Festland. Dieses Bei¬

spiel sollte die Küstenländer zu einer entsprechenden Pla¬
nung für andere Gebiete im Küstenraum anregen für die
Räume: Unterelbe, Unterweser/Jade und Unterems.

Das Projekt Scharhörn greift über die Hamburger Exklave
weit hinaus, vor allem auf den Raum Cuxhaven. Deshalb

ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Nie¬
dersachsen unerläßlich. Der Föderalismus bereitet sich den

besten Dienst, wenn Aufgaben, die nur gemeinsam mit Er¬
folg erfüllt werden können, auch als solche anerkannt und
ausgeführt werden, als Gemeinschaftsaufgaben.
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Kernkraftwerke

-Sichere und preisgünstige Energie der Zukunit oder lebensbedrohendes Risiko iür Jahrtausende?

— Der Versuch einer nüchternen Betrachtung

Von Burkhard Ihlenfeld (Aus: Niedersachsen 4/1976)

Kernkraftwerke sind gerade in letzter Zeit zum Gegenstand
heftiger öffentlicher Diskussionen geworden. Dabei stehen
auf der einen Seite die Interessenvertreter der Wirtschaft,

vor allem der Energiewirtschaft und die um Arbeitsplätze

besorgten Gewerkschaften, mit dem Argument, Kernenergie
sei zusätzlich und teilweise als Ersatz für die knappen fossi¬
len Primärenergieträger (Kohle, öl, Erdgas) nicht zu entbeh¬
ren. Verzichte man auf die beschleunigte Entwicklung und
den massiven Einsatz der Kernenergie, so wird ausgeführt,
dann stünde in absehbarer Zeit die für unser heutiges Da¬
sein lebensnotwendige elektrische Energie nicht in ausrei¬
chendem Maße zur Verfügung; unsere Wirtschaft sei inter¬
national nicht mehr konkurrenzfähig, was zu Rezession und
sinkendem Lebensstandard führen müsse.

Auf der anderen Seite stehen Wissenschaftler, Bürgerinitia¬
tiven und in letzter Zeit auch Politiker, die in dem Aufbau

von Kernkraftwerken eine unverantwortliche Bedrohung der
Bevölkerung durch radioaktive Schäden sehen und eine fort¬
schreitende Belastung unserer Gewässer mit Abwärme be¬
fürchten.

Da die Diskussion in der Öffentlichkeit häufig sehr emotional
und unsachlich geführt wird, soll im Folgenden versucht
werden, die wichtigsten wissenschaftlich abgesicherten Ar¬
gumente für und wider die Kernkraft darzustellen. Auch im

wissenschaftlichen Bereich gibt es allerdings durchaus Mei¬
nungsunterschiede zu diesem Thema. Weniger ausgeprägt
sind diese allerdings im Bereich der Analyse und Prognose
des zukünftigen Energiebedarfs und -angebotes sowie der
Gefahren eines Kernkraftwerkes, als vielmehr in der an¬

schließenden Beurteilung, ob die Risiken tragbar sind oder
ob ein Sinken des Lebensstandards in Kauf genommen wer¬
den kann. Grundlage dieser Entscheidung sind aber Wert¬
urteile moralischer, ethischer und politischer Art, also Ge¬
wissensentscheidungen, welche nicht wissenschaftlich be¬
gründet werden können und die deshalb kein Wissenschaft¬
ler dem Politiker oder Bürger abnehmen kann.

Stellt man die Frage, warum sich in den letzten Jahrzehnten
die Energiegewinnung durch Kernspaltung weltweit so rapi¬
de entwickelt hat, so findet man bei den Beteiligten unter¬
schiedliche Motive.

Die Kraftwerkbetreiber sind als Unternehmer an langfristig
steigendem Absatz von elektrischem Strom als Vorausse-
zung hoher und sicherer Gewinne interessiert. Atomstrom
schien über lange Zeit hinweg die kostengünstigste Form
der Energieerzeugung. Einen nicht unwesentlichen Teil der
Entwicklungskosten trug allerdings der Staat durch entspre¬
chende Forschungsvorhaben und Subventionen. Unberück¬
sichtigt blieben bei dieser Kalkulation auch Folgekosten für
die jetzt in Niedersachsen geplante Wiederaufbaubereitungs¬
anlage und die Endlagerung. Ebenfalls negativ wirken sich
die enormen Kostensteigerungen für den Bau von Kernkraft¬
werken sowie für das benötigte Uran aus. Die ständige Ko¬

stensteigerung für Uranerz drückt bereits die Knappheit

dieses dringend benötigten Rohstoffes aus. Gelingt es nicht,

den in der Entwicklung befindlichen „Schnellen Brüter" (ein

Kraftwerkstyp, der mehr spaltbares Material „erbrütet" als

er verbraucht), der die vorhandenen Vorräte wesentlich

strecken könnte, auch wirklich zu bauen, so wären die heute
bekannten Uranerzvorräte schon in etwa zwei Jahrzehnten

verbraucht.

Obwohl die Elektrizitätsgesellschaften nach wir vor behaup¬
ten, die Kernenergie sei auch in Zukunft die preiswerteste
Energie, so steckt in dieser Aussage sicher eine Portion
Zweckoptimismus; ist doch derzeit nicht einmal bekannt, mit
welcher Technologie eine Wiederaufbereitungsanlage ausge¬
stattet sein muß, um den unvermeidlichen Ausstoß radioak¬
tiver Substanzen in tolerierbaren Grenzen zu halten. Noch

viel weniger sind die Kosten dieser möglicherweise sehr
aufwendigen Technik heute abzuschätzen.

Viele verantwortliche Politiker vertraten in den letzten Jah¬

ren in Ubereinstimmung mit der Mehrheit der Bevölkerung
das Ziel eines möglichst kräftigen und dauerhaften Wirt¬
schaftswachstums. Voraussetzung und Folge sind hohe Kon¬

sumquoten, d. h. auch des Elektrizitätsverbrauchs, der sich
in der Tat seit 1900 kontinuierlich etwa alle 10 Jahre ver¬

doppelt hat. Da unsere Wirtschaft in hohem Maße von Erd¬
öllieferungen anderer Länder abhängig geworden ist, schien
der Ausbau der Kernenergie das beste Mittel zur Beseitigung
dieser Abhängigkeit und wurde im Energieprogramm der
Bundesregierung mit enormen Wachstumsraten bedacht
(1973 betrug der Anteil der Kernkraft an der Stromversor¬
gung 5 Prozent, 1985 soll er den gestiegenen Elektrizitäts¬
bedarf zu 40 bis 50 Prozent decken).

Mit dieser Erhöhung des Kernkraftanteils ist zwar eine grö¬
ßere Unabhängigkeit gegenüber den Erdölländern verbun¬
den, dafür begeben wir uns jedoch hinsichtlich der Kern¬
energie in volle Abhängigkeit von den USA und Südafrika,
denn nur diese Länder fördern neben der UdSSR nennens¬

werte Mengen an Uranerz, unabdingbarer Rohstoff für Kern¬
kraftwerke.

Das immer wieder vorgebrachte Argument, die traditionellen
Primärenergieträger seien in einigen Jahrzehnten verbraucht,
stimmt nur teilweise. Während das als Rohstoff für viele Be¬

reiche (Kunststoffe, Düngemittel) wertvolle Erdöl in einigen

Jahrzehnten verbraucht sein wird, wenn es weiterhin über¬

wiegend Heizzwecken dient, reichen die Kohlenreserven

der Welt unter Annahme heutiger Verbrauchsraten länger

als alle anderen wichtigen Rohstoffe.

Steigen die ölpreise in den nächsten Jahren rapide an, was

wegen der Knappheit der Vorkommen zu erwarten und lang¬

fristig positiv zu bewerten ist, da es zu sparsamer Verwen¬

dung zwingt, so wird die derzeit unwirtschaftliche Kohleför¬

derung wieder rentabel.

Außerdem kann mit großer Wahrscheinlichkeit die Sonnen¬

energie in der Zukunft wirtschaftlich zur Deckung des Ener¬

giebedarfs in Teilbereichen herangezogen werden. Entspre¬
chende Versuche verlaufen in kleinem Maßstab bisher durch¬

aus erfolgreich.

So fragwürdig die These, langfristig auf Kernenergie nicht

verzichten zu können, auch sein mag, kurz- oder mittelfri¬

stig würde ein Bau- und Genehmigungsstop von Kernkraft¬

werken die Bundesrepublik hart treffen, wenn weiterhin das

Wirtschaftswachstum als oberstes Ziel angesehen wird. Da
wir ohnehin schon fast die höchsten Lohnkosten in der Welt

haben, sind wir sowohl auf höchste Produktivität als auch

auf ein ungestörtes und hohes Energieangebot angewiesen,

um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Ihr leistungsstarker Partner für Bremen und Umgebung:

MALEREI

GLASEREI

NAGENGAST

282 Bremen 70 - Am Rabenfeld 11

Telefon Sa_-Nr.: (04 21) 66 10 20

(J

SESAM-Block-, Falt- und
Schiebewände

GUNFRED-Falt- und
Schiebewinde

TROAX-Keller- und

Garagentrennwände

GUNKAR FREDRIKSON GNRH

Büro Hamburg: Heideweg 7 - 2050 Hamburg 80

Telefon: 0 40/72351 41

Büro Rhein-Main — Büro Westfalen

Jetzt solide bauen

AUFRUF!
Fachleute und Bauherrenl Vergleichen Sie POROTON mit allen
bisher üblichen Wandbaustoffen. Sie werden nichts Besseres
finden! Die Wände sind das Wichtigste am ganzen Haus. Gerade
jetzt Qualitätsbaustoffe bevorzugen und trotzdem Geld sparenl
Schreiben Sie uns oder wenden Sie sich an den POROTON
Beratungs-Service Ihres Baustoffhändlers!

Unabhängig von der zukünftigen Elektrizitätsversorgung hat
der direkte Beschäftigungs- und Einkommenseffekt durch
den Bau und Export von Reaktoren für die BRD eine immen¬
se Bedeutung. Immerhin sind von der deutschen Kernkraft¬
industrie bereits heute Zehntausende von Arbeitsplätzen ab¬
hängig. Durch den Bau oder Export eines einzigen Kern¬
kraftwerkes von 1300 Megawatt werden 3900 Arbeitskräfte
10 Jahre beschäftigt.

Die große politische Bedeutung dieser Fakten ist in Zeiten
anhaltend hoher Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig wachsen¬
dem Erwerbstätigenpotential leicht einsehbar. Allerdings er¬
weist es sich in zunehmendem Maße als fraglich, ob Wirt¬
schaftswachstum allein langfristig überhaupt als taugliches
Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit anzusehen ist.
Die Frage der Sicherheit von Kernkraftwerken hat sich in¬
zwischen zu einem der brisantesten Diskussionspunkte ent¬
wickelt. Diese Thematik soll in folgenden Teilbereichen
nacheinander diskutiert werden:

0 Gefahren, die bei normalem Kraftwerksbetrieb entstehen
könnten;

# Gefahren, die sich durch eine Störung des normalen Be¬
triebsablaufes ergeben;

#) ökologische Auswirkungen eines Kernkraftwerkes;

0 Gefahren, die sich aus der Wiederaufbereitung der ver¬

brauchten Brennelemente ergeben.

übereinstimmend erklären fast alle Nuklearmediziner, daß
die bei normalem Kraftwerksbetrieb nach der Strahlen¬

schutzverordnung zulässige in die Luft und das Abwasser
abgegebene Strahlendosis ungefährlich ist.

Diese Aussagen basieren jedoch auf einer relativ gleichmä¬
ßigen Verteilung der radioaktiven Substanzen in der Luft
und im Wasser. Wesentlich gefährlicher ist aber die Anrei¬
cherung bestimmter radioaktiver Substanzen durch Nah¬
rungsketten. Jedes Tier in einer solchen Nahrungskette
(z. B. Wasserpflanzen — Mikroben — Friedfische — Raub¬
fische — Mensch) speichert spezielle Radionukleide in be¬
stimmten Organen, so etwa Jod 131 in der Schilddrüse und
Strontium 90 im Knochengewebe. Von dort und auf kürze¬
ste Entfernung wird dann konzentriert Strahlung entspre¬
chend wirksam abgegeben, was bei einem bestimmten Per¬
sonenkreis — hier wären es z. B. Personen, die sich über¬

wiegend von Fisch ernähren — zu Langzeitschäden führen
könnte, über solche möglichen Anreicherungseffekte gibt
es jedoch keine detaillierten und eindeutigen Aussagen.

Auf der anderen Seite sind Gefahren, die sich durch eine

Störung des normalen Betriebsablaufs ergeben können, we¬
sentlich kritischer zu beurteilen. Solche Störungen können
etwa durch Sabotageakte, Erdbeben, technische Defekte,
Kriege oder Flugzeugabstürze hervorgerufen werden. Die
Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Unfalles, der in

einer neueren Studie aus den USA, dem Rasmussen-Report,

mit 17 000 Jahren je Kernkraftwerk angegeben wird, ist auf
den ersten Blick gering. Bedenkt man jedoch, daß weltweit
in naher Zukunft etwa 1000 Kernkraftwerke existieren wer¬

den, so könnte sich immerhin im Mittel alle 17 Jahre ein

solcher Unfall ereignen. Wann und wo dieser sogenannte
Super-GAU stattfindet (größter anzunehmender Unfall), der
den bisher in Rechnung gestellten GAU noch wesentlich an
zerstörerischer Wirkung übertrifft, ist selbstverständlich
nicht vorhersehbar.

Wenn auch ein Durchschmelzen des Reaktorkerns bei uns

wegen der unterschiedlichen Bauweise der Reaktoren weni¬
ger wahrscheinlich ist als in den USA, so hätte dies doch
wesentlich mehr Todesopfer und Strahlenverseuchte zur
Folge, da in der Bundesrepublik im Umkreis von Kernkraft¬
werken im Durchschnitt dreimal mehr Menschen wohnen als

in den Vereinigten Staaten. Ein wesentlicher Punkt der ame¬
rikanischen Studie ist ferner die Voraussetzung, daß eine
Evakuierung reibungslos funktionieren muß, damit ein sol¬
cher Unfall nicht Tausende von Menschenleben fordert und
schwere Gesundheitsschäden hervorruft.
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5a es jedoch bei uns keine Erfahrungen bei Evakuierungen
für den Notfall gibt und Katastrophenschutzpläne bei den
Kreisen ein stiefmütterliches Dasein fristen, so ist ein rei¬

bungsloses Funktionieren im Notfall denkbar unwahrschein¬
lich.

Die vermuteten ökologischen Auswirkungen sind neben der

Strahlengefährdung häufig Anlaß für Bürgerinitiativen und
Umweltschützer, gegen den Bau von Kernkraftwerken zu

protestieren. Diese Befürchtungen, ausgelöst möglicherweise
durch weithin sichtbare Wasserdampfschwaden der Kühl¬
türme, sind zumeist unbegründet. Die Kühlturmschwaden
haben keine schädliche Wirkung, sieht man von einer ge¬

ringen Verkürzung der Sonnenscheindauer, die sich aller¬
dings in besonderen Fällen (Weinbau) negativ auf die Land¬
wirtschaft auswirken kann, einmal ab. Klimatische Auswir¬

kungen größeren Ausmaßes sind jedoch bei höheren Kühl¬
leistungen und Kraftwerkgruppen, wie sie bereits projektiert
sind, nicht ganz auszuschließen.

Bei jedem Kraftwerk, — hier unterscheiden sich also kon¬
ventionelle Kraftwerke (Kohle/Öl) nicht von Kernkraftwer¬
ken — müssen etwa 2/3 der erzeugten Wärme aus tech¬
nischen Gründen in vorhandene Gewässer abgegeben wer¬
den. Dies führt zu einer beträchtlichen Aufheizung unserer

Flüsse, die bereits stark durch organische und anorganische
Substanzen belastet sind, welche den im Wasser gelösten

Sauerstoff aufzehren. Lange befürchtete man nun, daß durch
die Erwärmung durch Kühlwasser der Sauerstoffgehalt des
Flußwassers reduziert würde, weil sich in warmem Wasser

bekanntlich weniger Sauerstoff löst als in kaltem. Diese Be¬
fürchtung erwies sich jedoch teilweise als unbegründet, weil
in den Kraftwerken das Kühlwasser durch Siebe von organi¬

schen Verunreinigungen befreit und außerdem durch den

Kühlprozeß und anschließende Wiedereinleitungsverfahren
maximal mit Sauerstoff angereichert wird, so daß letztlich
effektiv in stark belasteten Gewässern kein Sauerstoffver¬
lust entsteht.

Die maximal zulässige Belastbarkeit der Flüsse ist zumeist
in Wärmelastplänen dargestellt, und bestimmte Höchstwerte
der Erwärmung werden den Kraftwerkbetreibern bei der Ge¬
nehmigung der Anlage zur Auflage gemacht. Sofern diese
Werte eingehalten und Kraftwerke in ausreichendem Ab¬
stand an den Flüssen errichtet werden, so daß eine maxi¬

male Durchmischung des Kühlwassers mit dem Flußwasser
bis zum nächsten flußabwärts gelegenen Kraftwerk sicher¬

gestellt ist, sind zwar geringe Biotopveränderungen festzu¬
stellen, jedoch keine schwerwiegenden nachteiligen ökolo¬
gischen Folgen. An verschiedenen Kernkraftwerken wurde
sogar die Beobachtung gemacht, daß die Reinheit und der
höhere Sauerstoffgehalt des Kühlwassers im Rücklauf das
Fischleben bereichert und in der Folge Graureiher, im Win¬

ter wegen des wärmeren Wassers auch andere Vögel, dort
vermehrt auftreten. Aus diesem Grund sollte an solchen

geeigneten Stellen durch Landschaftsplanung ein Vogelbio¬
top etwa in Verbindung mit vorhandenen Feuchtgebieten,
Kiesteichen, Altarmen usw. vorgesehen werden.

Durch den bisher allgemein üblichen Einsatz sogenannter
Naturzugkühler (Kühltürme mit offenem Kühlkreislauf) ent¬
stehen ganz erhebliche Verdunstungsverluste. Diese Verlu¬
ste können in wasserarmen Jahren — gerade im Sommer
1976 wurde dies besonders deutlich — zu einer weiteren

Verringerung der Wasserführung beitragen. Neben den Aus¬
wirkungen auf die Schiffahrt muß die erhöhte Konzentration
löslicher organischer und anorganischer Substanzen die Was¬
serqualität verschlechtern.

ökologisch bedeutsam und positiv zu bewerten ist bei Kern¬
kraftwerken jedoch die Tatsache, daß sie im Gegensatz zu
traditionellen Kraftwerken zur Verbrennung keinen Sauer¬

stoff verbrauchen und keine schädlichen Abgase (z. B.

Schwefeldioxyd) an die Umwelt abgeben.

Die Gefahren, die durch den in Niedersachsen geplanten Bau

einer Wiederaufbereitungsanlage mit angeschlossener End¬

lagerung entstehen, sind zur Zeit kaum übersehbar.

Während die Energieerzeuger immer wieder ihre These wie¬
derholen, unter normalen Betriebsbedingungen sei die Anla¬
ge genau wie ein herkömmlich betriebenes Kraftwerk sicher,
so gibt es weltweit bisher keine vergleichbare Anlage, wo
Erfahrungen hätten gesammelt werden können. Sollte es
jedoch gelingen, den radioaktiven Ausstoß auf die in der
Strahlenschutzverordnung festgelegten Werte zu begrenzen,
was nach Expertenmeinung ungleich schwieriger ist als bei
einem Kraftwerk, so ist auch bei dieser Anlage die Gefahr

eines Störfalles gegeben.

Wenn es zur Zeit auch unmöglich ist, die Wahrscheinlich¬
keit eines solchen Störfalles zu bestimmen, so sagt ein ame¬
rikanischer Experte in Übereinstimmung mit seinen Kollegen
über dessen Auswirkung: „Wenn eine Wiederaufbereitungs¬
anlage, sei es durch Sabotage oder technische Mängel, to¬
tal zerstört würde, erübrigt sich jede weitere Maßnahme in
Mitteleuropa."

Störfälle müssen sich nicht unbedingt in der Anlage selbst
abspielen, da täglich zwei bis drei Tieflader mit ausgebrann¬
ten, hochradioaktiven Brennelementen aus der gesamten
Bundesrepublik eintreffen und die aufbereiteten Brennele¬
mente den gleichen Weg zu den einzelnen Kraftwerken neh¬
men. Die Sicherung dieser umfangreichen Transporte vor
allen nur denkbaren Gefährdungen stellt allein schon ein
enormes Unsicherheitspotential dar.

Der Grund, weshalb viele Menschen gerade in den USA je¬
doch in Wiederaufbereitungsanlagen eine ungleich größere
Gefahr sehen als in den Kernkraftwerken, liegt in einer
technischen Besonderheit dieser Anlage.

Hier wird nämlich das hochgiftige und direkt zum Bau von
Atombomben verwendbare Plutonium in größeren Mengen
erzeugt. So fallen von einem einzigen Reaktor moderner
Bauart pro Jahr 265 Kilogramm Plutonium an, genug für 25
Atombomben von der Stärke der Hiroshima-Bombe!

Dürfte es schon schwierig genug sein, dieses hochgifte ra¬
dioaktive Material im eigenen Land gegen jeden Mißbrauch
abzusichern, so ist leicht einsehbar, welche Gefahren der

Export solcher Anlagen heraufbeschwört. Aus diesem Grund
drängen die USA auf einen Exportstop für Wiederaufberei¬
tungsanlagen. Stattdessen sollen alle anfallenden Brennstä¬
be zentral in den USA als Hauptlieferland des Uranerzes
wiederaufbereitet werden.

Die Bundesrepublik hat jedoch bereits mit Brasilien vertrag¬
lich den Export einer solchen Anlage geregelt in der Hoff¬
nung, internationale Kontrollen könnten den Mißbrauch ver¬
hindern.

Vor dem Hintergrund mehrfach erwiesener Unwirksamkeit

internationaler Kontrollen stellt sich die Frage, ob es nicht

mit großer Wahrscheinlichkeit zur Katastrophe führen muß,

wenn Staatsoberhäupter, wie beispielsweise Idi Amin, über

Kernwaffen verfügen können.

Eine technische Alternative, welche die Anhäufung des po¬

tentiellen Bombenmaterials vermeiden würde, kann nur in

einer Wiederaufbereitung der Brennstäbe liegen, bei der das

Plutonium nicht vom Uran getrennt wird. Da dies derzeit

noch nicht möglich ist, müßte der Reaktor-Abbrand, notfalls

für Jahrzehnte, zwischengelagert werden, bis neue, weniger

gefährliche Technologien entwickelt sind. Diese Forderung
wird von amerikanischen Wissenschaftlern erhoben.

Zum Abschluß möchte ich versuchen, die Sachzwänge auf¬

zuzeigen, die den verantwortlichen Politikern nahezu keinen

echten Entscheidungspielraum bei ihrer Entscheidung für die

Entwicklung der Kernenergie ließen. Zunächst waren es die

umfangreichen öffentlichen Forschungs- und Entwicklungs¬

hilfen, die den Staat zwangen, Kernkraftwerke nach deren

langwieriger und teurer Entwicklung nun auch zu bauen.

Außerdem ließ das in den fünfziger und sechziger Jahren

ausgeprägte Wachstumsdenken eine andere Entscheidung
kaum zu.
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Inzwischen sind Bau und Export von Kernkraftwerken so
bedeutend geworden, daß ein Stop kurzfristig zu höherer
Arbeitslosigkeit und einer Verringerung unserer Konkurrenz¬
fähigkeit führen würde. Diese Folgewirkungen hätten der¬
zeit zweifellos Verluste an Wählerstimmen zur Folge, was
kaum ein Politiker akzeptieren wird. Nachdem in den letz¬
ten Jahrzehnten bereits etliche Kernkraftwerke gebaut wur¬
den, das vorhandene Uranerz aber nur durch den Bau des
„Schnellen Brüters" über einen Zeitraum von zwei Jahr¬

zehnten hinaus gestreckt werden kann, ist dieser Bau not¬
wendig, andernfalls stünden unsere Reaktoren in zwanzig
Jahren als Atomruinen in der Landschaft.

Der „Schnelle Brüter" wiederum benötigt als Brennstoff Plu¬
tonium, daher sind Aufbereitungsanlagen erforderlich, so
daß der Eintritt in das Plutoniumzeitalter kaum gebremst
werden kann, ohne eine gewaltige folgenschwere Fehlinve¬
stition eingestehen zu müssen. In welch riskante Situation
eine Politik führen kann, die sich zum einen nur an relativ

kurzfristigen (Wahl)-Erfolgen orientiert und zum anderen

naiv an die technische Lösbarkeit aller Probleme glaubt,
zeigt gerade die Entwicklung der Kernenergie besonders
deutlich.

Es ist wohl selbstverständlich, daß Großobjekte wie Flug¬
plätze, Autobahnen oder auch Kernkraftwerke, die nicht nur

lokale, sondern landes- und bundesweite Bedeutung haben,
nicht durch Bürgerinitiativen mit rein lokalem Interesse ver¬
hindert werden dürfen, da bei solchen Projekten das Gesamt¬
interesse Vorrang vor Lokal- oder Gruppeninteressen haben
muß.

Tiotzdem ist die derzeitige Genehmigungspraxis von Kern¬
kraftwerken zu kritisieren, da sie von vielen Bürgern als
Überrumpelung und Verschleierung empfunden wird. So ist
es unverständlich, warum in Brokdorf an der Unterelbe die

Genehmigung mit sofortigem Vollzug ausgestattet werden
konnte, ohne vorher eine verwaltungsgerichtliche Entschei¬

dung abzuwarten, obwohl immerhin 20 000 schriftliche Ein¬
wände gegen das Kraftwerk vorlagen. Welches Verwal¬
tungsgericht wird schon nachträglich die Baugenehmigung
an einem Ort, an dem bereits Millionen investiert worden

sind, für rechtswidrig erklären?

