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Das Wappen der Samtgemeinde Bederkesa

Beschreibung

Im roten Schild ein silberner Wel¬

lenbalken, belegt mit einem rotbe¬

wehrten und bezungten goldenen

Adlerkopf in einem blauen Achteck;
darüber ein silberner, mit dem

Bart nach oben gewendeter Schlüs¬

sel, unten zwei silberne gekreuzte

rotgerippte Eichenblätter.

Begründung

Der Schlüssel soll die ehemalige

Zugehörigkeit sowohl zum Stift
wie vor allem auch zum Territo¬

rium der Stadt Bremen dokumentie¬

ren. Das Rot greift ebenfalls den

stadtbremischen Bezug auf und

ist dem bisherigen Wappen von
Bederkesa entnommen. Das Achteck

weist auf die acht in der Samtge¬

meinde zusammengeschlossenen

Gemeinden hin, der Adlerkopf

ist dem Wappen von Ringstedt

entlehnt und erinnert an das Goge-
richt in Ringstedt, Wellenbalken
und blaues Acht¬

eck sind Symbole des Wasserreich¬

tums des Samtgemeindegebietes ,
während die Eichenblätter den

Waldreichtum dokumentieren
sollen.
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DER AUFBAU

BURGER UND STADT

Heft 2 Juni 1977 31. Jahrgang

Das Wappen der Samtgemeinde Bederkesa

aus MITTEILUNGSBLATT FÜR DIE SAMTGEMEINDE BEDERKESA

... ist nach langen Überlegungen und vielen Beratungen endlich
vollendet und am 20. 10. 1976 von der Aufsichtsbehörde, dem

Landkreis Wesermünde, genehmigt worden, nachdem zuvor das
Niedersächsische Staatsarchiv nach Prüfung und unter geringfü¬
gigen heraldischen Abänderungen dem Entwurf zugestimmt hat¬
te.

Die Erarbeitung des Entwurfs war nicht leicht, da bei einer Samt¬
gemeinde mit 8 weiterhin selbständigen Mitgliedsgemeinden
diese verständlicherweise bemüht sind, die Symbole des eigenen
Gemeindewappens möglichst in irgendeiner Form im späteren
Samtgemeindewappen vertreten zu wissen. Daß dabei in der Re¬
gel symbolisch überladene und heraldisch nicht mehr vertretbare
Entwürfe entstehen müssen, liegt eigentlich auf der Hand.

Der 1975 mit der Erarbeitung eines Entwurfs beauftragte, im
Landkreis gut bekannte Heraldiker, Prof. A. de Badrihaye aus
Neuenkirchen, hat nach mehreren vom Samtgemeindeausschuß
verworfenen Entwurfvorlagen weitere Arbeiten abgelehnt. Um
letzten Endes aber zu dem gesteckten Ziel zu kommen, mußte die
Verwaltung zur Selbsthilfe greifen.

Samtgemeindedirektor Habenicht hat dann unter weitgehender
symbolischer Berücksichtigung fast aller Gliedgemeinden Ende
1975 einen Entwurf mit Begründung erarbeitet, der nach farbli¬
cher Ausgestaltung durch den Nachfolger des inzwischen ver¬
storbenen Heraldikers nunmehr die Zustimmung des Samtge¬
meinderates, des Staatsarchivs und der Genehmigungsbehörde
fand.

Die dem Genehmigungsantrag beigefügte Begründung hatte fol¬
genden Wortlaut:

Durch die inzwischen weiter fortgeschrittene Gebietsreform auf
der Gemeindeebene und die sich daraus abzeichnenden Ge¬

bietsänderungen im Räume Bederkesa war es angebracht, die Be¬
ratungen vorerst zurückzustellen.

Mit dem Abschluß der Reform im März 1974 hatte sich das Samt¬

gemeindegebiet erwartungsgemäß auch um die Gemarkung der
Gemeinde Köhlen erweitert. Bederkesa erhielt Fickmühlen und

Ringstedt die Gemeinde Hainmühlen als weiteren Ortsteil dazu,

während die Gemeinden Großenhain, Lintig und Meckelstedt zu
einer Gmeinde Lintig zusammengeschlossen wurden.

Nach dieser neuen rechtsgültigen Zusammensetzung der Samt¬
gemeinde Bederkesa wurden 1 Jahr später, im April 1975, die
Vorarbeiten für das Samtgemeindewappen wieder aufgenom¬
men. Der Samtgemeindeausschuß empfahl am 18. 4. 1975 dem
Rat den Beschluß zur Vergabe des Entwurfsauftrages. Der Samt¬
gemeinderat faßte diesen Beschluß am 9. 6. 1975.

Den Auftrag erhielt durch Beschluß des Samtgemeindeausschus¬
ses vom 10. 9. 1975 Prof. Badrihaye, Neunkirchen. Die Beratun¬
gen über einen geeigneten, den Vorstellungen und Wünschen al¬
ler Mitgliedsgemeinden entsprechenden Entwurf erwiesen sich
als sehr schwierig.

Beschreibung des Wappens

In rotem Schilde ein silberner Wellenbalken, belegt mit einem
rotbewehrten und bezungten goldenen Adlerkopf in einem
blauen Achteck; darüber ein silberner, mit dem Bart nach oben

gewendeter Schlüssel, darunter zwei silberne, gekreuzte, rotge¬
rippte Eichenblätter.

Vorwort

Die Samtgemeinde Bederkesa besteht aufgrund freiwilligen Zu¬
sammenschlusses der Gemeinden Bederkesa (mit Ankelohe),

Drangstedt, Elmlohe (mit Marschkamp), Fickmühlen, Flögeln,
Großenhain, Hainmühlen, Kührstedt (mit Alfstedt), Lintig, Mek-

kelstedt und Ringstedt seit dem 1. April 1971.

Nach der hauptamtlichen Besetzung der Samtgemeindeverwal¬

tung im November 1971 wurden unverzüglich die ersten Vorar¬
beiten für den Beschluß eines Samtgemeindewappens aufge¬
nommen.

Begründung des Wappens

a) Der obenliegende Schlüssel soll unter Hinweis auf die Zeit

bremischer Herrschaft (Schlüssel ist dem Wappen der Stadt Bre¬
men entlehnt), insbesondere die nahezu völlige Übereinstim¬
mung der Zusammensetzung des alten ,,Ambtes Bederkesa" (des¬
sen Siegel auch bereits den Schlüssel enthielt) mit der heutigen
„Samtgemeinde Bederkesa" und damit die geschichtliche Ver¬
bundenheit der Mitgliedsgemeinden hervorheben.

Darüberhinaus soll der Schlüssel heute als Symbol für den Zu¬
sammenschluß mehrerer Gemeinden zu einer neuen kommuna¬
len Einheit dienen.



Abgesehen von der geschichtlichen Verbindung aller Mitglieds¬
gemeinden sind durch den Schlüssel insbesondere Bederkesa und
Lintig vertreten, die den Bremer Schlüssel in ihren Gemeinde¬
wappen führen.

b) Die rote Grundfarbe ist dem Wappen des Flecken entlehnt; sie
soll die besondere Stellung Bederkesas als zentraler Ort der
Samtgemeinde herausstellen.

c) Das Achteck in der Wappenmitte ist im Zusammenhang mit
dem Adlerkopf zu sehen. Es soll auf die Zahl der der Samtge¬
meinde heute angehörenden 8 Mitgliedsgemeinden hinweisen.
(Abwandlung des Ringes aus dem Wappen der Gemeinde Ring¬
stedt).

d) Der Adlerkopf ist Sinnbild freier Gerichtsbarkeit und symboli¬
sierend für die Stärke der Gemeinschaft des Gemeindezusam¬
menschlusses. Die freie Gerichtsbarkeit wurde früher zunächst für

das Gebiet der Börde Ringstedt in Ringstedt ausgeübt (Gogericht)
und ging Anfang des 17. Jahrhunderts unter bremischer Herr¬
schaft auf Bederkesa für den Amtsbereich über.

Durch dieses ebenfalls dem Wappen Ringstedt entlehnte Symbol
soll besonders die ziemliche Ubereinstimmung des Gebietes der
alten Börde und des Kirchenspiels Ringstedt mit dem späteren
Amt und der heutigen Samtgemeinde Bederkesa deutlich ge¬
macht werden.

Ringstedt ist somit durch den in ein Achteck abgewandelten Ring
mit Adlerkopf im Samtgemeindewappen vertreten.

e) Der blaue Untergrund des Achtecks in Verbindung mit dem sil¬
bernen Wellenbalken ist symbolisch gesetzt für den Wasserreich¬
tum der Samtgemeinde in Form der untereinander verbundenen

3 1/2 größeren Seen und des Geeste-Elbe-Kanals. Im Wappen an¬
gesprochen wird hierdurch neben Bederkesa insbesondere di
Gemeinde Flögeln (Seen), aber auch Kührstedt, durch dessen
Gemarkung der Kanal führt.

f) In den zwei gekreuzten, silbernen Eichenblättern soll ein Hin¬

weis auf eine waldreiche Samtgemeinde verstanden werden. Man
kann auch eine Zugehörigkeit der Samtgemeinde zum Landkreis
Wesermünde daraus ablesen (Eichbaum).

Durch dieses Symbol werden weitere Gliedgemeinden angespro¬
chen, die in ihren Wappen ebenfalls auf den Waldbestand auf¬
merksam machen: Drangstedt - Tannen, Elmlohe - Ulmenblät¬
ter/Eichenzweige, Köhlen - Eichenzweige.

Zum Schluß bleibt nunmehr der Wunsch, daß sich die begonnene
harmonische Zusammenarbeit innerhalb der Samtgemeinde Be¬
derkesa im Sinne der Symbole des neuen Wappens zum Wohle
unserer Bevölkerung zu einer starken Gemeinschaft entwickelt.

„Die vorhandene gute Verbindung des Ferien- und Ausflugsge¬
bietes der Samtgemeinde Bederkesa zur Stadt Bremen und zu ih¬

rer Bevölkerung möge über dieses neue Wappen eine weitere
Vertiefung erfahren."

Es zeichnen verantwortlich für den Wappenentwurf und die Begründung Samtgemeindedirektor Wilfried Habenicht, Bederkesa;
für die heraldische Ausgestaltung und die Wappenbeschreibung Heraldiker Gabriel Mordhorst, Neuenkirchen.

Kurzbericht

Aus der Arbeit der Burggesellschaft Bederkesa

Von Karl Otto Ahrens

Seit ihrer Gründung am 1. 4. 1975 hat die Burggesellschaft Beder¬
kesa vielerlei Initiativen entwickelt. Ihr ging es zunächst einmal
darum, alle diejenigen anzusprechen, die ein Interesse an der

Burg zeigten.Es ist der Gesellschaft verhältnismäßig rasch gelun¬
gen, den Gedanken der Förderung und Wiederherstellung der
Burg zu verbreiten; das belegen nicht nur die Mitgliederzahlen,
sondern auch die aktive Teilnahme weiter Bevölkerungskreise an

gezielten Maßnahmen.

Die Anwesenden bei der Mitgliederversammlung hatten einmal

die Möglichkeit, sich über die eingereichten Pläne und die beige¬
fügten Beschreibungen in Ruhe detailliert zu informieren und sich
außerdem von Oberbaurat Hasch Erläuterungen einzuholen; zum
anderen sollte im Anschluß an die Regularien ein Bericht von dem

mit den Sanierungsarbeiten beauftragten Diplomingenieur
Günther aus Hannover gegeben werden.

Dipl.-Ing. Günther machte deutlich, daß die Rätsel um die Burg
noch längst nicht alle gelöst sind und daß sicherlich noch viele
Geheimnisse in dem Gemäuer stecken. Es sei schon allein deswe¬

gen notwendig, zügig und behutsam weiterzuarbeiten, um mög¬
lichst viel aus der Vergangenheit in die Zukunft hinüberzuretten.

Bei den Sanierungsarbeiten wurde eindeutig bewiesen, daß das

jetzige Kellergeschoß ursprünglich ein Erdgeschoß gewesen ist,
wie auch auf dem Stich des Dilich dargestellt. Auf dieser unteren

Ebene konnten je ein besonders gut erhaltenes Kreuzgrat- und

Tonnengewölbe freigelegt werden,wie sie wohl kaum in unserem
Raum irgendwo anzutreffen sind.

Dann wandelte Herr Günther seinen ursprünglich vorgesehenen
Sachbericht ab und entwickelte vor den interessierten Zuhörern

seine persönliche grundsätzliche Meinung über die Bedeutung
von Baudenkmalen. Er stellte seine Ausführungen mitten hinein
in die Diskussion um die Entwürfe zur Neugestaltung der Burg.

Burgen sind ursprünglich nicht als Baudenkmale gebaut worden;
dazu sind sie erst durch die Zeit und den Raum, in den sie hinein¬

gebaut worden sind, geworden. Daher - und das untersrich der
Referent besonders deutlich - solle man sich darum bemühen, da

Historische möglichst weitgehend zu erhalten. Gerade in Beder¬

kesa sei das besonders leicht durchführbar, weil mindestens zwei

Drittel des Baukörpers noch vorhanden sind. Allein schon aus die¬

ser verhältnismäßig einheitlichen Bausubstanz ergebe sich die
Notwendigkeit, die Wiederherstellung der Burg im historischen
Sinne vorzunehmen.

Dieser Bericht bewirkte, daß sich eine lebhafte Diskussion ent¬

wickelte, in deren Verlauf auch Fragen von OBR Hasch sachkun¬
dig beantwortet werden konnten. Die Anwesenden sprachen sich
schließlich eindeutig für die historische Lösung und damit gegen
das Preisgericht aus, das den Verfassern eines Entwurfes mit mo
dernen Bauteilen den ersten Preis zuerkannt hatte.

Vor dem Hintergrund dieser Meinungen und nach Gesprächen,
die die Kreisverwaltung mit den ersten beiden Preisträgem führ¬
te, stellte sich auch die Mehrheit des Burgkuratoriums auf seiner
Sitzung am 6. Januar 1977 auf den Standpunkt, daß die Denkmal¬
pflege bei der äußeren Gestaltung der Burg den Vorrang haben
muß. Es empfahl daher den politischen Gremien des Landkreises,
den Aus- und Wiederaufbau des historischen Bauwerks nach den

Gesichtspunkten der Denkmalpflege und in Zusammenarbeit mit
den Verfassern des mit dem zweiten Preis ausgezeichneten Ent¬
wurfs durchzuführen. Das Kuratorium glaubt, mit diesem Archi¬
tektenteam die Burg zu Bederkesa im historischen Sinne wieder¬
aufbauen zu können.

1977, das Jahr des Wiederaufbaus unserer Burg

Die Burggesellschaft versandte an ihre Mitglieder mit den besten
Wünschen zum Jahreswechsel eine Karte mit dem Bild der Burg

im augenblicklichen Zustand, aufgenommen mal aus einer ande¬
ren Perspektive von Herrn Edgar Schulz.
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Dem Menschen mehr Geltung verschaffen

Von Rudolf RUhl

Vorwort

Die Beziehungen des Patienten zu seinem Arzt wurden von Prof. Dr. med. Rudolf Rühl, Gießen, anläßlich einer Festtagung
vor der Thomasgemeinde in Darmstadt im September 1976 dargelegt. Auf eindringliche Art werden die Probleme eines wich¬

tigen Berufs und mit ihnen zugleich Grundprobleme unserer derzeitigen gesellschaftlichen Verfaßtheit ins Bewußtsein gebracht:
Fragestellungen, In denen wir den Menschen, mit denen wir zu tun haben, begegnen, Fragestellungen, durch die wir zu Ver¬
änderungen herausgefordert werden. Dieser inhaltsreiche Vortrag wurde mit Dank dem „Deutschen Pfarrerblatt" Nr. 2/77 ent¬

nommen. Der Herausgeber

Das Verhältnis des Patienten zu seinem Arzt ist als ein

Teilbereich jener vielfältigen zwischenmenschlichen Bezie¬
hungen anzusehen, die den Menschen auf seinem gesamten
Lebensweg begleiten. Krankheiten und Verletzungen gehö¬
ren zu den Wesensmerkmalen des Daseins. Solange es Men¬
schen gibt, wurden sie von Krankheiten und Unfällen heim¬
gesucht und bedurften der Hilfe und Pflege. Es kann daher

mit Sicherheit angenommen werden, daß bereits zu einer
Zeit, in der Arbeitsteilungen im Sinne der späteren Ab¬
grenzung bestimmter Berufe noch weitgehend fehlten, Vor¬
gänger der heutigen Ärzte eine auf Krankenheilung abzie¬
lende Tätigkeit ausgeübt haben.

Die Forderung, dem in Not Befindlichen beizustehen, ist
nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe bezogen, sondern ist
an alle gerichtet. Hierzu bedarf es keines besonderen Ethos
oder der Idee der Humanität oder der Nächstenliebe. Der

Drang zur Hilfeleistung ist genetisch und stammesgeschicht¬

lich vorprogrammiert. Er läßt sich in gewissen Formen
auch bei den höheren Tieren beobachten. Der Beruf des

Arztes hat sich demnach aus der ganz natürlichen Bestim¬
mung des Menschen zur Hilfeleistung gegenüber dem in
Not befindlichen „Artgenossen" herauskristallisiert. Die Exi¬
stenz eines ärztlichen Berufsstandes entbindet jedoch nie¬
manden von der Verpflichtung, unabhängig von seinen son¬
stigen Tätigkeiten und anderweitigen Aufgabenbereichen
Hilfe zu leisten, wenn „Not am Mann" ist und ein Arzt nicht

gleich zur Verfügung steht.

Der Samariter, der dem unter die „Räuber Gefallenen
hilft, ist nicht von Beruf Arzt, sondern wird von Jesus als

Geschäftsmann, also als ein medizinischer Laie vorgestellt.
Dieser tut an dem Überfallenen das, was man heute als

„Erste Hilfe" zu bezeichnen pflegt. Nachdem diese geleistet
und darüber hinaus noch entsprechende Vorsorge für die
allernächste Zeit getroffen worden ist, geht der Samariter
seinen Geschäften nach, ohne viel Aufhebens von sich und
seinem „medizinischen" Wirken zu machen. Die Quintes¬

senz des Gleichnisses besteht auch nicht in Mahnungen zur
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Abgesehen von dem
deutlichen Seitenhieb auf die Orthodoxie und ihre möglichen

Gefahren wird klargemacht, daß die Forderung der Hilfe¬
leistung keine völkischen und religiösen Schranken kennt.
Sie ist für Jesus kein abstraktes Prinzip oder der Bestandteil
eines ethischen Systems, sondern ausschließlich auf den
ausgerichtet, der Hilfe nötig hat. Der Samariter tut, was der
Augenblick erfordert, ohne deswegen anschließend seine
Geschäfte zu vernachlässigen, geschweige denn sich für den
Überfallenen aufzuopfern. Er verliert kein Wort Uber fremde
Schuld oder die Pflichten anderer und verbreitet sich nicht

Uber allgemeine Menschenliebe und weltweite Brüderlich¬
keit.

Wenn wir hier den Vortrag eines Mediziners veröffent¬
lichen, so nicht vor allem deshalb, weil er ihn vor einer

evangelischen Kirchengemeinde — der Thomasgemeinde in
Darmstadt anläßlich einer Festtagung bei ihrem 15jährigen

Bestehen im September v. J. — als Referat gehalten hat;
vielmehr darum, weil er auf eindringliche Art die Probleme

eines wichtigen Berufs und mit ihnen zugleich Grundpro¬

bleme unserer derzeitigen gesellschaftlichen Verfaßtheit ins
Bewußtsein bringt: Fragestellungen, in denen wir den Men¬
schen, mit denen wir zu tun haben, begegnen, Fragestellun¬
gen, durch die wir zu Veränderungen herausgefordert wer¬
den.

Die Notwendigkeit der Hilfeleistung erwächst unabhängig
von philosophisch-ethischen, weltanschaulichen oder gar
spezifisch christlichen Forderungen allein aus der Tatsache,
daß Menschen in der Gemeinschaft leben, womit die Not¬

wendigkeit der gegenseitigen Hilfeleistung von vornherein
gegeben ist. So ist auch das sog. christliche Liebesgebot
nicht etwa ein von Jesus entdecktes und von ihm prokla¬
miertes neues Prinzzip oder Kulturideal. Es ist weder im
Blick auf das Alte Testament noch im Blick auf die heidni¬
sche Antike neu.

Im Neuen Testament wird „Nächstenliebe" mit dem griechi¬
schen Wort Agape ausgedrückt, womit humanitas, soweit
diese auf das Ethische beschränkt ist, inhaltlich überein¬

stimmt. Beide Begriffe bezeichnen die zur Maxime des Han¬
delns erhobene Menschenliebe, die durch Hilfsbereitschaft,

tätiges Wohlwollen, Mitgefühl, Solidarität und verständnis¬
volle Güte gekennzeichnet ist.

Die Beziehung eines Kranken zu seinem Arzt steht — und
dies gilt für die meisten zwischenmenschlichen Kontakte —
nicht für sich allein. Vielmehr spiegeln sich in ihr die ver¬
schiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte, Sitten und
Gebräuche, Vorstellungen, Denkweisen und religiöse An¬
schauungen in der mannigfaltigsten Form wider. Das Wir¬
ken Jesu ist stark geprägt durch wunderbare Krankenhei¬

lungen. Diese sind als Zeichen der mit der Verkündigung
Jesu anbrechenden Herrschaft Gottes zu verstehen.

Da in der antiken Vorstellungswelt Dämonen als Krankheits¬
ursache eine große Rolle spielten, erfolgte die Krankenhei¬

lung logischerweise durch die Austreibung der bösen Gei¬
ster. Für den aufgeklärten Menchen des 20. Jahrhunderts
besteht kein Grund, auf diese antiken Vorstellungen über¬
heblich und geringschätzig herabzusehen. Bekanntlich wird
die Dämonenaustreibung auch heute noch gelegentlich prak¬
tiziert und macht Schlagzeilen.

Begegnung und Umgang

Mit dem Entschluß eines Kranken oder sich krank fühlenden

Menschen, einen Arzt zu Rate zu ziehen, kommt es zu

einer menschlichen Zweierbeziehung und damit zu einer
Wirklichkeit, die nicht schon am Einzelmenschen, sondern
erst und ausschließlich im Verhältnis zweier Personen zu¬

einander konkreten Inhalt gewinnt. Auf der einen Seite
ist der Mensch ein unverwechselbares Individuum mit allen

Merkmalen der Einmaligkeit als Person. Auf der anderen
Seite ist dieser Mensch als Person auf die Sozietät bezogen,
also auf die Gemeinschaft mit anderen Individuen, und zwar

auf fehr vielfältige und unterschiedliche Weise, etwa als
Vater, Mutter oder Kind, als Ehepartner, als Angehöriger
eines Betriebes oder einer Institution im Beruf, als Mitglied
einer Gruppe von Menschen, die ihrerseits mit anderen
Gruppen oder Einzelpersonen in Kontakt steht,
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Heute leben wir in einer Zeit, die dazu neigt, den Menschen
als Angehörigen einer Gruppe in den Vordergrund zu stel¬
len und ihn als Einzelmenschen zu vernachlässigen. Dies
hat für die Patient/Arzt-Beziehung schwerwiegende Konse¬
quenzen, denn diese ist ursprünglich und zuallererst ein
Zweierverhältnis, eine Realität, die aus dem Miteinander,

dem „Mitsein" (Heidegger) erwächst. Der ärztliche Umgang
mit dem Kranken ist ein Beispiel für ein derartiges, durch
die Zweierbeziehung gekennzeichnetes Verhältnis. Aus die¬

sem Grunde sind Begegnung und Umgang zentrale Begriffe
der medizinischen Anthropologie.

Infolgedessen ist die Medizin nicht gleichzsetzen mit der
bloßen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse über
Krankheiten, sondern kann nur dann richtig verstanden wer¬
den, wenn die zwischenmenschlichen Fakten und Probleme

in die Überlegungen miteinbezogen und entsprechend be¬
rücksichtigt werden. Der Umgang des Arztes mit seinem
Kranken besteht aus einer naturwissenschaftlichen und einer

zwischenmenschlichen Komponente. Unter den heutigen Vor¬
aussetzungen drohen beide Komponenten auseinanderzufal¬
len. Der Laboratoriumsarzt, der das Blut oder die Ausschei¬

dungen eines Kranken chemisch oder auf Krankheitskeime
untersucht, bekommt diesen Kranken meist überhaupt nicht
zu Gesicht und hat keine Gelegenheit, ihn persönlich ken¬
nenzulernen. Dennoch leistet er ihm unter Umständen einen

sehr wichtigen Dienst, indem er nämlich die Voraussetzun¬
gen für die Einleitung der richtigen Behandlung und damit
der Gesundung schafft.

Die Haltung des Arztes ändert sich jedoch, sobald er nicht
mehr als Wissenschaftler im Laboratorium tätig ist, sondern
an das Krankenbett tritt. Denn in diesem Augenblick wird
Krankheit zu einem individuellen Kranksein, also zu einem

Geschehen, das am einmaligen Individuum auftritt. Das Ein¬
malige entzieht sich aber dem Zugriff der Wissenschaft, weil
diese immer nur das Allgemeine zum Gegenstand haben
kann.

Aus diesem Grunde ist es in der Medizin üblich, zwischen
ärztlicher Kunst und medizinischer Wissenschaft zu unter¬

scheiden. Die Kunst hat es mit dem Einzelmenschen, dem

Individuum zu tun, die Wissenschaft mit den Krankheiten.

Der Einzelmensch allein ist Person, allerdings nicht für sich
allein, sondern im Mitsein mit anderen. Er muß daher auf

Grund einer zwischenmenschlichen Begegnung auch von
anderen, das heißt in diesem Falle vom behandelnden Arzt

erschlossen werden. Diese zwischenmenschliche Begegnung
kann für den Erfolg oder Mißerfolg einer Behandlung von
ausschlaggebender Bedeutung sein. Natürlich darf sie nicht
an die Stelle der wissenschaftlichen Medizin treten und
diese zu ersetzen versuchen.

Unter dem beherrschenden Einfluß der Descartes'schen Er¬

kenntnistheorie hat die neuzeitliche Medizin, wie Chri¬
stian hervorhebt, die zwischenmenschliche Komponente

des Patient/Arzt-Verhältnisses vernachlässigt. Descartes
legte das Zusammensein der Menschen im Subjekt/Objekt-
Verhältnis, also gegenständlich aus. Dieses Verständnis der
menschlichen Beziehung ließ den Patieten als Objekt be¬
trachten. Auf diese Weise hat die Medizin das Wissen um

die Natur des Einzelmenschen und seine Biologie zwar
außerordentlich gefördert, aber um den Preis, daß der
Mensch ein personifizierter Gegenstand blieb. Die Dimen¬
sion des zwischenmenschlichen Verhältnisses von Arzt und

Patient, die Wesensbestimmung dieses Verhältnisses als
einer Begegnung, blieb lange Zeit unerschlossen und ver¬
nachlässigt.

Herr scha fts Verhältnis ?

Die Patient/Arzt-Beziehung läßt sich auf keinen Fall auf
das System der Diagnostik und der systematischen Krank¬
heitslehre einengen. Vielmehr erweist es sich als notwendig,
das Arzt/Patient-Verhältnis in einer durchgearbeiteten An¬
thropologie der Gemeinschaft einzuordnen und von dort
aus zu verstehen. Diese erweiterte Lehre vom Menschen

umfaßt nicht nur die Metaphysik des Wissens vom Men¬

schen, also seine Bestimmung im religiösen Sinne, sondern
auch die Erkenntnisproblematik und Methodik der zwischen¬

menschlichen Beziehungen einschließlich der soziologischen
Systeme, also all der Wirksamkeiten, die das Zusammen¬
leben der Menschen gestatten.

In diesem Zusammenhang muß noch auf einen Sachverhalt

hingewiesen werden, dem man bisher kaum Beachtung ge¬
schenkt hat, der Tatsache nämlich, daß die Beziehung des

Kranken zu seinem Arzt ein Herrschaftsverhältnis impli¬
ziert. Mit dem Entschluß, einen Arzt zu konsultieren, bekun¬
det der Betreffende bewußt oder unbewußt seine Bereit¬

schaft, sich den Weisungen und Anordnungen des Arztes
zu unterwerfen und diesen im Sinne des freiwilligen Gehor¬

sams Folge zu leisten. Das Moment der über- und Unter¬
ordnung, des Führens und Geführtwerdens, ist bei der Pa¬
tient/Arzt-Beziehung stets mit im Spiele, was nicht aus¬
schließt, daß dieses Verhältnis auch eine privat- bzw. ver¬
tragsrechtliche Seite besitzt.

Im Vergleich zu anderen Systemen von Uber- und Unter¬
ordnung spielt der zwischenmenschliche Faktor, speziell das
individuelle und persönliche Vertrauen, beider Patient/Arzt-
Beziehung eine besonders große Rolle. Es ist die Grundlage
des freiwilligen Gehorsams, der eine wichtige Voraussetzung
für den Erfolg der ärztlichen Behandlung bildet. Der gute
Arzt ist bestrebt, das von dem Kranken in ihn gesetzte Ver¬
trauen zu rechtfertigen. Alle ärztliche Tätigkeit muß von
einem Höchstmaß von Verantwortungsbewußtsein auf Sei¬
ten des Arztes getragen sein. Dem sollte ein gleiches Maß
von Vertrauen seitens des Patienten entsprechen. Am deut¬
lichsten kommt dies zum Ausdruck, wenn sich ein Kranker

einem Arzt zur Durchführung eines unter Umständen risiko¬
reichen und lebensgefährlichen operativen Eingriffes anver¬
traut.

Technisierung der Medizin

Heute ist die Patient/Arzt-Beziehung einerseits durch die
Technisierung der Medizin, andererseits durch das spezifisch
deutsche traditionelle Krankenversicherungssystem schwer
belastet und in Frage gestellt. Medizinische Leistungen —

nicht nur die Spitzenleistungen — sind mit der Technik
unlösbar verbunden. Wie sehr die Technik im Alltag des
Arztes Eingang gefunden hat und welche fundamentale Be¬
deutung sie für die Erkennung und Behandlung der meisten
und häufigsten Krankheiten besitzt, ist vielen kaum bewußt.

Schon die Messung der Körpertemperatur ist ohne Präzi¬
sionsinstrument nicht möglich. Um eine gewöhnliche Blut¬
untersuchung durchzuführen, bedarf es mehrerer kostspieli¬
ger Geräte, nämlich einer auf hundertstel Kubikmillimeter

geeichten Entnahmepipette, eines Apparates zur Messung
feinster Farbabstufungen für die Bestimmung der Blutfarb¬
stoffmenge, einer sog. Zählkammer aus geschliffenem Glas
von Vio Millimeter Höhe, eines leistungsfähigen Mikro¬
skops und nicht zuletzt einer erst durch fleißiges Üben zu
erwerbenden Fähigkeit des Untersuchers, eines Arztes oder
einer entsprechend ausgebildeten ärztlichen Hilfskraft. Be¬
sonders teuer, aufwendig und in den letzten Jahrzehnten
zur höchsten technischen Entwicklung gebracht sind die
Röntgengeräte, auf deren Benutzung jeder Arzt angewiesen
ist. Die Unterlassung einer Röntgenuntersuchung kann dem
Arzt als Kunstfehler angelastet werden.

Dies alles ist auch für den medizinischen Laien heute selbst¬

verständlich, und jedermann findet es in Ordnung, wenn im

Interesse einer raschen Diagnosestellung routinemäßig bei
jedem Kranken einer Klinik oder eines Krankenhauses das

Blut am ersten Tage auf 20 verschiedene chemische und
körperliche Bestandteile untersucht wird.

Aber nicht nur in der Daignostik, sondern auch bei der Be¬

handlung ist heute ein komplizierter technischer Apparat

notwendig und selbstverständlich. Um Krankheitskeime ge¬
zielt bekämpfen zu können, bedarf es einer großen Industrie
von Arzneimittelherstellern. Das gleiche gilt für die wirk-
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same medikamentöse Behandlung zahlreicher anderer nicht¬
infektiöser Erkrankungen durch hochwirksame chemische

Erzeugnisse. Durch die Technik der Schmerzbekämpfung
und Schmerzausschaltung mit Hilfe der hochentwickelten
und zu einem Spezialgebiet gewordenen Narkose sind früher
nicht für möglich gehaltene chirurgische Eingriffe durchführ¬
bar geworden. Operationen am offenen Herzen und an den

großen Gefäßen mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine gehö¬
ren heute an den für diese Spezialgebiete geschaffenen Zen¬
tren zu den täglichen Routineeingriffen.

Bei alledem ist zu bedenken, daß Mikroskop, Röntgenstrah¬

len, Chemie und Physik in der Medizin im außermedizini¬
schen Bereich ihren Ursprung haben und erst im Laufe der
Entwicklung in den Dienst der Medizin gestellt worden sind.
Dies hat zu einer grundlegenden Umformung der ärztlichen
Tätigkeit geführt und ist auf die Patient/Arzt-Beziehung
nicht ohne tiefgreifenden Einfluß geblieben. Nicht nur an
den großen Kliniken und Krankenanstalten, sondern auch
schon an mittleren Krankenhäusern ist die Betreuung der
Kranken vom einzelnen Arzt auf die Gemeinschaftsarbeit

eines ganzen Ärzteteams übergegangen. Der Chefarzt ist auf
die Mitarbeit einer Gruppe von nachgeordneten Ärzten an¬

gewiesen, diese wiederum auf ein zahlreiches Hilfspersonal,
auf Schwestern und Pfleger. Die großen Spezialgebiete In¬
nere Medizin, Chirurgie und Frauenheilkunde, aber auch die

sog. Nebenfächer wie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augen¬
heilkunde usw. kommen ohne die theoretischen Fächer Pa¬

thologie, Chemie und Bakteriologie ebensowenig aus, wie
der Schiffs- und Flugverkehr ohne Meteorologen und Inge¬
nieure denkbar ist. Die Spezialisten konsultieren sich wech¬
selseitig und kontrollieren ihre Tätigkeit durch die genann¬
ten theoretischen Disziplinen. Immer mehr besteht die Tätig¬
keit des Arztes am Krankenbett in der Synthetisierung zahl¬
reicher Einzelbefunde. Dies ist oft eine schwierige und zeit¬
raubende Arbeit, für die manche Kranke, die schon kurz
nach ihrer Krankenhausaufnahme Auskunft über die Art

ihrer Erkrankung, über deren Dauer und Heilungsaussichten
haben möchten, wenig Verständnis aufbringen.

Daß die zwischenmenschliche Patient/Arzt-Beziehung unter

den geschilderten heutigen Voraussetzungen häufig zu kurz
kommt, weiß jeder, der als Patient und auch als Arzt den

heutigen Krankenhausbetrieb kennengelernt hat. In jedem
noch so großen und differenzierten ärztlichen Betrieb sollte
jedenfalls dem einzelnen Kranken ein Arzt zur Seite stehen,
der den kranken Menschen als Ganzes vor sich hat, bei dem

die vielen Fäden zusammenlaufen, der die Sprache der Medi¬

zin in die Alltagssprache übersetzt, der die Fragen des
Kranken beantwortet, seine Befürchtungen zerstreut, der

also — kurz gesagt — die Behandlung leitet. Diese Aufgabe
erfüllt bei den ambulanten Kranken der Hausarzt bzw. der

Arzt für Allgemeinmedizin, im Krankenhaus der Stationsarzt
oder — bei den sog. Privatpatienten — der Chefarzt oder
sein Vertreter. Diese ärztliche Betätigung darf sich niemals
auf die technische Seite der Medizin beschränken, denn

hier gibt die Persönlichkeit den Ausschlag. Da das Uber¬

gewicht der technischen Medizin gerade den jungen Arzt
oft davon abhält, sich den zwischenmenschlichen Beziehun¬

gen zu seinen Patienten in dem erforderlichen Umfang zu
widmen, wird diese so dringend notwendige Aufgabe oft
viel besser von dem nichtärztlichen Pflegepersonal, insbe¬
sondere von den Stationsschwestern, wahrgenommen.
Die Reaktion des Kranken und des medizinischen Laien

auf die Technisierung der Medizin ist zwiespältig. Auf der

einen Seite gibt es nur wenige, die von den großen Fort¬
schritten der Medizin durch deren Technisierung nicht über¬

zeugt wären und die ihre Notwendigkeit nicht bejahen wür¬
den. Auf der anderen Seite fühlt sich mancher von der ein¬

seitigen Spezialisierung der Medizin abgestoßen. Wie ent¬
täuscht muß beispielsweise der Kranke mit Herzbeschwer¬
den sein, der vergeblich von Herzspezialist zu Herzspezialist
läuft, weil er in die Hand des Psychiaters oder Psychoanaly¬

tikers, genauer gesagt, in die Hand eines Menschen gehört,
der bereit ist, ihm zuzuhören und ein ausführliches Gespräch

zu führen. Welcher Arzt, so muß man fragen, nimmt sich
schon diese Zeit? Die Gründe für den Mangel an Zeit für

das so wichtige Gespräch zwischen dem Patienten und sei¬
nem Arzt sind vorwiegend merkantiler Natur und wurzeln
nicht zuletzt in dem deutschen

Krankenversicherungssystem.