Auch die gängige Praxis der Aufsplitterung der Genehmi¬
gung in viele sogenannte Teilgenehmigungen erschwert die
Transparenz des Genehmigungsverfahrens beträchtlich, da
bei Teilgenehmigungen immer nur die Auswirkungen des
jeweils behandelten Teiles der Anlage betrachtet werden.
So werden den Bürgern bei Großobjekten häufig zwar die
positiven Auswirkungen der gesamten Anlage (etwa die
Schaffung von Arbeitsplätzen, höhere Steuereinnahmen für
die Gemeinde), jedoch nur die negativen Wirkungen der I.
Aufbaustufe (Immissionen, Gefährdung) dargestellt.

Ein solches Handeln schadet sowohl dem Grundsatz der

Rechtsstaatlichkeit als auch dem Ansehen der Verwaltung,
da der Eindruck entstehen kann, sie mache sich zum Erfül¬

lungsgehilfen der Kraftwerksbetreiber und vernachlässige
dabei die Wahrung von Objektivität und Rechtmäßigkeit.
Vor diesem Hintergrund sollte die Genehmigungspraxis der
in Niedersachsen geplanten Wiederaufbereitungsanlage mit
Atommülldeponie kritisch verfolgt werden. Nach Pressebe¬
richten soll nach der Bestimmung des Standortes zunächst
eine vorläufige Genehmigung für die geplante Zwischenla¬
gerung erteilt werden. Nach weiteren Zwischengenehmigun¬
gen für den stufenweisen Ausbau braucht dann erst in den
frühen 80er Jahren endgültig entschieden zu werden, ob die
Anlage allen Sicherheitsforderungen gewachsen ist. Wer
aber wird dann noch Nein sagen können?

Verfasser: Dipl.-Ing. B. Ihlenfeld,

Niedersächsisches Institut für Landeskunde und

Landesentwicklung an der Universität Göttingen,

Goßlerstraße 15 a, 3400 Göttingen

Planung und Ausführung

vonHeizungs-, Klima-und Sanitäranlagen jeder Größe

JOHANN

REIZUNG

KLIMA

DECHOW

SANITÄB

28 Bremen Waller Heerstraße 213 Telefon 38 2275
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Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft Bremen

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen l, Okt. 1976

An den

Senat der

Freien Hansestadt Bremen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Frankel

Sehr geehrte Herren Senatoren!

Wir überreichen Ihnen eine Schrift, in der an einem Bei¬

spiel Vorschläge dargestellt werden, wie der Abwanderung
Bremer Bürger in die niedersächsischen Nachbargemeinden
begegnet werden kann. Wir haben uns dabei von folgenden
Beobachtungen leiten lassen:

1. In den letzten Jahren haben viele Bürger unsere Stadt

verlassen, weil sie ein Eigenheim ihren Wünschen und

Vorstellungen entsprechend in dem Gebiet unserer Stadt
nicht erwerben oder selbst bauen konnten.

2. Mit jedem Bürger, der die Stadt verläßt, erwachsen der
Stadtgemeinde beachtliche Einnahmeausfälle. Für Ham¬
burg sind diese Ausfälle mit DM 1800— (1972) je aus¬
siedelnde Person errechnet, für Bremen mit DM 1200,—

(1970).

3. Dem Auszug von Bürgern sind auch Betriebe gefolgt, die
in den niedersächsischen Nachbargemeinden leichter ge¬

eignete Grundstücke finden konnten als in der Stadt
Bremen.

4. Für die Vorschläge wurde das Gelände im Lehesterfeld

gewählt, das zwischen Universität und Lehesterdeich
liegt. Es liegt nahe dem Stadtkern und der Universität

und eignet sich hervorragend für den Bau von ein- bis

zweigeschossigen Häusern.

Das Gelände kann einer Grundkonzeption folgend in zeit¬
lichen Stufen bebaut werden. Private Initiative sollte da¬

bei weitgehend genutzt werden. Die Nutzung der natür¬

lichen Gegebenheiten kann zu einem attraktiven Wohn¬

gebiet mit ausgeprägter Eigenart führen.

5. Die Erfahrungen bei der Erschließung des Universitätsge¬

ländes haben gezeigt, daß eine Bodenuntersuchung vor Er¬

arbeitung eines Bebauungsplanes unentbehrlich ist. Hier¬

zu haben wir bereits Einzelheiten dem Senat mitgeteilt.

6. Die Vorlage der Deputation für Zentrale Planung „Bevöl¬

kerung, Wirtschaft und Finanzen — Bremen 1985 — vor¬

gelegt von den Arbeitsgruppen der langfristigen Global¬

planung 1975" wurde vor dem endgültigen Abschluß aller

Arbeiten für diese Denkschrift herangezogen.

Fachleute verschiedener Fachdisziplinen haben an dieser

Denkschrift mitgewirkt, denen wir für ihren Rat und ihre
Hilfe herzlich danken.

Wir bitten, diese Schrift im Sinne des Art. 115, Abs. 3 der

Landesverfassung entgegenzunehmen. Wir hoffen, daß sie

dazu beiträgt, eine Lösung zu finden, die den Bürgern unse¬
rer Stadt dient.

Mit vorzüglicher Hochachtung

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Vorstand

G. Iversen Dr. Lüning

Dr. v. Einem

(Begleitschreiben der Denkschrift)

Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen l, 27. l. 77

An die

Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft

SPD CDU FDP — Haus der Bürgerschaft

Betr.: Ein Beitrag zum Wohnen im Stadtgebiet Bremen oder
in den Niedersächsischen Nachbargemeinden, darge¬
stellt am Beispiel Wohngebiet Lehesterfeld — Okto¬
ber 1976

Bezug: WK: „SPD kritisiert Lehesterfeld-Plan; Vorschlag als
„Unsinn" bezeichnet"

BN: „Gespräche über Bebauung des Hollerlandes not¬
wendig — SPD-Fraktion lehnt Pläne der Aufbau¬
gemeinschaft Bremen ab"

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Schlagzeile in dem im übrigen sachlich geschriebenen
Bericht des Weser-Kuriers vom 12. 12. 1976 „Ein neuer Stadt¬

teil mit 70 000 Einwohnern" ließ die sofort darauf eingetre¬
tene Reaktion befürchten.

Es ist nicht daran gedacht, einen neuen Stadtteil mit 70 000
Einwohnern zu schaffen. In der Schrift ist vielmehr auf Sei¬

te 44 aufgeführt, daß auf dem rechten Weserufer im Nord¬

osten der Stadt ein Stadtteil herangewachsen ist, zu dem

auch die niedersächsische Vorortgemeinde Lilienthal ten¬

diert, der 1972 34 400 Einwohner hatte. Auf dem Gelände

der Universität beabsichtigt die Stadt Bremen drei Wohn¬

quartiere anzulegen mit zusammen rd. 9000 Bewohnern. Für

das erste Quartier hat ein Wettbewerb stattgefunden.

Zusammen mit diesen drei Quartieren, der weiteren Abrun-

dung von Horn/Lehe, Lehesterdeich, Borgfeld, Lilienthal und

der Bebauung des Lehesterfeldes zwischen Autobahn und

Lehesterdeich, kann im Laufe der Zeit (zehn, evtl. auch 20

Jahre) ein mit allen erforderlichen Einrichtungen versorgter

Stadtteil mit 70 000 Einwohnern entstehen, dem einerseits

die Universität, andererseits die Erholungslandschaft in der

Wümme-Hamme-Niederung eine besondere Eigenart verlei¬

hen und der vorzüglich an den öffentlichen Personennahver¬

kehr wie auch an die Straßen des Individualverkehrs ange¬

schlossen werden kann (Seite 44).

Es soll also kein Stadtteil auf grüner Wiese „aus dem Boden

gestampft werden". Es soll vielmehr ein vorhandener Stadt¬

teil ausgebaut werden, und dies ist kein „stadtentwicklungs-

politischer Unsinn", wie der Sprecher der Baudeputation,

Bernd Meyer, der Presse sagte.

Es wird gefragt, woher die Menschen, d. h. die Einwohner

des Stadtteiles, kommen sollen. Diese Frage hat Herr Dr.

Hautau (SPD), Universität Hamburg, Lehrstuhl Prof. Jürgen-

sen, auf den Seiten 7 bis 39 in der Schrift überzeugend be¬

antwortet. Die Daten, auf die er sich stützt, stammen weit¬

gehend aus der amtlichen bremischen Statistik. 70 000 Bre¬
mer sind in den letzten zehn Jahren in niedersächsische

Nachbargemeinden gezogen und nur 4000 Niedersachsen
aus dem Umland in die Stadt. Ca. zwei Drittel der aus Bre¬

men fortziehenden Personen sind im Alter zwischen 25 und

45 Jahren, so daß Bremen jährlich einen Teil seiner lei¬

stungsfähigen Erwerbsbevölkerung an Niedersachsen abgibt.

Der Wanderungssaldo ist von 139 im Jahre 1965 auf 4653

Personen im Jahre 1974 angewachsen.
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Es ist statistisch nachgewiesen, daß die Ursachen dieser

Fortzüge zum überwiegenden Teil in dem Wunsche weiter

Kreise der städtischen Bevölkerung liegen, in einem Haus mit

Garten zu wohnen, dem im bremischen Wohnungsbau der

letzten zehn bis 20 Jahre nicht ausreichend entsprochen

wurde. Dieser Wunsch kann in Eigentumswohnungen und

auch in Mietwohnungen erfüllt werden.

Es ist eine politische Entscheidung, ob Bremen weiterhin

diesem Vorgang zuschauen will, obwohl die Stadt im Un¬
terschied zu anderen deutschen Großstädten noch ausrei¬

chende Flächen im Stadtgebiet besitzt, die für den Flachbau

geeignet sind. (Seite 40).

Es ist in der Schrift nicht empfohlen, daß in anderen Stadt¬

teilen keine Eigenheime gebaut werden sollen.

Dr. Hautau hat den Wohnungsbedarf der Stadt Bremen auf

im Durchschnitt 2950 Wohnungen jährlich bis 1985 voraus¬

geschätzt (Seite 36 ff). Diese Vorausschätzung liegt unter

dem vom Bundesministerium für die Bundesrepublik ange¬
nommenen Bedarf und erheblich unter der Zahl der in den

letzten Jahren erstellten Wohnungen (ca. 4500 jährlich). Dr.

Haulau führt weiter aus, daß dieser Wohnungsbedarf „nur

unter der Voraussetzung entsteht, daß sich der Wande¬

rungssaldo für Bremen ausgeglichen entwickelt". Das heißt,

es muß dem Fortzug in das niedersächsische Umland mit ge¬

eigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden. Anderenfalls

kann „bis zum Ende der siebziger Jahre mit einem Verlust

von weiteren 30 000 abwandernden Einwohnern gerechnet

werden". (Seite 37 usw.)

Nimmt man nun an, daß von den 2950 Wohnungen 1000 für

die Aufnahme der sonst fortziehenden Bevölkerung benö¬

tigt werden, so bedeutet dies 10 000 Wohnungen in zehn

Baujahren. Das vorgeschlagene Baugebiet im Lehesterfeld

kann rd. 5000 Wohnungen aufnehmen, fdso die Hälfte. Es

bleiben noch weitere 5000 Wohnungen für die unbestritten

wichtige und notwendige Abrundung der bestehenden Stadt¬

teile, in denen vor allem Geschoßwohnungsbau betrieben
werden wird.

Die Befürchtung, daß diese Stadtteile durch die Bebauung

des Lehesterfeldes „ausbluten", ist unverständlich und unbe¬

gründet. Wenn man diesen Ausdruck verwenden will, so

„bluten die Stadtteile bereits heute durch die fortziehenden
Bewohner aus".

Der Vorschlag, das Lehesterfeld zu erschließen, ist Folge der
Standortwahl für die Universität. Die Universität ist zu ei¬

nem großen Teil fertiggestellt. Außerordentliche Investitio¬

nen sind hierfür geleistet. Es ist sinnlos, jetzt diese Stand¬

ortwahl zu kritisieren, es ist sinnvoll zu bedenken, welche

weiteren Konsequenzen gezogen werden müssen. Dies ist

auf den Seiten 45 ff der Schrift geschehen. Das Gelände der

Universität und das Lehesterfeld sind in einen größeren pla¬

nerischen Zusammenhang gestellt — Abb. 2, Seite 43—. Der

Plan zeigt: Zum alten Siedlungsband an der Weser, von

Achim bis Schwanewede, kommt nach 1945 ein „Querband"
von Delmenhorst bis Lilienthal.

Weshalb das „stadtentwicklungspolitischer Unsinn" sein soll

(Sprecher der Baudeputation), müßte sachlich begründet

werden. Unser Vorschlag hat kein Anwachsen der Einwoh¬

nerzahl Bremens zur Voraussetzung. Hierfür sind bereits

seit langem die Voraussetzungen nicht mehr gegeben. Ein

Anwachsen könnte nur durch einen starken Zuzug nach

Bremen ausgelöst werden, der entsprechende neue Arbeits¬

plätze bedingen würde.

Die Vorzüge des Lehesterfeldes sind in der Schrift genannt:

— gute Verkehrsanschlüsse (Abb. 3),

— Nutzung der für die Universität geleisteten Investitionen,

— gegenseitige Ergänzung: Universität und neues Wohn¬

gebiet,

■— Grundbesitz im Eigentum von zwei Gesellschaften und

der Stadtgemeinde,

— gute Eignung des Geländes für Flachbau.

In dem neuen Wohngebiet ist ein Zentrum vorgesehen, in

dem auch tertiäre Einrichtungen, die nahe der City, aber

nicht in der City liegen müssen, einen vorzüglichen Stand¬

ort finden. Die Standortgüte wird durch den Anschluß an die

Autobahn noch gehoben. Das Lehesterfeld soll und braucht
also keine reine Wohnstadt zu werden.

Die Erschließung des Geländes wird selbstverständlich in

Abschnitten erfolgen. Dabei wird der erste Abschnitt die

vorhandene Infrastruktur mit nutzen (siehe Abb. 5).

Außerdem tragen die Erschließungskosten in Bremen und

Niedersachsen die Eigentümer bis zu 90 Prozent.

Da einerseits im Bereich der Universität umfangreiche Sport¬

anlagen (gedeckte und offene) bestehen, andererseits die

Erholungslandschaft des Blocklandes und des St.-Jürgen-

Landes „vor der Tür liegt" und die Wasserzüge in das neue

Wohngebiet einbezogen werden können, besteht kein Bedarf

an öffentlichen Grünflächen und Sportplätzen. Die Erschlie¬

ßung ist vergleichsweise billig.

Weshalb ein erstes Gebiet dieser Größe nicht überwiegend

als Flachbaugebiet ausgeführt werden kann, ist unverständ¬

lich. Bauliche Dominanten benötigt ein Wohngebiet gewiß

nicht. Die Wohnung ist dafür ihrem Wesen nach auch unge¬

eignet und sollte hierfür nicht mißbraucht werden.

Jedoch können die landschaftlichen Elemente, besonders das

Wasser und rechtzeitig, d. h. bei Beginn der Erschließung

des Geländes, gepflanztes Großgrün dem neuen Wohngebiet

unverwechselbare Eigenart geben.

Die Vorlage „Bevölkerung, Wirtschaft und Finanzen — Bre¬

men 1985", vorgelegt von den Arbeitsgruppen der langfristi¬

gen Globalplanung im Jahre 1975 mit 246 Seiten und einem

Tabellenteil von 145 Seiten, ist bekannt. Die Herren Dr.

Hautau und Prof. Wortmann haben diese Vorlage von ande¬

ren Gesichtspunkten ausgehend bestätigt, oder — umge¬

kehrt — die Vorlage bestätigt unsere Dokumentation.

Der Mitverfasser der Dokumentation — Teil II — G. Iversen

(CDU), Mitglied der Baudeputation seit 1959, erlaubt sich,

dem Sprecher der Baudeputation zu empfehlen, die Seiten

72 bis 75 aus der Hamburgischen Bürgerschaft und die Sei¬

ten 54 bis 71 mit den Berichten aus der Bremischen Bürger¬

schaft zu studieren, bevor von „stadtentwicklungspolitischem

Unsinn" in der Öffentlichkeit geredet wird.

Auf den Seiten 49 bis 53 bringt die Zusammenfassung je¬

dem Bürger verständliche Informationen. Die Selbsthilfe der
Bauherren könnte auch hier aktiviert werden.

In diesem Zusammenhang ist der Artikel „Weltmeisterschaft

im Verzögern — Neue Heimat: Zu wenig Land für Eigen¬

heime" im Hamburger Abendblatt vom 1. 12. 1976 lesens¬

wert, z. B.: „Aber die zuständigen Stellen in Hamburg und

Bremen liefern sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um

die Weltmeisterschaft im Verzögern von Eigenheimprojek¬
ten."

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen, 1. Vors.
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HAUS¬

UND

BODEN

FONDS

Seit 1965 erwarben mehr als

23000 Fondszeichner

ein sachwertbeständiges Vermögen von über

1,4 Milliarden DM

bestehend aus dauerhaft vermieteten

14000 Wohnungen

sowie über vierhundertachtzig Gewerbeeinheiten in bisher

39 HB-FONDS

Der HB-Fonds 39 mußte Mitte Dezember 1976 bereits bei

Zeichnungsauflage wegen Überzeichnung geschlossen werden.

Vormerkungen für weitere zur Zeit in Vorbereitung

befindliche HB-Fonds werden jederzeit von der Fonds-

Verwaltung und den Kreditinstituten entgegengenommen.

UNTERNEHMENSGRUPPE

BREMER TREUHAND

Hauptverwaltung 28 Bremen 61 ■ Postfach 610159 • Telefon 0421-87791 .Telex 02 4431

„ m Unsere

Erfahrung

Ihr

Vorteil

Wir bieten:

Beratung in allen Fragen der Baufinanzierung

Bevorschussung von Hypothekendarlehen,
Bausparverträgen, öffentlichen Baudarlehen,
Eigenkapitai u.a.

Globalkredite zur Bewältigung aller Probleme
derVor-und Zwischenfinanzierung bei größeren
Bauvorhaben

Grundstücksankaufs-und Erschließungskredite
Instandsetzungs- und Modernisierungskredite
Betriebsmittelkredite für Wohnungsunternehmen

Hypothekendarlehen

Datenverarbeitung als Dienstleistung für Woh¬
nungsunternehmen

BANK

DEUTSCHE BAU UND BODENBANK AG

Berlin • Frankfurt am Main

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

25



Aufbaugemeinschaft Bremen 28 Bremen l, 25. 2. 1976

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick, Bremen, Rathaus

Betr.: Zeitungsberichte vom 13. 11. 76

BN: „Tauziehen um Garagenbau für das Schnoor-Viertel —
316 Einsteilplätze geplant — Pro und Kontra unter den
Anliegern"

WK: „Büro-Aussicht kontra Parkprojekt — Komturstraße:

Aufbaugemeinschaft will Tiefgarage / Ämterbedienstete
protestieren"

Sehr geehrter Bürgermeister Koschnick

Die genannten Berichte sind Anlaß für einige ergänzende
Informationen:

1. Mit der Denkschrift „Gesunde Stadtstruktur — Ein Bei¬

trag zum Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung 1975/
1985" und der Unterschriftensammlung der Betroffenen des
Gebietes Altenwall — Tiefer — Baigebrückstraße — Oster-
torstraße wurde u. a. auch besonders auf die von der Stadt¬

gemeinde aus diesem Gebiet eingezogenen Ablösungsbei¬
träge für Parkplätze hingewiesen.

Für den Bereich Stadtmitte wurden in den letzten Jahren

mit der Zweckbestimmung nach der Landesbauordnung fol¬
gende Ablösungsbeiträge — im Zusammenhang mit Bauge¬
nehmigungen — eingezogen:

ca. 4,0 Mill. 680 Parkplätze
ca. 2,0 Mill. 300 Parkplätze

ca. 6,0 Mill. 980 Parkplätze

Aus dem genannten Gebiet wurden der Stadt an Ablösungs¬
beiträgen gezahlt:

Schnoor-Viertel

Gerichtsgebäude

(neu)

DM
DM

540 00 —

667 00,—

DM 1 207 000,—

= 72 Parkplätze
116 Parkplätze

188 Parkplätze

2. Unser Vorschlag für den Bau einer kombinierten Garage
entstand nach vielen Gesprächen und Untersuchungen auf
Wunsch der Bürger dieses Gebietes.

a) Das engbebaute Gebiet verlangt für die vielen kleinen
Betriebe aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Wohnen
eine Parkebene — 80 Plätze — mit Einfahrt von der Marter¬

burg für Kleinlieferwagen oder Pkw als Behelfslieferwagen
nach dem Vorbild „Kellergeschoß-Garage Katharinenkloster¬
hof".

b) Die weiter vorgeschlagenen drei Parkebenen mit rd. 3 x 80
= 240 Parkplätzen für Besucher des Gebietes — Gericht —

Polizei — Kunsthaie, evtl. auch Theater — ergeben bei
4— 5maligem Platzwechsel rd. 1000 Besuchervorgänge. Dies
ist für die Existenzerhaltung des Gebietes ein Tropfen auf
den heißen Stein!

3. Den Kritikern im neuen Gerichtsgebäude ist zu sagen, daß
der Senat als Bauherr doch sicher mit voller Absicht 116

Stellplätze mit DM 667 000,— ablöste, um in einer Gemein¬

schaftsgarage der „Bremer Parkplatz GmbH" für die Besu¬

cher des Gerichtsgebäudes Parkplätze zu schaffen. Jeder

Bauherr ist auch seiner Nachbarschaft verpflichtet.

Die Unterschriftensammlung hat 112 Namen von Bewohnern
des Gebietes; am Schluß zeichneten:

Der Senat ist hier in der Schuld der Bürger und hat diese
Parkplätze noch über die „Bremer Parkplatz GmbH" in der
Nachbarschaft der Bauherren zu erstellen.

1. Verein für Niedersächsisches Volkstum e. V.

2. Vereinigung für Städtebau

3. Einzelhandelsverband Nordsee

P+D Park and Ride

^ Angebot für moderne Autofahrer

ständig

zeitweilig

mit dem Auto zum Parkplatz an einer Stadtbahnstrecke und dann

weiter mit der Linie 1 oder Linie 6.

Parkplätze an den Haltestellen „Arsten-West" für die Linie 1,

„Kirchhuchting" und „Norderländer Straße" für die Linie 6.

Parken kostenlos; Weiterfahrt mit Fahrausweis der Bremer Stra¬

ßenbahn AG

an jedem verkaufsoffenen Sonnabend, Freimarkt ausgenommen,

immer von 8 Uhr bis Ladenschluß. Sonderlinie zwischen Bürger¬

weide und Knochenhauerstraße in der Stadtmitte.

Parken und Fahrt mit Sonderlinie für alle Insassen eines Autos

eine Mark.

Ein gemeinsamer Service der Bremer Parkplatz GmbH und der

Bremer Straßenbahn AG.

Bremer Straßenbahn HC
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4. Fachverband des Brem. Gaststätten- u. Berherbergungs-
gewerbes

5. Arbeitsgemeinschaft Kunsthandwerk Bremen

6. Innung des Juwelier-, Gold- u. Silberschmiedehand¬
werks

7. Bäckerinnung Bremen

8. Fleischerinnung Bremen

9. Aufbaugemeinschaft Bremen

Diese Unterschriften besagen, daß das Anliegen des erwei¬
terten Schnoorgebietes von 50—100 000 Unterschriften ge¬
tragen und gewünscht wird.

Wer diese kombinierte kleine Garage dem Gebiet versagt
bzw. noch verkleinert, verdammt das Schnoorviertel auf

Zeit zum Untergang!

4. Die Gegner dieser Besuchergarage vergessen u. a. fol¬
gendes:

a) Verbrauchermärkte schaffen im Bundesdurchschnitt auf
11 qm Verkaufsfläche = 1 Parkplatz und auf 14 qm Gesamt¬
fläche = 1 Parkplatz.

Die Richtlinien der Landesbauordnung sehen auf 40 qm La¬
denfläche 1 Parkplatz vor.

b) Eine Untersuchung des „Institutes für angewandte Ver¬
braucherforschung e. V." im Auftrag der Verbraucherver¬
bände zeigt weiter:

1. Verkehrsmittel des Verbrauchers/Besuchers:

20 % zu Fuß

48 % mit Auto

25 % mit öffentl. Verkehrsmittel

7 % ohne Angabe

100 %

2. Wege-Zeit des Verbrauchers/Besuchers:

10 Minuten

20 Minuten

30 Minuten

40 Minuten

50 Minuten

und mehr

10%

34°/o

19%

18%

6%

13%

100 %

5. Die Presseberichte über den Standpunkt des Beirates Mit¬

te sind erschreckend. So wird dem Lebensraum nicht ge¬
dient.

Der Beirat Mitte trägt durch seine negative Haltung zur

weiteren „Verkneipung" (Gaststätten) des Schnoorgebietes
bei; hat dieses anscheinend noch nicht erkannt und wird ei¬

nes Tages mit dafür verantwortlich sein, wenn sich als wei¬
tere Folge auch ein „Lokal mit Dirnen" ansiedelt.

In den letzten 5 bis 10 Jahren haben viele kleine, interessan¬

te Einzelhandels- und Handwerksbetriebe im Schnoorgebiet
aufgegeben. Die Einwohnerzahl Bremens von 1966 bis 1975

ging um rd. 33 000 zurück. Die Zahl der Kfz-Eigner nahm je¬
doch zu. Leider muß bezweifelt werden, daß der dem eigent¬
lichen Leben der Stadtmitte so fernstehende Beirat die Zei¬

chen der Zeit für Bremen und seine City erkennt. (Kfz-Zu-
nahme ca. 70 000).

Seit Bestehen dieses Beirates muß mit Recht immer wieder

gefragt werden, ob den Mitgliedern wohl klar ist, daß ihre

beratende Verantwortung der Stadtmitte unserer gesamten

Stadt Bremen zu gelten hat. In der Stadtmitte haben rd.