Neben der Technisierung stellt dieses den zweiten wesent¬
lichen Faktor dar, der heute die Patient/Arzt-Beziehung

negativ beeinflußt. Das heutige Krankenkassenwesen
nahm mit der Einführung der reichsgesetzlichen Kranken¬
versicherung durch Bismarck im Jahre 1883 seinen Anfang.
Dieses Gesetzeswerk, das damals zweifellos einen großen
Fortschritt darstellte und das auch heute noch in mancher

Hinsicht als vorbildlich angesehen werden kann, hat sich
auf die Patient/Arzt-Beziehung verhängnisvoll ausgewirkt.
Aus dem bisherigen Zweierverhältnis wurde eine Dreierbe¬
ziehung. Der dritte im Bunde ist die Krankenkasse. Durch
die soziale Krankenversicherung ist es zwangsläufig zu einer
Einmischung der Krankenkasse in das Verhältnis des Patien¬
ten zu seinem Arzt gekommen. Im Gegensatz zu den Privat¬
kassen, die auf Grund eines Versicherungsvertrages dem
Versicherten die Kosten für die ärztliche Behandlung erstat¬
ten, was das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt

nicht zu beeinträchtigen braucht, sind die gesetzlichen
Krankenkassen verpflichtet, den kranken Versicherten ärzt¬
liche Behandlung und Versorgung mit Arzneien und anderen
Leistungen zu gewähren. Die ärztliche Hilfe wird als eine
Sache angesehen, genau wie ein Medikament, ein Heilbad
oder eine Bandage.

Ursprünglich umfaßte die Krankenversicherung nur einen
kleinen Teil der Bevölkerung, nämlich die Angehörigen
jener Unterschicht, die infolge ihrer Besitzlosigkeit im Krank¬
heitsfalle selbst dann alsbald in bitterste Not gerieten, wenn
sie, wie damals üblich, von den Ärzten kostenlos behandelt

wurden. Der Großteil der Bevölkerung stand nach wie vor zu
dem Arzt in einer freien, privaten Beziehung. Durch die
ständig fortschreitende Eingliederung immer weiterer Ge-
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sellschafts- und Berufsgruppen in die gesetzliche Kranken¬
versicherung änderte sich dies in den folgenden Jahrzehn¬
ten grundlegend.

Gegenüber den von Anfang an straff organisierten Kranken¬
kassen waren die Ärzte zunächst schwer im Nachteil. Sie

wurden von den mächtigen Kassen einzeln unter Vertrag
genommen, wobei sie sich den von den Kassen diktierten,
oft sehr ungünstigen Bedingungen zu unterwerfen hatten.
Dieser unbefriedigende Zustand gab den Ärzten Grund, sich
zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen ihrerseits in
entsprechenden Standesorganisationen zusammenzuschlie¬
ßen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese zu einem den

Krankenkassen nicht nur ebenbürtigen, sondern auch bald
überlegenen Verhandlungspartner. Ein Kritiker des heutigen
Gesundheitswesens kennzeichnete unlängst den Verhand¬
lungsstil der ärztlichen Standesfunktionäre als „ein Geran¬
gel, das selbst die hartgesottensten Gewerkschaftsfunktio¬
näre vor Neid erblassen läßt.

Da im deutschen Versicherungssystem der Arzt einen An¬
spruch auf Entgelt nicht gegenüber dem Patienten, sondern
als Kassenarzt gegenüber der Krankenkasse besitzt, ist das
natürliche Gleichgewicht in Form des Anspruchs und Gegen¬

anspruchs von Patient und Arzt gestört. Wie Neuffer dar¬

legt, beschränkte sich früher der Patient im Hinblick auf die
zu erwartende Arztrechnung auf das Notwendige, und der
Arzt paßte seine Ansprüche den finanziellen Verhältnissen
des Kranken an. Jetzt aber treiben Anspruch und Gegen¬
anspruch nicht mehr auf eine wechselseitige Begrenzung
hin, sie richten sich vielmehr beide konzentrisch auf die
Krankenkasse. Der Versicherte fordert von ihr ärztliche Be¬

handlung, Medikamente, Krankengeld oder Kurkosten. Der
Arzt will von der Krankenkasse Beschäftigung und Unter¬
halt. Alles, was der Versicherte fordert, muß der Arzt als

notwendig und sachgemäß bescheinigen oder sogar selber
gewähren. Der Weg des Versicherten zu den Leistungen
der Krankenkassen führt also über den Arzt. Der Versicherte
und der Kassenarzt haben nicht mehr wie Arzt und Patient

in der Privatpraxis ein natürliches Bestreben, alles im Rah¬

men des Notwendigen zu halten, sondern beide vermögen
sich wechselseitig darüber hinaus zu steigern und zwar zu
Lasten und auf Kosten der Krankenkasse.

Das unmittelbare Sich-Einschieben der Krankenkasse in das

Verhältnis des Patienten zu seinem Arzt legt dem natür¬
lichen Wunsch eines jeden Menschen, gesund zu sein oder
möglichst bald wieder gesund zu werden, Hindernisse in den
Weg. Der Versicherte, der „krankfeiern" möchte, sucht sich
einen Arzt, der ihm zu Diensten ist. Er kann ihn finden, weil

es immer Ärzte gibt, die den Versicherten nicht aus ihrer
Praxis verlieren wollen. Das Ergebnis ist, daß die Kranken¬
kasse sowohl an den Versicherten als auch an den Arzt

ungerechtfertigte Ausgaben hat. Ein weiterer übelstand ist
dadurch gegeben, daß der Kassenarzt nach der Reichsver¬
sicherungsordnung auch die Arbeitsfähigkeit des Kranken
zu beurteilen hat. Letztere objektiv festzustellen, ist im
Grunde unmöglich. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit ist das

Subjektivste, was es gibt: subjektiv in der Auffassung durch
den begutachtenden Arzt. Durch die Einrichtung des ver¬
trauensärztlichen Dienstes hat sich die Situation nicht ge¬
bessert, im Gegenteil. Wenn der Vertrauensarzt nicht ein

ganz erfahrener Arzt ist mit großem Verantwortungsbe¬
wußtsein und ausgebildetem Taktgefühl, werden die Kon¬
flikte nur noch größer. Die Sozialversicherung in ihrer heu¬
tigen Form stört das personale Schaffen des Arztes und be¬

lastet zwangsläufig seine Beziehungen zum Kranken.

Störfaktor Standesorganisation

In den ärztlichen Standesorganisationen ist ein zusätzlicher
Störfaktor zu erblicken. Wie bei anderen ähnlichen beruf¬
lichen Zusammenschlüssen auch handelt es sich hierbei um

Herrschaftsverbände, die einerseits zwar ihre Mitglieder
wirtschaftlich sicherstellen, auf der anderen Seite aber auf
diese einen Druck ausüben, der dem Patient/Arzt-Verhältnis

durchaus abträglich sein kann. Durch die heutzutage obli¬
gate Mitgliedschaft bei einer nach hierarchisch-bürokrati¬
schen Grundsätzen arbeitenden Institution läuft der Arzt

ständig Gefahr, jene Freiheit und innere Unabhängigkeit
einzubüßen, die er dringend braucht, um seinen Beruf unbe¬
lastet durch übertriebene bürokratische Kontrolle, kollektive

Einschränkungen und Rücksichtnahmen ausüben zu können.
Der Anpassungsdruck, dem der einzelne Arzt durch seine
Standesorganisation ausgesetzt ist, wirkt sich nachteilig auf
sein Berufsethos aus, denn er fördert nicht nur das gruppen¬
egoistische Denken und das — nicht selten auch deutlich
nach außen gekehrte — elitäre Standesbewußtsein, sondern
leistet auch dem Bestreben Vorschub, sich bei Untersu-

chungs- und Behandlungsmaßnahmen weniger von ärztlichen
und medizinischen als von merkantilen Gesichtspunkten lei¬
ten zu lassen.

Wenn man aber solche Vorwürfe eines allzu offenkundigen
Profitstrebens erhebt, sollte man auch die tieferen Gründe

für ein solches, dem wahren Arzttum widersprechendes Ver¬
halten darlegen. In einem von übermächtigen Institutionen
weitgehend beherrschten und daher nur dem Namen nach
freien Wirtschaftssystem wie dem bundesdeutschen ist die
Kommerzialisierung der ärztlichen Tätigkeit eine zwar üble,
aber durchaus begreifliche Begleiterscheinung der Techni¬
sierung und Verbürokratisierung des gesamten gesellschaft¬
lichen Lebens, die vor nichts, am wenigsten vor der Medizin,
haltmacht.

Unter dem Zwang der sozialen Krankenversicherung hat
auch der Kranke seine Einstellung zum Arzt geändert. Da
er in gesunden Tagen seine beträchtlichen und angesichts
der vieldiskutierten enormen Kostenexplosion auf dem Ge¬
sundheitssektor immer höher werdenden Beiträge an Kran¬
kenkasse und Sozialversicherung bezahlt hat, will er in kran¬
ken Tagen möglichst viel dafür heraushaben. Aus dieser
Mentalität entstehen ungerechtfertigte Ansprüche auf ärzt¬
liche Leistungen und versicherungsbedingte Krankheiten

wie Weihnachtsfieber, Winterrheumatismus, Entlassungs¬
krankheiten, Unfallneurose und Rentensucht. „Durch das

Als moderne Fachgroßhandlung für

Sanitär - Küchen - Heizung
stehen wir dem Fachhandwerk ständig 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 Ober den neuesten Stand Informieren.

Wir beraten — Sie sprechen dann mit Ihrem Installateurmeister.

2820 Platjenwerbe/Bremen-Nord

Autobahnabfahrt Ihlpohl

Telefon 04 21 / 6 38 01

thiele

gebrüden

Sanitär und Heizung GmbH & Co.

56



jetzige Versicherungssystem wird der Kassenpatient nicht

selten dazu verführt, den Arzt möglichst lange in Anspruch
zu nehmen. Er sieht in dem herbeigerufenen Arzt nicht in
erster Linie den Helfer in seiner Krankheitsnot, sondern den

Vollzieher der Sozialversicherung, ja nicht selten den unbe¬
quemen Kontrolleur, mit dem er zur Erreichung seiner
selbstsüchtigen Ziele Katz und Maus spielt. Er kommt zum
Arzt nicht als Bittender, sondern als Fordernder, und hat
meist keine große Achtung vor dem Kassenarzt und dem,
was er verordnet."

Das die Patient/Arzt-Beziehung letztlich qualifizierende zwi¬
schenmenschliche Vertrauensverhältnis kann durch keine

Apparatur und bürokratische Institution ersetzt werden.
Deren heutiges Übergewicht ist deswegen so verhängnisvoll,
weil sie dem Menschen in seiner psycho-somatischen Ganz¬
heit nicht gerecht wird. Die Heilkunde entzieht sich jeder
Schematisierung, Rationalisierung, Bürokratisierung und
„Sozialisierung", was immer man hierunter verstehen mag.
„Die Menschen sind keine Maschinen oder Nummern, son¬

dern haben ein individuelles Persönlichkeitsgefühl mit tiefen
seelischen Bedürfnissen, voll Lust und Leid, Schuld und
Glück, Bewußtem und Unbewußtem." Viele Krankheiten,

auch die sog. organischen, wurzeln in seelischen Disharmo¬
nien, die durch die Hektik der einseitig auf wirtschaftliches
Wachstum ausgerichteten Leistungs- und Konsumgesell¬
schaft ausgelöst und begünstigt werden.

Bei der Krankenbehandlung ist daher die persönliche Pa¬

tient/Arzt-Beziehung als vorrangig zu betrachten. Neuffer
meinte, ein Arzt sollte im Durchschnitt nicht mehr als drei¬

ßig Patienten am Tag betreuen. Nur dann sei er in der Lage,
jeden Kranken eingehend zu untersuchen und ihm auch die
notwendige seelische Betreuung zukommen zu lassen, denn
viele Krankheiten können nur geheilt werden, wenn der
Arzt in einem längeren Gespräch auch auf die seelische Ur¬
sache der Krankheit eingeht.

Da das deutsche System der Krankenversicherung die in¬
tensive Beschäftigung des Arztes mit dem einzelnen Kran¬
ken außerordentlich erschwert, tritt an die Stelle des Ge¬

spräches der Rezeptblock.

Der Arzneimittelkonsum

hat inzwischen Ausmaße erreicht, die als eine echte Gefahr

für die Volksgesundheit anzusehen sind. Zehntausende von

Medikamenten und Kombinationspräparaten sind auf dem

Markt. Viele unterliegen nicht der Verschreibungspflicht.

Ihre Wirksamkeit ist oft unbewiesen, zumindest sehr frag¬

lich und meist auch überhaupt nicht feststellbar. Nebenwir¬

kungen werden weitgehend ignoriert oder bagatellisiert.

Angesichts der ungeheuren Reklame ist es verständlich, daß

die Patienten vom Arzt die Verschreibung fordern und es

diesem kaum gelingt, den Patienten den Gebrauch auszure¬

den. Das Contergan-Unglück hat weder beim Arzt noch beim
Patienten und erst recht nicht bei den Arzneimittelherstellern

zu einem gründlichen Umdenken geführt. Allerdings ist zu¬

zugeben, daß Arzneimittel als Vehikel der seelischen Beein¬

flussung der Patienten durch den Arzt dienen können und

ihre Verordnung aus diesem Grunde manchmal nicht zu um¬

gehen ist.

Grundlegende Reform unumgänglich

Das bundesdeutsche Gsundheitswesen ist dringend verbes-
serungs- und reformbedürftig. Nicht die „evolutive Weiter¬
entwicklung" des bestehenden Systems, wie führende Stan¬
desfunktionäre meinen, sondern eine grundlegende Re¬

form, der die individuelle Patient/Arzt-Beziehung zugrunde¬
liegt, ist unumgänglich und überfällig. Die bundesdeutschen
Bürger sind in ihrer großen Mehrheit inzwischen so mündig,
daß sie durchaus in der Lage sind, die Verantwortung für
ihre Gesundheit und für deren Wiederherstellung im Krank¬
heitsfalle mittragen zu helfen und aus ihrer bisher allzu
passiven Rolle, in die sie durch das bestehende Versiche¬
rungssystem gedrängt worden sind, herauszutreten. Der
weiteren Verplanung und VerbUrokratisierung der Medizin
muß Einhalt geboten werden, damit die Patient/Arzt-Bezie¬
hung wieder eine menschlichere und individuellere Gestalt
annehmen kann.

Das jetzige System macht den Patienten zu einem Objekt
von Versicherungen und bürokratischen Fürsorgeeinrich¬

tungen, statt ihn mitbestimmen zu lassen und mitzubeteili-
gen an dem, was sein wertvollster Besitz und seine ur¬
eigenste Angelegenheit ist, seine Gesundheit. Sie zu bewah¬
ren, zu erhalten und wiederherzustellen, dari weder allein

Sache des Arztes noch das Monopol bürokratischer Insti¬
tutionen sein. Wer die betriebliche Mitbestimmung, Mitbe¬

teiligung und Mitverantwortung des Arbeitnehmers will,
kann nicht zugleich dessen Bevormundung in Sachen Er¬
haltung und Wiederherstellung der Gesundheit gutheißen
und einem immer stärkeren Ausbau der bürokratischen und

administrativen Einrichtungen das Wort reden. Von Hippo-
krates stammt die Erkenntnis: „Die ärztliche Kunst umfaßt
drei Faktoren, die Krankheit, den Kranken und den Arzt.
Der Arzt ist der Diener der Kunst, der Kranke ist zusammen

mit dem Arzt verpflichtet, der Krankheit zu widerstehen.
Nicht also bloß der Arzt muß bereit sein, das Erforderliche

zu leisten, sondern auch der Kranke selbst, seine Pfleger
und die äußeren Lebensbedingungen."

Zwischen den universellen Pflichten der Gemeinschait ge¬

genüber und den individuellen gegenüber dem Kranken den
rechten Ausgleich zu finden, wird für den einzelnen Arzt
deswegen immer schwerer, weil einerseits die Medizin im¬
mer mehr zu einer gesellschaftlichen Institution und damit
zu einem Politikum geworden ist, und andererseits das
Anspruchsdenken des Bürgers und der Glaube an das Mach¬
bare immer stärker um sich greifen.

Oberste Richtschnur für den Arzt ist heute wie eh und je
das Gesetz der Humanität. Dieses deckt sich völlig mit jener
Verhaltensweise, wie sie von Jesus im Gleichnis vom barm¬

herzigen Samariter verdeutlicht worden ist. Nicht Uberfälle
durch Wegelagerer auf einsamen Straßen sind es, die den
heutigen Menschen in erster Linie bedrohen, sondern der
Streß der Leistungs- und Konsumgesellschaft, das psycho-
physische Arbeitsleid, die innere Vereinsamung und die
Versklavung des einzelnen durch die übermächtigen und
zum Mißbrauch ihrer Macht neigenden Institutionen und
Organisationen. Diese Gefahren zu erkennen und in das
allgemeine Bewußtsein zu erheben, ist eine der wichtigsten
Aufgaben unserer Zeit. Nur wenn es gelingt, dem einzelnen
Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen und legiti¬
men Ansprüchen mehr Geltung zu verschaffen, kann auch
die Beziehung des Kranken zu seinem Arzt wieder huma¬
nere Züge gewinnen.

jm Joh. Harms

Ihr Fachgeschäft

für Tür- und Fensterbeschläge

m ^ Diedrich-Wilkens-Str. 39/45 Sonderbeschlage für Geschäfts- und

^^^^Br 2800 BREMEN-HEMELINGEN Behördenbauten, Möbelbeschläge,

^ W Tel. 04 21 / 45 00 01 / 45 01 07 Schließanlagen und Garderobenanlagen

57



„Der Leuchtturm ohne Licht —

der Hausarzt darf nicht sterben!'

Von Dr. med. H. K. Müller-Winter, Sargans/Schweiz

Vorwort

Der Herausgeber des Blattes hörte 1974 das im Sarganser Dia lekt gesprochene und vom Schweizerischen Rundspruch, Stu¬
dio Zürich, übertragene Hörspiel „Dr. med. R. Clavadetscher". Der Verfasser ist Herr Dr. med. Hans Müller, Spezialarzt für
Innere Krankheiten. Es vermittelte dem Hörer einen bleibenden Eindrudc. Hier werden Probleme angesprochen, die in allen
Ländern des Abendlandes — jeweils der örtlichen Situation entsprechend — da sind. Leider sind es nur wenige, die die Fra¬
gen und Aufgaben der Zukunft begriffen haben. Möge es aber in Verantwortung stehende Bürger geben, die hören und
sehen, was auf alle zukommt; denn in einer Welt, wo nur Spezialisten am Werke sind, wird menschliches Leben fragwürdig.

Inzwischen liegt eine Fassung des Hörspiels in Hochdeutsch vor. Es folgen die Anfangsszenen:

„Der Leuchtturm"

Autor: Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, haben ja be¬

stimmt einen Hausarzt. Ich glaube, Sie können sich ein
Leben ohne diese vertraute Gestalt überhaupt nicht vor¬
stellen. Ihrem Hausarzt möchte ich das Spiel widmen.
Als Internist habe ich viel mit Praktikern zu tun. Ich sehe

täglich, was sie Hervorragendes leisten. Ich sehe aber
auch etwas anderes, was mir große Sorgen macht: Ihr
Hausarzt, liebe Hörer, ist bildlich gesprochen krank, er
ist sogar schwerkrank, ja ich möchte fast behaupten, er
ist totkrank. Es muß etwas Entscheidendes passieren, be¬

vor es zu spät ist.

Reding: (im fahrenden Zug). Mein Name ist Max Reding. Ich
bin Oberarzt an einer Universitätsklinik. Mein Vater —

der Vorsteher der Klinik — hat einen Freund, der als

Praktiker in einem abgelegenen Landgebiet tätig ist. Da
fahre ich hin. Mein Vater hilft Dr. Clavadetscher immer

mit Praxisvertretern aus. Diesmal kam die Anfrage so

plötzlich und überraschend, daß sich keiner der Assisten¬

ten bereit erklärt hat einzuspringen. Mein Vater hat mich

über meinen Kopf hinweg bei seinem alten Studien¬

freund als Praxisvertreter engagiert. Zunächst habe ich

mich strikte geweigert, die Vertreterstelle anzunehmen,

aber dann habe ich doch zugesagt. Schuld an dieser Ent¬

schlußänderung waren die Klinikassistenten. Sie haben

von unserer Diskussion Wind bekommen. Sie glauben,

daß ich, als bevorzugter Professorensohn und angehen¬

der Wissenschaftler, nie fähig sei, eine strenge Land¬

praxis zu führen. Na, denen will ich's beweisen!

(Praxis)

Clavad.: Ah, Grüß Gott, Herr Kollege!

Reding: Grüß Gott, Herr Dr. Clavadetscher!

Clavad.: Nehmen Sie bitte Platz. (Pause). Es ist schön von

Ihrem Vater, daß er mir immer wieder Ärzte aus seiner

Klinik vermittelt. Für uns Allgemeinpraktiker ist es näm¬

lich schwer, geeignete Vertreter zu finden. . .

Wie geht es übrigens dem Vater?

Reding: Es geht ihm gut.

Clavad.: Wir waren als Assistenten zwei Jahre an der glei¬

chen Klinik.

Reding: Ja, er hat es mir erzählt.

Clavad.: Ihr Vater wollte zuerst Praktiker werden. Das wis¬

sen Sie vielleicht noch gar nicht.

Reding: Nein, er hat nie etwas erwähnt.

Clavad.: Er stand schon in Unterhandlung mit einem alten

Praktiker. Sie konnten sich aber nicht einigen, zum

Glück! Der Medizin wäre ein großer Wissenschaftler ver¬
lorengegangen.

Reding: Ah, darum seine Vorliebe für die praktische Medi¬
zin!

Clavad.: Ja,. . . Ihr Vater hat sich immer für die Belange der
Praktiker eingesetzt.

Reding: Auch jetzt will er mit mir zusammen eine Arbeit
über die momentane Situation der praktischen Ärzte
schreiben.

Clavad.: Es ist schön, daß Sie sich als Vertreter der jungen
Generation für diese Probleme interessieren.

Reding: Mein Vater hat mir aufgetragen, laufend meine
Eindrücke tagebuchartig aufzuschreiben.

Clavad.: (schmunzelnd). In seinen Klinikjahren hat er auch
immer in Tagebüchern Erlebnisse und Beobachtungen
aufgezeichnet. Er hat sehr intensiv und bewußt gelebt.

Reding: (lächelnd). Das ist heute noch so.

Clavad.: ...Ja, nun Herr Kollege Reding. .. ich hoffe, daß
es Ihnen bei uns gefällt. .. Darf ich Ihnen meine Mitar¬
beiterinnen vorstellen?

Reding: Gerne.

Clavad.: (Schritt). Das ist Schwester Käthy.

Schwes.: Grüß Gott, Herr Dr. Reding, freut mich.

Reding: Grüß Gott, Schwester.

Clavad.: Schwester Käthy wird Ihnen eine große Hilfe sein.
Sie kennt die Patienten, sie kennt den Betrieb, sie können

sich ganz auf sie verlassen. ..

Susi, komm bitte rasch. (Schritte). Das ist Susi, die La¬
borantin.

Susi: Freut mich.

Reding: Grüß Gott.

Clavad.: Ich wollte eigentlich noch ein paar Tage hierblei¬
ben, um sie einzuführen, aber ich muß dringend weg.
Sie werden keine Schwierigkeiten haben; mit Schwester

Käthy und der Susi zusammen bilden sie ein gutes Team.

Herr Kollege Reding, ich danke Ihnen, daß Sie gekommen
sind. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Ver¬

mutlich komme ich am Sonntag wieder zurück. Ich gebe
noch Bericht. Alles Gute, auf Wiedersehen.

Reding: Auf Wiedersehen, Herr Dr. Clavadetscher. Ich wün¬
sche Ihnen schöne Ferien.

Clavad.: Danke.

Susi: Herr Dr. Reding, darf ich Ihnen die Praxis zeigen?
Kommen Sie bitte mit.
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Die Diskussionen der letzten Jahre um das klassenlose

Krankenhaus sind ruhiger geworden. Dies besagt aber nicht,
ob sich schon ein Umdenken im Guten vollzogen hat. Die

mangelnde Bereitschaft, sich den dienenden Berufen zur
Verfügung zu stellen, ist ein betrübliches, mahnendes Zei¬
chen. So wie ein erloschener Leuchtturm den Kapitänen auf
den Schiffen nicht mehr hilfreich zur Verfügung stehen

kann, genauso wird das Zusammenleben der Menschen arm
und leer werden, wenn die gegenseitige Hilfe nicht mehr
da ist. Die Bereitschaft, einen solchen dienenden Beruf zu

wählen, um dem Mitbürger, dem Mitmenschen im Alltags¬

geschehen zur Verfügung zu stehen, darf nicht verlorenge¬
hen.

Dr. Müller verfaßte im November 1974 in der schweizeri¬

schen Zeitschrift „Intermed" für die heranwachsende Medi¬

ziner-Generation den nachfolgend abgedruckten Artikel.

Man nimmt es dem Verfasser ab, wenn er schreibt: „Um

diese großen Fragen kreisen meine Themen, vor allem möch¬

te ich zeigen, daß neben der Sinnenwelt, die man wägen

und messen kann, noch eine unsichtbare geistige-göttliche
Welt wirkt, die ebenso wirklich ist, wenn wir sie auch nicht

sehen. Nach diesen Gesetzen müssen wir uns auch richten,

die ebenso gewaltig und unerbittlich wirken wie Naturge¬

setze. Der Mensch kann sich nicht einfach hemmungslos
ausleben, er kann nicht einfach machen, was er will."

So muß es auch gelingen, Menschen, d. h. hier Ärzte, zu ge¬

winnen, die den Bürgern in der Weite des Landes Freund und
Helfer sind und bleiben.

Der Herausgeber

Der Leuchtturm ohne Licht — der Hausarzt darf nicht sterben

Täglich werden wir mit schwer lösbaren Problemen konfron¬

tiert. Es wird immer schwieriger, sich im Leben zurechtzu¬
finden. Wir werden zu Entscheidungen gedrängt, deren Aus¬
wirkungen wir nicht überblicken können. Oder noch schlim¬
mer, wir werden links und rechts überholt und vor fertige
Tatsachen gestellt. In allen Lebensbereichen ist es so. In
der Politik, denken wir nur an die Teuerung, die selbst
Fachleute nicht in den Griff bekommen. Unruhe und Unsi¬

cherheit greifen auch auf religiöse Bereiche über. Die Kir¬
chen spenden immer weniger Halt und Trost. Verschiedene
christliche Konfessionen werden von gegensätzlichen Auf¬
fassungen hin- und hergerissen, die Boote schwimmen bei¬
nahe steuerlos auf der aufgepeitschten See, ohne klare Rich¬
tung, ohne einheitliches Ziel. Für diesen Zustand wurde ein
treffendes Wort geprägt:

„.. .Die Welt ist verunsichert. .." Diese Verunsicherung hat

auch vor der Medizin nicht haltgemacht. Man braucht die
medizinischen Zeitschriften nur flüchtig durchzublättern: ein
Wirrwarr von ungelösten Problemen und verschiedenen
Meinungen. Immer häufiger spricht man von einer struktu¬
rellen Krise der Medizin. Auch gesellschaftspolitische Pro¬
bleme erschüttern das Gebäude: Spitalkostenexplosion,
KUVG-Revision, Staatsmedizin, Fristenlösung, Indikationslö¬

sung. . . Wer kann sich da noch zurechtfinden? Wie sollen
wir uns verhalten? Sollen wir resignieren? Sollen wir das
Steuer selbst in die Hand nehmen, oder sollen wir die Ent¬

scheidungen den Politikern, den Volksabstimmungen oder gar
dem Staat überlassen? Zeiten des Umbruchs sind immer auch

Zeiten der großen Chancen, wir müssen sie nur nützen. Es
sind Zeiten der Selbstbesinnung, der Standortbestimmung
und der Neuorientierung. Wir müssen den Leuchtturm su¬
chen, der uns in diesem Wirrwarr, in dieser Finsternis den

richtigen Weg weist.

Der ärztliche Auftrag

Der Eid des Hippokrates gehört noch heute zu den Grund¬
lagen der ärztlichen Ethik. Als oberstes Prinzip postuliert er
das leibliche und moralische Wohl des kranken Menschen.

Er verpflichtet den Arzt, das Leben zu schützen, und er ver¬

langt die Schweigepflicht. Das vom Weltärztebund angenom¬

mene Ärztegelöbnis (1928) sieht als Hauptaufgabe, die Ge¬
sundheit der Patienten wiederherzustellen und zu erhalten.

Der Arzt dürfe auch unter Bedrohung seine ärztlichen Kennt¬

nisse nicht in Widerspruch zu den Gesetzen der Mensch¬

lichkeit stellen. Er dürfe Geheimnisse, die ihm anvertraut

werden, nicht verraten. Der ärztliche Auftrag ist damit ge¬

nau festgelegt, er ruht auf drei Säulen:

das Wohl der Kranken
der Schutz des Lebens
das Vertrauensverhältnis

Dieser Dienst am kranken Mitmenschen muß präzisiert wer¬
den: Die Hilfsbereitschaft sollte bedingungslos sein, ohne

Berechnung, ohne Rücksicht auf die soziale Stellung des Pa¬
tienten, ohne Rücksicht auf seinen Charakter und seine kör¬

perlichen Vorzüge. Auch ohne Rücksicht auf die Einstellung
des Patienten seinem Arzt gegenüber. Auf praktischer Ebe¬
ne heißt das: Die Hilfsbereitschaft ist nicht abhängig davon,

ob der Patient zu Fuß und ärmlich gekleidet in die Praxis
kommt oder ob er mit einem schnittigen Sportwagen in neue¬

stem Look gekleidet aufkreuzt. Sie ist unabhängig davon, ob
es sich beim Patienten um einen charakterlich hochstehen¬

den Menschen oder um einen Psychopathen handelt. Unab¬

hängig davon, ob der Patient körperlich wohlgestaltet ist,
oder ob er Klumpfüße hat. Unabhängig davon, ob uns der

Patient zugetan ist oder ob er uns ablehnt. Mit diesem wohl¬
definierten Auftrag können wir uns schon einigermaßen
orientieren: wir haben schon einen Leuchtturm, der uns un¬

gefähr die Richtung zeigt. Aber dieser Leuchtturm hat noch
kein Licht.

Die medizinische Versorgungskette

Den ärztlichen Auftrag kann nur eine wohlorganisierte
Gruppe erfüllen. Die medizinische Versorgungskette umfaßt
Kliniken und Krankenhäuser. Dazu kommt die ambulante

Betreuung der Patienten, die Betreuung außerhalb der Spi¬
talmauern, die Behandlung „extra muros". Diese ambulante
Behandlung ist Aufgabe der Allgemeinpraktiker und der
praktisch tätigen Spezialisten. Die Kliniken und Kranken¬
häuser haben ein auerlesenes Patientengut, meist schwere
und schwerste Fälle, meist organisch Kranke, bei denen sich

eine exakte Diagnose und auch eine genau berechnete The¬
rapie durchführen läßt. Der Allgemeinpraktiker muß sich mit

allem herumschlagen, sehr oft mit Kranken, die viele Klagen
vorbringen, bei denen sich aber kein pathologischer Befund
nachweisen läßt. Dem Kliniker stehen alle nur erdenkbaren

technischen und apparativen Hilfsmittel zur Verfügung und

eine Unzahl von Fachleuten und Spezialisten. Die Verant¬

wortlichkeit verteilt sich auf viele. — Der Allgemeinprakti¬

ker hat wohl auch technische und apparative Hilfsmittel,

auch Spezialisten stehen ihm zur Verfügung; aber alles ist

auf das Notwendigste und Praktische beschränkt. Die fünf

Sinne und der praktische Verstand kommen entscheidend

zum Zug. In seinen Entschlüssen ist der Allgemeinpraktiker
oft isoliert. Wenn sie falsch sind, steht er den Vorwürfen

der Angehörigen und den Anschuldigungen des eigenen Ge-
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Wissens allein gegenüber. — Ein weiterer Unterschied zwi¬
schen Klinik und ambulanter Praxis: In den Kliniken und
Krankenhäusern werden nur rund 5 Prozent der Patienten

betreut, 95 Prozent der Kranken werden ambulant behan¬

delt. Diese Zahlen sind von großer Bedeutung.

Die Qualität der medizinischen Versorgung in Kliniken und
Krankenhäusern ist sehr gut. Auch die ambulante medizini¬
sche Betreuung ist — wie ich es beurteile — gut. Wenn
dem so ist, wie kann man dann mit gutem Gewissen von
einer Krise der Medizin sprechen?

Der Patient

Der Patient steht im Mittelpunkt des ärztlichen Auftrages.
Es ist notwendig, daß wir uns diese Tatsache hin und wieder
in Erinnerung rufen. Für die Selbstbesinnung und Neuorien¬
tierung dürfen wir uns nicht nur mit dem ärztlichen Auftrag
und dem Arztbild auseinandersetzen, wir müssen uns auch

mit dem Patientenbild beschäftigen. Wir müssen uns genau
fragen, was der Patient von uns erwartet oder, besser ge¬
sagt, was wir dem Patienten schuldig sind.

Wir gehen am besten von einem praktischen Beispiel aus.
Ein Geschäftsmann erleidet einen Herzinfarkt, er wird als

Notfall ins Spital eingewiesen. Zunächst wird er auf der
Intensivstation behandelt und dann auf die Abteilung ver¬
legt. Nach acht Wochen wird der Patient in gebessertem
Zustand aus der Spitalbehandlung entlassen. — Eine kurze
alltägliche Krankengeschichte, die wir analysieren wollen:
Im Spital hat man alles unternommen, um das Leben des

Patienten zu retten. Man hat eine genaue Diagnose gestellt,
es wurde eine fachgerechte Therapie eingeleitet. Man hat
Unbefugten keine Auskunft gegeben und damit die ärztliche
Diskretion respektiert. Der ärztliche Auftrag wurde in jeder
Form erfüllt. — Genügt es aber, wenn wir den Patienten nur
medizinisch betreuen? Es ist anzunehmen, daß er sich über

seine Zukunft Sorgen macht. Vielleicht wird er nie mehr voll
arbeitsfähig, eine jüngere Kraft wird an seine Stelle treten.
Sehr wahrscheinlich kann sich der Patient mit dieser Situa¬

tion nicht abfinden, er wird mutlos, das Leben hat für ihn

keinen Sinn mehr, er verfällt in eine Depression. — Der
Mensch reagiert immer als Ganzes, er reagiert im somati¬

schen und psychischen Bereich. In unserem Fall ging die
Störung vom Somatischen aus, wir können von einem so-

mato-psychischen Leiden sprechen. Es gehört mit zum ärzt¬
lichen Auftrag, daß wir uns auch um die psychische Seite
des Kranken bemühen. Der Arzt muß mit dem Patienten re¬

den, er muß ihm Mut machen, Vertrauen einflößen und

neue Wege zeigen.

Die Störung kann aber auch den umgekehrten Weg neh¬
men, sie kann vom Psychischen ausgehen. Dies trifft vor
allem bei Patienten zu, die in Konfliktsituationen leben, die

mit ihren Problemen nicht fertig werden, die Erlebnisse nicht
verarbeiten können, weil Hindernisse im Wege stehen. Dies
ist z. B. bei einer Frau der Fall, die den Kindern zuliebe eine

zerrüttete Ehe nicht aufgeben will und eine menschenun¬
würdige Gemeinschaft mit dem Mann tapfer erträgt. — Meist
zeigen sich bei diesen Patienten nur psychische Symptome
und vegetative Funktionsstörungen. Sie klagen über Angst,
innere Spannung, Herzklopfen, Schwindel, Müdigkeit usw.
Aber es kann auch zu Organschädigungen kommen; denken
wir nur an die Ulcuskrankheit. In all diesen Fällen, wo die

Störungen vom Psychischen ausgehen, können wir von ei¬
nem psycho-somatischen Leiden sprechen.