80 000 Mitbürger ihre Arbeitsplätze, im Hafengebiet nur rd.
30 000. Im Jahre 1974 fehlte unserer Stadt bereits ein Han¬

delsumsatz von rd. 2 % = ca. DM 800 Millionen, d. h. wei¬

ter, '/< davon sind Steuern, die nicht dem Senat = Bürger

zur Verfügung standen.

6. Die von den Bauherren gezahlten Ablösungsbeiträge wur¬

den leider vor der letzten Bürgerschaftswahl in die Tiefgara¬

ge Vegesack gegeben. Der Senat ist daher auch gehalten,

diese den Gebieten wieder zurückzugeben:

1. Findorff
2. Schwachhausen
3. Neustadt

4. dstl. Vorstadt
5. Westl. Vorstadt
6. Mitte

144 Stellplätze
517 Stellplätze
410 Stellplätze
378 Stellplätze
152 Stellplätze
681 Stellplätze

360 000 - Ablösungsbeiträge
1 417 500,- Ablösungsbeiträge
1 335 000 - Ablösungsbeiträge
1 039 000,- Ablösungsbeiträge

404 500,- Ablösungsbeiträge
4 086 000,- Ablösungsbeiträge

2282 Stellplätze 8 642 000,- Ablösungsbeiträge

Bis zum 31. 12. 75 wurden weitere DM 3 163000,— Ablö¬

sungsbeiträge für 474 Parkplätze aus den vorgenannten Ge¬

bieten eingezogen. Es ist daher festzustellen, daß die 79 und

237 Parkplätze der kleinen kombinierten Garage Schnoor

schon lange durch Ablösungsbeiträge abgedeckt sind.

Diese wenigen Angaben machen deutlich, daß die Bürger des

erweiterten Schnoorgebietes mit Recht erwarten können,

daß die kombinierte Besuchergarage von der Bremer Park¬

platz GmbH gebaut wird.

Wir bitten, diese Zeilen im Sinne des Artikels 115, Abs. 3

unserer Landesverfassung entgegenzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaurgemeinschaft Bremen

G. Iversen D. J. J. Lüning

Dr. v. Einem

Eigentum

wird

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbildung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

«■Skr»» Bausparkasse Schwäbisch Hall

Bausparer haben es leichter, zu Haus- und Woh-

nungseigentum zu kommen. Und auch dem Haus¬

besitzer bietet Bausparen eindrucksvolle Vortei¬

le. Lassen Sie sich gründlich beraten.

Ihre VOLKSBANK

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.

Bremen, Domsheide 14

(Haus der Volksbank)

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, HindenburgstraBe 3
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Zur Bedeutung der Festsetzung eines Lärmschutzbereiches nach dem Flug¬

lärmgesetz für die Beurteilung der tatsächlichen Lärmbeeinträchtigungen

Von H. P. Sander, Köln (Aus: Kampf dem Lärm 5/76)

Ein Berufssoldat erstrebte die Anerkennung einer ihm in

der Einflugschneise der sogenannten Querwindbahn des

Flughafens Köln/Bonn in Porz-Lind zugewiesenen Wohnung
als vorläufige Wohnung, damit er für den Umzug in eine
andere Wohnung im Raum Porz weitere Umzugskostenver¬
gütung erhalte. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsge¬
richts Münster vom 3. Mai 1976 — I A 1251/73 — kommt es

hierfür darauf an, ob die streitbefangene Wohnung wegen
ihrer Lärmbelastung allgemein unzumutbar ist. Dies wurde
aus folgenden Überlegungen verneint:

Allgemeingültige Kriterien, die die Abgrenzung einer in die¬
ser Weise zumutbaren von einer unzumutbaren Lärmbelä¬

stigung in einer im Besetzungsrecht des Bundes stehenden
Wohnung zuverlässig und ohne weiteres ermöglichen wür¬
den, stehen nicht zur Verfügung. Es kommt vielmehr auf die
jeweiligen besonderen Gegebenheiten des Einzelfalles an,
insbesondere auf Stärke, Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt
des Fluglärms, weiter aber auch auf seine besondere akusti¬
sche Eigenart, die von der jeweiligen Konstruktion der An¬
triebsmaschinen der Flugzeuge abhängig ist, sowie schließ¬
lich auf die Bauweise der Wohnungen im Hinblick auf die
Lärmschutzwirkung der verwandten Baumaterialien und Kon¬

struktionsprinzipien. Diese für die hier zu findende Abgren¬
zung wesentlicher Umstände lassen sich nicht sicher und
erschöpfend feststellen. Die etwaige Einholung eines Sach¬
verständigengutachtens verbietet sich schon aus prozeß¬
ökonomischen Gründen. Nach der Auffassung des Senats
ist ein derartiges Sachverständigengutachten aber auch nicht
erforderlich, weil die vorhandenen Erkenntnisquellen eine

hinreichend sichere Beurteilung zulassen.

Ein wesentlicher Anhaltspunkt für eine zuverlässige Ab¬
grenzung im vorliegenden Falle stellt die Lage der Wohnung

im Verhältnis zu dem für den Flughafen Köln/Bonn festge¬
legten Lärmschutzbereich dar, der in der aufgrund des § 4
Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen den Fluglärm vom
30. März 1971, BGBL I 282 (FluglärmG) erlassenen Verord¬
nung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den
Verkehrsflughafen Köln/Bonn vom 1. Dezember 1975, BGBl.
I 2953, festgelegt worden ist. Die Festsetzung von Lärm¬
schutzbereichen dient nach § 1 FluglärmG dem Schutz der
Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung
von Flugplätzen. Der Lärmschutzbereich umfaßt das Gebiet
außerhalb des Flugplatzgeländes, in dem der durch Fluglärm
hervorgerufene Dauerschallpegel 67 dB (A) übersteigt (§ 2
Abs. 1 FluglärmG). Der Lärmschutzbereich wird nach dem
Maße der Lärmbelastung in zwei Schutzzonen gegliedert.
Die Schutzzone 1 umfaßt das Gebiet, in dem der äquiva¬
lente Dauerschallpegel 75 dB(A) übersteigt, die Schutzzone

2 das übrige Gebiet des Lärmschutzbereichs (§ 2 Abs. 2
FluglärmG). Nach § 5 FluglärmG gelten für den Lärmschutz¬
bereich bestimmte Bauverbote. Insbesondere dürfen in der

Schutzzone 1 Wohnungen nicht errichtet werden (§ 5 Abs. 2
FluglärmG). Zwar gelten § 5 Abs. 1 und 2 nach § 5 Abs. 4
FluglärmG nicht für bauliche Anlagen, für die vor Festset¬
zung des Lärmschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt
worden ist. Jedoch läßt sich diesen Vorschriften entnehmen,

daß das Bewohnen einer in der Lärmschutzzone 1 gelegenen
Wohnung in so erheblichem Maße mit der Belästigung durch
Fluglärm verbunden ist, daß ihre Zuweisung allgemein ge¬
gen die Fürsorgepflicht des Dienstherrn verstoßen könnte.
Hingegen dürfte dies bei solchen Wohnungen nicht der Fall

sein, die in der Schutzzone 2 liegen, da die Errichtung von
Wohnungen in dieser Zone nicht gemäß § 5 Abs. 2 FluglärmG
verboten ist. Andererseits hat der Gesetzgeber des Flug¬
lärmG Schutzmaßnahmen nach diesem Gesetz für außerhalb

des Lärmschutzbereichs liegende Gebiete nicht vorgesehen.
Daraus ergibt sich, daß er die auch außerhalb der Lärm¬

schutzbereiche auftretenden Belästigungen durch Fluglärm
als nicht so erheblich angesehen hat, daß Schutzmaßnahmen
ergriffen werden müßten. Damit hat er eine Wertentschei¬

dung getroffen, nämlich eine richtungweisende Norm ge¬
setzt zur Abgrenzung unzumutbarer Belästigungen durch
Fluglärm, also dessen, was an Fluglärm zumutbar ist. Sie ist
auch hier zu beachten (vgl. dazu das Urteil des Bundesge¬
richtshofs vom 20. März 1975 in Juristenzeitung 1975, 432).
Die Festlegung des Lärmschutzbereiches in der genannten
Verordnung vom 1. Dezember 1975 beruht auf der Ermitt¬

lung der Lärmbelastung gemäß der Anlage zu § 3 Flug¬
lärmG, insbesondere der Feststellung des jeweiligen Dauer¬
schallpegels aufgrund umfangreicher Geräuschmessungen, so
daß sie einen hinreichend sicheren und objektiven Beurtei¬
lungsmaßstab für die allgemein zumutbare Lärmbelastung
bildet und zur Entscheidung des Rechtsstreits herangezogen
werden muß.

Aus der der genannten Verordnung beigefügten Karte ist zu
ersehen, daß die streitbefangene Wohnung nicht im Lärm¬
schutzbereich des Verkehrsflughafens Köln/Bonn liegt, son¬
dern ungefähr 700 m außerhalb der Grenzen des Lärm¬

schutzbereichs. Es kann daher aufgrund der Festsetzung des
Lärmschutzbereichs nicht festgestellt werden, daß die streit¬
befangene Wohnung in allgemein unzumutbarer Weise durch

Fluglärm belastet wäre. Dies wäre bei dieser Sachlage nur
möglich, wenn anderweitige durchschlagende Anhaltspunkte
für eine unzumutbare Lärmbelastung gegeben wären. Das
ist aber nicht der Fall.

Anschr. d. Verf.: Rechtsanwalt Horst P. Sander, Johannes-
Müller-Straße 2, 5000 Köln 60

Als moderne Fachgroßhandlung für

Sanitär - Küchen - Heizung

stehen wir dem Fachhandwerk standig zur Verfügung.

Mit einem breiten Programm und einer hervorragenden Musterausstellung bieten wir einen guten Über¬
blick Ober

Badezimmer, Gästetoiletten, Küchen bedeutender deutscher Spitzenfabrikate,

Heizung, Sauna und Schwimmbad.

Aber auch Architekten und Bauherren können sich über den neuesten Stand Informieren.

Wir beraten — Sie sprechen dann mit Ihrem Installateurmeister.

2820 Platjenwerbe/Bremen-Nord

Autobahnabfahrt Ihlpohl

Sanitär und Heizung GmbH & Co. Telefon 04 21 / 6 38 01

gebrüden

thiele
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Zur Frage der Zumutbarkeit von Straßenlärm

Von V. H. Wiethaup, Dortmund (Aus: Kampf dem Lärm 5/1976)

Der Bundesgerichtshof (BGH) befaßte sich in seinem Urteil
vom 20. 3. 1975 — III ZR 215/71 — mit einem Entschädi¬

gungsfall aus übermäßigem Verkehrslärm auf einer Bundes-
ersatzstraße in Bonn. Die Kläger, die in Bon ein im Jahre
1938 errichtetes mehrstöckiges Mietshaus an einer mit einer

Ampelanlage versehenen Straßenecke besitzen, fühlten sich
durch den Ausbau der X-Straße im Jahre 1964 als Orts¬

durchfahrt der Ersatzbundesstraße EB 9, durch die ein er¬
heblicher Teil des Nord-Südverkehrs einschließlich des

Schwerlastverkehrs aufgenommen wird, erheblich benach¬
teiligt. Sie behaupteten, daß der von der fraglichen Straße
ausgehende Lärm unerträglich und gesundheitsschädigend
sei. Durch Einbau von Doppelscheibenfenstern mit einem be¬
trächtlichen Kostenaufwand habe die Lärmbeeinträchtigung

nur zum Teil gemindert werden können. Mehrere Mieter hät¬
ten dieserhalb bereits gekündigt. Wegen der starken Lärm¬
belästigung könnten sie nicht die ortsübliche Miete erzielen;
das mindere auch den Verkehrswert des Hauses. Sowohl das

LG Bonn als auch das OLG Köln wiesen die Klage ab, da die

betreffenden Verkehrslärmstörungen im Rahmen des § 906
Abs. 2 Satz 2 BGB als zumutbar hingenommen werden müß¬
ten. Der BGH, der unter Aufhebung des Urteils des OLG
Köln vom 6. 5. 1971 die Sache zur weiteren Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwies,
war im Grundsatz gegenteiliger Ansicht. Dem Betroffenen
stehe als Anspruchsgrundlage nur ein öffentlich-rechtlicher
Anspruch auf Enteignungsentschädigung zu. Im vorliegen¬
den Fall läge eine Einwirkung von hoher Hand vor, die sich
als ein unmittelbarer Eingriff in das nachbarliche Eigentum
darstelle und gegebenenfalls die Grenzen dessen überschrei¬
te, was der Nachbar gemäß § 906 BGB entschädigungslos
hinnehmen müsse.

II

Die amtlichen Leitsätze dieses richtungweisenden Urteils
lauten:

a) Bei der Würdigung, welches Maß von Straßenlärm dem
Eigentümer eines Wohngrundstücks entschädigungslos zuge¬
mutet werden kann, ist nunmehr die Wertentscheidung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 15. 3. 1974 für den
Schutz von Wohngebieten vor schädlichen Umwelteinwir¬
kungen zu beachten. Diese Wertentscheidung schließt es
grundsätzlich aus, eine unzumutbare Beeinträchtigung nur
ganz ausnahmsweise, bei besonders schwerer Einwirkung,
anzunehmen (Abweichung von BGHZ 49, 148; 54, 384).

b) Die zu leistende Entschädigung besteht grundsätzlich in
einem Geldausgleich für notwendige Schallschutzeinrichtun¬
gen auf dem betroffenen Grundstück. Eine Entschädigung für
eingetretenen Minderwert des Grundstücks kommt erst in
Betracht, wenn Schutzeinrichtungen keine wirksame Abhilfe
versprechen oder unverhältnismäßige Aufwendungen erfor¬
dern. Dieser Anspruch setzt voraus, daß die zugelassene
Nutzung des Straßengrundstücks die vorgegebene Grund¬
stückssituation nachhaltig verändert und dadurch das be¬
nachbarte Wohneigentum schwer und unerträglich trifft.

c) Die durch § 42 BImSchG gewährte Entschädigung ist eine
Enteignungsentschädigung. Die Vorschrift enthält über ihren

unmittelbaren Anwendungsbereich hinaus eine Bestimmung
der Entschädigung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG.

Ergänzend zu diesen amtlichen Leitsätzen hat der BGH in
dem Urteil vom 20. 3. 1975 für die Prüfung der Frage, welche
Verkehrsimmissionen den Klägern (ohne Entschädigung) zu¬
gemutet werden können, noch folgende Hinweise gegeben:

„Dem Eigentümer eines städtischen Wohnhauses ist es
grundsätzlich zuzumuten, die nachteiligen Auswirkungen des
städtischen Verkehrs durch entsprechende bauliche Ausstat¬
tung seines Anwesens selbst aufzufangen. Dagegen wird er
sich regelmäßig nicht darauf einzustellen haben, daß die
Anliegerstraße zu einer innerstädtischen Schnellstraße um¬
gewidmet wird, die autobahnähnlichen Zuschnitt hat und
erhebliche Teile des stadtdurchquerenden Fernverkehrs ein¬
schließlich des Schwerlastverkehrs bei Tag und Nacht an
seinem Anwesen vorbeiführt. Ein wirksamer Schutz gegen
die besonders nachteiligen Umwelteinwirkungen solcher An¬
lagen wird möglicherweise nur zu erreichen sein, wenn nicht
nur schalldämmende Fenster und Türen eingebaut, sondern
auch die in der Hauptsache benutzten Räume baulich so an¬
geordnet und errichtet werden, daß eine möglichst große
Abschattung der Schallpegel erzielt wird (vgl. die zum Ge¬
setz gegen Fluglärm erlassene SchallschutzVO vom 1. 4. 74
— BGBl. I 903 —). Maßnahmen der zuletzt genannten Art
werden jedoch regelmäßig nicht mehr durchführbar oder
wirtschaftlich vertretbar sein, wenn eine Straße der be¬

schriebenen Art nachträglich in ein bereits bestehendes
Wohngebiet verlegt wird. In diesem Fall werden die nach¬
teiligen Folgen einer späteren Veränderung der Situation,
in der sich das Grundstück bei seiner Bebauung befunden
hat, besonders spürbar.

Solche Straßen für den Fernverkehr werden üblicherweise

am Stadtrand angelegt, wo die Geländeverhältnisse es ge¬
statten, die Schutzzonen zu schaffen, die entlang den Fern¬
straßen im wesentlichen vor einer Wohnbebauung freigehal¬
ten werden sollen (§ 9 Abs. 1 FStrG). Die besonders nach¬
teiligen Umwelteinwirkungen solcher Verkehrswege wird
der Eigentümer eines nicht am Stadtrand, sondern im Stadt-
innern gelegenen Wohngrundstücks regelmäßig nicht ent¬
schädigungslos hinzunehmen haben, soweit diese Nachteile
sich nicht daraus ergeben, daß das Grundstück selbst in
einer mit den heutigen baurechtlichen Vorschriften nicht zu
vereinbarenden Weise bebaut ist und diese baulichen Zu¬

stände ohne zumutbare Schwierigkeiten in der Weise ge¬
ändert werden können, daß die Nachteile entfallen oder

doch weitgehend verringert werden (vgl. BVerwG in DÖV
1974, 381—383)."

III

Das vorstehend in großen Zügen skizzierte Urteil des BGH
vom 20. 3. 1975 stellt nach dem Inkrafttreten des BImSchG

vom 15. 3. 1974 eine richtungweisende Entscheidung zur

brennenden Frage der Entschädigung der vom übermäßigen
Straßenverkehrslärm betroffenen Grundstückseigentümer
dar. Die Entscheidung des BGH vom 20. 3. 1975 muß als rich¬
tig anerkannt werden.

Anschr. d. Verf.: Städtischer Rechtsdirektor a. D. Hans Wiet¬

haup, Johannesstraße 10a, 4600 Dortmund

Feuerversicherungsanstalt

der Freien Hansestadt Bremen

BREMEN. Dobbenweg 10 • Postfach 10 58 69 ■Ruf 7 10 18
Geschäftsstelle Bremerhaven: Bürgermeister-Smidt-Str. 87 ■Ruf 4 56 74

Wir dienen auch mit anderen Versicherungen !

Feuer-,

Sturm-,

Leitungswasser-,
Einbruchdiebstahl-,

Betriebsunterbrechungs-
Glas-Versicherungen
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Verbrauchermärkte r Einkaufszentren

und der Städtebau

Der faktische oder zu erwartende Umsatz in Einkaufszentren, Verbrauchermärkten und ähnlichen Einrichtungen übersteigt
nicht selten ein Drittel des Einzelhandelsumsatzes im jeweiligen Verflechtungsbereich. Eine tieigehende Beeinträchtigung der
bisherigen örtlichen Versorgungsstruktur ist die Folge. Besonders betroffen wird dieses Gefüge in den Stadtzentren, vor al¬
lem also im Altstadtbereich. Planerische Absichten, die Innenstadt durch Sanierungs- und andere Malinahmen wieder funk¬
tionstüchtig zu machen, werden mithin gefährdet, nicht selten ganz zunichte gemacht. Dennoch können sich betroffene Ge¬
meinden gegen Baugenehmigungen für EinzelhandelsgroOprojekte auf dem Gebiet benachbarter Gemeinden auch heute noch
nur unzureichend wehren. Selbst auf eigenem Gebiet müssen sie oft die Errichtung von Verbrauchermärkten hinnehmen.

Prof. Werner Gehrmann ist Anwalt beim Oberlandesgericht Köln und lehrt Planungs- und Baurecht an der RWTH Aachen.

Früheres Recht

Manchmal muß man das frühere Recht kennen, um das ge¬
genwärtige richtig zu beurteilen: Die Ausweisung von Ge¬
schäftsgebieten — den heutigen Kerngebieten — gestattete
die Bauregelungsverordnung vom 15. Februar 1936 zum er¬
sten Mal. § 1 dieser Verordnung lautet:

„(1) Zur Regelung der Bebauung können durch Baupolizei¬
verordnung Kleinsiedlungsgebiete, Wohngebiete, Geschäfts¬
gebiete und Gewerbegebiete 1 als Baugebiete ausgewiesen
werden.

(2) Für das einzelne Baugebiet ist vorzuschreiben, welche
Arten von Anlagen in ihm errichtet oder nicht errichtet wer¬
den dürfen; jedoch sind in Kleinsiedlungsgebieten und Ge¬
schäftsgebieten Anlagen, die beim Betriebe erhebliche Nach¬
teile oder Belästigungen für die Bewohner oder die Allge¬
meinheit zur Folge haben können, nicht zuzulassen."

Einzelhandelsgeschäfte, gleich welcher Art oder Größe, wa¬
ren in den Gewerbegebieten, die nach dieser Verordnung
ausgewiesen waren, nicht zugelassen.

Die Baunutzungsverordnung vom 26. 6. 1962

Der erste Referenten-Entwurf für die Baunutzuhgsverordnung
(Juli 1961) wollte hieran wenig ändern: Er sah in den (nun
unterschiedenen) Gewerbe- und Industriegebieten Läden
„nur ausnahmsweise zur Deckung des täglichen Bedarfs"
vor, beschränkte also die Läden in diesen Gebieten ebenso,

wie sie in reinen Wohngebieten eingeschränkt sind.

Daß die BaunutzungsVerordnung vom 26. 6. 1962 dann Ein¬
zelhandelsbetriebe in Gewerbe- und Industriegebieten eben¬
so zuließ wie in Kerngebieten, von der sehr seltenen Anwen¬

dung des § 15 BauNVO einmal abgesehen, gehört zu den
„Treppenwitzen" der Rechtsgeschichte. Man hätte damals
schon erkennen können, daß es widersinnig ist, in Gewerbe-
und Industriegebieten Einzelhandelsunternehmen im gleichen
Umfang zuzulassen wie in Kerngebieten. Wenn das damals
gleichwohl niemand erkannte, so lag das an drei Umständen:
Die ersten beiden großen Einkaufszentren entstanden erst in
den Jahren 1963/1964 in Frankfurt und Bochum, die ersten

großen Verbrauchermärkte entstanden noch später. Zum an¬
deren kannte niemand große Einzelhandelsgeschäfte in den
Gewerbegebieten (im umfassenden Sinne der Bauregelungs¬
verordnung verstanden); es gab sie auch nicht in den Stadt¬
teilen, die zu einer Zeit bebaut worden waren, in der noch

kein Planungsrecht bestand oder sich erst in Ansätzen zeig¬
te 2. Zum dritten lenkte der mehrdeutige Begriff „Gewerbe¬
betriebe" die Aufmerksamkeit nicht auf Einzelhandelsbetrie¬

be; Einzelhandelsbetriebe selbst waren weder in § 8 noch

in § 9 BauNVO genannt. (In den Gewerbegebieten waren

freilich „Geschäftsgebäude" genannt. Aber auch dieser Be¬

griff ist nicht eindeutig).

Man hätte die BauNVO bis zur Novellierung im November

1968 vielleicht so auslegen können, daß man die geplante

schwand für Einkaufszentren und Verbrauchermärkte, die

den Gewerbe- und Industriegebieten mit der Begründung

verboten hätte, daß es solche Handelsformen zu der Zeit, zu

der die BauNVO beraten wurde, noch nicht gegeben hätte,

daß die Vorschriften der §§ 8 und 9 sich also auch nicht auf
solche Handelsformen beziehen könnten und sie daher in

diesen Gebieten nicht gestatteten. Diese Möglichkeit
schwand für Einkaufsentren und Verbrauchermärkte, die

keine übergemeindliche Bedeutung hatten, mit der Novel¬
lierung.

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 26. 11. 1968

Die Baunutzungsverordnung bestimmte nun in § 11 Absatz 3
ausdrücklich, daß Einkaufszentren und Verbrauchermärkte,

die außerhalb von Kerngebieten errichtet werden und nach
Lage, Umfang und Zweckbestimmung vorwiegend der über¬
gemeindlichen Versorgung dienen sollen, als Sondergebiete
darzustellen und festzusetzen seien. Damit ergab sich zu¬
gleich, daß man Einkaufszentren und Verbrauchermärkte in
Gewerbe- und Industriegebieten nicht hindern konnte, wenn
sich ihre übergemeindliche Bedeutung nicht nachweisen
ließ, wieder von den seltenen Fällen abgesehen, in denen
man § 15 BauNVO anwenden konnte 3. Ein zweites ebenso

gewichtiges, wenn nicht noch gewichtigeres Übel kam hinzu:
Große und größte Verbrauchermärkte siedelten und siedeln

sich nahe der Gemarkungsgrenze großer und mittlerer Städte
in kleinen Nachbargemeinden an.

Vorschriften und Erlasse der Bundesländer

Nordrhein-Westfalen schuf als erstes und bisher auch einzi¬

ges Bundesland eine gesetzliche Vorschrift, die eine stärkere
Abwehr gegen verfehlte Entwicklungen ermöglicht, freilich
nur bei Einkaufszentren und Verbrauchermärkten überge¬
meindlicher Bedeutung. Im Gesetz zur Landesentwicklung
(Landesentwicklungsprogramm) vom 19. 3. 1974 4 heißt es in
§ 24 Absatz 5:

„Sondergebiete für Einkaufszentren und Verbrauchermärkte
sollen nur dort ausgewiesen werden, wo diese Einrichtungen
nach Umfang und Zweckbestimmung der angestrebten zen¬
tralörtlichen Gliederung und der in diesem Rahmen zu si¬
chernden Versorgung der Bevölkerung entsprechen und
wenn sie an städtebaulich integrierten Standorten vorgese¬
hen sind."

Die hessische Staatskanzlei behandelte die Ziele der Raum¬

ordnung und Landesplanung wegen der Einkaufszentren, SB-
Warenhäuser, Verbrauchermärkte und ähnlicher Einrichtun-

1 Diese Gewerbegebiete umfaßten sowohl die Gewerbe- wie die Indu¬
striegebiete der Baunutzungsverordnung. Näheres In meinem Aulsatz
„Die Zulässigkeit der Einzelhandelsbetriebe in Gewerbegebieten alten
Rechts", Gewerbearchiv 5/1976.