Vor allem diese psychosomatisch Kranken Übervölkern die
Wartezimmer der Ärzte immer mehr. Sie tragen viele und
diffuse Klagen vor, pathologische Befunde lassen sich meist

nicht nachweisen. Bei diesen psychosomatisch Kranken spielt
das persönliche Gespräch eine dominierende Rolle. Mit Me¬
dikamenten allein erreicht man nichts. — Wenn sich der

Arzt nun nicht nur um die somatischen, sondern auch um

die psychischen Belange eines Patienten kümmert, wird er
zum Arzt der Persönlichkeit.

Zum ärztlichen Auftrag gehört aber noch eine dritte Dimen¬
sion: das Geistige. Im Hippokratischen Eid werden zur Ein¬
leitung die Götter als Zeugen angerufen. Die Standesethik
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wird dadurch aus dem Bereich der menschlichen Willkür

herausgehoben, sie wird zum göttlichen Auftrag. Wir sind
zur Ehrfurcht vor dem Göttlich-geistigen aufgefordert, das
in jedem Menschen wirksam ist, auch im ungeborenen Le¬
ben, auch hinter der Stirne eines „unbrauchbaren" Idioten.

Ehrfurcht, Achtung und Liebe müssen das ärztliche Handeln
leiten. Durch sie bekommt der ärztliche Auftrag erst den
tiefsten Sinn. Auf dieser Haltung dem leidenden Mitmen¬
schen gegenüber wächst das Vertrauensverhältnis, das den
Heilungsverlauf oft entscheidend beeinflußt.

Nun ist der ärztliche Auftrag genau umschrieben: Wir dür¬
fen nicht nur Mediziner sein, wir müssen auch Ärzte der

Persönlichkeit, ja noch mehr, wir müssen auch Seelsorger
sein. Unter Seelsorge versteht der Arzt nicht das gleiche
wie der Theologe. Der Theologe ist um das Seelenheil be¬
sorgt, der Arzt primär um das „Heil der Seele", um die
seelische Gesundheit, um das innere Gleichgewicht. Seelsor¬

ge in der Medizin (wie ich es sehe) heißt vor allem, hinun¬
tersteigen in die Zone, wo Leid, Not, Verzweiflung und Hoff¬
nungslosigkeit beheimatet sind. Seelsorge heißt mitfühlen,
Wege zeigen, entlasten, damit der Patient nicht zusammen¬
bricht. Seelsorge heißt aber auch, daß man versucht, dem
Leiden einen Sinn zu geben; damit ergeben sich Berüh¬

rungspunkte zur Theologie. — Auch die Atheisten propagie¬
ren eine Menschlichkeit, aber ihrer Menschlichkeit fehlt der

„göttliche Funke", sie steht auf tönernen Füßen.

Wir kennen nun das ganze Spektrum des ärztlichen Auftra¬

ges, jetzt brennt das Licht im Leuchtturm. Wir sehen in die¬
sem Lichtschein das Arztbild deutlich vor uns, wir sehen
auch das Patientenbild. Wir sehen aber auch die Gefahren

und die gefährlichen Riffe: Die Klinik konzentriert sich
durch den Einbruch der Technik und der Uberspezialisierung

(Feind Nr. 1) immer mehr auf das Wägbare und Meßbare
und entfernt sich immer weiter von der ursprünglichen ärzt¬
lichen Idee. Wir sehen auch die gefährlichen Riffe beim
Praktiker. Durch Überlastung und Zeitmangel wird er ge¬

zwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Er sondert die
Leichtkranken von den schwereren Organischkranken ab.
Die Organischkranken behandelt er selbst, wenn es die Zeit
zuläßt; sonst weist er sie an Spezialisten oder Spitäler wei¬
ter. Die „Leichtkranken", vor allem die „Psychosomatiker",

die „Vegetativen", die „Seismographen einer defekten Zeit"
(dieser Patiententyp hat viele Namen!) werden dem eigenen
Schicksal überlassen. Sie wandern enttäuscht von Arzt zu
Arzt und verstricken sich immer mehr in ihrer seelischen

Not. Wird der Allgemeinpraktiker durch diese miserablen Um¬
stände nicht immer mehr zu einem Techniker und Weichen¬

steller degradiert und entfernt er sich dadurch nicht immer
weiter von der ursprünglichen ärztlichen Idee?

Im Lichtschein des Leuchtturmes sehen wir aber noch andere

Gefahren. Wenn man den Prognosen von Fachleuten Glau¬
ben schenken darf, dann wird auch bei uns früher oder

später der staatlich gelenkte Gesundheitsdienst (Feind Nr. 2)
eingeführt werden, mit noch mehr Unpersönlichkeit, mit
noch größerer administrativer Belastung der bereits überla¬
steten Ärzte, mit noch mehr Vertrauensbruch, weil sich im¬
mer mehr Kontrolleure zwischen Arzt und Patient hinein¬

schieben. Die Säulen des ärztlichen Auftrages sind bedenk¬
lich unterhöhlt, wir können mit gutem Gewissen von einer
Krise der Medizin sprechen. Wir sind auf bestem Wege, zu
unpersönlichen Gesundheitsingenieuren umfunktioniert zu

werden. Es ist bitter nötig, daß wir dem Gesundheitsinge¬
nieur, diesem apokalyptischen Schreckgespenst, ein anderes
Leitbild gegenüberstellen: Den humanen Arzt, der im per¬
sönlichen Gespräch mit Achtung und Liebe seinem Patienten
gegenübertritt und der die Technik nur dazu benützt, um
dem kranken Mitmenschen zu dienen.

Der Hausarzt

(Allgemeinpraktiker, der Hausbesuche macht und sich zu¬

dem um den „inneren Haushalt" der Patienten kümmert.)
Viele Modewellen fegen in ununterbrochener Reihenfolge
übers Land; es werden damit Geschäfte gemacht. So auch

mit der Nostalgie. Sind es aber in Wirklichkeit immer nur

Modewellen? Ist es nicht oft eine verschlüsselte Sprache,
die uns auf positive Tendenzen der Gesellschaft aufmerk¬

sam macht? Vielleicht ist die Nostalgie eine Absage an das
Nur-Neue, an das Nur-Fortschrittliche. Vielleicht ist es die

Auferstehung des Alten und Altbewährten. Vielleicht ist es

der Versuch einer Synthese, der Versuch einer Versöhnung
von alt und jung.

Es schadet nichts, wenn wir auch in der Medizin Nostalgie
betreiben. Nicht umsonst bin ich von Hippokrates ausgegan¬

gen. Seine Satzungen haben nichts an Aktualität verloren.
Wenn wir sie in unsere Zeitsprache übersetzen, sind sie ak¬
tueller denn je.

Auch der Hausarzt gehört zur Nostalgie. Lange wurde er
belächelt, heute spricht man wieder mehr von ihm Er ist
gesellschaftsfähig geworden. Man erkennt wohl zunehmend
die große Bedeutung des Allgemeinpraktikers, aber die Plä¬
doyers klingen zu zaghaft und zu leise. Wenn wir nicht
rasch etwas Entscheidendes unternehmen, verpassen wir
die definitive Auferstehung, und wir können uns zur Be¬
stattungsfeier rüsten. Unbegreiflich, daß die Medizin „extra
muros" so stiefmütterlich behandelt wurde. An dieser Stelle

muß sich doch das Schicksal der Medizin überhaupt ent¬
scheiden. Warum wird für die vorderste Front so wenig
getan?

An vorderster Front werden normalerweise nur Elitetruppen
eingesetzt, und zwar in genügender Zahl. Elitetruppen, die
speziell ausgebildet und geschult worden sind- Was wird

für die Elitetruppen „extra muros" getan? Und wie schwer ist
es, verwaiste Praxen mit jungen Schweizer Ärzten neu zu
besetzen? Es ist oft unmöglich. Die vorderste Front weist
bedenkliche Lücken auf. — Wie schwer ist es in manchen

Gebieten — auch in den Städten —, einen Arzt ins Haus zu

bekommen! Dabei wäre es doch wichtig, die Behandlung —
wenn irgendwie möglich — wieder in die Häuser zurückzu-
verlegen, nicht zuletzt wegen der stark steigenden Spital¬
kosten. Diesem Übel kann aber nur abgeholfen werden,
wenn wir mehr Allgemeinpraktiker, wenn wir genügend
Hausärzte haben.

Gut begreiflich, daß man in der Presse von einem Notstand
spricht und Quartierpolikliniken einrichtet, die man als
Feind Nr. 3 bezeichnen könnte, wenn man nicht zugleich
die hausärztliche Betreuung fordert. Warum dieser Not¬
stand? Irgendwo muß doch ein entscheidender Fehler lie¬
gen; an der idealistischen Jugend fehlt es sicher nicht. Ich
bin überzeugt, wenn die tieferen Zusammenhänge aufgezeigt
würden, wenn man die wichtige Position des Allgemein¬
praktikers in der medizinischen Versorgungskette, wenn
man den hohen Stellenwert in der menschlichen Gesell¬

schaft herausstreichen würde, ließe sich einiges ändern. Mit
einem nüchternen FMH-Titel allein läßt sich die jüngste
Ärztegeneration nicht an die vorderste Front locken. Die

Jugend braucht konkrete Ziele, konkrete Aufgaben, sie
braucht ein genau umschriebenes Betätigungsfeld. Man müß¬
te die junge Ärztegeneration mehr begeistern, vor allem
müßte man zeigen, wie dankbar und wie zutiefst befriedi¬
gend die Aufgabe des Allgemeinpraktikers wirklich ist.

Wo gibt es in der Medizin sonst noch ein so interessantes,
abwechslungsreiches Betätigungsfeld wie in der praktischen
Medizin? Der Praktiker kann sich in allen Fachgebieten be¬
tätigen. Er kann nicht nur Varizen veröden oder lebens¬

länglich durch eine Röhre irgendwelche Körperöffnungen
beurteilen. Der Praktiker ist Allroundmediziner par excel-
lence. Viele von ihnen haben sicher die Fußballweltmeister¬

schaft verfolgt. Man ist vom Nur-Spezialisten abgekommen,
der Allroundspieler kam wieder zum Zug. Der Spieler, der
vorne Tore schoß, der im Mittelfeld Regie führte, den man
im Notfall sogar ins Tor stellen konnte. Auch in der Medi¬

zin muß der Allroundkönner wieder zur Geltung kommen.
Wir brauchen „extra-muros"-SpeziaIisten, aber ebenso not¬
wendig brauchen wir den Allroundmediziner, und zwar in

genügender Zahl, in richtiger Proportion zu den Spezialärz-
ten und in ausgewogener Verteilung über Stadt und Land.
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Welcher Arzt kann auf so intensive Art das volle Spektrum
des ärztlichen Auftrages ausschöpfen? Kein Arzt kann auf
so vollkommene Art Mediziner, Arzt der Persönlichkeit und

Seelsorger sein wie der Hausarzt, der ja gleichsam in Ge¬
meinschaft mit den Patienten lebt. Der Hausarzt wird da¬

durch zu einem Bollwerk gegen die zunehmende Entper¬

sönlichung und Versachlichung, die sich wie ein Krebsge¬
schwür in allen Gesellschaftsstrukturen ausbreitet. Der Haus¬

arzt wird zu einem wichtigen Träger der ärztlichen Idee.

Durch den engen Kontakt mit den Patienten ist der Hausarzt
zudem geradezu prädestiniert, sich der psychosomatisch
Kranken anzunehmen (immer wieder komme ich auf diese
Kranken zu sprechen!), diesem Riesenheer von Patienten,
das nicht aus Langeweile, sondern von einem inneren Not¬
stand getrieben von Arzt zu Arzt wandert. Der Praktiker
übernimmt damit eine neue, wichtige Funktion in der
menschlichen Gesellschaft, er wird zum Ruhepol. Er wirkt

als Ventil, er verhindert, daß sich Spannungen im Einzelnen
und in der Gruppe zum gefährlichen Pegel anstauen und in
zerstörerischen Aggressionen entladen. — Der Allgemein¬
praktiker kann diese Aufgaben aber nur erfüllen, wenn er
entlastet wird, damit für das existentielle Gespräch mehr

Zeit übrig bleibt. Auch die Klinik muß ihren Anteil leisten,
sie muß die Allgemeinpraktiker so vorbereiten und schulen,
daß sie mit den psychosomatisch Kranken etwas anfangen
können und der Flut von Klagen nicht hilflos gegenüberste¬
hen. Zur Ausbildung (aller Ärzte) gehören nicht nur die Na¬
turwissenschaften, sondern auch die Geisteswissenschaften;

zur Ausbildung gehört auch die Formung der eigenen Per¬
sönlichkeit. Unter der Last des Wissens verkümmern oft

die wertvollsten Charaktereigenschaften. Auch das Verhält¬
nis zur Klinik muß neu überprüft werden. Im klinischen
Lehrbetrieb darf die praktische Medizin nicht abseits ste¬
hen. Unter anderem könnte sie gegenüber der Klinik die
Rolle von Sancho Pansa übernehmen, der mit seinem Wirk¬

lichkeitssinn den Himmelstürmer Don Quijote von Zeit zu
Zeit auf die Mutter Erde herunterholt.

Abschließend möchte ich nochmals Nostalgie betreiben und
Homer zitieren, der in seinem Heldenepos „Ilias" schreibt:

„ 'Inrodc ydp ävfjp nokXüv üvta^og äV.av ..."

Frei übersetzt: Ein Arzt ist mehr wert als viele Männer

zusammen. Homer will damit nicht sagen, daß der mensch¬

liche Wert eines Arztes höher läge, er wollte damit lediglich
auf die große Bedeutung des Arztes in der menschlichen

Gesellschaft hinweisen. Was vor 2000 Jahren Geltung hatte,
gilt auch heute noch, aber wir haben es vergessen. Wir dür¬
fen es nicht nur bei der Dienstleistung bewenden lassen,
wir müssen aus unserer Reserve heraustreten, bevor man
„unser Licht" im Leuchtturm ausbläst. In erster Linie muß

die ärztliche Versorgung „extra muros" in Ordnung gebracht
werden, bevor sich der Staat einschaltet. Die Volksabstim¬

mung vom 8. Dezember ist ein Fanal.

Der angehenden Ärztegeneration müßte es eigentlich unter
den Fingernägeln brennen, in dieses Vakuum hineinzusto¬
ßen; es ist eine einmalige Chance, die entscheidende Wen¬

dung zu erzwingen. Es genügt aber nicht, wenn sich .einige
entscheiden, Allgemeinpraktiker zu werden. Die Medizin¬
studenten und jungen Assistenten sollten sich organisieren,
sie sollten eine Hilfsaktion starten, sie sollten für den Haus¬

arzt (d. h. für die Menschlichkeit in der Medizin) auf die
Barrikaden steigen. Ich bin überzeugt, die Kliniken, die
Ärzteverbände und auch die Politiker würden jede Unter¬

stützung anbieten und die Patienten würden den Rettern
des Hausarztes ein Denkmal setzen. Es geht um ein Kultur¬

gut, es geht um ethisch-menschliche Werte. Das Licht im
Leuchtturm darf nicht erlöschen, der Hausarzt darf nicht
sterben.

Es ist zu hoffen, daß uns unsere Nachkommen nicht mit

den gleichen Vorwürfen überschütten, die Nobelpreisträger
Solschenizyn in seinem Roman „Krebsstation" erhebt, wenn
er schreibt: „. . . Der Hausarzt war die vertraute Gestalt

in meinem Leben, aber man hat ihn mir genommen . . ."

Auf dem 89. Deutschen Chirurgenkongreß war das Thema
„Humanitas im Krankenhaus" aul der Tagesordnung. . .. Die
tortschreitende Enthumanisierung unserer Krankenhausbe¬
triebe ist ein Prozeß, der nicht nur unser ärztliches und

krankenpflegerisches Berufsethos in Frage stellt, sondern
darüber hinaus zu einer ernsten Gefahr für die sinnvolle

Weiterführung unserer Krankenhäuser auswächst. — Wenn
wir im Umgang mit unseren Patienten aut das Wort ver
ziehten, dann sinken unsere Krankenhäuser zu Reparatur
Werkstätten, dann sinken wir selber zu Monteuren, Installa

teuren und Handlangern ab. ..
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Die Stadt — Bild — Gestalt — Vision

Von Günther Busch

Vorwort

Die Bremer Kunsthalle hat anläßlich des 150jährigen Bestehens des Kunstvereins Bilder der Stadt in Malerei und Handzeich¬

nung gezeigt. Der Direktor der Kunsthalle, Dr. Günter Busch, hat uns freundlicherweise die Einführung, die er für den Kata¬
log der Ausstellung geschrieben hat, zur Verfügung gestellt. Wir sind ihm hierfür sehr dankbar. Wir bitten um Verständnis,
daß wir gezwungen waren, leicht zu kürzen. Die Ausstellung liegt bereits drei Jahre zurück. Die Worte Benno Reifenbergs
mit denen die Einführung schließt, haben an Aktualität nichts eingebüßt.

Der Herausgeber

Der Maler Edgar Degas zählte die Architekten unter „die
unterste Kategorie Mensch". Derselbe Degas war aber auch
dafür, die öffentlichen Rasenflächen durch Gitter einzufrie¬

digen, „damit man keine Denkmäler darauf stellen" könne.
Endlich meinte er, man solle die impressionistischen Maler,
die im Freien Landschaft malten, „mit Schrotflinten aus der

Natur vertreiben". Degas litt offenbar auf kauzige Weise an
seinem Jahrhundert und an gewissen Eigenheiten, die es
ausgebildet hatte, zumal an der verbreiteten, optimistischen
Veränderungswut, obwohl er selbst zu diesem vielschichti¬

gen Jahrhundert durch seine so traditionsbewußte wie kühn
erneuernde Kunst einen der wesentlichen, der wahrhaft

„verändernden" Beiträge geleistet hat.