2 In Berlin entstanden die ersten Kaufhäuser in der Nähe des Schlosses.
Bis etwa 1910 gab es große Kaufhäuser nur zwischen Alexanderplatz
und Potsamer Platz. Dann entstand das „KaDeWe" am Tauentzlen. Das
große Karstadt-Kaufhhaus in Neukölln datiert etwa von 1928.

3 Leider wurde nicht immer genügend geprüft, ob die Baugrundstücke
genügend erschlossen waren; leider sind auch in vier Fällen Baugeneh¬
migungen für große Verbrauchermärkte gesetzwidrig erteilt worden,
z. B. wurde bei Hanau ein Verbrauchermarkt mit 20 000 m* Verkaufs¬
fläche im Außenbereich genehmigt.

4 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 1974,
S. 95 ff.
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rrtan im T<tTgen im Erlaß vom 1. 10. 1974 5. In Ziffer 3 des Erlasses ist
ausgeführt, daß bei der Beurteilung von Absichten, Einrich¬
tungen dieser Art anzusiedeln, die dadurch verursachten In-
vestitions- und Folgekosten für die öffentliche Hand (z. B.
für Verkehrsbauten und ihre Unterhaltung sowie für die Ver¬
kehrsbedienung) nicht außer acht gelassen werden dürften,
daß aber auch die Belange der Bevölkerung, z. B. ihre vielsei¬
tige und günstige Versorgung, die Situation des Einzelhan¬
dels, der Umweltschutz sowie die Bedeutung dieser Einrich¬
tungen für die Sanierung von Ortskernen und für städtebau¬
liche Entwicklungsmaßnahmen berücksichtigt werden müß¬
ten. In Ziffer 4 ist aus § 11 Absatz 3 BauNVO u. a. die Fol¬

gerung gezogen, daß Verbrauchermärkte und Einkaufszen¬
tren übergemeindlicher Bedeutung im Außenbereich nie
mehr zugelassen werden könnten 6. Unter Ziffer 5 ist er¬
wähnt, daß das Raumordnungsprogramm ausdrücklich die
Planung von Einkaufszentren usw. möglichst im städtebau¬
lichen Zusammenhang mit bestehenden Siedlungen fordere 7.
Im Unterabschnitt 5.2 ist betont, daß die Oberzentren, die
Mittelzentren mit Teilfunktion von Oberzentren und die Mit¬

telzentren in erster Linie für die Darstellung der genannten
Sondergebiete in Bebauungsplänen und damit als Standorte
für die Einkaufszentren, SB-Warenhäuser, Verbrauchermärk¬

te und ähnliche Einrichtungen übergemeindlicher Bedeu¬
tung in Betracht kämen; nur ausnahmsweise könnten auch
andere zentrale Orte in Frage kommen. Nach Unterabschnitt
5.3 ist die Darstellung und Festsetzung eines Sondergebietes
gemäß § 11 Absatz 3 BauNVO nur dann den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung angepaßt, wenn die darin
vorgesehenen Einrichtungen nach Umfang und Zweckbestim¬
mung der zentralörtlichen Gliederung und der in deren Rah¬
men zu sichernden Versorgung der Bevölkerung entsprechen.

Die Landesregierung des Saarlandes hat mit der Bekanntma¬
chung vom 15. April 1975 8 das Raumordnungsprogramm ge¬
ändert. Im Kapitel B III (Dienstleistungseinrichtungen) lau¬
ten die Ziffern 3 und 9:

„3. Zentren mit vielseitigen Funktionen (allgemeine Zen¬
tren) haben dabei 9 Vorrang vor Zentren, die nur wenigen
Funktionen dienen (Zentren mit besonderen Funktionen).

9. Die Einrichtung von Betrieben des Landeseinzelhandels,
insbesondere von Einkaufszentren, Verbrauchermärkten und

Gemeinschaftswarenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen
außerhalb von allgemeinen Zentren im Sinne der Ziffer 3,
widerspricht dem Zentralortssystem, erschwert zudem Er¬

neuerungsmaßnahmen innerhalb der Ortslagen und ist daher
zu vermeiden."

Der Runderlaß des Innenministers für Schleswig-Holstein
vom 14. 7. 1975 10 ist mit dem hessischen Erlaß vom 1. 10. 1974

verwandt, geht aber in einzelnen Punkten noch darüber hin¬
aus; so ist erwähnt, daß für Verkaufseinrichtungen mit über
3000 qm Verkaufsfläche nur Oberzentren und Mittelzentren
in Betracht kämen.

Die gemeinsame Bekanntmachung der bayerischen Staats¬

ministerien für Landesentwicklung und Umweltschutz, Wirt-

5 Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 43/1974, S. 1922; im Erlaß
ist gesagt, daß SB-Warenhäuser ein breiteres Warenangebot als Ver-
brauchermärkte hätten; doch werden beide Bezeichnungen auch syno¬
nym gebraucht. Außerdem führen die großen Unternehmen, mögen sie
sich so oder so nennen, die gesamten Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.

6 Bauten für den Handel sind immer „sonstige Bauvorhaben" nach § 35
Abs. 2 BBauG, und große sonstige Bauvorhaben sind im Außenbereich
nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts immer unzulässig.

7 Im Unterabschnitt 5.1 ist ausgeführt, daß eine enge funktionale Ver¬
bindung mit einem zusammenhängend bebauten Ortsteil insbesondere
dann vorhanden sei, wenn diese Einrichtungen von der Bevölkerung zu
Fuß oder ohne Benutzung von Individualverkehrsmitteln erreicht werden
könnten.

8 Amtsblatt des Saarlandes Nr. 22 vom 28. 4. 1975, S. 534.

9 D. h. bei der Bündelung von Dienstleistungseinrichtungen, die den
persönlichen Kontakt zwischen Anbietern oder deren Einrichtungen und
den Nutzern erfordern, z. B. Ladeneinzelhandel.

10 Amtsblatt für Schleswig-Holstein 1975, Seiten 908 ff.
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schaft und Verkehr und des Inneren über die Beurteilung

von Einzelhandelsgroßprojekten in der Landesplanung und
der Bauleitplanung vom 5. 9. 1975 11 gliedert sich in vier Ab¬
schnitte (allgemeine Grundsätze, Abstimmungserfordernis,
Raumordnungsverfahren und Bauleitplanverfahren). Im er¬
sten Abschnitt ist bemerkt, daß für Einzelhandelsgroßprojek¬
te in geeigneten zentralen Orten und Siedlungsschwerpunk¬
ten in großen Verdichtungsräumen Standorte nur gewählt
und zugelassen werden sollen, wenn solche Einrichtungen
nach Lage, Umfang und Zweckbestimmung den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung entsprechen, insbesondere

a) die Funktionsfähigkeit integrierter Geschäftszentren der
berührten zentralen Orte nicht gefährden,

b) die Warenversorgung im Einzugsgebiet nicht wesentlich
beeinträchtigen,

c) in einem angemessenen Verhältnis zur Größe des Stand¬
ortes und seiner Verflechtungsbereiche stehen und

d) verkehrsmäßig und in der Regel auch städtebaulich inte¬
griert sind.

Im zweiten Abschnitt ist für das Bauleitplanverfahren auf
die Notwendigkeit besonders gründlicher Abstimmung mit
den benachbarten Gemeinden und mit den Trägern öffent¬
licher Belange hingewiesen.

Raumordnungsverfahren 12 schreibt der Erlaß in folgenden
Fällen vor:

a) bei Errichtung außerhalb von Oberzentren und möglichen
Oberzentren, wenn die Verkaufsfläche des Vorhabens 10 000

qm übersteigt,

b) bei Errichtung in Oberzentren und möglichen Oberzen¬
tren, wenn es sich um ein Vorhaben handelt, dessen Ver¬

kaufsfläche 10 000 qm übersteigt und das außerhalb der
Kerngebiete der betreffenden Gemeinde errichtet und nach
den Standortverhältnissen auf eine vorwiegend überörtliche
Versorgungsfunktion 13 ausgerichtet werden soll.

Bei Projekten in den genannten Bereichen mit Verkaufsflä¬
chen von 1000 bis 10 000 qm bestimmt die höhere Landespla¬
nungsbehörde, ob ein Raumordnungsverfahren durchzufüh¬
ren ist oder ob die Abstimmung auf andere Weise vorge¬
nommen werden kann.

In Rheinland-Pfalz ist das gemeinsame Rundschreiben der
Staatskanzlei (oberste Landesplanungsbehörde) und des Mi¬
nisters der Finanzen über die Errichtung von Einkaufszen¬
tren und Verbrauchermärkten vom 10. 5. 1976 14 maßgebend.
Es ist leider nicht möglich, diesen abgewogenen Erlaß hier
näher zu erörtern. Aber es ist hervorzuheben, daß Rheinland-

Pfalz jetzt bei allen Projekten mit mehr als 5000 qm Ver¬
kaufsfläche in der Regel ein raumplanerisches Verfahren
verlangt und davon nur absieht, wenn schon in einem ver¬
bindlichen regionalen Raumordnungsplan oder im genehmig¬
ten Bauleitplan eine entsprechende Festlegung erfolgt ist.

Die niedersächsiche Regierung glaubt — wohl zu Unrecht —
kein Raumordnungsverfahren zu brauchen, um die Standort¬
bestimmung für Einzelhandelsgroßprojekte zu beeinflussen 15.

Entscheidungen hoher Gerichte zu dem Fragenkreis

# Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom 13.
November 1975 1*

Es ging um den folgenden Sachverhalt: Der Kläger wollte
im Geltungsbereich des Bebauungsplans BW 31 der Stadt
Trier vom 1. Dezember 1972 für das Teilgebiet „Gewerbe¬
gebiet Luxemburger Straße" eine Halle mit 6000 m 2 Grund¬
fläche errichten, die zum Betrieb eines Möbelzentrums und

eines Supermarktes dienen sollte. Die Stadt lehnte die Bau¬

genehmigung ab. Das Verwaltungsgericht Koblenz erklärte
die Stadt für verpflichtet, die Baugenehmigung zu erteilen;
das Oberverwaltungsgericht Koblenz wies die Berufung der
Stadt zurück.

Das Oberverwaltungsgericht stellte zunächst fest, daß die
Versorgungsfunktion des geplanten Verbrauchermarktes ei¬

nerseits weit über den örtlichen Bereich der Ortsteile Euren

und Zewen der Start Trier hinausgehe, andererseits der Ver¬
brauchermarkt, wie das von der Stadt selbst veranlaßte

Fachgutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzfor¬
schung ergebe, vorwiegend, also zu mehr als 50 v. H., der
Versorgung der Stadt Trier insgesamt diene. Die Versor¬
gungsfunktion über die genannten Ortsteile hinaus stelle
die Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht in Frage. Entge¬
gen der Meinung der Stadt Trier komme es für die Anwen¬
dung des § 11 Abs. 3 BauNVO entscheidend allein darauf
an, ob ein Verbrauchermarkt nach Lage, Umfang und Zweck¬

bestimmung danach ausgerichtet sei, einer Versorgung zu
dienen, die vorwiegend über den räumlichen Bereich einer
Gemeinde hinausgehe.

In der weiteren Begründung ist sinngemäß unter anderem
ausgeführt: Zunächst ist es einer Gemeinde, die innerhalb
ihrer Grenzen, aus welchen Gründen auch immer, keine
Einkaufszentren und Verbrauchermärkte haben nöchte, un¬

benommen, von der Ausweisung eines Gewerbegebietes
überhaupt abzusehen, um damit den zwangsläufigen Folgen
der §§ 1 Abs. 3, 8 Abs. 2 BauNVO zu entgehen 17. Wenn
aber — was die Regel sein dürfte — nur Standortfragen
eine Rolle spielen, so kann die Gemeinde einzelne Gewerbe¬

gebiete oder Teile eines Gewerbegebietes nach der Art der
Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen
und Eigenschaften gliedern. Dabei kann eine solche Gliede¬

rung nicht nur nach dem Störungsgrad der einzelnen Be¬
triebe vorgenommen werden, vielmehr erlaubt die Neufas¬

sung des § 8 Absatz 4 BauNVO auch eine Unterteilung we¬
gen der Notwendigkeit befriedigender verkehrlicher Ein¬
ordnung, wie sie beispielsweise bei Einkaufszentren und

Verbrauchermärkten mit ihrem starken Zu- und Abgangs¬
verkehr besonders notwendig sein kann.

Die vorgenommene Auslegung des Begriffs „übergemeind¬
lich" führt auch nicht zu sachwidrigen Ergebnissen. Eine
Großgemeinde muß bei Aufstellung eines Bebauungsplans
die Auswirkungen ihrer Planung bedenken und berücksich¬
tigen, was bei Ausweisung eines Gewerbegebietes dort an
baulichen Anlagen allgemein zulässig ist. Entsteht ein Ein¬
kaufszentrum oder ein Verbrauchermakrt in einer benach¬

barten kleineren Gemeinde und wirkt sich diese Anlage
erheblich für die benachbarte Großstadt aus, so kann sich

die Großstadt dagegen nicht wenden, hier liegt es also ganz
anders 18.

Schließlich läßt sich die Genehmigung auch nicht nach § 15

BauNVO versagen. Die geplante bauliche Anlage fällt im
Verhältnis zu den Anlagen ihrer Umgebung größenmäßig
nicht aus dem Rahmen. Soweit die Stadt Trier eine Störung
der dem Kerngebiet der Stadt Trier zugedachten Funktion
befürchtet und damit Gesichtspunkte des wirtschaftlichen

Wettbewerbs in die städtebauliche Zulässigkeit eines Vor¬
habens einbezieht, muß sie sich § 15 Absatz 3 BauNVO ent¬

gegenhalten lassen. Dort heißt es unmißverständlich, daß
bei Anwendung des § 15 Absatz 1 und 2 nur städtebauliche

11 Amtsblatt des baerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung
und Umweltfragen, Nr. 10/1975, S. 112, 113.

12 Leider haben nur einige Landesplanungsgesetze Raumordnungsver¬
fahren vorgesehen; von den Ländern, die sie kennen, hat Bayern die
meisten durchgeführt.

13 „Uberörtliche Versorgungsfunktion" bedeutet in dem Erlaß, daß a) in
größeren Städten der Haupteinzugsbereich außerhalb des Standortsstadt¬
teils liegt und b) in den übrigen zentralen Orten außerhalb der Stand¬
ortgemeinde.

14 Ministerialblatt für Rheinland-Pfalz, 1976, S. 679-682.

15 Presse-Information des niedersächsischen Ministers des Innern vom
15. März 1976, Nr. 50/1976.

16 1 A 28/75

17 Dieser Satz hätte wahrlich fehlen müssen.

18 Hier irrt das Gericht; siehe einmal das Urteil des Bundesverwal¬
tungsgerichts vom 8. 9. 1972 (BVerwGE 40, 323 ff, und zum anderen
den anschließend besprochenen Beschluß des VGH Mannheim vom 18. 6.
1976.
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jesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Das besagt aller¬
dings nicht, daß das Städtebaurecht die Standorte der Wirt¬
schaft und die Betriebsausübung aus städtebaulichen Grün¬
den nicht beeinflussen darf. Soweit wirtschaftliche Gesichts¬

punkte zugleich solche des Städtebaurechts sind, sind sie
im Rahmen des Städtebaurechts zu berücksichtigen (§ 1
Abs. 5 BBauG). Städtebaurechtlich kann jedoch ein in einem
Gewerbegebiet — wie hier — allgemein zulässiger Ver¬
brauchermarkt nicht deshalb nach § 15 Absatz 1 Satz 1

BauNVO untersagt werden, weil die Stadt Trier nach der
Meinung der Bauaufsichtsbehörde durch die bestehenden
Einzelhandelsgeschäfte schon ausreichend versorgt ist.

0 Beschluß des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom
18. 6. 1976 19

Eine Baugemeinschaft beantragte im Juni 1974, die Errich¬
tung einer 180,40 m langen und 100,40 m breiten Verkaufs¬
und Lagerhalle für ein großes Verbrauchermarkt-Unterneh¬
men in Hockenheim-Talhaus (bei Heidelberg) zu genehmi¬

gen. Der Bau solle Verkaufsabteilungen für Lebensmittel,
Getränke, Elektroartikel und Möbel, ein Restaurant und eine

chemische Reinigung enthalten. Außerdem waren eine Tank¬
stelle, eine doppelspurige Wagenwaschhalle und eine Halle
für Autoservice geplant. Der Verbrauchermarkt war (und
ist) auf einen Jahresumsatz von etwa 100 Millionen DM und
auf ein Einzugsgebiet von etwa 200 000 Einwohnern ange¬
legt. Die Baugrundstücke liegen im Geltungsbereich des am
2. 7. 1975 als Satzung beschlossenen und am 3. 2. 1976 ge¬
nehmigten Teilbebauungsplans „Viehtrieb", in dem die Bau¬
grundstücke als Sondergebiet „Verbrauchermarkt" ausge¬
wiesen sind. Der geplante Verbrauchermarkt ist über die
Landesstraßen 599 und 722 sowie über die Bundesstraße 36
an die Autobahnen Mannheim — Heilbronn und Hocken¬

heim — Ludwigshafen angebunden.

Das Stadtbauamt Hockenheim erteilte am 5. 2. 1976 die

Genehmigung für das Bauvorhaben. Die Stadtgemeinde Wies¬
loch, deren Ortskern vom Standort des geplanten Verbrau¬
chermarktes etwa 13 km (Luftlinie) entfernt ist, erhob am
13. 2. 1976 gegen die Baugenehmigung Widerspruch, über
den noch nicht entschieden ist. Ferner leitete sie beimj

Verwaltungsgerichtshof ein Normenkontrollverfahren mit
dem Ziel ein, den Bebauungsplan „Viehtrieb" für ungültig
zu erklären. Auch für diesen Antrag ist noch nicht ent¬
schieden.

Auf Antrag der Baugemeinschaft ordnete die Stadt Hocken¬
heim mit Verfügung vom 18. 2. 1976 die sofortige Vollzie¬
hung der Baugenehmigung an 20, hob diese Anordnung zwar
am 20. 2. 1976 wieder auf, ordnete aber zugleich die sofor¬

tige Vollziehung im überwiegenden Interesse der Bauge¬
meinschaft erneut an und begründete diese Entscheidung
damit, daß der Widerspruch der Stadt Wiesloch unzulässig,
mindestens aber unbegründet sei; die Baugenehmigung wir¬
ke sich auf die Planung der Stadt Wiesloch nicht aus. Ge¬
genüber dem Interesse dieser Stadt, die aufschiebende Wir¬
kung des Widerspruchs wiederherzustellen, überwiege das
Interesse der Baugemeinschaft und des Verbrauchermark-
Unternehmens, das Vorhaben zügig durchzuführen. Dem Un¬
ternehmen entständen durch eine Verzögerung der Bauar¬
beiten infolge steigender Baupreise monatliche Mehrkosten
von etwa 140 000 DM, zu denen noch ein monatlicher Um¬
satzausfall in Höhe von 10 Mill. DM trete.

Die Stadt Wiesloch beantragte beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs
gegen die Baugenehmigung wiederherzustellen. Der geplan¬
te Verbrauchermarkt beeinträchtige ihre städtebaulichen In¬
teressen auf das schwerste. Der Verbrauchermarkt werde

den in ihrem Stadtgebiet gelegenen Einzelhandelsgeschäften,
vor allem den Lebensmittelgeschäften, einen großen Teil
der motorisierten Kunden entziehen, wie die Erfahrungen
mit ähnlichen Verbrauchermärkten hinlänglich gezeigt hät¬
ten. Der zu erwartende Kundenverlust werde die wirtschaft¬
liche Existenz der betroffenen Einzelhändler und damit die

Grundlage für die zur Altstadtsanierung erforderlichen In¬

vestitionen zerstören. Damit würden ihre planerischen Be¬
mühungen, einer Verödung der Innenstadt entgegenzuwir¬
ken, zunichte gemacht und ihre durch den Landesentwick¬
lungsplan zugewiesene Funktion als Mittelzentrum schwer¬
wiegend betroffen. Der Bebauungsplan „Viehtrieb" sei un¬

gültig, weil die Stadt Hockenheim ihre Verpflichtung aus
§ 1 Absatz 3 BBauG zur Anpassung an die Ziele der Raum¬
ordnung und Landesplanung, das Abwägungsgebot nach
§ 1 Absatz 4 Satz 2 BBauG sowie ihre Verpflichtung aus
§ 2 Abs. 4 BBauG zur Abstimmung mit der Bauleitplanung
benachbarter Gemeinden verletzt habe. Ferner verstoße der

Bebauungsplan gegen § 8 Abs. 2 BBauG, weil er nicht aus
einem Flächennutzungsplan entwickelt worden sei und kei¬

ne zwingenden Gründe forderten, ihn vorzeitig aufzustellen.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe lehnte den Antrag der
Stadt Wiesloch am 12. 3. 1976 ab.

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim stellte auf die Be¬
schwerde der Stadt Wiesloch gegen den Beschluß des Ver¬
waltungsgerichts Karlsruhe die aufschiebende Wirkung des
Widerspruchs der Stadt Wiesloch gegen die Baugenehmi¬
gung im Beschluß vom 18. 6. 1976 wieder her, soweit die
Baugenehmigung die Nutzung (Inbetriebnahme) des errich¬
teten Gebäudes als Verbrauchermarkt zuläßt und wies im

übrigen die Beschwerde ab.

Die Begründung des Verwaltungsgerichtshofs für seinen Be¬
schluß, die viele Schreibmaschinenseiten umfaßt, läßt sich

hier nur in den Grundlinien sinngemäß wiedergeben:

1. Die Stadt Wiesloch macht mit ihrem Vorbringen die Ver¬
letzung eigener Rechte durch die angefochtene Baugenehmi¬
gung geltend; eine solche Rechtsverletzung erscheint nicht
unhaltbar.

2. Dem Senat erscheint es zweifelhaft, ob die Planungshoheit
einer Gemeinde, die von der überörtlichen Auswirkung eines
Bauvorhabens auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde be¬

troffen wird, für sich allein auch gegenüber der Genehmi¬
gung eines solchen Vorhabens wehrfähig ist.

3. Er hält es aber jedenfalls für denkbar, daß die geordnete
städtebauliche Entwicklung und, in sie eingeschlossen, die
Planungshoheit auch der benachbarten, nämlich der von den
Auswirkungen eines Vorhabens betroffenen Gemeinden als
öffentlicher Belang durch § 35 BBauG geschützt wird und
deshalb möglicherweise der Stadt Wiesloch aus dieser Vor¬
schrift ein Abwehrrecht gegen die angefochtene Baugeneh¬
migung zusteht. Nach dieser Vorschrift ist die Zulässigkeit
des umstrittenen Verbrauchermarkt-Vorhabens zu beurtei¬

len, wenn der Teilbebauungsplan „Viehtrieb" ungültig sein
sollte.

4. Der Senat hält die Erfolgsaussichten des Widerspruchs
und einer sich etwa anschließenden Anfechtungsklage ge¬
gen die Baugenehmigung vom 5. 2. 1976 nach dem derzei¬
tigen Verfahrens- und Erkenntnisstand für offen.

5. Mit Rücksicht auf die Eilbedürftigkeit und den vorläufi¬
gen Charakter der Entscheidung im Aussetzungsverfahren
nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung sind weder
ungeklärte grundsätzliche Fragen hier zu entscheiden, noch
zeitraubende Beweisaufnahmen über entscheidungserhebli¬
che Tatfragen durchzuführen.

6. Mit ihrem Widerspruch oder mit einer sich an das Vor¬
verfahren anschließenden Anfechtungsklage wird die Stadt
Wiesloch voraussichtlich nur dann durchdringen können,
wenn die angefochtene Baugenehmigung rechtswidrig ist
und dadurch Rechte der Antragstellerin verletzt; das wie¬
derum hängt von der Gültigkeit des Teilbebauungsplans
ab; der Ausgang des Normenkontrollverfahrens absehen
ist offen. Die von der Antragstellerin (Stadt Wiesloch) ge-

19 III 680/76.

20 Nach Ansicht der Verwaltunsgerichtshöfe in Mannheim und Mün¬
chen hemmt ein Widerspruch die Befugnis, den genehmigten Bau auszu¬
führen; aderer Ansicht sind u. a. die Oberverwaltungsgerichte in Mün¬
ster, Koblenz und Saarlouis; wegen der Einzelheiten vgl. Geizer, Baupla¬
nungsrecht, 1972, S. 283/284.
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gen die Gültigkeit des Bebauungsplans vorgebrachten Be¬
denken sind nicht von solcher Art, daß sich schon jetzt der
Ausgang des Normenkontrollverfahrens absehen ließe.

7. Ist der Teilbebauungsplan „Viehtrieb" ungültig, so ist die
Zulässigkeit des Verbrauchermarktes nach § 35 Abs. 2
BBauG zu beurteilen. Dann könnte die Entscheidung über
den Widerspruch und die Anfechtungsklage der Stadt Wies¬
loch davon abhängen, ob zu den durch § 35 Abs. 2 BBauG
geschützten öffentlichen Belangen die Planungshoheit oder
doch zumindest die hinreichend konkretisierten Planungs¬
vorstellungen auch solcher Gemeinden gehören, die von
den überörtlichen Auswirkungen eines sonstigen Vorha¬
bens betroffen werden; auch könnte für die Entscheidung in
der Hauptsache von Bedeutung sein, ob das der Antragstel¬
lerin im Plansatz 3.4.32 des Landesentwicklungsplans zuge¬
wiesene Planungsziel, wonach sie als Mittelzentrum auszu¬
bauen ist, in Verbidnung mit dem Plansatz 1.5.1 des Lan¬
desentwicklungsplans, der die Funktionen der zentralen Orte
und ihre Ausstattung mit Dienstleistungsbetrieben im grund¬
sätzlichen festlegt, ebenfalls zu den öffentlichen Belangen
im Sinne des § 35 Abs. 2 BBauG zählt; schützt § 35 Abs.