So wenig aber wie den Architekten des 19. und denen des
20. Jahrhunderts die alleinige Schuld an der „Häßlichkeit"
unserer Städte gegeben werden kann — denn etwas Der¬

artiges meinte Degas mit seinem verallgemeinernden Bon¬
mot —, einer Häßlichkeit, die Alexander Mitscherlich „nicht
nur als Defizit ästhetischer Art" verstanden wissen will, so

wenig ist, mit Mitscherlich, anzunehmen, daß „die Architek¬
ten im Alleingang ... in der Lage sind, das menschliche
Umweltproblem ,Stadt' zu bewältigen". Er fährt fort: „Alle
Wissenschaften, die menschliches Verhalten zum Inhalt ha¬
ben, müssen hier den Planern beistehen und beobachten, wie

ihre Forderungen im Gesamtkonzept verwirklicht werden."
Wir fügen hinzu: alle Quellen menschlicher Äußerung, die
hier Erhellung bringen könnten, müssen herangezogen wer¬
den. Unsere Ausstellung möchte dartun, daß auch und ge¬
rade der Maler, wiewohl in begrenztem Maße, als ein nicht
nur wissenschaftlich dokumentierender, sondern als ein

schöpferisch schauender und fühlender Beobachter des
„menschlichen Umweltproblems .Stadt'" dem Stadtplaner
und den Architekten — dem Denkmalpfleger ohnehin —

beistehen könnte, genauer zu erkennen, worin für die Zu¬
kunft deren Aufgabe weit „über das Reißbrett hinaus" be¬
steht.

Mit erfreulicher Einmütigkeit erheben Politiker, Soziologen,
Theologen, Biologen, Psychoanalytiker oder allgemeine Kul¬
turkritiker seit einiger Zeit ihre warnende und fordernde
Stimme, unsere Städte und das Leben in ihnen „mensch¬

licher", weniger „unwirtlich" zu machen, die „Urbane Le¬
bensqualität" zu heben, die herrschende „Lieblosigkeit" und
zunehmende „Gesichtslosigkeit" städtischer Strukturen zu
neuer Kulturlandschaft" zu verändern.

Nun wird der Maler, als Verfertiger von Bildern im tieferen
Verstände dieses Worts, seinen aufklärerischen Beitrag frei¬
lich weniger durch gemalte Polemik oder plakatierte Stel¬
lungnahme leisten können — hier so wenig wie in anderen
politischen Bereichen, obwohl ihn die verschiedensten Ideolo¬
gien in solcher Weise haben einspannen, mißbrauchen wol¬
len. Vielmehr wird er nur dadurch wirken können, daß er
sein „Beobachter-Amt" im Sinne seines künstlerischen Auf¬

trags „leise", d. h. in seiner, ihm zugewiesenen Sprache der
„Bilder", der Sinn-Zeichen übt. Gerade damit wird er unserer

Uberzeugung nach am wenigsten zum ästhetischen Hand¬
langer einer „Affirmation von herrschenden Strukturen"
herangezogen werden können. Auch wird er sich am wenig¬
sten in jenen „Kulturnischen" einer sogenannten „Kunst am
Bau" artikulieren können, die Mitscherlich zu Recht ironi¬
siert und mit der die Öffentlichkeit, bisher fast ohne Aus¬

nahme vergeblich, versucht hat, jenes allgemeine „ästheti¬
sche Defizit" der Städte zu camouflieren. Er wird seinen

menschlich-politischen Auftrag gerade dadurch erfüllen, daß
er als Künstler Bilder schafft, die aus dem Erlebnis der

Stadt-Welt, wie sie war und wie sie ist, erwachsen sind und

die damit die vielschichtige Wahrheit der Stadt bewußt
machen.

Das „Bild der Stadt", wie es sich uns in der Realität und in

der Verdeutlichung durch den Künstler heute und in der
jüngeren Vergangenheit darstellt, ist bestimmt durch zahl¬
reiche historische, politische, soziologische, naturwissen¬
schaftliche und technische Voraussetzungen, die seit der

Aufklärungszeit und der Französischen Revolution auf viel¬
fältige Weise aufeinander eingewirkt haben, sich durchdrin¬
gend und potenzierend. Nur einige von ihnen seien in Hin¬
sicht auf unser besonderes Thema in Erinnerung gerufen.

Um am naheliegenden Beispiel zu beginnen: Die Freie Han¬
sestadt Bremen zählte zur Zeit der Gründung des Kunstver¬
eins in Bremen (einem typischen Resultat der Aufklärungs¬
und Revolutions-Ideen!) im Jahre 1823 gerade 39 800 Ein¬
wohner; heute sind es 593 950. Die Bevölkerungs-Explosion

des vergangenen Jahrhunderts in der westlichen Welt, die
durch das Positivum einer neuen Hygiene hervorgerufen
war, und der sich daraus ergebende Zwang zu einer Indu¬
strialisierung der Bedarfsgüterherstellung mit der wahren
Kettenreaktion ihrer geschichtlichen, politischen und gesell¬
schaftlichen Folgen, derer die Denker der Zeit wie Robert
Owen, Etienne Cabet, Auguste Comte, Ludwig Feuerbach,
Louis Blanc, Karl Marx oder Friedrich Engels durch ihre
Theorien gedanklich Herr zu werden suchten, haben das Bild
der Stadt auf drastische und ungeahnt rasche Weise ver¬
wandelt. An erster Stelle stand die plötzliche Notwendigkeit,
für sehr viel mehr Menschen als jemals zuvor ein Dach über
dem Kopf zu schaffen — und dies möglichst in der Nähe der
gleichzeitig neu entstehenden technischen Arbeitsstätten.
Mancherlei andere Entwicklungen trafen damit zusammen,
die im allgemeinen technischen Fortschritt ihren Ursprung
hatten. Vom Menschen erfunden oder ausgelöst, entglitten
die neuen materiellen Möglichkeiten jedoch alsbald seinen
Händen und machten sich als eigengesetzliche Mächte selb¬
ständig, da er sich doch mit ihnen zum Herren der Welt
glaubte erheben zu können. Um aber nicht nur die bedenk¬
lichen Aspekte der Entwicklung zu betonen, sei auf ein De¬
tail neben anderen verwiesen, das eindeutig auf der Gewinn¬
seite der Städte zu verbuchen ist: Die Schleifung der mili¬
tärtechnisch unsinnig gewordenen, mittelalterlichen Stadt¬
befestigungen wurde als ein Symbol für die neue tatsäch¬
liche oder vermeintliche Befreiung von jahrhundertealten
Konventionen der städtischen Lebensweise aufgefaßt. In

Dr. Günther Busch studierte Kunktgeschichte und Archäologie: Assistent an der Graphischen Sammlung in Prag; 1945 Kustos, seit 1950 Direktor der Kunst¬
halle Bremen. Zahlreiche Veröffentlichungen über berühmte Maler. Seit 1971 Dir. des Gerhard Mareks Hauses in Bremen. 1974 Sigmund Freud-Preis
der Deutschen Aakademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt. 1975 Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.
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mehreren europäischen Städten wurden sie aufs glücklichste
in öffentliche Grüngürtel um den historischen Stadtkern um¬
gewandelt, so etwa in Frankfurt, Krakau, Naarden etc., nicht
zuletzt in Bremen — die Kunsthalle wurde 1849 in eben den

Wallanlagen errichtet als ein selbstverständliches Element
dieser neuen Erholungszone für jedermann.
Ein weiteres bezeichnendes Fortschrittsmerkmal sah die
Zeit zu Recht in der wachsenden Mobilität der Massen. Die

Eisenbahn wurde ein wahrhaft demokratisches Beförderungs¬
mittel von Menschen, Gütern und Gedanken. Ein anderes

war die Errichtung der ausgedehnten Gleis- und Bahnhofs¬
anlagen, die sie erforderte, Anlagen, die teilweise mit ihren
neuen Dimensionen, ihrem Lärm und ihrem Schmutz bis in

den innersten Kern der alten, gewachsenen Stadt drangen

(Köln!). Brücken, Unterführungen, Verkehrstrassen verän¬
derten durch ihren äußeren Umfang und durch neue Bau¬
materialien (Eisen, Glas), durch tatsächliche oder behauptete
..Verkehrsanforderungen" im Verlauf des 19. Jahrhunderts,
zumal in den sogenannten „Gründerjahren", die alten Städte
weitgehend; vieles an kostbarster alter Bausubstanz wurde
so gedankenlos dem Fortschritt geopfert.
Doch war die Veränderung des architektonischen Zusam¬
menhangs im allgemeinen nicht so eingreifend, wie behaup¬
tet worden ist. Die großen Boulevard-Durchbrüche unter dem
Präfekten Georges Hausmann im Paris Napoleons III., die
nicht allein aus verkehrstechnischen Gründen vorgenom¬

men wurden, blieben Ausnahme nach Ausmaß und Charak¬

ter. Stadtzerstörungen und in deren Folge -Veränderungen,
wie nach dem großen Brand in Hamburg, hat es zu allen Zei¬
ten gegeben — Neugründungen geplanter Städte, wie Karls¬
ruhe, ohnehin. — „Die alte Stadt (nicht unvergleichlich dem
menschlichen Charakter) ist aus ungezählten Einzelschritten

in langen Zeiträumen entstanden. Sie ist an Details reich,
welche die Vielzahl dieser Entscheidungen fühlbar machen"

(Mitscherlich).
Bevölkerungswachstum und dadurch provozierte Bauspeku¬
lation legten um diese historisch gewachsenen, aus kleinen,

verschiedenarmigen, doch ähnlich dimensionierten Elemen¬
ten detailreich und stimmig zusammengefügten Kernstädte,
denen trotz aller Eingriffe der Maßstab so gut wie ungestört
erhalten geblieben war, gegen das Jahrhundertende die Zo¬
nen der mehrgeschossigen Mietskasernen mit Höfen und

Hinterhöfen, in glücklicheren Fällen der niedrigeren Reihen¬
häuser mit Vor- und Hintergärtchen oder -höfen. Diese Mas¬
senbehausungen waren meist uniformen Charakters und al¬

lenfalls durch beliebig vorgeblendete „Stil"-Fassaden von¬
einander unterschieden. Dazu waren diese Zonen, zumeist
noch außerhalb der eigentlichen Industrie-Ansammlungen
der Zechen und Gruben, unregelmäßig durchsetzt von den
kleineren und größeren Gewerbebetrieben und Fabriken

einer ersten oder zweiten Industrialisierungsphase mit ihren
symptomatischen Backsteinschloten der Steinkohlenfeue¬
rung.
War bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt in Euro¬

pa gleichsam reinlich gegen die sie umgebende Landschaft
abgesetzt gewesen, wie die Veduten und Silhouetten der
ersten Themenkreise auf überzeugende Weise dartun, oder
hatten biedermeierliche Bürgergärten vor den Toren und
Mauern mit Garten- und Landhäusern darin, z. T. im An¬

schluß an die neu geschaffenen Wallanlagen, die Stadt auf
zugleich lockere wie engmaschige Weise mit der weiteren
Landschaft verknüpft (II „Die Stadt in der Landschaft"), so
entstanden nun, neben ausgesprochenen Villenvierteln stadt-
planerisch meist zweifelhaften Charakters, vor allem jene
bis auf den heutigen Tag typischen, immer weiter ausufern¬
den Zwischenzonen des städtischen Vorstadtgeländes, das in
der Banlieue von Paris seine beispielhafte, traurige Ausprä¬
gung gefunden hat (Themenkreis VI).

Die Erfindung des Eisenbetons und die Entdeckung des „Ku¬
bikmeters umbauten Raumes", ein neues, gänzlich neue Pro¬
portionen eröffnendes Baumaterial und eine neue Weise ge¬
nereller Kalkulation der Baukosten vermochten aber erst,
die entscheidende „Entmenschlichung" der Stadt in unserem
Jahrhundert herbeizuführen — und dies z. T. unter dem auf-
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richtig gemeinten Schlagwort einer „Stadtsanierung", die die
hygienisch ungesunden, historischen Quartiere, die nur
z. T. wirkliche „Slums" waren, durch eine geistige Ode er¬
setzte, die in ihrer moralischen Wirkung auf die Bewohner
keineswegs „gesund" genannt werden kann. Was den so
mächtigen quantitativen und qualitativen Entwicklungen des
vorhergehenden Saeculums mit all ihrer soziologischen und
materiellen Brisanz nicht ganz gelungen war, die in ihren
baulichen Einheiten trotz aller Bedrohungen immer noch ho¬
mogenen, wenn auch nicht mehr harmonischen Städte ihres

letzten, konstituierenden Rückhalts zu berauben, das gelang
diesen beiden praktischen Verfahren: Der auf das mensch¬
liche Maß (und die menschlich-psychischen Bedürfnisse)
ihrer Bewohner bezogene Maßstab ihrer architektonischen

Elemente ging zugunsten einer unverbindlichen Beliebigkeit
aller Abmessungen verloren.

Und alle grundsätzlichen Bemühungen, ihn „wiederzufinden"
(etwa Le Corbusiers „Modulor"), scheinen bisher geschei¬
tert zu sein. Die neue Herrschaft der Mißverhältnisse ist

kein bloßes „Defizit ästhetischer Art", sondern ein allgemei¬
ner Verlust im Bereiche des Menschlichen. Solches nach¬

drücklich festzustellen, heißt nicht etwa die kauzige Uber¬

steigerung eines Degas wieder hervorzuholen oder gar die
moderne Architektur, das neue Bauen und ihre großartigen

Einzelleistungen (Brücken!) und ungeahnten Möglichkeiten

(Hochhäuser) generell zu verdammen.

Mit dieser Beobachtung, die inzwischen längst nicht mehr
nur der Kunsthistoriker ausspricht, wird lediglich auf eine

grundlegend veränderte Gegebenheit im Instrumentarium
des Architekten seit zwei Generationen verwiesen, die er

Im Hinblick auf seinen Auftraggeber und seinen Konsumen¬
ten, d, h. die Gemeinschaft seiner Mitbürger, künftig nicht
außer acht lassen kann. Architektur, Stadtbaukunst jeglicher
Art ist eine schlechtin unübersehbare „moralische Zumu¬

tung" an die Bürger der Stadt, an jeden einzelnen von ihnen,

die Tag für Tag bewußt oder unbewußt der positiven oder
der negativen, der menschlichen oder der unmenschlichen
Einwirkung von Architektur ausgesetzt sind. Zahlreiche
Stadtbilder unserer Ausstellung machen dem Beschauer

fliese Tatsache blitzartig evident, die er vor der Wirklichkeit
aus Notwehr oder bloßer Abstumpfung oft nicht mehr zu

realisieren vermag.

Endlich, doch nicht zuletzt, ist der unmittelbaren und mittel¬

baren grausamen Eingriffe in die materielle und die geistige
Substanz unserer Städte durch den letzten Krieg zu geden¬
ken. Den damals Betroffenen erschienen im Jahre 1945 und

bald danach die materiellen Verluste und die geistigen Ein¬

bußen unbegreiflich groß und gänzlich irreversibel, was in
etlichen Fällen für einzelne Bauwerke oder ganze architek¬
tonische Zusammenhänge dann doch nicht zutraf. Manche
Wunden ließen sich schließen und so weitgehend heilen,

daß sie Jüngeren z. T. überhaupt nicht bewußt geworden
sind. Daß dies möglich war, ist dem Enthusiasmus einzelner
zu danken. Gerade heute ist es wahrhaft bewegend zu lesen,

wie etwa ein Benno Reifenberg unter dem Eindruck der

Zerstörung von Mainz, Freiburg oder Frankfurt „auf der
Suche nach der verlorenen Stadt" die „geistige Verantwor¬

tung der Städte in unserer Zeit" beschworen hat, um ihre
„Personalität", ihren „Genius loci" neu zu suchen, zu finden
und zu rühmen!

Es sind dies Gedanken, die heute eine ganz unerwartete

Aktualität angesichts der akuten Stadt-Zerstörungen unserer
Tage gewonnen haben. Es gilt zwar zur Zeit noch als fort¬
schrittlich, die deutsche, die europäische Leistung eines
„Wiederaufbaus" als „reaktionär" grundsätzlich und ohne
Unterscheidungen in Zweifel zu ziehen. — und dies zumal
im wörtlichen Verstände des Wiederaufbaus unserer kriegs¬
zerstörten Städte auf ihren alten Grundrissen. Gewiß hat

man heute leicht spotten, warum man denn damals nicht,
hier wie überhaupt, von Grund auf neu begonnen habe —

ganz abgesehen von den weitgehend intakten, unterirdi¬
schen Versorgungssystemen der Städte, die sich in jenen
ersten Nachkriegsjahren, als es um das nackte Uberleben

ging, nicht einfach ignorieren oder verlegen ließen. Gewisse

offensichtliche Fehlleistungen sollen nicht verteidigt wer¬
den. Ist inzwischen aber nicht sogar die Rekonstrution des
Frankfurter Goethehauses durch Ernst Beutler, sind nicht die

so viel weiter gehenden denkmalpflegerischen Rekonstruk¬

tionen des Warschauer Stadtkerns oder der Danziger Alt¬
stadt, trotz aller grundsätzlicher Bedenken, von vielen ern¬

sten Betrachtern akzeptiert, ja verstanden worden als psy¬
chologisch notwendige Versuche, das „Herdfeuer" der Städte
im Sinne uralter Vorstellungen neu zu entfachen? Sentimen¬
talitäten?

Geht es bei der akuten Not der Stadt wirklich nur um die

Lösung von Verkehrs- und Wohnungsproblemen oder der
Umweltverschmutzung? Uber deren Dringlichkeit und grund¬
sätzliche Lösbarkeit ist nicht zu diskutieren wie ebenso¬

wenig über eine Reihe von anderen brennenden Fragen des
menschlich-praktischen Zusammenlebens in der Stadt: Die
Situation der Kinder, der Kranken und der Alten oder auch

„nur" der Fußgänger in der anonymen Verkehrswelt sei als
ein Beispiel von vielen genannt.

Aber: Unsere „zweite Gründerzeit" hat mit ihrem Bauboom

schon heute zu monumentalen Fehlleistungen an Maßlosig¬

keit und Verantwortungslosigkeit geführt. Generationen wer¬
den sich noch den Kopf zu zerbrechen haben, wenn sie
dazu Gelegenheit haben sollten, wie diese Denkmale einer
mißverstandenen Prosperität menschlich sinnvoll zu nutzen
wären. Dabei sind solche unübersehbaren Zeugnisse archi¬
tektonischer, wirtschaftlicher und menschlicher Unzuläng¬
lichkeit inzwischen weit über die ausufernden Städte oder

auch Satellitenstädte hinaus ins bare „flache Land" gedrun¬

gen. Endlich ist festzustellen, daß die „Gründer" von heute
mit ihren pseudo-architektonischen Selbstverherrlichungen
unter den verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssy¬
stemen in West und Ost zu durchaus vergleichbaren Resul¬
taten gelangen, ohne daß wir diese Feststellung hier zum
ersten Male träfen. Sollten diese Tatsachen aus Beton, die

auch für den Befangensten in ihrer Hybris und Absurdität
mit Händen zu greifen sind, nicht doch endlich zu einer
Besinnung führen können, aus der sich eine erste Umkehr
zum Bescheideneren entwickeln müßte? Sentimentalitäten?