2 BBauG auch die geordnete städtebauliche Entwicklung der
von den überörtlichen Auswirkungen eines Außenbereichs-
vorhabens betroffenen Nachbargemeinden, so stellt sich die
weitere Frage, ob diese Gemeinden sich auf eine Beein¬
trächtigung solcher öffentlichen Belange berufen können,
ob ihnen also § 35 Abs. 2 BBauG insoweit klagefähige Ab¬
wehrrechte gegen die Genehmigung eines Vorhabens mit
überörtlichen Auswirkungen einräumt. Die genannten Fra¬
gen, von denen die Entscheidung im Hauptverfahren ab¬
hängen kann, sind grundsätzlicher Art und bisher in der

höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht geklärt. Diese
Rechtsfragen sind im Hauptverfahren zu entscheiden.

8. Auf die Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen käme es
freilich nicht an, wenn sich schon jetzt mit hinreichender
Gewißheit abzeichnete, daß die Stadt Wiesloch von den Aus¬

wirkungen des genehmigten Vorhabens in ihrer geordneten
städtebaulichen Entwicklung überhaupt nicht getroffen wird.
Dies läßt sich aber nach dem derzeitigen Sachstand nicht
ausschließen. Nach dem Entwurf eines Erlasses des Innen¬

ministeriums über Einkaufszentren, Verbrauchermärkte und

andere Einzelhandelsgroßprojekte — Stand: April 1976 —
muß mit wesentlichen nachteiligen Beeinträchtigungen des
zentralörtlichen Versorgungsgefüges durch Einzelhandels¬

großprojekte gerechnet werden, wenn die dem Einzelhan¬

delsgroßprojekt zugrunde liegende Umsatzerwartung ein

Drittel des Einzelhandelsumsatzes im jeweiligen Verflech¬

tungsbereich deutlich übersteigt. Auch wenn dieser Erlaß
keinerlei — auch keine innerbehördliche — Verbindlich¬

keit äußert, so kann doch davon ausgegangen werden, daß

er auf sachverständigen Erkenntnissen oder auf gesammel¬

ten Erfahrungswerten beruht und im vorliegenden Falle zu¬

mindest einen Anhalt dafür bietet, um die Auswirkungen des

genehmigten Verbrauchermarktes auf das zentralörtliche

Versorgungsgefüge zu beurteilen. Nach den Erhebungen des
Statistischen Landesamtes belief sich im Jahre 1974 der Ein¬

zelhandelsumsatz im näheren Einzugsbereich der Antrags¬

gegnerin (Stadt Hockenheim) auf etwa 85 Millionen DM.

Nach einer Stellungnahme der Industrie- und Handelskam¬

mer Rhein-Neckar vom 22. 4. 1976 gehen etwa 70 bis 75

Prozent dieses Umsatzes auf Einzelhandelsgeschäfte zurück,

mit denen der genehmigte Verbrauchermarkt in Konkurrenz

treten würde. Deshalb sind bei einer Prognose nach dem
oben genannten Erlaßentwurf der Umsatzerwartung des ge¬
nehmigten Verbrauchermarkts von jährlich 100 Millionen
DM nur etwa 60 Millionen DM Einzelhandelsumsatz im nä¬

heren Einzugsbereich der Stadt Hockenheim gegenüberzu¬
stellen. Sofern dieser Einzugsbereich mit dem Verflechtungs¬
bereich der Stadt Hockenheim im Sinne des Erlaßentwurfs

gleichzusetzen wäre, würde der erwartete Jahresumsatz des
genehmigten Verbrauchermarktes von 100 Millionen DM
ein Drittel des derzeitigen Einzelhandelsumsatzes im Ver¬
flechtungsbereich ( = 20 Millionen DM) um das Fünffache
übersteigen. Dann aber läßt sich nach dem gegenwärtigen
Erkenntnisstand nicht ausschließen, daß der genehmigte
Verbrauchermarkt das zentralörtliche Versorgungsgefüge
benachbarter Verflechtungsbereiche erheblich beeinträch¬
tigt. Ob das auch für die Stadt Wiesloch gilt, ist offen. Im¬
merhin spricht für die Befürchtungen dieser Stadt, daß der
genehmigte Verbrauchermarkt, der vor allem motorisierte
Kunden ansprechen will, vom Stadtgebiet und Einzugsbe¬
reich der Stadt Wiesloch über die Bundesautobahn E 12 in

verhältnismäßig kurzer Zeit zu erreichen ist.

(Anschließend erörtert der Senat eingehend, daß es für die
Interessen der Stadt Wiesloch genüge, die Nutzung des
Gebäudes als Verbrauchermarkt bis zur rechtskräftigen Ent¬
scheidung der Hauptsache zu hindern, und daß umgekehrt
das Interesse der Baugemeinschaft fordere, den Bau vollen¬
den zu können. Das Risiko, das Gebäude unter Umständen
nie als Verbrauchermarkt nutzen zu können, müsse die Bau¬

herrin tragen).

Nachwort

Ein paar Bemerkungen nur:

1. Man muß die Baunutzungsverordnung schleunigst dahin
ändern, daß in Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten nur
noch Einzelhandelsbetriebe mit einer Grundfläche von

1500 m* (gleich einer Verkaufsfläche von etwa 100 m*) zu¬
lässig sind.

2. Bis dahin müssen die Städte alle ihre Gewerbe- und In¬

dustriegebiete so gliedern, daß sich große Verbrauchermärk¬
te dort nicht ansiedeln können, und zur Sicherung der Plan¬
änderungen Veränderunssperren erlassen. Es scheint mir
auch zulässig zu sein, reine Gewerbegebiete und reine In¬
dustriegebiete auszuweisen (und zwar als Sondergebiete),
also Gebiete, in denen Einzelhandelsbetriebe überhaupt nicht
zulässig sind; diese Sondergebiete unterscheiden sich von
den nach § 8 und § 9 ausgewiesenen Baugebieten wesent¬
lich (§11 Abs. 1 BauNVO); man denke zum Vergleich an
die Unterschiede zwischen reinen und allgemeinen Wohn¬
gebieten.

3. Die Städte müssen mindestens die gleichen Anfechtungs¬
rechte wie Nachbarn haben. Auf Klagen einzelner Privater
ist der Bau des Glaswerks in Gelsenkirchen gescheitert, ist
die Produktion der Reynoldwerke auf zwei Drittel beschränkt
worden. Städte können sich gegen Baugenehmigungen mit
der Begründung wenden, daß die beantragte bauliche Anla¬
ge ihr Ortsbild störe'i; um wieviel mehr müssen sie sich
gegen Vorhaben wenden können, die ihre Zentrenfunktion,
ihre Innenstädte und ihre Bedeutung gefährden.

Bertelsmann Fachzeitschr. GmbH, Berlin 15

(Aus: Bauwelt, Ausgabe A, Stadtbauwelt, Okt. 1976)

21 Urteil des 0VG Koblenz vom 2. 5. 1974, amtliche Sammlung Band 11,
Seiten 388 ff.

mghati Mahlstedt & Hasselbach

Tischlereiwerkstätten

treppen Treppen, Fenster, Innenausbau
2863 Ritterhude-Platjenwerbe, Dorfstraße 4, Telefon (04 21) 63 11 86
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Der Grüne Kreis Bremen

„Ökologie"

und was dahinter steckt

Varianten vor; er spielt in Natur- und Umweltschutz eine
entscheidende Rolle.

Doch was ist mit „öko" und der „Ökologie"? Oikos heißt
das Haus, der Haushalt. Logos heißt das Wort, die Lehre.

Ökologie ist die Lehre vom Naturhaushalt, die Wissenschaft
von den Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den
Lebewesen selbst und zwischen ihnen und ihrer Umwelt.

Da auch der Mensch ein Teil des Naturhaushaltes ist, gelten

grundsätzlich auch für ihn die Regeln der Ökologie. Da er
aber immer stärker in den Naturhaushalt eingreift, befassen

sich viele Untersuchungen speziell mit den Einflüssen des
Menschen auf die Natur und mit den Rückwirkungen der
durch den Menschen veränderten Verhältnisse auf diesen

selbst. Diese Forschungsrichtung wird auch als „Humanöko¬

logie" bezeichnet.

Unsere natürliche Umwelt besteht aus

# unbelebten Elementen: Gesteinen, Wasser, Luft, Licht,
Wärme und

9 belebten Elementen: Bakterien, Pilzen, grünen Pflanzen
und Tieren.

Die Gesamtheit der unbelebten Faktoren eines Ortes bilden

den Lebensraum oder Biotop der Organismen (bios = das
Leben, topos = der Ort). Der Lebensraum wird von der Le¬
bensgemeinschaft bewohnt. Der Ökologe bezeichnet eine
solche Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren als
Biozönose.

Biotop und Biozönose bilden durch ihr Zusammenwirken ein

Ökosystem. Man unterscheidet Ökosysteme verschiedener

Art und Ausdehnung. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen

verschiedenen Ökosystemen — wie etwa Wald, Weiher,

Wiese — ist oft nicht möglich, da ständig ein Austausch

von Energie, Stoffen und Organismen stattfindet und außer¬

dem Faktoren wie Temperatur, Wind und Niederschläge be¬

nachbarten Ökosystemen gemeinsam sind.

Alle Ökosysteme der Kontinente und Meere zusammen

nennt man Biosphäre oder ökosphäre. In kosmischen Maß¬

stäben gleicht diese Biosphäre einer lebenerfüllten, aber
sehr dünnen Haut unseres Planeten.

Aus: Niedersachsen 4/1976

Eine Mahnung an

Baumfrevler vor 160 Jahren

Im Stadtarchiv zu Friedberg (Hessen)
fand Karl Gauß im „Allgemeinen Fried-
berger Wochenblatt für Stadt- und
Landleute, mit großherzoglich-hessi¬
schem allergnädigsten Privilegio" vom
17. April 1815 folgende Verse aus einem
Gedicht eines unbekannten Verfassers:

Schön glänzt, wenn neu der Lenz er¬
wacht zu ihres Schöpfers Ehre,

die junge Erd' in voller Pracht;
doch Feld und Wiese wäre

nur halb so wonnereich und schön,

würd' weit und breit kein Baum geseh'n,
der Frucht und Schatten spendet.

Wenn heiß aus dem versengten Sand
die schwülen Lüite glühen —
und Mensch und Tier im Sonnenbrand

nur schwach den Odem ziehen,
wo nahm' der matte Wanderer,
der müde Schnitter, Schatten her

und Kühlung ohne Bäume.

Dem Kranken, der so oitmals stöhnet,
vom Fieberbrand verzehret,

sich lechzend nach Eririschung sehnt,
die er vom Arzt begehret,

hat würz'ge Frucht schon oit erquickt,
die Irisch vom Baume abgepflückt,
des Freundes Hand ihm reichte.

Des edlen Stammes wärmend Holz

gewährt im Winter Leben;
im Lenz ist er der Gegend Stolz
und seine Zweige geben
im Sommer Frucht, im Herbste Most,

das ganze Jahr gesunde Kost,
schont, Menschen, schont die Bäume!

Wer auch nur einen Baum versehrt,
den ioltert sein Gewissen,
weil er des Landes Wohlfahrt stört,

mit gilt'gen Schlangenbissen,
auch Gott, der über Sternen wohnt,

der Bosheit straft und Tugend lohnt,
wird Baumverderber strafen.

Aus: Unser Wald 6/1976



Charta von Ramsar

Bekanntmachung des Ubereinkommens über Feuchtgebiete,
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel,
von internationaler Bedeutung

Das von der Bundesrepublik Deutschland in Ramsar/Iran
am 2. Februar 1971 unterzeichnete Ubereinkommen über

Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser-
und Watvögel, von internationaler Bedeutung ist nach sei¬
nem Artikel 10 Abs. 2 für die

Bundesrepublik Deutschland am 25. Juni 1976

in Kraft getreten; die Ratifikationsurkunde ist am 25. Febru¬
ar 1976 bei der UNESCO (Paris) als Verwahrorganisation
hinterlegt worden.

Die Bundesrepublik Deutschland hat bei der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde folgende Erklärung abgegeben:

„Die Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, daß die
Bestimmungen des Übereinkommens Maßnahmen, die der
Sicherheit der Bevölkerung gegen Überschwemmung dienen,
sowie die althergebrachten Rechte der Bevölkerung unbe¬
rührt lassen."

Das Ubereinkommen ist ferner für folgende Staaten in Kraft
getreten:

Australien

Bulgarien
Finnland

Griechenland

Iran

Norwegen
Schweden

Schweiz

Südafrika

Vereinigtes Königreich

am 21. Dezember 1975

am 24. Januar 1976

am 21. Dezember 1975

am 21. Dezember 1975

am 21. Dezember 1975

am 21. Dezember 1975

am 21. Dezember 1975

am 16. Mai 1976

am 21. Dezember 1975

am 5. Mai 1976

einschließlich folgender Gebiete:
Antigua, Belize, Bermudas, Britische Salomonen, Brunei,
Falklandinseln, Gibraltar, Jersey, Kaimaninseln, Montser-
rat, Pitcairn, St. Helena und Türks- und Caicosinseln.

Das Übereinkommen wird nachstehend veröffentlicht.

Bonn, den 16. Juli 1976

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Convention

über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel,

von internationaler Bedeutung

Die Vertragsparteien —

in der Erkenntnis der wechselseitigen

Abhängigkeit des Menschen und sei¬
ner Umwelt;

in Anbetracht der grundlegenden öko¬

logischen Bedeutung von Feuchtgebie¬
ten als Regulatoren für den Wasser¬
haushalt und als Lebensraum für eine
besondere Pflanzen- und Tierwelt, vor

allem für Wat- und Wasservögel;

in der Überzeugung, daß Feuchtgebiete
ein Bestandteil des Naturhaushalts von

großem Wert für Wirtschaft, Kultur,
Wissenschaft und Erholung sind und
ihr Verlust unwiederbringlich wäre;

von dem Wunsch geleitet, der fort¬
schreitenden Schmälerung und dem
Verlust von Feuchtgebieten jetzt und
in Zukunft Einhalt zu gebieten;

in der Erkenntnis, daß Wat- und Was¬

servögel auf ihrem Zug Ländergrenzen
überfliegen und daher als internationa¬
le Bestandteile des Naturhaushalts be¬

trachtet werden sollten;

im Vertrauen darauf, daß die Erhaltung

der Feuchtgebiete mit ihrer Pflanzen-

und Tierwelt durch die Verbindung zu¬
kunftsweisender einzelstaatlicher Maß¬

nahmen mit aufeinander abgestimmten

internationalen Bemühungen gewährlei¬
stet werden kann —

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

1. Feuchtgebiete im Sinne dieses Uber¬
einkommens sind Feuchtwiesen, Moor-

und Sumpfgebiete oder Gewässer, die

natürlich oder künstlich, dauernd oder

zeitweilig, stehend oder fließend, Süß-,
Biack- oder Salzwasser sind, einschließ¬

lich solcher Meeresgebiete, die eine Tie¬
fe von sechs Metern bei Niedrigwasser
nicht übersteigen.

2. Wat- und Wasservögel im Sinne die¬

ses Übereinkommens sind Vögel, die

von Feuchtgebieten ökologisch abhän¬

gig sind.

Artikel 2

1. Jede Vertragspartei bezeichnet ge¬

eignete Feuchtgebiete in ihrem Ho¬

heitsgebiet zur Aufnahme in eine „Li¬

ste international bedeutender Feuchtge¬

biete", die im folgenden als „Liste" be¬
zeichnet und von dem nach Artikel 8

errichteten Sekretariat geführt wird.

Die Grenzen des Feuchtgebiets werden

genau beschrieben und auf einer Karte

eingezeichnet; sie können auch an die

Feuchtgebiete anschließende Ufer- und

Küstenbereiche, Inseln oder innerhalb

der Feuchtgebiete liegende Meeresge¬

wässer mit einer größeren Tiefe als

sechs Meter bei Niedrigwasser ein¬

schließen, vor allem wenn sie als Le¬

bensraum für Wat- und Wasservögel

von Bedeutung sind.

2. Die Feuchtgebiete sollen für die Liste

nach ihrer internationalen ökologischen,

botanischen, zoologischen, limnologi-

schen und hydrologischen Bedeutung

ausgewählt werden. In erster Linie sol¬

len Feuchtgebiete, die während aller
Jahreszeiten im Hinblick auf Wat- und

Wasservögel von internationaler Bedeu¬

tung sind, in die Liste aufgenommen
werden.

3. Die Aufnahme eines Feuchtgebiets
in die Liste beeinträchtigt nicht die aus¬
schließlichen Hoheitsrechte der Ver¬

tragspartei, in deren Hoheitsgebiet das

Feuchtgebiet liegt.

4. Jede Vertragspartei benennt bei Un¬

terzeichnung dieses Übereinkommens

oder bei Hinterlegung ihrer Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde nach Arti¬

kel 9 wenigstens ein Feuchtgebiet zur
Aufnahme in die Liste.

5. Jede Vertragspartei hat das Recht,

weitere Feuchtgebiete innerhalb ihres

Hoheitsgebiets der Liste hinzuzufügen,

die Grenzen der bereits darin eingetra¬

genen Feuchtgebiete auszudehnen oder

sie wegen dringender nationaler Inter¬

essen aufzuheben oder enger zu zie¬

hen; die betreffende Vertragspartei un¬

terrichtet so schnell wie möglich die

für die laufenden Sekretariatsgeschäfte

nach Artikel 8 verantwortliche Organi¬

sation oder Regierung über alle derarti¬

gen Änderungen.

6. Jede Vertragspartei ist sich sowohl

bei der Bezeichnung von Gebieten für

die Liste als auch bei Ausübung ihres

Rechts, Eintragungen über Feuchtgebie¬

te innerhalb ihres Hoheitsgebiets zu än¬
dern, ihrer internationalen Verantwor¬

tung für Erhaltung, Hege und wohlaus¬

gewogene Nutzung der Bestände zie¬

hender Wat- und Wasservögel bewußt.
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Artikel 3

1. Die Vertragsparteien planen und ver¬
wirklichen ihre Vorhaben in der Weise,

daß die Erhaltung der in der Liste ge¬
führten Feuchtgebiete und, soweit wie
möglich, eine wohlausgewogene Nut¬
zung der übrigen Feuchtgebiete inner¬
halb ihres Hoheitsgebietes gefördert
werden.

2. Jede Vertragspartei trägt dafür Sor¬

ge, daß sie so schnell wie möglich un¬
terrichtet wird, wenn die ökologischen
Verhältnisse eines in die Liste aufge¬
nommenen Feuchtgebiets innerhalb ih¬

res Hoheitsgebiets sich infolge techno¬
logischer Entwicklungen, Umweltver¬
schmutzung oder anderer menschlicher
Eingriffe geändert haben, ändern oder
wahrscheinlich ändern werden. Die In¬
formationen über solche Veränderun¬

gen werden an die nach Artikel 8 für
die laufenden Sekretariatsgeschäfte zu¬
ständige Organisation oder Regierung
unverzüglich weitergeleitet.

Artikel 4

1. Jede Vertragspartei fördert die Er¬
haltung von Feuchtgebieten sowie von
Wat- und Wasservögeln dadurch, daß
Feuchtgebiete — gleichviel ob sie in
der Liste geführt werden oder nicht —
zu Schutzgebieten erklärt werden und
in angemessenem Umfang für ihre Auf¬
sicht gesorgt wird.

2. Hebt eine Vertragspartei im dringen¬
den nationalen Interesse die Grenzen

eines in der Liste geführten Feuchtge¬
biets auf oder zieht sie dessen Grenzen

enger, so soll sie, soweit wie möglich,
jeden Verlust von Feuchtgebieten aus¬
gleichen, insbesondere für Wat- und
Wasservögel sowie — in demselben
oder in einem anderen Gebiet — zum

Schutz eines angemessenen Teils des
natürlichen Lebensraumes zusätzliche

Schutzgebiete schaffen.

3. Die Vertragsparteien fördern die For¬

schung sowie den Austausch von Da¬

ten und Publikationen über Feuchtge¬
biete einschließlich ihrer Pflanzen- und

Tierwelt.

4. Die Vertragsparteien bemühen sich,

durch Hege die Bestände von Wat- und

Wasservögeln in geeigneten Feuchtge¬

bieten zu vergrößern.

5. Die Vertragsparteien fördern die Aus¬

bildung von Personal, das zur For¬

schung, Hege und Aufsicht in Feuchtge¬

bieten befähigt ist.

Artikel 5

Die Vertragsparteien konsultieren ein¬

ander hinsichtlich der Erfüllung der sich

aus diesem Übereinkommen ergebenden

Verpflichtungen, insbesondere in sol¬
chen Fällen, in denen sich ein Feucht¬

gebiet über das Hoheitsgebiet mehr als

einer Vertragspartei erstreckt oder meh¬

rere Vertragsparteien an einem Gewäs¬

sersystem gemeinsamen Anteil haben.

Ferner bemühen sie sich darum, gegen¬

wärtige und künftige Maßnahmen und
Regelungen zur Erhaltung von Feucht¬
gebieten mit ihrer Pflanzen- und Tier¬
welt aufeinander abzustimmen und zu
fördern.

Artikel 6

1. Bei Bedarf berufen die Vertragspar¬
teien Konferenzen über die Erhaltung
von Feuchtgebieten sowie Wat- und
Wasservögeln ein.

2. Die Konferenzen haben beratenden
Charakter und sind unter anderem da¬

für zuständig,

a) die Erfüllung dieses Ubereinkom¬
mens zu erörtern;

b) Neueintragungen und Änderungen
in der Liste zu erörtern;

c) Informationen nach Artikel 3 Abs. 2
über Veränderungen der ökologischen
Verhältnisse der in der Liste geführten
Feuchtgebiete zu prüfen;

d) den Vertragsparteien allgemeine oder
besondere Empfehlungen hinsichtlich
der Erhaltung, Hege und wohlausgewo¬
genen Nutzung von Feuchtgebieten ein¬
schließlich ihrer Pflanzen- und Tierwelt

zu geben;

e) zuständige internationale Gremien
um die Erstellung von Berichten und
Statistiken über Fragen zu ersuchen, die
ihrem Wesen nach international sind

und Feuchtgebiete betreffen.

3. Die Vertragsparteien stellen sicher,
daß auf allen Ebenen die für die Ver¬

waltung von Feuchtgebieten Verant¬
wortlichen über die Empfehlungen die¬
ser Konferenzen zur Erhaltung, Hege

und wohlausgewogenen Nutzung von
Feuchtgebieten mit ihrer Pflanzen- und
Tierwelt unterrichtet werden und die¬

sen Empfehlungen Rechnung tragen.

Artikel 7

1. Zu den Vertretern der Vertragspar¬
teien auf solchen Konferenzen sollen

Personen gehören, die auf Grund ihrer
Kenntnisse und Erfahrungen, die sie

auf Wissenschafts-, Verwaltungs- oder

anderen einschlägigen Gebieten gewon¬

nen haben, Experten für Feuchtgebiete

oder Wat- und Wasservögel sind.

2. Jede der auf einer Konferenz ver¬

tretenen Vertragsparteien hat eine

Stimme; Empfehlungen werden mit ein¬

facher Mehrheit der abgegebenen Stim¬

men angenommen, sofern mindestens

die Hälfte der Vertragsparteien ihre

Stimme abgegeben hat.

Artikel 8

1. Die Internationale Union für die Er¬

haltung der Natur und der natürlichen

Reichtümer (International Union for
Conservation of Nature and Natural

Resources) nimmt die laufenden Sekre¬

tariatsgeschäfte im Rahmen dieses Über¬

einkommens solange wahr, bis eine Or¬

ganisation oder Regierung mit Zwei¬

drittelmehrheit aller Vertragsparteien

damit beauftragt wird.

2. Die laufenden Sekretariatsgeschäfte
umfassen unter anderem:

a) Mitwirkung bei der Einberufung und
Durchführung von Konferenzen nach
Artikel 6;

b) Führung der Liste „international be¬
deutender Feuchtgebiete" und Entge¬
gennahme der nach Artikel 2 Absatz 5
von den Vertragsparteien erteilten In¬
formationen über Neueintragungen so¬
wie Ausdehnungen, Aufhebungen oder
Einschränkungen der in der Liste ge¬
führten Feuchtgebiete;

c) Entgegennahme der nach Artikel 3
Absatz 2 von den Vertragsparteien er¬
teilten Informationen über alle Verän¬

derungen der ökologischen Verhältnis¬

se der in der Liste geführten Feuchtge¬
biete;

d) Notifizierung aller Vertragsparteien
von jeder Änderung der Liste sowie
von Veränderungen der ökologischen
Verhältnisse der in der Liste geführten
Feuchtgebiete sowie Vormerkung die¬
ser Angelegenheiten zur Erörterung auf
der nächsten Konferenz;

e) Mitteilung der Empfehlungen der
Konferenz zu den oben genannten Än¬
derungen der Liste oder Veränderun¬
gen der Verhältnisse der in der Liste
geführten Feuchtgebiete an die betrof¬
fene Vertragspartei.

Artikel 9

1. Dieses Ubereinkommen steht auf un¬

begrenzte Zeit zur Unterzeichnung of¬
fen.

2. Jedes Mitglied der Vereinten Natio¬

nen, einer ihrer Sonderorganisationen,

der Internationalen Atomenergie-Orga¬

nisation sowie jede Partei der Satzung
des Internationalen Gerichtshofs kann

Partei dieses Übereinkommens werden

durch

a) Unterzeichnung ohne Vorbehalt der
Ratifikation;

b) Unterzeichnung vorbehaltlich der

Ratifikation und nachfolgende Ratifika¬

tion;

c) Beitritt.

3. Ratifikation oder Beitritt werden

durch die Hinterlegung einer Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde beim Ge¬

neraldirektor der Organisation der Ver¬

einten Nationen für Erziehung, Wissen¬

schaft und Kultur (im folgenden als

„Verwahrer" bezeichnet) wirksam.

Artikel 10

1. Dieses Ubereinkommen tritt vier Mo¬

nate, nachdem sieben Staaten nach Ar¬
tikel 9 Absatz 2 Parteien dieses Über¬

einkommens geworden sind, in Kraft.
2. Danach tritt dieses Übereinkommen

für jede Vertragspartei vier Monate

nach dem Tag der Unterzeichnung ohne
Vorbehalt der Ratifikation oder der Hin¬

terlegung der Ratifikations- oder Bei¬
trittsurkunde in Kraft.
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Artikel 11

1. Dieses Übereinkommen bleibt auf un¬

begrenzte Zeit in Kraft.

2. Jede Vertragspartei kann dieses
Übereinkommen nach einem Zeitraum

von fünf Jahren, nachdem es für sie

in Kraft getreten ist, gegenüber dem

Verwahrer schriftlich kündigen. Die

Kündigung wird vier Monate nach ih¬

rem Eingang beim Verwahrer wirksam.

Artikel 12

1. Der Verwahrer unterrichtet so bald

wie möglich alle Staaten, die dieses

Übereinkommen unterzeichnet haben

oder ihm beigetreten sind, von

a) Unterzeichnungen dieses Überein¬
kommens;

b) Hinterlegung von Ratifikationsurkun¬
den zu diesem Ubereinkommen;

c) Hinterlegungen von Beitrittsurkun¬
den zu diesem Ubereinkommen;

d) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Ubereinkommens;

e) Notifikationen von Kündigungen die¬
ses Übereinkommens.

2. Sobald dieses Ubereinkommen in

Kraft getreten ist, läßt der Verwahrer

es beim Sekretariat der Vereinten Na¬
tionen nach Artikel 102 ihrer Charta

eintragen.

ZU URKUND DESSEN haben die hier¬

zu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Ramsar am 2. Februar

1971 in einer einzigen Urschrift in deut¬
scher, englischer, französischer und rus¬
sischer Sprache, wobei im Falle einer
Abweichung der englische Wortlaut
maßgebend ist; die Urschrift wird beim
Verwahrer hinterlegt, der allen Ver¬
tragsparteien gleichlautende Abschrif¬
ten übermittelt.

Ferienschule für Gartenfreunde

Auch 1977 ist wieder die Ferienschule für Gartenfreunde ge¬
öffnet. Graf Lennart Bernadotte, Präsident der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft und Inselherr des Gartenparadieses
Mainau, hat für das Jahr 1977 erneut die Schirmherrschaft
über fünf Ferienseminare für Gartenfreunde übernommen:

9.—21. Mai Uberlingen/Bodensee,
3. —9. Juli Mechernich-Kommern/Eifel,

4. —9. Juli Burgsteinfurt/Westfalen,
21.—27. August Wiehl/Oberbergisches Land (Rheinland),
3.—9. September Zweibrücken/Pfalz.

In den bewährten Seminarorten finden Gartenfreunde Gele¬

genheit, den Geheimnissen des Gartenerfolges nachzuspüren.

Der Garten, gleich welcher Nutzungsart man auch den Vor¬
zug einräumt, sei es dem reinen Zier- oder Wirtschaftsgar¬
ten, sei es einer Mischung aus beidem, gibt durch die Wech¬
selwirkungen und die Vielfalt der den „Gartenerfolg" bestim¬
menden Faktoren immer wieder von neuem Rätsel auf. Wo

ließe sich diesen Problemen besser auf den Grund gehen als
im Kreise gleichgesinnter Gartenfreunde in einer reizvollen
Umgebung?

Die Ferienseminare bieten Gartenfreunden die Möglichkeit,
ihr gärtnerisches Wissen aufzufrischen und zu vertiefen so¬
wie durch Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern
einen ausführlichen Erfahrungsaustausch vorzunehmen.

Vorträge, praktische Übungen und verschiedene Exkursio¬
nen bilden ein abwechslungsreiches Programm, das nicht
nur auf den Garten beschränkt ist, sondern auch land¬
schaftliche Eindrücke und Einblicke in landeskulturelle Ge¬

pflogenheiten vermitteln will.

in Uberlingen: Städtische Kurverwaltung, Postfach 1180,
7770 Überlingen, Tel. (0 75 51) 6 36 10.

In dem idyllischen Kurort am Bodensee findet das Ferien¬
seminar für Gartenfreunde zum 14. Mal statt. Auch diesmal

wird sich wieder Graf Lennart Bernadotte, Präsident der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, aktiv am Programm be¬
teiligen und vor allem den Teilnehmern sein Gartenpara¬
dies Insel Mainau vorstellen.

in Mechernich-Kommern: Gartenamt der Stadt Mechernich,

Postfach 260, 5353 Mechernich, Tel. (0 24 43) 20 83.
Kommern, der jungen Stadt Mechernich zugehörig, ist wun¬
derbar in die reizvolle Landschaft der Eifel eingebettet und
bietet den Teilnehmern nicht nur abwechslungsreiche Gar¬
tenerlebnisse, sondern auch eindrucksvolle Einblicke in die
Geschichte der Eifel.

in Burgsteinfurt: Kreislehrgarten, Postfach 187,
4430 Burgsteinfurt, Tel. (0 25 51) 19 28 01.

Die romantische Stadt ist umgeben von der herrlichen Park
landschaft Westfalens. Das vielseitige Programm ist nicht
nur für den Gartenfreund anregend, sondern will insbeson
dere auch Eindrücke von der Kulturlandschaft und den Was

serburgen Westfalens vermitteln. Einige Veranstaltungen
werden im historischen Wasserschloß Welbergen durchge¬
führt.

in Wiehl: Verkehrsamt Wiehl, Hauptstraße 18,
5276 Wiehl, Tel.: (0 22 62) 90 71

Dieser beliebte Kurort im Herzen des Oberbergischen Landes
(Rheinland) ist vielen Gartenfreunden durch seine berühmten
Dahlienzüchtungen bekannt. Seit 1976 verfügt Wiehl über
eine weitere Attraktion, das erste durch Sonnenenergie
beheizte Schwimmbad.

in Zweibrücken: Amt für Kultur, Verkehr und Sport,
— Stadtverwaltung — Herzogplatz 5, 6600 Zweibrücken,
Tel. (0 63 32) 60 21.

In Zweibrücken, der Gartenstadt in der Pfalz, spielt die Rose
eine besondere Rolle. Der weltbekannte Rosengarten und
das Rosendorf Schmitshausen, im Bundeswettbewerb „Unser

Dorf soll schöner werden" mit einer Goldplakette ausge¬
zeichnet, bilden den Rahmen des Seminars.
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Der Grüne Kreis Bremen 1976

•

Arbeitsgemeinschaft: „Grüne Charta von der Meinau"

Aufbaugemeinschaft Bremen — Bremer Naturschutzgesellschaft e. V. — Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen —
Bund Deutscher Gartenarchitekten — Bürgerparkverein Bremen — Die Sparkasse in Bremen — Deutsche Gesellschaft für Gar¬
tenkunst und Landschaftspflege, Landesgruppe Bremen-Oldenburg — Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Gar-
tenheimer für Bremen und Umgebung e. V. — Schutzgemeinschaft Deutscher Wald — Sportfischerei-Verein Bremen e. V. —
Verband Bremischer Bürgervereine e. V. — Verein für Niedersächsisches Volkstum e. V. Bremen — Verkehrsverein der Freien

ansestadt Bremen —■ Weltbund zum Schutze des Lebens

Eingaben an Bürgerschaft, Senat, Verwaltung und Institutio¬
nen. Im Berichtsjahr wurden wieder verschiedene Eigen¬
initiativen, aber auch Anregungen von Mitbürgern in Form

von Eingaben weitergegeben, so u. a.:

1. Es konnte berichtet werden über Henning Wallmann, den

Förderer der Jugend-Waldheime und Lehrgänge „Wald und
Erziehung". Als Geschäftsführer des Verbandes „Deutscher
Wald Niedersachsen" hat er sehr vielen jungen Menschen
über die Öffentlichkeitsarbeit der Schutzgemeinschaft in den

Jugend-Waldheimen diese Lebenswelt bleibend vor Augen

geführt. Der Aufbau, Heft 1/76, Seite 38

2. Von besonderer Bedeutung im Berichtsjahr ist die Verlei¬

hung des Bundesverdienstkreuzes an Michael Maurer, den
bekannten Baumchirurgen. Am 1. August 1975 erhielt Herr
Michael Maurer aus den Händen des bayerischen Sozialmi¬
nisters Dr. Pirkl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienst¬

ordens der Bundesrepublik Deutschland.

Wir bringen im folgenden die Begründung für die Verlei¬
hung.

„Herr Michael Maurer, Gründer und Seniorchef der in der

ganzen Bundesrepublik tätigen Firma Maurers Baumpflege
KG, Röthenbach bei Nürnberg, hat ein Leben lang für die

Erhaltung wertvoller Einzelbäume und Baumgruppen in Stadt
und Land gearbeitet.

Ungezählte Bäume, Baumgruppen und Alleen, die als Natur¬
denkmale, Kulturdenkmale oder aus historischer Sicht wert¬
voll oder für das Orts- und Landschaftsbild bedeutsam sind,

verdanken Michael Maurer ihre Erhaltung (Prof. Wiepking

hat Bilder einiger von Maurer sanierter besonders wertvoller
Bäume in sein Werk „Umgang mit Bäumen", München 1963,

aufgenommen). Der Aufbau, Heft 1/76, Seite 39

3. Eine herrliche Landschaft am Rhein — Eltville — konnte

auch mit unserer Förderung und Unterstützung in Gemein¬

schaft mit vielen Institutionen im Bundesgebiet endgültig

vor der Zerstörung durch den Bau von Verkehrswegen ge¬

rettet werden. Der Sprecher des Vereins zum Schutze der

Eltville-Wallufer Rheinuferlandschaft e. V., Fritz Kapitzke,

schreibt: „Eltville ist gerettet. Wir danken." Er führt dann

auf, welche Bürger und Institutionen im gesamten Bundes¬

gebiet hier gemeinsam sich zur Erhaltung dieser herrlichen
Landschaft einsetzten. Der Aufbau, Heft 3/76, Seiten 105/108

4. Mit freundlicher Genehmigung des Bundesverbandes Deut¬
scher Gartenfreunde konnte berichtet werden über den 13.

Bundeswettbewerb für Gartenanlagen der Städte und Ge¬

meinden und ihrer kleingärtnerischen Organisationen. Der

kurze Bericht über diesen Bundeswettbewerb zeigt, welche

Mühe und Liebe die Mitglieder der Kleingartenverbände per¬
sönlich einsetzten, um eine Gold-, Silber- oder Bronzeme¬

daille zu erringen. Der Aufbau, Heft 4/76, Seite 185/187

5. Uber „20 Jahr.e Deutsche Naturparks" wurde berichtet aus

der öffentlichen Kundgebung im Mai an der Universität
Bonn. Der Freund und Förderer der Naturparke, Dr. Toepfer,
Hamburg, schloß seinen Bericht: „Das erwähnte Goethe-Zitat
konnte nicht besser erhärtet werden. — Die Arbeit an den

Naturparken bleibt eine immerwährende Gemeinschaftsauf¬

gabe. Möge die öffentliche Hand, vorweg Bund und Länder,
neben privaten Kreisen, stets die notwendigen Mittel bereit¬
stellen. Und mögen sich allezeit viele Helfer, gerade auch
aus der Jugend, für den notwendigen Ehrendienst an der

deutschen Landschaft, vor allem ihren Beispiellandschaften,
den Naturparks, uneigennützig zur Verfügung stellen.

Der Aufbau, Heft 4/76, Seite 188

6. In Zusammenarbeit mit Frau Ursula Siebert war es mög¬
lich, einen ausführlichen Bericht über die Vogelwelt im Wer¬

derland anhand von Text, Plan und Bildern aufzuzeigen.
Diese Veröffentlichung schließt mit der „Roten Liste" der in

der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten Vogelarten.

Frau Siebert schließt ihre Auführungen über den Werder¬

see: „Er kommt auf diese Weise einer viel größeren Anzahl

von Menschen zugute als nur den notwendigerweise in be¬

schränkter Anzahl auftretenden Sportlern und Anglern. Es

muß sich bei der Anlage dieses Teiches auch hier die Er¬

kenntnis durchsetzen: Was zur Erhaltung der Natur getan
wird, kommt uns allen zugute."

Der Aufbau, Heft 4/76, Seiten 192/194

II

Verantwortung für die Umwelt

Die Verantwortlichen in Legislative, Exekutive und Verwal¬

tung, dazu die Bürger unserer Stadt, wurden durch beson¬

dere Veröffentlichungen auf die Verantwortung für die Um¬
welt hingewiesen.

Seminare für Amateurgärtner und Gartenfreunde 1976

Der Aufbau, Heft 1/76, Seite 41/41.

10 Jahre vorbildliche Taten — Bericht vom „Verein zur

Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Land¬
kreisen um München e. V."

Der Aufbau, Heft 2/76, Seite 58 ff

Freizeitpolitische Grundsätze und Forderungen der
Deutschen Gesellschaft iür Freizeit e. V.

Der Aufbau, Heft 2/76, Seite 97/98

jd Joh. Harms

Ihr Fachgeschäft

für Tür- und Fensterbeschläge
^ JBb&T^ Diedrich-Wilkens-Str. 39/45 Sonderbeschläge für Geschäfts- und

^^^Wr 2800 BREMEN-HEMELINGEN Behördenbauten, Möbelbeschläge,

^ ^ Tel. 04 21 / 45 00 01 / 45 01 07 Schließanlagen und Garderobenanlagen
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Unser Dorf soll schöner werden!

Achter Bundeswettkampf 1975 — Aus dem Abschlußbericht
Der Aufbau, Heft 2/76, Seite 99

Feriendorf Elmstein-Schafhof

Vorbildliche Planungsleitlinien —
Ferienhäuser in der Landschaft

Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 138

Baumschutz geht vor Straßenausbau
Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 140/141

Mein schönstes Erlebnis im Huvenhoopsmoor
Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 142

Kiesabbau — Vom Landschaftsschaden zum Freizeitpark
Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 143/145

Wo ich auch hinsah — nur Feuer!

Schüler berichten über ihren Eindruck vom Brandgebiet
Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 146

Die Wurzeln, der „unterirdische Baum", und ihr Wachstum

Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 147/148

Damit der Baum in der Stadt bleibt —

Das Nagolder Baumbuch
Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 149

Bürgerinitiative im Jahre 1828
Der Aufbau, Heft 4/76, Seite 198

Neue Wanderwege im Hamburger Umland

Der Geschäftsstelle liegt eine von Hamburg herausgegebene
Broschüre vor. Der Senator für Wirtschaft, Verkehr und

Landwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg bringt
zu Beginn dieser sehr interessanten kleinen Schrift ein
Wort von Fritz Schumacher.

„Keine Stadt ist so reich, daß sie die für die Gesunderhal¬

tung der Bevölkerung benötigten Freiflächen ausschließlich
in Gestalt öffentlicher Grünanlagen vorhalten kann. Produk¬
tiv genutzte Areale der Land- und Forstwirtschaft stellen
die sinnvolle Ergänzung des öffentlichen Grüns dar."

Der Aufbau, Heft 4/76, Seite 202

III.

Urweltmammutbaum

Erst 1944 entdeckten der chinesische Forstmann Wang und
Professoren von der Universität Nanking in den chinesi¬
schen Provinzen Hupeh und Szetschwan lebende Metase-
quoien. Die bis zu 35 m hohen Exemplare standen als treue
Wächter bei den alten Tempeln und wurden daher von den
Chinesen als heilige Bäume verehrt.

1947 brachten amerikanische Dendrologen Samen aus China

und verbreiteten so die Metasequoien wieder über die ganze
Welt.

Chinesisches Rotholz werden wir genannt, unser botanischer
Name ist Metasequoia glytostroboides. Wir gehören in die
Familie der Taxodiumsgewächse.

Über die Spende eines Mitbürgers konnte das Gartenbauamt
in die Lage versetzt werden, im Abschnitt Stephani drei
dieser Bäume zu pflanzen. Der Aufbau, Heft 3/76, Seite 139

IV.

Durch freundliche Hilfe von Mitbürgern war es möglich, der

Stadt 10 Bänke zur Verfügung zu stellen — 2 erhielt die

Siedlung Grolland, 2 wurden in den Anlagen beim Rote-

Kreuz-Krankenhaus aufgestellt, der Rest wurde auf den Be¬
reich Neustadt verteilt.

Kassenbericht 1976

Einnahmen:

Guthabensaldo 31. 12. 1975

Spendeneingänge

Sonder-Spenden für Blumenschmuck Obernstraße

Bußen

Zinsen

Ausgaben:

100 Faltblätter der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald

1000 Grüne Charta von der Mainau

6 Bäume für Huckelrieder Park und

Schule Alter Postweg

10 Bänke einschl. Schilder, Transport
und Aufstellung

Kosten für Blumenschmuck Obernstraße

Vergütung an Aufbaugemeinschaft Bremen
für anteilige Raummiete, Telefon-
und Personalkosten

Sonstige Kosten

Guthabensaldo per 28. 12. 1976

3 343,56

4 670 —

1 490 —

1 200,—

14,97

10 718,53

50,—

191,14

2 707,78

4 007,39

1 723,27

720 —

383,58

9 783,16

935,37

10 718,53

Buchempfehlung

Unser Wald

Andreas Bärtels/Karl Fuchs

Schönheit eines Lebensraums. Mit einer Beschreibung der
Naturparke der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs
und der Schweiz. 204 Seiten mit 40 — meist ganzseitigen
— Farbfotos, 120 Schwarzweißfotos und 58 Kartenskizzen.
Gebunden. 32 DM.

Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh, 1976.

Emotionsgeladene „schöne" Naturbücher schießen wie Pilze
nach einem warmen Regen aus dem Boden. Ihre Beliebtheit
korrespondiert aber nicht immer mit ihrer inhaltlichen Se¬
riosität.

Das vorliegende Buch hebt sich insofern angenehm von ih¬

nen ab, als es botanische, zoologische, pflanzenphysiologi¬

sche, ökologische, forstwirtschaftliche und volkswirtschaft¬
liche Grunderkenntnisse in verständlicher Weise auch an

den fachlich nicht vorgebildeten Leser heranbringt. Der
tiefer interessierte Leser wünscht sich freilich, auch die Na¬
men der einzelnen Autoren der im Buch mitgeteilten Er¬
kenntnisse, die hier zusammengestellt wurden, wenigstens
in Form der Aufnahme im Literaturverzeichnis (einige sind
genannt) kennen zu lernen — ganz abgesehen davon, daß
sonst eine solche Art des Schreibens in die Nähe des Pla¬

giats kommt.

Besonders schön sind die Bilder dieses Buches (wobei für

jedes Bild der Fotograph angegeben ist!).

Als besonders praktische Ergänzung sind dem Band kurze

Beschreibungen und 58 übersichtliche Kartenskizzen der Na¬

turparke der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und

der Schweiz beigegeben.

Ein Buch, das sich an Naturfreunde jeden Alters richtet, an

engagierte Umweltschützer, Urlauber und Wanderer.

Baum-Zeitung 10 (1976) Nr. 4 A.E.
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„Ick snack platt. Du ok?"

Von Reiner Mammen

„Ick snack Platt, Du ok?" — vieltausendfach gondelte
diese Frage per Autoaufkleber durch Europas Ferienland¬
schaft. Mit der Klebemarke am Heck besinnen sich Bremer

und Oldenburger an der Adria, Flensburger und Münstera-
ner am Skagerrak und Bürger aus Emden und Uelzen in der
Provence auf eine just wieder populär gewordene Gemein¬
samkeit, auf die plattdeutsche Sprache. Lange Zeit als Pro¬
vinz-Idiom abgetan, erfreut sie sich nunmehr neuer Beliebt¬
heit auch unter Stadtmenschen. „Us Plattdütsch", seit 300

Jahren totgesagt, erlebt, wieder einmal, eine erstaunliche
Renaissance.

Mag sein, daß die vielbeschworene Nostalgie gerade auch
Hanseaten neue Geborgenheit im Zungenschlag der „Moder-
spraak" verheißt. Und nicht ohne Stolz können sie überdies
behaupten, daß ihr „Platt" bereits als allgemeine Handels¬
und Verkehrssprache anerkannt war, als man im übrigen
Deutschland noch bunt durcheinander babbelte, schwätzte

und palaverte. Lange nämlich, bevor Luther und seine Nach¬
fahren das Hochdeutsche hoffähig machten, snackte man
zwischen London und Bergen, Brügge und Nowgorod — im
ganzen riesigen Handelsbereich der Hanse schon Plattdütsch.
Bis ungefähr 1600 mußten Juristen und Kaufleute, Fürsten
und Dichter plattdeutsch schreiben, wenn sie an Nord- und
Ostsee verstanden werden wollten. Und noch als Martin

Luther seine Bibelübersetzung unters Volk brachte, entstand
neben der hochdeutschen zugleich auch eine plattdeutsche
Version.

Aus der Thüringer Gegend, einem damals neu erstarkenden
«Wirtschaftsgebiet, kamen die Lutheraner, um Hochdeutsch

zu predigen, und zugleich löste das hochdeutsche römische
das plattdeutsche lübische Recht auch in Norddeutschland
ab. Es half den Gemeinden nichts, daß sie sich gegen hoch-

Hdeutsche Prediger auflehnten. Unaufhaltsam drang über Kan¬
zel und Kanzlei die neue Sprache über Harz und Deister.

Obrigkeit, Handel und Wandel mußten sich des Hochdeut¬
schen bedienen, wenn sie bestehen wolten; „Platt" blieb die

Sprache der „kleinen Leute".

Das änderte sich erst wieder mit der „ersten Nostalgiewel¬

le", dem Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufkommen¬
den „romantischen Gedankens". Wissenschaftler, wie die
Brüder Grimm, verließen die Universitäten, um „dem Volk,
aufs Maul zu schauen" und so auch die Mundarten und
das Plattdeutsch neu zu entdecken. Daß es sich dabei nicht

lediglich um eine Fluchtbewegung aus den Revolutionswir¬
ren jener Zeit, sondern durchaus auch um soziales Engage¬
ment handelte, beweist indirekt das Märchen vom „Fischer

un syn Fru". Da verwandelt sich, durchaus aktuell, der
Wunsch der armen Ilsebill, in etwas behaglichere Lebensum¬
stände versetzt zu werden, in eine krankhafte Aufsteiger-

Ideologie.

Auch die Plattdeutsch-Renaissance unserer Tage wird von
Dr. Claus Schuppenhauer, einem der beiden Geschäftsführer
des Instituts für niederdeutsche Sprache in Bremen, nicht
mit dem Bedürfnis „nach einer alten Kaffeemühle auf dem
Flohmarkt" verwechselt. Vielmehr erklärt er das neue Mund¬

artbedürfnis in Norddeutschland mit einer „Rückbesinnung
auf soziale Tatbestände", die sich nach den Erkenntnissen

der Soziolinguistik in der Sprache äußern. Aktuelles Bei¬

spiel: Die „Tatorf-Krimis von Wolfgang Petersen, deren
ländliches Milieu durch die Verwendung plattdeutscher Dia¬
loge ein Höchstmaß an Authentizität erreicht.

Dort, wo sich Bevölkerungsgruppen gegen einen scheinbar
übermächtigen Gegner zusammenfinden, versichern sie sich
ihrer Identität durch Sprache und Mundart. Unwille gegen
eine Zentralgewalt artikuliert sich im Dialekt und eigener
Sprache; in Wales wie in Katalanien, im Elsaß wie in Wyl.
Vielleicht liegt es am Mangel solch akuter Konflikte, daß
das Plattdeutsche seinen neuen Freunden bislang weniger
praktisch als vielmehr schick erscheint. Aber immerhin:

Wenn Hannes Wader oder Knut Kiesewetter ihre plattdeut¬
schen Lieder gerade bei der Stadtjugend prima absetzen
können, so zeigt dies doch zumindest, daß dem „Platt" der

Ruf des Zweitrangigen nicht länger anhaftet.

Bisher hatten Statistiken stets ergeben, daß gerade die Ju¬
gend der plattdeutschen Sprache nicht traut. In Schule und

Beruf weitgehend auf die möglichst perfekte Beherrschung
des Hochdeutschen angewiesen, bekannte sie sich erst nach

vollendeter Ausbildung wieder zu ihrer „Moderspraak". 65
Prozent aller Schleswig-Holsteiner zwischen 20 und 65 Jah¬
ren sprachen nach einer Umfrage von 1965 Platt, weitere

20 Prozent verstanden es zumindest. In Hamburg waren es
zuvor 55 und 25 Prozent. Obwohl es für Bremen keine ent¬

sprechende Statistik gibt, besteht keine Veranlassung, hier
völlig andere Zahlen zu erwarten.

Dr. Schuppenhauer vom „Plattdütsch-Institut" im Bremer
Schnoor weiß, daß viele Kinder von „plattdeutschen Eltern"
hochdeutsch erzogen werden, um ihnen etwaige Nachteile
zu ersparen, daß aber diese Kinder, wenn sie erwachsen

werden, ebenso selbstverständlich plattdeutsch sprechen
wie ihre Vorfahren. Selbst in der Stadt, etwa unter Hafen¬

oder Bauarbeitern, gilt Platt noch immer als normale Um¬
gangssprache, an die sich selbst Gastarbeiter gewöhnen.
Schuppenhauer: „Plattdeutsch stirbt nicht aus!"

Dafür sorgen auch die zahlreichen plattdeutschen Vereine
in Norddeutschland, und dafür sorgt der Rundfunk mit re¬
gelmäßigen Sendungen. Radio Bremens an jedem Montag
ausgestrahltes Hörspiel erreicht jeweils rund 300 000 Zuhö¬
rer — gut zehnmal mehr als jedes hochdeutsche Hörspiel.
Und dies, obwohl der Bremer Heimatfunk durchaus nicht

nur leichte Kost serviert, sondern häufig genug auch mit
ernsthaften dramatischen Konflikten aufwartet. Just auch

erwägt das dritte Fernsehprogramm im Norden, ein- bis
zweimal monatlich ein plattdeutsches Magazin jenseits aller
Nostalgie zu produzieren. Kamerateams wollen von dort, wo
heute noch Platt gesnackt wird, aktuell berichten.