Hat nicht unsere unmittelbare Gegenwart, bei täglich neuem
Verlust an städtischer Substanz baulicher und „moralischer"

Art, allen Anlaß, das wenige ihr Verbliebene sich neu als
geistigen Besitz zu erwerben? Im Pariser Marais sind seit
Jahren aufgrund studentischer Initiativen die Restaurie¬
rungsarbeiten an den Adelssitzen des 17. und 18. Jahrhun¬
derts im Gang — zu ästhetischem und moralischem Gewinn
für jedermann. Solte es nicht möglich sei, aus solchen und
anderen Beispielen (Bologna!) die Unabhängigkeit einer Ur¬
banen Position wiederzugewinnen, die aus der Erkenntnis,
daß unsere Städte im Häßlichen (in weitestem Sinne) zu
ersticken drohen, die mutige Forderung nach etwas Schön¬
heit ableitet — neben allen sonstigen praktischen Notwen¬
digkeiten? Sentimentalitäten?

Sind Sätze wie die folgenden wirklich utopisch? „Die Städte
werden an Ansehen gewinnen, wenn sie es fertigbringen,
inmitten der rasch wechselnden Formen, die in unseren Ta¬

gen Masse und Verkehr erfordern, für die beharrenden Ele¬
mente zu sorgen. Das Bewußtsein von der Dauer des Ge¬
meinwesens sollte eine konservative Fähigkeit stärken, die
sich durchaus mit modernem Stadtsinn vereinen läßt, der
anteilnehmend und hilfreich dem einzelnen im Daseins¬

kampf und im gewaltigen Sog der Massenbewegungen zur
Seite bleibt." (Benno Reifenberg).

Sollte es nicht denkbar sein, daß die hier ausgesprochene
Mahnung heute neu verstanden werde? Sollte es nicht, allen

Tagesphrasen zum Trotz, heute endlich wieder möglich ge¬
worden sein, ohne daß man sich an inzwischen verzerrten

oder scheinbar vernutzten Worten — „Ansehen", „Dauer",
„Gemeinwesen", „konservativ" — üblicherweise festbisse,
solche Sätze in ihrem gemeinten Sinne aufzunehmen und

in ihrer wahren Bedeutung wieder zu begreifen? Unsere
Ausstellung bekennt sich zu diesem so kühnen wie melan¬
cholischen Optimismus.
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Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaf t Bremen 1976

Von Gerhard Iversen

Das Berichtsjahr zeigt wieder ein buntes Bild an Aufgaben und
bestätigt, daß sich Mitarbeit des Bürgers nicht nur in Kritik er¬
schöpft, sondern verbunden mit kunstruktiven Vorschlägen dem
Gemeinwesen dient. Die 31. Jahreshauptversammlung fand am
11. Mai 1976 im Großen Saal des Hauses Schütting statt.

Am Beginn der Jahreshauptversammlung wies der Vorsitzende
auf folgendes hin:

„Unser Ehrenmitglied, Herr Prof. Wortmann, der unsere Arbeit
seit 1945 begleitet, kann heute leider nicht unter uns sein, da an¬
dere Aufgaben ihn nach außerhalb Bremens führten. Das heutige
Thema ist besonders auch sein Anliegen. Herr Kappert weiß aus
persönlichen Gesprächen und Begegnungen in Hannover, wie
Herr Prof. Wortmann in seinem hohen Alter von 79 Jahren heute

noch mit uns und dieser Arbeit in Verbindung steht. Dafür sei
herzlich gedankt.

Auch einem anderen Wegbegleiter, Herrn Dr. Düsing, ist zu Be¬
ginn unserer Veranstaltung zu danken, der 1945/46 die Satzung
als Jurist formulierte und beweglich gestalten half, so daß sie
heute noch aktuell ist und Bedeutung hat. Herr Dr. Düsing hat ge¬
beten, daß Jüngere seine Aufgaben übernehmen. Es ist mir ein
besonderes Anliegen, daß wir gemeinsam als Mitglieder und Gä¬
ste diesem Mitstreiter über so viele Jahre recht herzlich danken.

Ich darf es sicherlich in Ihrer aller Namen in den nächsten Tagen
durch einen persönlichen Besuch tun und ihm Grüße und Dank
der Jahreshauptversammlung überbringen sowie die Nachricht,
daß er nunmehr wie Prof. Wortmann unser Ehrenmitglied ist. Er
feierte vor wenigen Tagen seinen 82. Geburtstag.

Diese Wegbegleiter, die uns über so viele Jahre die Treue bewahrt
haben, sind Vorbild für die heute noch Verantwortung Tragen¬
den, und möchten auch Vorbild sein für die jüngere Generation,
die einmal die Aufgabe haben wird, diese Arbeit weiterzuführen.

Mitarbeit des Bürgers in einer Gemeinde, in einer Stadt, für einen
Siedlungsraum, für eine Region ist notwendig und von unschätz¬
barem Wert."

Der Hauptvortrag wurde von Herrn Ministerialdirigent Kappert
aus Hannover gehalten. Er ist Leiter des Planungsstabes beim
Niedersächsischen Ministerpräsidenten. Herr Kappert stellte sei¬

nen Vortrag unter das Thema „Die räumliche und strukturelle
Entwicklung in der Region Weser-Jade".

Herr Kappert war in unserer Mitte anläßlich des 25jährigen Jubi¬
läums der „Aufbaugemeinschaft Bremen". Bis heute haben uns
viele Gespräche, Briefe und Telefonate um die Aufgaben der Re¬
gion Weser-Jade verbunden.

Aus diesem Vortrag sind nachfolgende Bermerkungen von blei¬
bender Bedeutung:

„Die entwicklungspolitische Bedeutung der Region Weser-Jade
hat in den letzten Jahren sowohl aus der Sicht Bremens und Bre¬

merhavens als auch insbesondere vom Standpunkt des Landes
Niedersachsen aus erheblich an Gewicht gewonnen. Alle Unter¬
suchungen zeigen, daß sich um die beiden Kernstädte des Landes
Bremen beiderseits der Weser ein zunehmend verflochtener Le¬

bens- und Wirtschaftsraum bildet, in dem etwa 1,4 Millionen

Menschen wohnen und arbeiten. Diese Bevölkerungszahl wird
voraussichtlich auch im kommenden Jahrzehnt etwa gleichblei¬
ben, wobei aber als ein wesentliches Merkmahl der Entwicklung
in diesem Raum eine erhebliche Umverteilung der Wohnplätze zu
Lasten von Bremen und zu Gunsten des Umlandes erfolgen wird.
Dagegen wird die Zahl der Arbeitsplätze im Dienstleistungsbe¬
reich (aber nicht in der Industrie) noch leicht wachsen. Insgesamt
ergibt sich ein weiteres Anwachsen der Einpendlerströme nach
Bremen, die sich in den letzten 20 Jahren bereits verdoppelt ha¬
ben.

Die im Rahmen der gemeinsamen Landesplanung zwischen Bre¬
men und Niedersachsen und im niedersächsischen Landes-Ent-

wicklungsprogramm und Raumordnungsprogramm erarbeitete
Konzeption für die Entwicklung der Region ist auch unter den in
den letzten Jahren veränderten demographischen und ökonomi¬
schen Bedingungen nach wie vor gültig, wenn auch für die Zu¬
kunft sicher stärker als bisher mit Rücksicht auf die knappen Res¬
sourcen räumliche und sachliche Prioritäten gesetzt werden müs¬
sen. Hier wird die Entwicklung der Ober- und Mittelzentren unter
Hervorhebung der Achse Bremen-Achim-Verden im Vorder¬
grund stehen müssen. Zusammen mit einem entsprechenden
Verkehrssystem kommt ein solches Schwerpunktprinzip am be¬
sten dem geforderten Leistungsaustausch zwischen den Funktio¬
nen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit und damit einem
möglichst großen und qualitativen Angebot dieser Funktionen in
der Region entgegen. Für die Entwicklung des Verkehrssystems
kann es dabei kein Dogma für den individuellen und öffentlichen
Verkehr geben, beide haben ihre Bedeutung für die Region. Nach
der Entscheidung Bremens für die Stadtbahn muß für die Region
langfristig der Ausbau eines leistungsfähigen Nahverkehrssy¬
stems im Sinne einer S-Bahn ins Auge gefaßt werden, in einer er¬
sten Stufe im Zuge der genannten Entwicklungsachse nach Ver¬
den. In der Straßennetzplanung ist die weitere Ausbildung des
äußeren Tangentensystems als Teil des Autobahnnetzes vorgese¬
hen. Im übrigen wird sich im Bereich der Schiffahrt die bewährte
Zusammenarbeit der Häfen an Weser und Jade weiterentwickeln

können. Für den Luftverkehr sollte der Flughafen Bremen für
seine jetzige Aufgabe funktionstüchtig gehalten werden.

Die Zielvorstellung einer möglichst einheitlichen Willensbil¬
dung für die Entwicklung der gesamten Region werden die Betei¬

ligten weiter verfolgen müssen. Die nunmehr erfolgte neue Rege¬
lung der gemeinsamen Landesplanung kann hierzu ein erster
Schritt sein."

Die 30. Jahreshauptversammlung stand unter der Uberschrift und
der Feststellung: „Eine Stadt ohne Konzept!"
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Region Weser-Jade

• Bederkesa

Unsere Bemühungen um die Erhaltung der Burg Bederkesa sind
bekannt. Es war erfreulich, festzustellen, daß im Berichtsjahr die

„Burggesellschaft Bederkesa e. V." die Arbeit aufnehmen konnte.
Der Vorsitzende, Herr K. O. Ahrens, berichtete u. a. folgendes:

Bederkesaer Bürger sahen die Möglichkeit, sich aktiv zu beteili¬
gen und gründeten am 1. April des vergangenen Jahres die
„Burggesellschaft Bederkesa e. V."; inzwischen hat sie 130 Mit¬
glieder und kann sich durch den korporativen Beitritt solch be¬
kannter Vereinigungen wie der Aufbaugemeinschaft Bremen, der
Bremisch-Verdischen Ritterschaft, der Männer vom Morgenstern
und der Historischen Gesellschaft Bremen auf einen Kreis von
Freunden und Förderern stützen.

Ganz bewußt hat der neue Besitzer von Anfang an deutlich ge¬
macht, daß ihm daran liegt, die Öffentlichkeit beim Wiederaufbau
und der künftigen Verwendung der Burg in Bederkesa zu beteili¬
gen; darum hat der Kreisausschuß ein „Kuratorium Burg Bederke¬
sa" ins Leben gerufen.

Die Unterstützung, die der Burg zufließt, bietet die Gewähr dafür,
daß dieses historische Gebäude nach dem Wiederaufbau und ei¬

ner seinem Charakter entsprechenden Nutzung zu einem kultu¬
rellen Mittelpunkt des Elbe-Weser-Raumes werden wird.

Die Verbindung zum Lebensraum Bederkesa ist mit der Grün¬
dung der Burggesellschaft noch enger geworden und der Gedan¬
kenaustausch wird in Gegenwart und Zukunft dem gemeinsamen
Anliegen dienen. (Siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau").

• Verbrauchermärkte

In den Städten des gesamten Bundesgebietes ist die Diskussion
um die Notwendigkeit der Verbrauchermärkte auf der grünen
Wiese entstanden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage:
„Führt diese Entwicklung zum Ausbluten des City-Raumes und
werden Verkehrsbeziehungen in die Umkehrung gebracht?"
Auch stellt sich die Frage: „Wird diese Entwicklung dazu beitra¬
gen, daß die Mittel- und Kleinbetriebe, in denen die persönliche
und menschliche Note im Betriebsablauf noch Bedeutung hat,
vernichtet und werden eines Tages nur noch die großen Läden mit
der Massenversorgung und dem anonymen Geschehen das Feld
beherrschen?" So ist u. a. in einer Fachzeitung zu lesen:

,, Dieses Expansionstempo muß zu einem tödlichen Vernich¬
tungswettbewerb führen, dem nicht nur leistungsschwache, son¬
dern auch gesunde Betriebe zum Opier lallen. Die Großen des
Einzelhandels stehen also in den Startlöchern und blasen zum

Sturmangriff." Heinz-J. Leinemann.

Folgende Fragen können leider bis heute von keiner Seite beant¬
wortet werden:

1. ein Gebiet ist unterversorgt, wenn es auf 100 bzw. 1000 Ein¬
wohner nicht qm Einzelhandels-Verkaufsfläche hat

2. ein Gebiet ist überbesetzt mit Verkaufsfläche, wenn auf 100

bzw. 1000 Einwohner die Verkaufsfläche qm übersteigt.

3. Gibt es Angaben über das Verhalten der Berufstätigen, insbe¬
sondere der Damen, ob sie ihren Einkauf des täglichen Bedarfs
im Bereich der Wohnung oder im Bereich des Arbeitsplatzes
bevorzugt tätigen?

4. Gibt es Zahlen, auf wieviel qm Verkaufs- oder Betriebsfläche
die Verbrauchermärkte einen Stellplatz für Besucher bauen?

Das Thema Verbrauchermärkte auf der grünen Wiese wird die
Verantwortlichen im Interesse der Funktionsfähigkeit unserer
Städte und ihrer Wirtschaft weiter beschäftigen.

Es gilt hier, im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung den
Siedlungsraum und die Stadt vor einer negativen Entwicklung zu
bewahren.
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Wissenswert sind einige Angaben:

Von 2965 bis 1975 stieg die Zahl der Verbrauchermärkte und SB-
Warenhäuser von 65 auf rund 1200 mit einem Anteil von last 10
Prozent am Einzelhandelsumsatz. Ihre Verkaufsfläche wuchs von

0,25 Millionen qm auf etwa 5 Millionen qm. Sie haben also in zehn
Jahren eine Stellung erreicht, für die die traditionellen Waren¬
häuser nahezu 100 Jahre brauchten.

Die BAG ist der Auffassung, daß die Entwicklung unseres Lebens¬
raumes von der freien Landschaft bis hin zu den zentralen Orten

und ihren Kernbereichen in geordneten Bahnen verlaufen muß.

Die Planungen müssen überörtlich koordiniert werden, damit
nicht kommunaler Egoismus zu Fehlentwicklungen führt. (Siehe
Heft 2/1976 „Der Aufbau")

• Brake

Hier wurden die Bemühungen um die Erhaltung der historischen
Gebäude an der Braker Kaje mit der „Bürgerinitiative Brake"
fortgesetzt. Das Packhaus verdient größte Aufmerksamkeit.

• Neuordnung des nordwestdeutschen Raumes

Der Plan soll zeigen, daß die Weser bei der Neuordnung der Re¬
gierungsbezirke im Lande Niedersachsen nicht zwingend zur
Verwaltungs- und damit zur Lebensgrenze werden darf. Die We¬
ser muß zur Mittelachse des nordwestdeutschen Raumes werden.

Mit diesem Anliegen ist eng verbunden, daß die „Region -5- We¬
ser/Jade" zum Sitz des Regierungspräsidenten In Lüneburg
keine sachliche und persönliche Bindung rinden kann.

Die Lösung mit fünf Reglerungsbezirken: Oldenburg, Osna¬
brück, Hannover, Braunschweig, Lüneburg, wird Mensch und
Raum am besten gerecht. (Siehe Heft 3/1976 „Der Aufbau")

• Der Streit um die „A 5"

Diese Autobahn muß zwischen Huchting und Delmenhorst ge¬
führt werden und nicht über Delmenhorst hinaus. Sie soll den Le¬
bensraum links der Weser mit den neuen Bremer Häfen bis nach

Nordenham erschließen. Eine solche Autobahn, die von Gießen

kommt, wird von Planern, Ingenieuren und Landschaftsgestal¬
tern entsprechend gestaltet werden können, aber nicht von Ideo¬
logen und negativen Kräften. (Siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau")

• Trasse der Güter-Umgehungsbahn

Die Trasse der Güter-Umgehungsbahn, die schon in den 20er Jah¬
ren Prof. Blum und Schumacher empfohlen haben, darf nicht ver¬
baut werden. Eine Umgehung bei Achim ist verbaut, während sie
links der Weser noch zwischen Grolland und Huchting durchge¬
führt werden kann.

Diese Umgehungsbahn brauchen wir für den Verkehrsverbund
und S-Bahnverkehr: z. B. Verden - Bremen - Schwanewede und

Rotenburg - Bremen - Delmenhorst - Hude. Das Gütergleis muß
aus dem Hauptbahnhof heraus, denn sonst kann das Ziel nicht er¬
reicht werden. (Siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau").

• Flughafen

Der Flughafen Bremen gehört nicht nur unserer Stadt, er gehört
dem Siedlungsraum, der Region, dem nordwestdeutschen Raum.
Es geht nicht um einen internationalen, sondern um einen regio¬
nalen Flughafen. Diesen gilt es gemeinsam zu fördern, zu erhalten
und gemachte Fehler zu korrigieren. Diese gemeinsame Aufgabe
kann man nicht oft genug herausstellen.

Die Aufgabe Luftverkehr ist leider bis heute ein Stiefkind in Re¬
gion, Siedlungsraum und unserer Stadt.

Nur in echter Partnerschaft kann man oft schwierige Aufgaben

lösen, Fehler beseitigen und den Kritikern den Wind aus den Se¬
geln nehmen. Die verbauten Zonen in Huchting und Stuhr sind
Zeugen einer mangelhaften Partnerschaft. Es ist hier einfacher,
gemeinsam Fehler zu beseitigen, als einen neuen Flughafen zu
bauen, der 1,0 bis 1,5 Milliarden kostet. Zu gemeinsamem Han¬

deln sind hier alle aufgerufen. (Siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau")

In der Bürgerschaftssitzung vom 18. 2.1971 wurde erneut an die

vom zuständigen Senator gegebene Zusage erinnert. Es ging sei¬
nerzeit um die Zurollbahn zur Schwelle 27, die 1972 gebaut wer¬
den sollte. Leider ist das bis heute nicht geschehen. (Siehe Heft
2/1976 „Der Aufbau").

Interessant ist zu beobachten, wie sich Flughäfen anderer Städte
im Bundesgebiet darum bemühen, daß das Flughafengeschehen
trotz mancher Kritik aus der Bevölkerung nicht vergessen wird
oder zu kurz kommt. Sehr eindrucksvoll ist ein Bericht des „Hei¬

matvereins Düsseldorfer Jonges" in seinem Informationsorgan
über die Entwicklung und Leistungsfähigkeit des Flughafens
Düsseldorf. (Siehe Heft 3/1976 „Der Aufbau").