Viele niederdeutsche Theater, die bisher allzu unbekümmert
Plattdeutsch mit Klamauk verwechselten, könnten dann das

Nachsehen haben. Denn bisher haben ernsthafte plattdeut¬
sche Bühnenautoren nur wenig Chancen, ihre Arbeiten ne¬
ben all den Schwänken und ins Plattdeutsche übersetzten

Boulevardkomödien auf dem Spielplan zu placieren. Die Fol¬
ge einer solchen Bühnenpolitik ist es, daß Plattdeutsch, im
Gegensatz zum bayerischen Dialekt, im überregionalen Thea¬
terbetrieb praktisch nicht vorkommt.
Auch für die Bremer Schulbehörde existiert die plattdeut¬

sche Sprache nicht mehr. Hermann Pape, Pressesprecher des
Bildungssenators, spricht zwar fließend Platt, mußte jedoch
unsere Frage nach Platt in den Lehrplänen der Hansestadt
glatt verneinen.

Anders wiederum sieht es in Bayern aus. Dr. Dünninger
vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht: „In un¬
seren Lehrplänen ist die Forderung enthalten, sprachliche
Eigentümlichkeiten zu erklären. Und Mundart-Lesestoffe fin¬
den sich in den Lehrbüchern aller Schulstufen."

Lehrer in Bremen sind auf ihre eigene Initiative angewie¬
sen. Friedrich Ropers etwa, Musiklehrer an der Realschule
Pestalozzistraße, läßt seinen Schulchor unverdrossen platt¬
deutsche Volkslieder singen. Selbst Kinder ausländischer
Arbeitnehmer, ob Türken oder Marokkaner, sind dabei,

wenn „lütt Anna Susanna" heiratsunwilligen Junggesellen
die „Snuten mit Honnich insmeert", auf daß sie besser küs¬

sen mögen. Ropers: „Es gibt, neben den alten Volksliedern,
eine Fülle neuerer plattdeutscher Originalkompositionen."

Und es gibt, ungeachtet schulischer Ignoranz, noch immer

viele junge Bremer, die Platt snacken können. Gisela, Stu¬
dentin an der Hochschule für Sozialpädagogik, kann es eben¬
so wie Dörte, Medizinisch-Technische Assistentin im Zen¬

tralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße, und Jens, angehender
Englisch- und Französisch-Lehrer. Auch der Schreiber die¬
ser Zeilen darf, wenn er sich Mühe gibt, die Frage stellen:
„Ick snack Platt, Du ok?"

(aus: Der Schlüssel Bremen/Bremerhaven 3/76)
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Buchbesprechung

„Neues Leben für alte Bauten"

Uber den Continuo in der Architektur

Von Gerhard Müller-Menckens, unter Mitarbeit von Wil¬

helm Tiedje und Max Fengler, mit einem Vorwort von

Jürgen Rausch.

228 Seiten, 635 Pläne und Abbildungen, davon 7 vierfarbig,

59 Bauobjekte, Format 24 x 35 cm, Linson mit farbigem

Schutzumschlag, 88 — DM ISBN: 3 87422 567 4

Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH

Das Europäische Jahr des Denkmalschutzes — es war das
Jahr 1975 — hat das allgemeine Interesse für Denkmalpfle¬
ge und Denkmalschutz stark gefördert und zugleich die Er¬
kenntnis vertieft, daß wir in unserer sich so sehr und so
schnell wandelnden Zeit alte Straßen, Plätze und Häuser,

diese Zeugnisse gebauter Geschichte, dringend als ein Ge¬
gengewicht brauchen. Nachdem das ununterbrochene Wachs¬
tum der Städte, das wir seit dem Beginn des 19ten Jahrhun¬
derts erlebt haben, bei uns und in den meisten westeuropäi¬
schen Ländern offensichtlich aufgehört hat, stehen wir vor
der Aufgabe und der Möglichkeit, uns der Stadterneuerung,
d. h. der Anpassung der Städte an die veränderten Forde¬
rungen der Gesellschaft und Wirtschaft zuzuwenden und ihr
einen Vorrang vor der Stadterweiterung zu geben.

Gerhard Müller-Menckens Buch über „Neues Leben in alten
Bauten" und den „Continuo in der Architektur" kommt zum

richtigen Zeitpunkt und darf mit einem lebhaften Interesse
rechnen. Jürgen Rausch — er ist wie Müller-Menckens in
Bremen geboren — hat das Vorwort geschrieben. Er schließt
mit folgenden Sätzen, die der Einstellung des Verfassers zu
dem Thema prägnanten Ausdruck geben. „Einer falschen,
prinzipienlosen Bescheidung des Denkmalschutzes auf das
Museale tritt dieses Buch ebenso entscheidend entgegen wie
der brutalen, sich selbst bedrohenden Maßlosigkeit ge-
schichtsloser Planungen. Der Autor dieses Buches will das
Uberlieferte nicht bloß und um jeden Preis konserviert wis¬
sen, er will uns an die Hand gehen, es fruchtbar zu machen.
Um der Zukunft der Menschen willen richtet er den Blick

auf das Überkommene und sucht anwendbare Maßstäbe, um

die Kontinuität gegen das Unvereinbare zu behaupten."

Die Einführung in das Thema durch den Verfasser wird von
Fotos und Zeichnungen begleitet. Die Überschriften der
Abschnitte lauten:

„Vom Wert alter Bauten", „Grenzfälle der Denkmalpflege",
„Gesetzmäßigkeiten der historischen Stadtgestalt", „Wirkun¬

gen baulicher Gestaltung", „Der Continuo in der Stadtge¬
stalt", „Gesetzliche Grundlagen der Gegenwart", „Stadtge¬
stalt und Industriegesellschaft".

Ein „kleines Traktat über die Strukturform", handschrift¬

lich und mit illustrierenden Skizzen, ist in die Einführung
eingefügt und gibt ihr einen sehr persönlichen Charakter.

Ausgewählte Beispiele sind unter vier Themen zusammenge¬
faßt; ihnen sind 190 der 227 Seiten des Buches eingeräumt.

Die Themen sind:

Die Stadt-Fußgängerzonen,

Stadtquartiere,

Umfunktionierte alte Bauten,
Neu neben alt.

Jedes Beispiel wird in Fotos, Grundrissen und Zeichnungen
vorgestellt. Stets ist der städtebauliche Zusammenhang ge¬
kennzeichnet. Die Bilder werden knapp und anschaulich er¬
läutert.

Die Beispiele stammen überwiegend aus der Zeit nach 1950

bis zur jüngsten Gegenwart. Sie sind aus großen und kleinen
Städten wie auch aus ländlichen Gemeinden gewonnen. Ne¬
ben deutschen Beispielen sind es solche aus England, Frank¬
reich, den Niederlanden und der Schweiz, neben bescheide-
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nen Bauten Bauwerke, die zur klassischen Baukunst zählen,
neben Wiederaufbauten historischer Gebäude, die einen neu¬

en Inhalt erhalten haben, Neubauten in verpflichtender Um¬

gebung, die mit unseren konstruktiven Möglichkeiten und
Baustoffen in der ihnen adäquaten Formgebung errichtet
sind.

Alle Beispiele stehen unausgesprochen, aber spürbar unter
dem Gesetz des Continuo in der Architektur und Stadtge¬
stalt.

Unter den „Fußgängerbereichen" finden wir neben anderen
die Altstadt Oldenburg und den Straßenzug vom Karlstor
bis zum Marienplatz in München, unter den „Stadtquartie¬
ren" die Vorschläge für den Aufbau des brutal zerstörten
Stadtkernes Vegesack und den vorbildlich gelungenen Neu¬
aufbau des Gemeinwesens Helgoland, unter den „umfunk¬
tionierten alten Bauten" den bereits 1950 vollendeten „Wie¬

deraufbau des Braunschweiger Gewandhauses", den Umbau
des Hannoverschen Schlosses zum Niedersächsischen Land¬

tagsgebäude und den von dem verstorbenen Kollegen Erik
Schott angeregten und vorbereiteten Umbau des Freseschen
Wohnhauses auf dem Bremer Teerhof zu einer Gaststätte,

unter „neu neben alt" das neue Kurhaus im Kurpark Ba¬
denweiler unterhalb der Burgruine und einen fünfgeschossi¬
gen Neubau zwischen viergeschossigen Altbauten aus dem
ausgehenden 19ten Jahrhundert in Mannheim.

Der Verfasser dieses anregenden und inhaltsreichen Buches
ist freiberuflich tätiger Architekt, an der Fachhochschule
Bremen führt er junge Menschen in das Konstruieren und
Entwerfen ein. Die Beispiele, die er aus seiner eigenen Ar¬
beit in dem Buche bringt, beweisen, daß er sich mit dessen
Thema mit Erfolg auseinandergesetzt hat.

Aus Text und Beispielen ist die Schule spürbar, aus der Ger¬
hard Müller-Menckens kommt. Sein Lehrer, dessen Lehr¬
stuhl er nach 1945 mehrere Jahre hindurch betreut hat, war

Paul Schmidthenner. In Erinnerung an ihn hat er das 1958
fertiggestellte neue Rathaus in der Altstadt Hechingens un¬
ter die Beispiele „neu und alt" aufgenommen. Zwischen die¬
sem Bauwerk und dem Badenweiler Kurhaus spannt sich ein
weiter Bogen: er ruht auf dem Continuo in der Architektur.

Das Buch bringt uns nahe, wie reich unsere Zeit an Aus¬
drucksform und Gestaltung sein kann und auch an Eigen¬
art, die wir in unseren Städten heute so schmerzlich ver¬
missen. -

Dem Buche ist eine weite Verbreitung zu wünschen unter
Studenten und im Berufe Stehenden, unter Bauherren und

Kommunalpolitikern, vor allem aber unter vielen Bürgern
unserer Städte. Sie alle sind angesprochen!

Bestellungen: Verlag Der Wiederaufbau,
Katharinenklosterhof 8/10, 2800 Bremen 1, Telefon 32 41 90.



Umschau

Niedersachsentag 1976 Cuxhaven

Der Landtagspräsident:

Wünsche an die Fernsehprogrammgestalter.

Wie der Vorsitzende des Niedersächsischen Heimatbundes,

Herbert von Geldern, in seiner Begrüßungsansprache hervor¬

hob, gehört der Präsident des Niedersächsischen Landtages,

Heinz Müller, nun zu den regelmäßigen Gästen auf dem

Niedersachsentag. Seiner mit Beifall aufgenommenen An¬

sprache entnehmen wir folgende Worte:

„Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zum Schluß

noch eine kritische Anmerkung machen. Ich tue dies nicht,

um damit einen Wermutstropfen in den Becher der Freude

Ihrer Veranstaltung fallen zu lassen, sondern weil es mir

notwendig zu sein scheint, diese Äußerung hier und gerade

bei dieser Veranstaltung zu tun: Ich empfinde es als eine

Herabsetzung Ihres Verbandes, daß heute das Fernsehen des
Norddeutschen Rundfunks nicht hier vertreten ist, um über

diesen Niedersachsentag zu berichten. Ich habe mir mit vol¬

lem Bewußtsein die gestrigen „Berichte vom Tage" ange¬

sehen. Wenn man über eine Gebrauchtwagenschau in Kiel

und über eine Zierfischausstellung in Osnabrück berichten

kann, um wieviel mehr gehörte es dann zur Informations¬

pflicht des größten Mediums, das wir in der Bundesrepublik

haben, über den 57. Niedersachsentag zu berichten und un¬

seren Mitbürgern zu zeigen, was sich hier in Cuxhaven er¬

eignet hat. — Mit dieser Kritik verbinde ich die Feststel¬

lung, daß der Norddeutsche Rundfunk mit Sitz in Hamburg
weit über die Hälfte seiner Zuhörer- und Zuschauerschaft

schlecht behandelt, indem er über Niedersachsen bei wei¬

tem nicht in dem Maße berichtet, wie das über Hamburg,

über Bremen und auch über Schleswig-Holstein geschieht.

In unserem Lande wohnen gut 62 Prozent der Gebührenzah¬

ler. Wir wollen nicht unbedingt und stets auch 62 Prozent

der Berichte haben; so ausgewogen kann kein Programm

sein. Wir wollen aber, daß Niedersachsen mit seinen weit
über 7 Millionen Einwohnern und mit den bedeutenden Vor¬

kommnissen, die es bei uns sowohl in politischer als auch

(z. B. heute morgen) in heimatpflegerischer und kultureller

Hinsicht gibt, in der Berichterstattung nicht vernachlässigt

wird. Im Namen aller Bürger unseres Landes verlangen wir

mehr und bessere Berücksichtigung als bisher!"

Aus: Niedersachsen 4/76

Lärmquelle Straßenverkehr

Die brisanten Probleme von Regelungen zum Schutz gegen

Verkehrslärm standen im Mittelpunkt der Fachtagung „Lärm

in der Stadt", die vom Deutschen Institut für Urbanistik ge¬

meinsam mit dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk und

dem Deutschen Städtetag in Essen durchgeführt wurde. Uber

70 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung sind tagsüber

auf der Straße einer durchschnittlichen Lärmbelästigung

von mehr als 55 dB (A) ausgesetzt. Größte Lärmquelle ist

der Straßenverkehr. Unter den 200 Experten aus den Städ¬

ten, der Wissenschaft und verschiedenen Bundesministerien

bestand Einigkeit u. a. darin, daß verkehrsregelnde Konzep¬

te zur Intensivierung des öffentlichen Verkehrs im Vorder¬

grund stehen müssen, da sie nicht nur der Lärmminderung

Rechnung tragen, sondern der Umweltverbesserung insge¬

samt dienen; dies gilt insbesondere für dicht bebaute Innen¬

stadtgebiete.

Aus: Bus + Bahn 1/77

S. BOHLMANI\
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Umschau

Oltmanns expandiert im Wasserbau

Neue Aufgaben für norddeutsches Familienunternehmen / Bundesrepublik investiert jährlich 6,4 Milliarden Mark in
wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen

In wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnah¬

men investiert die Bundesrepublik Deutschland jährlich rund
6,4 Milliarden Mark. Dies erklärte Heinrich Oltmanns in Bre¬

men anläßlich der Vorstellung des Produktionsprogramms
der neu gegründeten Oltmanns-Filtertechnik GmbH. Mit voll¬
synthetischen Filtervliesmatten „Erolan" und Begrünungs¬
matten „Filtan" bietet Oltmanns nach Übernahme des nord¬

deutschen Faserverarbeitungswerkes Friedrich Ripken, Werk
Ekern / Bad Zwischenahn, komplexe Problemlösungen im
schweren Wasserbau für Deichbau und Deichbefestigungen,
Flußbau sowie Kanalbau an, ferner für den Straßen- und
Kulturwasserbau, insbesondere für Vorfluter und binnenlän¬

dische Entwässerungsmaßnahmen.

Fragen der Dräntechnik und Bodenmelioration nehmen im

Forschungs- und Herstellungsbereich der insgesamt sieben
Produktionsbetriebe umfassenden Oltmanns-Werke seit Jahr¬

zehnten einen besonders hohen Stellenwert ein: Allein im

Kunststoffwerk Ekern bei Bad Zwischenahn produziert Olt¬

manns jährlich über 40 000 km Dränrohre. Die enge Zusam¬

menarbeit mit Lehre und Forschung sicherte Oltmanns auf
diesem Gebiet einen international anerkannten know-how-

Vorsprung.

Zahlreiche Baustellen zwischen Elbe und Donau

Mit dem Erwerb des Faserverarbeitungswerkes Ripken er¬
weitert Oltmanns nunmehr im Bereich Wasserbau konse-

Joh. Holtz & Co.

AufzOge und Hebezeuge jeder Art

f/TArPj

I^AUFZUOJ

BREMEN-HORN

Leher Heerstraße 84

Telefon 23 6019

Heinings-und

Klimaanlagen

BQmj

Rud. Otto Meyer
Bremen

Postfach 552

Tel. 500227

quent seine Angebotspalette. Die sowohl für den Trocken¬
ais Naßverbau geeigneten Filtervliesmatten bewährten sich
bereits u. a. bei der Verbreiterung des Nord-Ostsee-Kanals in
Rendsburg und der Weser bei Bremen. Sie fanden Verwen¬
dung beim Neubau des Landeshafens in Brunsbüttel und bei
der Spülfeldsicherung im Zuge der Vertiefung der Elbe auf
13,5 m bei Brokdorf. Ferner bei der Sicherung von Deichen
in Niedersachsen, am Mittellandkanal, Dortmund-Ems-Kanal,

Rasche Böschungssicherung und keine Erosions-Probleme

Die rasche Böschungssicherung und die Lösung der Erosoins-
Probleme gehören zu den besonders kostspieligen und
schwerwiegenden Aufgaben im Wasserbau. Unser Bild zeigt
die Verlegung von Oltmann-Begrünungsmatten im Hunte¬
polder bei Oldenburg — einem Niederungsgebiet, wo eine
Überflutung mit Wellenschlag zu beiürchten war.

Wesel-Datteln-Kanal, an Mosel, Saar und Donau. Durch das

Maß der Europaschiffe gewinnt insbesondere die notwendige

Verbreiterung der Kanäle — Mittellandkanal, Dortmund-
Ems-Kanal und Wesel-Datteln-Kanal — aktuelle Bedeutung.

Bodenuntergrund fordert flexiblen Filter

Das Unternehmen stellt die benötigten Filtermatten indivi¬

duell auf der Grundlage von sorgfältigen Bodenuntersuchun¬

gen her. Für jede Bodenart — vom kiesigen Rheinsand bis

hin zum Lößlehm — gibt es flexible, anpassungsfähige Fil¬

ter, die ihre Wirkung u. a. durch die Wasserdurchlässigkeit

und das Bodenrückhaltevermögen entwickeln. Die Verwen¬

dung eines bestimmten Filters hängt in hohem Maße von

seiner langzeitigen Filterstabilität unter wechselseitiger

Durchströmungsbelastung ab. Bei der Wahl einer Filtermatte

sind die verschiedenen Belastungsgrößen zu berücksichtigen.

Filtermatten für Wasserbau mit KralWRauhigkeitsschicht

Mehrere 100 000 qm Filtermatten mit vollsynthetischer un-

verrottbarer KralWRauhigkeitsschicht wurden bereits mit

Erfolg an schiffbaren Flüssen und Kanälen eingebaut. Die

KralWRauhigkeitsschicht wird mit der Filtermatte punkt¬

weise verschweißt. Auf Böden, die besonders erosionsge-
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fährdet sind oder durch einen Schlammkornanteil über zehn

Prozent zur Bildung einer Schmierschicht neigen, sowie beim
Einbau unter Wasser sind Mehrschichtenfiltermatten — ver¬

sehen mit einer KralWRauhigkeitsschicht — vorzuziehen.
Die Krallschicht dringt durch das abgelagerte Material (Ab¬
lagerung von Feinstteilen) und schafft eine kraftschlüssige
Verbindung mit dem Untergrund. Kornumlagerungen unter¬
halb der Filtermatte, u. U. sogar die völlige Zerstörung des
Deckwerkes, werden ausgeschlossen. Beim Beschottern
schlägt das Steinmaterial die jetzt weich nachgebende Matte
nicht durch.

Keine Ausspülung durch Wellenschlag

Die Verlegung der Erolan-Matten — es liegen Prüfzeugnis¬
se der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, vor — er¬

folgt im Trocken- oder Naßverbau, je nach Deckwerksauf¬
bau und Belastung von Oberkante bis zur Sohle. Beim Naß¬
verbau werden die Einzelbahnenbreiten von zwei Metern in

Fall-Linie verlegt und auf einem Mattenponton endlos ver¬
näht. Hierdurch wird die Sicherung der gesamten Böschung
mit Filtermatten gewährleistet. Beim Trockenverbau können
im Bedarfsfalle bereits im Werk großflächig vorkonfektio¬
nierte Felder verlegt werden.

Filtan-Begrünungsmatten gegen Erosion und Windabtragun¬
gen

Im Deich-, Straßen-, Wege-, Eisenbahndamm- und Kulturbau
finden die Filtan-Torfrasenmatten von Oltmanns ihr Anwen¬

dungsgebiet. Sie dienen der Böschungssicherung gegen Wel¬

lenschlag, Erosion und Windabtragungen. Wesentliche Vor¬

teile sind sofortiger Schutz gegen Erosion und Wellenschlag

bei später umweltfreundlicher Begrünung.

~***frt>~> , •^***S(fc|.

Wasser- und Kulturbau: jährlich 6,4 Milliarden Mark

In wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnah¬

men investiert die Bundesrepublik Deutschland jährlich ca.
6,4 Milliarden Mark. Die Oltmanns-Werke erweiterten jetzt

konsequent ihre Angebotspalette in den Bereichen der Was¬
sel bautechnik und bieten mit vollsynthetischen Filtervlies¬
matten und Begrünungsmatten komplexe Problemlösungen
an.

er Unterbau besteht aus einer teilweise abbaufähigen Fil-

erfliesmatte, ca. 70 Prozent ZelWBaumwolle, ca. 30 Prozent

Acryl. Darauf befindet sich eine Torfauflage mit bereits ein¬

gearbeitetem mineralischem Düngemittel und Grassamen. Das

Torfbett schützt die als Begrünungshilfe wichtigen Samen¬

keimlinge. Es bildet zugleich einen natürlichen Wärmespei¬

cher für den Rasen, so daß auch die Verlegung während der

alten Jahreszeit weitgehendst möglich ist.

Es gibt drei verschiedene Ausführungen: Filtan-Begrünungs¬

matten für den Vorfluterausbau sowie Seitengräben, Matten

mit Gitterverstärkung (mittlere Belastung) und schließlich

mit Gitterverstärkung für den Deichbau und andere Bereiche,

wo eine sofortige Sicherung gegen Wellenschlag erforderlich

ist. Außerdem sind spezielle Grassamen und seewasserfeste
Gräser lieferbar.

Deich-Zerstörungen in der Haseldorfer Marsch behoben

Die Filtan-Begrünungsmatten finden in großen Mengen im

norddeutschen Raum Verwendung. Durch die günstige Auf¬

machung (Einzelbahnenbreiten von zwei Metern oder teilbare

ohne Verschnitt und eine Rollenlänge von ca. 25 Metern)

wird ein leichtes und großflächiges Verlegen bei sofortiger

Sicherung der Böschung kostengünstig ermöglicht. Zum Bei¬

spiel in der Haseldorfer Marsch, wo schwere Zerstörungen

der Deiche zu beheben waren, ferner im Hunte-Polder, ei¬

nem Niederungsgebiet bei Oldenburg, wo wegen der Gefahr

einer späteren Überflutung mit Wellenschlag Filtan-Begrü¬

nungsmatten mit Gitterverstärkung zum Einsatz gelangten.

Mit vollsynthetischen Filtervliesmatten und Begrünungsmat¬

ten bieten die Oltmanns-Werke jetzt auch komplexe Pro¬

blemlösungen im schweren Wasserbau für Deichbau und

Deichbefestigungen, Flußbau und Kanalbau an, ferner für
den Straßen- und Kulturwasserbau, für Vorfluter und binnen¬

ländische Entwässerungsmaßnahmen. Unser Bild zeigt die

Verlegung der für den Trocken- und Naß verbau geeigneten
Filtervliesmatten am Wesel-Datteln-Kanal.

A. G. RÖHRS & CO.

Kiesbaggerel • Rußschiffahrt
Wasserbau ■ Transportbeton

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

Zum Allerhafen 8 • Hemelinger Hafenhaus
2800 Bremen 44

Telefon: (04 21) 45 90 54
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BUSSE

Systembau GmbH

Betonwerkstein + Fertigteilbau

Bremen - Tel. 04 21 /31 4715

Umschau

Karl H. Preusse KG

Emil-Sommer-Str. 4—6

BREMEN - Telefon 46 9011

Elektroinstallation

Antennenbau

Kundendienst

Herstellung von Vorhang-
Fassaden mit ICKLA-

Unterkonstruktlon

Timmermann-

Fassadenbau GmbH
2870 Delmenhorst

Vor Annen 42
Tel. 0 42 21 / 6 01 78

Hermann Berger

Marmor- und Naturstein

BREMEN - Huckelriede
Franz-Grashof-Str., T. 870869
Whg. Leetter Str. 17,
Telofon 82 11 35

Neubau + Reparatur¬
arbelten

karl bogdanski
Bauunternehmung

28 BREMEN 1
Kornstraße 283 ■Telefon 55 00 01

h.MciMlIcr

Werkstatt für electronik

(04 21) 6310 63*

spezialbetrleb für antennenbau
282 Bremen 77 ■ Bremerhavener Heerstraße 3

L PITKSSM

Inh. J. Christoffers

HÖLZER - BAUSTOFFE

BREMEN-AUMUND, Ruf: 66 90 29

8EIT 1902

C3$fe^^
LICHTPAUSEN FOTOKOPIEN
QROSSFOTO REPRODUKTION
FOTODRUCKE ZEICHENBEDARF

FRIEDRICH C. HOHNHOLT, Bremen, Buchtstr. 10

Manfred Lampe
Malermeister

Ausführung sämtlicher Maler¬
und Tapezierarbeiten
Stolzenauer Straße 8 - 2800 Bremen 1
Telefon 4411 82
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28 Bremen 1, Weißenburger Straße 2
Telefon 44 30 84 -f- 44 65 83

Straßenbenennungen in Bremen

Einer Reihe von Namensvorschlägen für neue Straßenzüge

hat der Senat im Juli 1976 zugestimmt. Im Bezirk Bremen-

Ost wird es u. a. den Richard-Jürgens-Weg geben, eine Ver¬

längerung der Wehrpromenade ab Jürgensdeich bis zum

„Henschenbusch". Richard Jürgens (f 1945) hat als Land¬

wirt den Jürgenshof bewirtschaftet. Durch eine Schenkung

seiner Tochter soll es jetzt der Stadtgemeinde Bremen er¬

möglicht werden, eine durchgehende Promenade zwischen
Weserwehr und Weserstadion zu schaffen.

Der Jürgenshof ist einer der letzten Hirtenhöfe, auf einer

Warf gelegen und so gegen Hochwasser geschützt. Anstelle
des früher vorhandenen Hirtenhauses wurde im Jahre 1910

das heute noch vorhandene stattliche Gebäude errichtet.

Der Bauherr Brün Bischoff erhielt zur Aufbesserung seiner

kargen Bezüge die Gerechtsame verliehen, Kaffee und

Wein „auszuschänken". Das ist der Ursprung zur Entste¬

hung der in Bremen bekannten, heute noch beliebten Gast¬

stätte „Jürgens Hof".

Der letzte Wirt und Bauer auf dem Jürgenshof war Richard

Jürgens, dessen Andenken durch die Straßenbenennung er¬

halten bleiben soll. Seine Tochter, Frau Henny Börner und

sein Schwiegersohn Paul Börner, ohne eigene Nachkommen,

verwandelten den Besitz in eine Stiftung, die der Sparkasse

in Bremen übereignet wurde.

Bei allen Bemühungen denkmalpflegerischer Art erschöpfte

sich die Tätigkeit der Sparkasse aber nicht in musealen

Bestrebungen, sondern das ganze Anwesen steht nach fein¬

fühliger Instandsetzung als eine ansprechende Gaststätte

den Bürgern zur Verfügung.

Aus Mitteilungen Verein für Niedersächsisches

Volkstum e. V., Bremen, Heft 98, Herbst 1976

Größter Handelsplatz

für Orientteppiche

Die Partien, die hier zollfrei lagern, sind recht stattlich,
denn via Hamburg wird beispielsweise über die Hälfte des
deutschen Kaffee-Imports abgewickelt, beim Tee sind es so¬
gar über achtzig Prozent und beim Kakao fast sechzig Pro¬
zent. Daneben hat sich Hamburg nach dem Kriege zum

größten Handelsplatz der Welt für Orientteppiche entwickelt.
Mit den im Laufe eines Jahres über die Speicherstadt impor¬

tierten Teppichen lassen sich 150 000 bis 200 000 Wohnräu¬
me ausstatten.

Die Speicherstadt steht auf historischem Boden. Seit dem
16. Jahrhundert gab es hier ein besonders liebenswertes
Wohnviertel mit grachtenähnlichen Kanälen, vornehmen
Kaufmannsstraßen, Speichern, Kontoren und engen Höfen
— eine Heimat für 20 000 Menschen. Anfang der achtziger
Jahre des 19. Jahrhunderts wurde das überaus schwierig
zu bebauende Marschgelände von Grund auf neu gestaltet
— eine für die damaligen Verhältnisse ganz außerordentliche
technische Leistung. Die Bewohner erhielten in anderen
Stadtteilen neue und modernere Wohnungen.

An die alte Zeit erinnern heute lediglich noch einige für
die Geschichte dieses Viertels charakteristische Straßenna¬

men wie Alter und Neuer Wandrahm, Holländischer Brook,

Poggenmühle, Pickhuben und Kehrwieder. Inzwischen ist die
Speicherstadt selbst schon historisch geworden, sie hat im
Laufe von vier Generationen Patina angesetzt. Als geschlos¬
sene und einheitlich gestaltete Bautengruppe ist sie in ihrer
Art einzigartig in Europa.

Aus: Hamburg-Information 83/76



Kurzausflug zur Milchstraße DESY und die Liebe zum Meer

Größer Sternprojektor der Welt im Hamburger Planetarium
Monatlich wechselnde Programme

(HI) Eine ganze Nacht dauert nur wenige Minuten. Jahre,
Jahrhunderte und Jahrtausende kaum länger. Der größte

Sternprojektor der Welt — aus 30 000 Einzelteilen beste¬
hend — macht dies möglich. Unter einer riesigen, mit Kunst¬
stoff beschichteten Aluminiumkuppel von 20 Metern Durch¬
messer laufen das ganze Jahr über verschiedene Programme
ab.

Umfangreiche technische Möglichkeiten gestatten auch dem
Laien eine rasche und vollständige Orientierung am Firma¬
ment. Sonnen- und Mondfinsternisse, die Sternenhimmel zu
verschiedenen Jahreszeiten, Sternzeichen, die Milchstraße
oder die Planeten ziehen am Besucher vorüber. Zahlreiche

Zusatzgeräte wie ein Gewitterprojektor, ein Nordlichtpro¬
jektor, ein Sonnenuntergangsprojektor sorgen für eine inter¬
essante optische wie akustische Präsentation.

100 000 Besucher pro Jahr

60 Minuten dauert ein Ausflug in die Sternenwelt. Im ver¬

gangenen Jahr kamen rund 100 000 Besucher, darunter auch
viele Schulklassen, zum Planetarium im Hamburger Stadt¬

park. Die Programme für Schüler sind in Altersgruppen auf¬
geteilt, vom Kindergarten bis zur Abiturklasse. Für beson¬
ders interessierte „Sterngucker" findet alle 14 Tage das
„Astronomische Seminar" statt.

Programme für die nächsten Monate sind im Januar: Wir
lernen den Winterhimmel kennen, im Februar: Im Wechsel
der Jahreszeiten und im März: Sterbende Sonnen. Vorfüh¬

rungen sind sonntags von 11 bis 15.30 Uhr, mittwochs um
18 Uhr.

Aus: Hamburg-Information 3/77

Flughafen Hamburg

spürt leichten Aufwind

3,8 Mill. Fluggäste in Fuhlsbüttel — 20 Prozent mehr Luft¬
fracht

(HI) Mit 3,8 Mill. Fluggästen wurden im Jahr 1976 in Ham¬
burg-Fuhlsbüttel über 4 Prozent mehr Passagiere als im
Vorjahr abgefertigt. Der leichte Aufwind hatte sich bereits
in den letzten Monaten abgezeichnet.

Während im Linienverkehr die Zahl der Fluggäste um 8 Pro¬

zent auf 3,1 Mill. stieg, gab es im Charterverkehr einen

Rückgang von 9 Prozent auf 700 000. Kaum noch rückläufig

war dagegen der Berlin-Verkehr. Insgesamt 470 000 Passa¬

giere (im Vorjahr 478 000) reisten zwischen Hamburg und

Tegel. Darüber hinaus wurden im Inland-Linienverkehr 1,6

Mill. Passagiere, im Auslandsverkehr rd. 1 Mill. Fluggäste

gezählt.

94 500 Starts und Landungen

Bei insgesamt 94 500 (95 300) Starts und Landungen gab es

in Fuhlsbüttel im vergangenen Jahr einen Rückgang von

1 Prozent gegenüber 1975. Auch das ist nach Angaben der

Flughafen-Verwaltung in erster Linie auf die Flaute im Char¬
terverkehr zurückzuführen. In diesem Bereich wurden nur

13 300 Starts und Landungen gegenüber 14 500 im Vorjahr

registriert. Die übrigen Zahlen machten dagegen einen leich¬

ten Luftsprung nach vorn, im Linienverkehr auf 48 500

(48 450) und in der allgemeinen Luftfahrt (nicht gewerbli¬

cher Verkehr) auf 32 600 (32 350).

Aus: Hamburg-Information 4/77

(HI) Bei der Meeresforschung und Meerestechnik hat

Hamburg ein respektables Bein im Forschungshaushalt der

Bundesrepublik. Rund 74 Millionen DM fließen in den Jah¬
ren 1973 bis 1976 in diesen zukunftsweisenden Bereich.

Auch DESY und DORIS, die inzwischen weltweit berühmten

Elektronen-Schwestern, bekommen bis 1978 rd. 700 Millio¬

nen DM vom deutschen Forschungskuchen. Die Gesamtsum¬

me der von 1969 bis 1976 in Hamburg geförderten Vorhaben
in den Bereichen Universität, Industrie sowie in Großfor¬

schungseinrichtungen liegt bei über 200 Millionen DM. Ins¬

gesamt wurden im vergangenen Jahr 172 Prozent für

67,6 Millionen DM besonders gefördert.

Mehr Mittel für Projektträger

Da es sich durchweg um Mittel handelt, die für Forschungs¬

vorhaben an sogenannte Projektträger vergeben werden, ist

die Verteilung der Bundeszuschüsse in regionaler Hinsicht

sehr unterschiedlich. An erster Stelle liegt seit Jahren der

Großraum München, der besonders „forschungsintensiv" ist

(25 Prozent der Mittel aus dem Forschungshaushalt), es fol¬

gen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Hamburg hat als Stadtstaat einen guten Platz vor Bremen,

Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein in

der Palette bundesdeutscher Forschungsaktivitäten.

Mit 64 Millionen DM sind Hamburgs Industrieunternehmen

am gesamten Forschungsetat der Hansestadt beteiligt. Im
einzelnen entfallen auf die AEG Schiffbau und Sondertech¬

nik 21,5 Millionen DM, die Deutsche Philips 22,4 Millionen

DM, Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) 6,6 Millionen DM

und die Eppendorf Gerätebau 0,8 Millionen DM. Für die

Förderung von EDV-Programmen und Entwicklungen (Scien¬

tific Control, Edeka) wurden 1,9 Millionen DM vom Bund

bereitgestellt.

Aus: Hamburg-Information 82/76

Teppich-Mekka

in Hamburgs Speicherstadt

Entdeckungsreise unter alten Giebeln — Warenhäuser des
Welthandels

(HI) Auf den ersten Blick wirkt sie etwas kühl und reser¬

viert, die „Freihafen-Speicherstadt" im Hamburger Hafen

zwischen der Kehrwiederspitze und dem Alten Wandrahm

mit ihren massigen, sechs- bis siebenstöckigen, dunkelroten

Ziegelbauten aus den 80er/90er Jahren des vorigen Jahr¬

hunderts. Wer sich aber einmal die Mühe macht, sie gelas¬

sen zu durchwandern, der wird bald spüren, daß dieses von

Fleeten durchzogene Viertel seine eigenen Reize hat. Von
den Fassaden und Simsen, bizarren Giebeln und Türmen

dieser „Warenhäuser des Welthandels" geht eine ganz ei¬

genartige malerische Wirkung aus.

Güter aus aller Welt

In dem Wort „Speicher" steckt eine ganze Welt, denn auf

den Böden der Speicherstadt lagern Güter aus allen Konti¬

nenten. Speicher, das ist auch ein Wort, das man schmeckt

und riecht, z. B. den Kaffee, Tee, Kakao und Tabak, den
Wein und die Gewürze, die Felle und das Leder — und viele

andere Waren aus Europa und Ubersee, vor allem aus Uber¬
see.
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Bauunternehmung

Herbert Haslinger

BAUMEISTER

BREMEN • Celler Straße 42 ■ Ruf 49 10 00

Umschau

JCohU

Borgfelder Heersir. 55 ■'S 270312 ■Schwarzer Weg 74a 'S 6112 03

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

Friedrich Schmidt

Dachdeckungs- und Asphaltgeschäft

Gegr. 1906

Hohentors-Heerstraße 156-160 • Ruf 50 24 29

FASSADENSCHUTZ-GESELLSCHAFT

POSSEKEL & CO.

FASSADEN - IMPRÄGNIERUNGEN + SANIERUNGEN

28 BREMEN 1 - WACHMANNSTRASSE 52/54

TELEFON 0421 / 34 00 82

WWWFWH

. ROTEK-Rohrrelnlgungsdienst
°,'.v"* Kanalausträiung
'*¥. Kanalhodidruckspülung

Reinigung von Pumpensumpfanlagen
MDndiener Straße 106

1 Telefon Tag und Nacht: 35 23 65■■N!

Neu! Beschichtungen von Bade- und Duschwannen (auch

in bunt) mit 2 J. Garantie. Preisvergleich lohnt sich!

KARL RUST

Kunstglaserei
Bildereinrahmung

BREMEN
Hastedter Heerstraße 161
Telefon 44 17 64

Hans Lankenau

Bau- und
Maschinenschlosserei

BREMEN-LESUM
Burgdammer Postweg 23
Telefon 63 11 58

Strucks & Co
A

AX
Ingenieurholzbau
Zimmereibetrieb

Greimbau

28 BREMEN • Westerholzstr. 29 • Telefon 45 00 27

Deutsche Transithändler auf Rekordjagd

über 50 Mrd. DM für 1976 — Hamburg führt Tabelle an
(HI) Mit über 50 Mrd. DM bei Käufen und Verkäufen haben
Deutschlands Transithändler im Jahre 1976 eine neue Re¬

kordmarke übersprungen. Damit wurden die Werte des
Boomjahres im Welthandel 1974 mit insgesamt 49,4 Mrd. DM
übertroffen. Im Jahre 1975 waren es „nur" Käufe für 22,3
Mrd. DM und Verkäufe für 25,4 Mrd. DM.

über 50 Prozent für Hamburg

Hamburgs Außenhändler konnten ihren führenden Tabellen¬

platz beim deutschen Transitgeschäft weiter ausbauen. Uber
die Hälfte aller Transithandelsgeschäfte in der BRD entfallen
auf Hamburger Außenhandelsfirmen.

Während im Jahre 1975 nach Angaben der Landeszentral¬
bank der Hansestadt in der Bundesrepublik Deutschland die
Käufe und Verkäufe des Transithandels einen Mittelwert

von 23,85 Mrd. DM erreichten, wurden Geschäfte von 12,30

Mrd. DM von in Hamburg ansässigen Firmen getätigt. Dies
entspricht einem Anteil von 51,6 Prozent. Im ersten Halb¬

jahr 1976 belief sich die hamburgische Quote auf 52 Pro¬
zent.

Taschencomputer aus Hongkong

Kaffee aus Guatemale nach Schweden, Taschencomputer
aus Hongkong nach Österreich, erzgebirgisches Spielzeug
von der DDR nach Nordamerika — es gibt kaum ein Pro¬
dukt, das Transithändler in einem Jahr nicht vermitteln.

Die wichtigsten Produkte, die im hamburgischen Transit¬
handel gekauft und verkauft werden, sind Mineralölprodukte,
chemische Erzeugnisse, Getreide, Futtermittel und Holz. Ne¬

ben Rohstoffen und Halbwaren werden aber auch Fertigwa¬
ren aus nichtdeutscher Produktion an dritte Länder gehan¬
delt.

Deutschlands Transitländer sind zudem wichtige Devisen¬
bringer. Bei einem Saldo von 11 Prozent auf den Einkaufs¬

preis aus allen im Transithandel durchgeführten Verkäufen
und Käufen flössen immerhin von 1973 bis 1975 im Jahres¬

durchschnitt 2,3 Mrd. DM in die Devisenreserven der Deut¬

schen Bundesbank. Der Zufluß — das zeigen die ersten Da¬
ten von 1976 — hat seither steigende Tendenz.

Aus: Hamburg-Information 1/77

Hamburgs

Außenhandel gibt Vollgas

Mit ca. 57 Mrd. DM liegen die Außenhandelsumsätze Ham¬

burger Firmen in Handel und Industrie im Jahre 1976 um

15 Prozent höher als im Vorjahr. Dabei sind die Exportum¬

sätze stärker gestiegen als die Importe. Während die Ex¬

porte mit etwa 16 Mrd. DM um 16 Prozent höher lagen als

1975, sind die Importe nur um 14 Prozent auf 41 Mrd. DM

gestiegen und übertreffen damit erheblich das Niveau von

1974. Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland über

den Hamburger Hafen — nicht zu verwechseln mit den Au¬

ßenhandelsumsätzen der Hamburger Im- und Exportleute —
überschritt im Jahr 1976 mit rd. 53 Mrd. DM den Wert von

1974 um 10 Prozent und die Marke von 1975 gar um knapp

20 Prozent. Der Zuwachs lag bei der Einfuhrseite bei über

20 Prozent, bei der Ausfuhrseite bei rd. 15 Prozent. Der An¬

teil Hamburgs am gesamten deutschen Außenhandel betrug

im vergangenen Jahr wie in den Jahren 1974 und 1975 11

Prozent. Hamburgs Anteil am deutschen Überseehandel liegt
bei 26 Prozent.

Aus: Hamburg-Information 2/77
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Umschau

Modellstadt Bochum

Stadt fördert Kinder-Verkehrs-Club:

Eine beispielhafte Initiative

Die Stadt Bochum unterstützt auf beispielhafte Weise den
Kinder-Verkehrs-Club 1 Bochum will als Modellstadt den

Versuch unternehmen, alle Eltern der jeweils in einem Jahr
drei Jahre alt werdenden Kinder für die Mitgliedschaft im

Kinder-Verkehrs-Club zu gewinnen.

Bochum übernimmt für das erste Jahr 1976/77 für alle Eltern,

die die Mitgliedschaft für ihre Kinder erwerben, die Hälfte
des jährlichen Mitgliedsbeitrages von rd. 15 DM. Gemein¬
sam mit dem Polizeipräsidenten will die Stadt Bochum in
einer großangelegten Aufklärungsaktion die Eltern auf die
Wichtigkeit der Verkehrs-Früherziehung ihrer Kinder hin¬
weisen und sie zur aktiven Teilnahme bewegen.

Bochum will mit wissenschaftlicher Begleitung über einen
Zeitraum von vier Jahren als Modellstadt in der Bundesre¬

publik den Versuch unternehmen, Kinder im Vorschulalter
mit den täglichen Gefahren des Verkehrs so vertraut zu ma¬
chen und den Kindern die Regeln des Umganges im Straßen¬
verkehr so nahe zu bringen, daß die Unfallhäufigkeit dra¬
stisch gesenkt wird.

Bochum überlegt sich weiterhin, durch geeignete kommunal¬
politische Maßnahmen das Nebeneinander zwischen Indivi-
dual- und öffentlichem Verkehr sowie Fußgängern sicherer
zu gestalten, um die Unfallhäufigkeit generell zu senken.
Der Rat der Stadt wird hierzu im Laufe der nächsten Monate

entsprechende Maßnahmen beraten.

40 000 DM zur Verfügung gestellt

Bochum übernimmt nicht nur die Hälfte des Jahresbeitrages
bei der Mitgliedschaft im Kinder-Verkehrs-Club, sondern er¬
wirbt in Form von Patenschaften auch die Mitgliedschaft im
Kinder-Verkehrs-Club für Kinderheime und sozial schwa¬
che Familien. Im Jahre 1976/77 wird die Stadt hierfür einen

Gesamtbetrag von rd. 35 000 bis 40 000 DM zur Verfügung
stellen, um die Maßnahmen der Deutschen Verkehrswacht

auf diesem Sektor im Stadtgebiet Bochum zu unterstützen.
Die Stadt Bochum wird im Laufe des Jahres verschiedene

Schritte unternehmen, um mit den Eltern ins Gespräch zu
kommen und mit ihnen den Dialog über die Notwendigkeit
der kindlichen Früherziehung auf dem Verkehrssektor zu
führen. Dabei denkt man an unterschiedliche Veranstaltun¬

gen, die einmal dezentral bis in die Stadtteile durchgeführt
werden und zum anderen zentral auf das gesamte Stadtge¬
biet abzielen. Ab Mitte 1977 wird für diese Zwecke von der

Stadt Bochum auch der Verkehrs-Info-Bus mit eingesetzt.

Alle Kinder waren eingeladen

Einen Scheck über 2000 DM überreichte Lisa Fitz, Sängerin

uriger Lieder aus Bayern, Oberbürgermeister Eikelbeck und
Polizeipräsident Graf von Hardenberg als den Schirmherren
des Kinder-Verkehrs-Clubs im Rathaus. Sie übergab ihre
großzügige Spende mit besten Wünschen, daß dieses Beispiel
Schule machen möge bei Firmen und Verbänden, um die Ar¬
beit des Kinder-Verkehrs-Clubs zu unterstützen.

Lisa Fitz griff zur Gitarre, sang ihr Lied „Lisa sei leise". Mu¬
sikalischer Anreiz, Patenschaften für den Kinder-Verkehrs-
Club zu übernehmen. 15 Patenschaften übernahm bereits
die SPD-Fraktion des Bochumer Rates.

Zum Auftakt der ganzen Kampagne gab es eine Informa¬
tions-Veranstaltung aus Anlaß der Gründung des Kinder-
Verkehrs-Clubs am Samstag, dem 4. Dezember 1976, in der
Ruhrland-Halle. Eingeladen dazu waren alle Eltern und Groß¬
eltern von dreijährigen Kindern sowie die Kinder selbst und
Eltern, deren Kinder im nächsten Jahr drei Jahre alt werden.

Für jedes 50. Kind, das an der Veranstaltung teilnahm,
übernimmt die Stadt die Patenschaft für die Mitgliedschaft
im Kinder-Verkehrs-Club.

Aus: Deutsche Verkehrswacht 1/77

OTTO BOLLHAGEN

GmbH & Co.

MAUEREIBETRIEB

Bremen, Parkallee 205 • Fernruf 21 10 41

Hermann Wagschal
Treppenbau
tautlsdilerei u. Innenausbau

PLATJENWERBE
Wollaher Straße 45
Ruf 63 08 20

Helmut Eifert

Holz- und Sfahlgerüste

Bremen, Engadiner Straße III
Telefon 42 28 83

LIFT

Gerhard Vollmer

Werksvertretung und technischer Dienst
der Firma

Hlllenkötter & Ronsleck, Bielefeld

AUFZÖGE, KRANE, FASSADENLIFTE
282 Bremen 77 • Wasserhorst 12

Telefon (04 21) 64 20 24 .

AUGUST JÜRGENS

GARTENBAUUNTERNEHMEN

NIENBURG/Weser, Rühmkorffstroße 5
Ruf 36 48

Ausführung neuzeitlicher Wohn- und
Siedlungsgärten sowie WerksgrOnanlagen

Kinrich Heidmann & Söhne

Bautischlerei • Treppenbau • Innenausbau
Anfertigung von Kunststoff-Fenstern
28 BREMEN-HUCHTING

Huchtinger Heerstraße 35/37, Ruf 5 67 62-54
Betrieb: Moordeich 2 - Varreler Landstr. 4

Wilh. G. Bädecker

Gerüstbau + Zimmerei
gegründet 1896

Holz- und Stahlgarüste aller Art

28 BREMEN

Parkallee 207a - Fernruf: (0421) 21 19 16

Benno Neubauer

Bauklempnerei - Installation - Gasheizung

Sanitäre Anlagen - Schwimmbadbau

BREMEN

Burchardstraße 41 - Telefon 38 23 48

FLIESEN-SCHAEFER

fe

Verkauf von Wand-
und Bodenfliesen
Bau-Keramik
Marmor-Fensterbänke
Eigener Verlegebetrieb
Telefon 44 15 25
Musterausstellung
und Lager:

Stresemannstr. 37

Beilage der Firma

Cordes & Graefe

wird der Aufmerk¬

samkeit empfohlen!
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Umschau

Wer ist Einwohner -

wer ist Bürger?

In Berichten, Aufsätzen, Diskussionen und dergleichen stößt
man immer wieder mal auf die Bezeichnung „Einwohner",
mal auf die Bezeichnung „Bürger"!

Viele lesen sicherlich darüber hinweg in dem Glauben, daß
das wohl dasselbe sein wird. Im Grunde haben diese Leute

ja Recht; im täglichen Einerlei ist dieses auch nicht sehr be¬
deutsam.

Rechtlich kann es aber durchaus zu Schwierigkeiten bei der
Definition des Begriffes „Einwohner" oder „Bürger" kom¬
men. Ein Auszubildender (früher nannte man ihn Lehrling)
unserer Verwaltung hat versucht, in kurzer Form die fei¬
nen Unterschiede zur allgemeinen Information herauszustel¬
len:

Einwohner einer Gemeinde ist, wer in dieser Gemeinde sei¬

nen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat, auch wenn er
diese Wohnung nicht zum Mittelpunkt seiner Lebensverhält¬
nisse macht oder machen will.

Bürger ist der Einwohner, der das Recht hat, den Rat seiner
Gemeinde zu wählen.

Einwohner, und damit auch die Bürger, haben das Recht der
Benutzung der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde und
die Pflicht, die Gemeindelasten zu tragen.

Die Bürger sind aber im Gegensatz zu den Einwohnern auch

verpllichtet, Ehrenämter und sonstige ehrenamtliche Tätig¬
keiten für die Gemeinde zu übernehmen. Ein Bürger muß
Deutscher sein, mindestens 18 Jahre alt sein und seit 3 Mo¬

naten seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben.

Zwischen Einwohnern und Bürgern gibt es somit zwar kei¬
nen standesgemäßen, aber durchaus einen rechtlichen Un¬
terschied.

Aus: Bederkesaer Rundschau

Ein Optimist 1977

Der österreichische Unternehmer Friedrich Aberham schreibt
in der Nr. 1/77 „Geschäftsmann und Christ":

„Ich bin weit mehr Optimist, als ich es je zuvor war, weil
ich weiß, daß Jesus die Macht hat, auch heute noch den ein¬

zelnen herauszuholen aus einer Welt, die dem Untergang
zusteuert."
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Adolf Kupke

SAN. INSTALLATION - GASHEIZUNGEN - KLEMPNEREI

Hastedter Heerstraße 26 Telefon 44 89 75

Karl-Heinz Spies KG

Dachdeckung — Abdichtung
Asphaltierung — Blitzschutz

BREMEN,
Humboldtstr. 131/137
Telefon 7 30 52

Johannes Frischmonn

Elektromelster

BREMEN

Crüsemannallee 69
Ruf 21 55 62

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/9226

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fasseden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106, Ruf 44 90 24
Postfach 110 427

LUDWIG SANDER

MALEREIBETRIEB

Inh. : Claus Sander Malermeister

2800 BREMEN 33 • ACHTERDIEK 55

TELEFON (04 21) 2517 42

ENNO ROGGEM AN N

Holzimport

28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
Schnittholz aus aller Weltl

Sperrholz, Platten, Türen, Vertftfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

MARMORFENSTERBÄNKE

BODENBELÄGE

TREPPEN + FASSADEN

HIERTHtCO

Bremen, Am Gaswerk 27/29
Telefon 54 10 79

natur!

FACHBETRIEB
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