■ Lebensraum Stadt

• Eine Stadt ohne Bauhof, Bremen verpaßte die Chance!

Eine vorgenommene Untersuchung zu diesem Thema wird im Be¬
richtsjahr mit folgenden Zeilen begonnen:

Mit diesem Bericht wird der Versuch gemacht, deutlich zu ma¬
chen, welch einmalige Chance für Bremen vertan wurde. Ab 1970

hätte ein funktionsfähiger Bauhof im eigenen Haus den Bürgern
der Stadt zur Verfügung stehen können. Mit dem Lloydgebäude
wäre auch ein Stück Baugeschichte und Wirtschaftsgeschichte
kommenden Generationen erhalten geblieben. Persönlicher Ehr¬
geiz und der Anfang, wo Ideologen begannen, Macht in Politik
und Verwaltung an sich zu ziehen, haben leider eine echte bremi¬
sche Lösung verhindert.

Die Untersuchung schließt mit den Zeilen:

Die hohen Mieten und laufenden Kosten, zu schweigen von den
zusätzlichen Wegen für die Besucher und für den persönlichen
Verkehr der Ämter untereinander sowie den Aktentransport und
den damit verbundenen Zeitaufwand, zwingen zum Handeln.
(Siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau")

Zum „Orientierungsrahmen"

Im Mai des Berichtsjahres wurde die Denkschrift „Gesunde Stadt¬
struktur - Ein Beitrag zum Orientierungsrahmen für die Ver¬
kehrsplanung 1975-1985" herausgegeben.

Im Begleitbrief haben wir dazu folgendes gesagt:

In unserer Voreingabe vom 5. März 1975 haben wir festsgestellt:

„Unverständlich ist auch, mit welcher Eile die Vorlage durchge¬
peitscht wird. Eine ordentliche und gewissenhafte Prüfung sowie
die Möglichkeit, „Bedenken und Anregungen" im Sinne des
Bundesbaugesetzes zu geben, ist dem einzelnen Bürger und ge¬
meinnützigen Institutionen fast unmöglich".

Zu einer gleichen Feststellung kam die Handelskammer Bremen.
Ihre Stellungnahme wurde in den „Handelskammer-Bremen-
Nachrichten und Kommentaren" Nr. 5/75, veröffentlicht.

Auf den ersten Seiten der Denkschrift wurde besonders auf fol¬

gende Institutionen im Bundesgebiet hingewiesen, die unabhän¬
gig von unserer Arbeit zu einer gleichen Grundeinstellung ka¬
men:

- Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

- Bundesvereinigung der Straßen- und Verkehrsingenieure

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.

Dann folgt der Hinweis, daß Subventionen Grenzen haben. Bre¬
men hat bereits 1975 für den Massenverkehr ausgegeben:

Investitionen (Straßenbahn) Zuschüsse zum Tarif
1970 = rd. 0,77 Mio. DM 1970 = rd. 4,25 Mio. DM
1975 = rd. 36,1 Mio. DM 1975 = rd. 21,7 Mio. DM

Es folgt dann der Abschnitt „Bedenken zum Teil der Investi¬

tionsmaßnahmen" und „Anregungen zum ruhenden Verkehr"
mit dem Hinweis, daß die Stadt Ablösungsbeiträge in Höhe von
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rd. DM 8-10 Mio. eingezogen hat, aber bis heute über die „Bremer

Parkplatz GmbH" den Stadtteilen, aus denen die Ablösungsbei¬
träge kommen, nicht zu den Gemeinschaftseinrichtungen verlie¬
fen hat.

Die gesamten Beiträge wurden in den Garagenbau Sedan-
platz/Bremen-Nord verbaut. Der Senat ist verpflichtet, den Stadt¬
teilen die Beiträge zurückzugeben, als da sind:

1. Findorff
2. Schwachhausen
3. Neustadt
4. östl. Vorstadt
5. Westl. Vorst.
6. Mitte

zus.

144 Stellpl.
517 Stellpl.
410 Stellpl.
378 Stellpl.
152 Stellpl.
681 Stellpl.

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

404 500-
4 086 000-

Abl.-Beiträge
Abi.-Beiträge
Abi.-Beiträge
Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge

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-
Telefon319k

Sparkasse Bremen

2 282 Stellpl. 8 642 000- Abi.-Beiträge

Der erste Teil der Denkschrift schließt mit folgenden Worten:

■ Von allen Personenkraftwagen gehören 29,3 % Arbeitern,
32,9 % Angestellten und 10,3 % Beamten, also 72,5 % Arbeit¬
nehmern. Für die meisten von ihnen bedeutet der Pkw Mobili¬

tät innerhalb eines Wirtschaftsgebietes und damit größere
Chancen. Für sie ist das Automobil technisch vermittelte Frei¬
heit.

Der Wunsch, unabhängig von dem Fahrplan Herr über Zeit
und Raum zu sein, ist in keiner Automobilfabrik erfunden
worden.

■ 80 % des Personenverkehrs in der Bundesrepublik werden
vom Auto, 20 % von öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt.
Das Auto ist das schnellste und zielsicherste Verkehrsmittel im
Bereich bis 300 km. Die wachsenden Bedürfnisse an Mobilität
können die öffentlichen Verkehrsmittel nur zum Teil erfüllen.

Andererseits können die großen Städte auf den öffentlichen
Personen-Nahverkehr nicht verzichten. Sie lassen sich für den

Individualverkehr nicht leistungsfähig umbauen. Beide Ver¬
kehrsarten müssen sich ergänzen!

■ Jeder sollte das Verkehrsmittel benutzen können, das seinen

persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht. Eine ratio¬
nale Verkehrspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Bevöl¬
kerung und nicht an planwirtschaftlichen Vorstellungen aus¬
zurichten hat, setzt die freie Wahl der Verkehrsmittel voraus.

■ Dem Auto muß die Stadtfeindlichkeit und der Stadt die Auto-

feindlichkeit genommen und daraus die Synthese der huma¬
nen Umwelt entwickelt werden - das ist die Aufgabe.

Im zweiten Teil der Denkschrift hat Prof. Wortmann Ausführun¬

gen gemacht zum Vorortverkehr, zur Straßenbahn als Stadtbahn
und über die Hauptverkehrsstraßen. Diese Ausführungen machen
deutlich, daß man die begrenzten Mittel für den Ausbau der Ver¬
kehrswege, sei es für das Massenverkehrsmittel, sei es für den In¬
dividualverkehr, so einsetzen kann, daß allen Lebensbereichen

damit gedient wird. Es sind bei dieser Untersuchung interessante
Empfehlungen herausgekommen, z. B.: für die Schwachhauser
Heerstraße, für den Stern, Bahnhofsplatz u. a. m. Prof. Wortmann
schließt seine Ausführungen mit folgenden Bemerkungen:

■ Der Ausbau der Hauptverkehrswege der Stadt wurde in geraff¬
ter Form in enger Verbindung mit der gesamten Stadtentwick¬
lung dargestellt; auch das Umland ist in die Betrachtung ein¬
bezogen.

■ Straßen und Brücken sind nicht nur Träger des Verkehrs; sie
bestimmen auch entscheidend das Stadtbild. Ihre Trassierung,
ihr Profil und ihre Ausbildung im Detail sind deshalb im hohen
Maße auch gestalterische Aufgaben.

■ Die Hafenrandstraße, - falls ihr weiterer Ausbau nicht wie bei

dem Kahlschlag in der Nordstraße vorgenommen wird -, die
Werderlandstraße, die Querspange zwischen Rembertikreisel
und Osterdeich, der empfohlene Ausbau des Osterdeiches und
eine künftige „Ostbrücke" mit ihrer Führung über den Werder
können das Stadtbild Bremens erheblich bereichern und die

„Unverwechselbarkeit" stärken, die unsere Stadt noch in so
vielen Teilen besitzt.

H. Strangmann

DACHDECKERMEISTER

BREMEN, HolunderstraBs 65
Telefon 45 31 34

Dadhdedtung
Fat»ad*nb*kUidung*n

Fritz Schubert
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■ Im Rahmen der gegebenen Anregungen sollten die für die
kommenden zehn Jahre vorgesehenen Investitionsmaßnah¬
men geprüft werden. Dabei werden sich, wenn man den ent¬
wickelten Grundsätzen zustimmt, im einzelnen Veränderun¬

gen ergeben, die hier nicht näher dargestellt zu werden brau¬
chen.

Im Anhang der Denkschrift wird u. a. berichtet über die Lei¬
stungsfähigkeit der heutigen Brücken; den Standort für eine neue
Brücke; mit einem Auszug aus dem Gutachten von Prof. Grabe
über unbedingt notwendige Parkhäuser für den ruhenden Ver¬
kehr;

mit einer weiteren Aufstellung, welche Einkaufsstätten im Ein¬
zugsbereich der Stadt Bremen auf niedersächsischem Hoheitsge¬
biet inzwischen entstanden sind; und über die Besetzzeiten der

Hochgaragen.

Die Denkschrift schließt mit Ausführungen von Professor Tamms
„Der Autobahnring - der Innenstadtring - der Cityring":

■ Und der vom Flughafen Kommende, Bremer oder Gast, ge¬
winnt auf dieser Straßenbrücke in dem Augenblick, in dem er
die Stromlandschaft überquert, einen unvergeßlichen Blick auf
die türmereiche Innenstadt, unvergeßlich deshalb, weil er mit
ihr konfrontiert wird gerade in dem Moment, in dem er die
Stadt betritt. Alle Wege, ob zur City, zum Hauptbahnhof, zu
den Hotels, zur Universität, alle führen sie über diese Straße.
Aber das Erlebnis tritt nur dann ein, wenn sie auf einer offenen

Brücke liegt und nicht durch einen Wesertunnel gezwängt
wird.

■ So liegt dann in der ganzen Osttangente die Möglichkeit einer
bedeutenden städtebaulichen Tat, die sich verständig den gro¬
ßen Maßnahmen des vergangenen Jahrhunderts anschließen
würde. Das Überraschende ist, daß so etwas heute noch im
Herzen von Bremen stattfinden kann, dort, wo vielleicht nie¬

mand mehr eine städtebauliche Entwicklung dieses Ausmaßes
vermutet hätte.

■ Man sollte sich diese letzte Chance auf keinen Fall verbauen.

Nichts wäre kurzsichtiger als das!

• Steintor und Ostertor

Im Informationsorgan ,,Der Aufbau" wurde auszugsweise über
die Untersuchung „Bremen - Das Steintorviertel - seine Vergan¬
genheit und künftige Entwicklung" berichtet. Es sollte der Ver¬
such sein, den Streit und die Diskussionen der Ideologen in den
Beiräten „Mitte" und „östliche Vorstadt" durch eine erneute

Veröffentlichung und durch diese Hinweise in eine sachliche
Richtung zu führen. Es wird aber vermutlich noch ein langer Weg
sein, bis diese Einsicht Platz greift. (Siehe Heft 3/1976 „Der Auf¬
bau").

• Untersuchung Kundenverkehr

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Mittel- u. Großbetriebe des Ein¬
zelhandels e. V. hat in Zusammenarbeit mit der Universität Köln

eine neue Untersuchung über den „Kundenverkehr in den Städ¬
ten" in Vorbereitung. Diese Untersuchung soll den Streit der Ideo¬
logen schlichten, die das Auto nicht in die City fahren lassen
möchten und meinen, man könne den Bürger und Besucher einer

Stadt zwingen, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Si¬
cher wird diese Untersuchung interessante Ergebnisse und Hilfen
bringen. (Siehe Heft 3/1976 „Der Aufbau")

■ Verkehr

Im Berichtsjahr wurde eine interessante Untersuchung der Pro-

gnos-Basel bekannt, die im Auftrag von Daimler Benz und in Zu¬
sammenarbeit mit diesem Unternehmen um den Fragenkomplex

„Das Automobil im Stadtverkehr" vorgenommen wurde. Aus die¬

ser Untersuchung, - Abschnitt „Aufgabe und Abgrenzung der Un¬
tersuchung" -, sind folgende Gedanken von Bedeutung:

- Welche Benutzeranteile entfallen heute im Nahverkehr bei un¬

terschiedlichen Stadttypen auf das Automobil und wie wird
sich diese Automobilbenutzung in Zukunft entwickeln?

- Welche Entwicklung im Nachfrage- und im Angebotsbereich
sowie im Bereich des politisch bestimmten rechtlich-admini¬
strativen Marktrahmens läßt sich heute als „wahrscheinlichste

Prognose" apostrophieren und welche Bestimmungsgründe
sind erkennbar?

- Welche Einsatzmöglichkeiten und Realisierungschancen wer¬
den neuartigen Nahverkehrssystemen eingeräumt?

- Inwieweit lassen sich Entwicklungen, Veränderungen, Substi¬
tutionen und Eingriffe im Verkehrsnachfrage- und Angebots¬
bereich mit Hilfe von Rechenmodellen zuverlässig simulieren?

In der Vorausschau wird folgendes gesagt:

Im Jahre 1985 wird die mittlere Jahresfahrleistung im Personen¬
nahverkehr bei einem geschätzten Bestand von 20 Mill. Pkw etwa
4900 Kilometer betragen; gegenüber dem Vergleichsjahr 1970
bedeutet dies lediglich eine Abnahme von 7 Prozent, (siehe Heft
1/1976 „Der Aufbau")

• Osttangente

Im Berichtsjahr hat die Schließung des Tangentenvierecks in der
Öffentlichkeit eine beachtliche Rolle gespielt. Das war auch der
Anlaß, im Informationsorgan ausführlich darüber zu berichten un¬

ter der Überschrift „Die Osttangente und die Ideologen, - Um¬
funktionierer-, Utopisten- 1926- 1973- 1976." Diese Veröffent¬
lichung schließt mit folgenden Gedanken:

Ein SOjähriges Projekt, das zu mehr als 75 % fertiggestellt ist,
wird aufgegeben, ohne einen Ersatz zu haben!

Ein wichtiges Stück städtebaulicher Zukunft unserer Stadt steht
in Gefahr, verbaut zu werden! Das darf nicht geschehen! Ein
Schildbürgerstreich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts! Lei¬
der ein Streich mit einem ernsten Hintergrund.

„Man kann Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber nicht
alle Leute alle Zeit zum Narren halten."

(siehe Heft 2/1976 „Der Aufbau")

• Flächennutzungsplan 1965/67

Mitte des Berichtsjahres wurde bekannt, daß man den Flächen¬

nutzungsplan ändern will, um dann den Bebauungsplan 418 -
Osttangente - ändern zu können. Dies eingeleitete Verfahren, ei¬
nen Flächennutzungsplan scheibchenweise zu ändern, führte zu
beachtlichen Protesten aus der gesamten Stadt. Eine Fülle von

Einsprüchen wurde während der öffentlichen Auslegung einge¬
reicht, wie es wohl in der Vergangenheit beim Planverfahren noch
nie vorgekommen ist.

Bei der Bearbeitung des „Widerspruchs" und der „Bedenken und
Anregungen" wurde der Aufbaugemeinschaft Bremen von im

Ruhestand lebenden Amtsleitem der Bauverwaltung mitgeteilt,
daß sie bereit seien, unseren Einspruch mit zu unterzeichnen. Es

wurde ein Flugblatt „Für die Osttangente gibt es keinen Ersatz"
entworfen und in einer Auflage von 4000 Stück gezielt verteilt.
Der Widerspruch aus der Sicht der Raumordnung und die Beden¬
ken und Anregungen aus der Sicht des Bundesbaugesetzes führ¬
ten in Zusammenarbeit mit Fachleuten und Juristen zu einer um¬

fangreichen Eingabe, die an den Präsidenten des Senats und an

den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen gerichtet
wurde. Der Schlußsatz lautet:

Diese Tatsachen - und es ist nur eine Auswahl - veranlassen uns

zu prüfen, welche Rechtsmittel einzuleiten sind, z. B.:

1. Normenkon trollklage
2. Feststellungsklage
3. Unterlassungsklage

für den Fall, daß die Deputation und der Senat diese vier Vorla¬

gen der Bürgerschaft zustimmend vorlegen sollten.

Die Deputation für das Bauwesen und die Bürgerschaft haben
sich über alle Einsprüche hinweggesetzt und im Dezember 1976
die vier Änderungen des Flächennutzungsplanes beschlossen. Es
wird nunmehr überlegt, das Rechtsverfahren vorzubereiten und
im neuen Berichtsjahr einzuleiten, (siehe Heft 3/1976 „Der Auf¬
bau")
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• Planungsvarianten?!

Ende des Berichtsjahres konnte während einer Bürgerschaftssit¬
zung die Frage an die Regierungs-Fraktion gestellt werden, wel¬
che Varianten oder neuen Planungsgedanken nun zum Zuge
kommen sollten. Die Antworten waren nicht überzeugend. Es
wurde daraufhin von der Opposition der Hinweis auf eine Vorlage
des Senators für das Bauwesen aus dem Jahre 1973 gegeben. Uber
diese Sitzung wurde ausführlich unter der Überschrift „Eine
Chance vertan!" in Heft 4/1975 „Der Aufbau" berichtet.

Die Schlußausführungen lauten:

„Eine ebenfalls im Zusammenhang mit der Diskussion um die
Osttangente vorgetragene Version, keinerlei Verbesserungen des
Straßennetzes durchzuführen und den fndividualverkehr sich

selbst zu überlassen, kann wegen der bekannten nachteiligen
Auswirkungen eines nicht funktionierenden Verkehrssystems auf
das Gesamtwohl des Gemeinwesens, insbesondere die Wohnqua¬
lität in den betroffenen Stadtteilen, nicht emsthaft diskutiert wer¬

den. Schließlich darf bei der Diskussion um die Osttangente nicht
übersehen werden, daß alle Investitionen für das Verkehrsnetz in

den letzten zwanzig Jahren darauf ausgerichtet waren, daß die
Osttangente integrierender Bestandteil dieses Systems ist. Bei ei¬
nem Verzicht auf die Osttangente würden sich zweifellos Auswir¬
kungen im gesamten Netz ergeben, deren Ausmaße noch nicht zu
übersehen sind."

„Falls der Bebauungsplan 418 hinsichtlich der Osttangente auf¬
gehoben wird und somit der Bau der Osttangente und der Mo¬
zartbrücke entfällt, kommen erhebliche finanzielle, rechtliche
und planerische Probleme auf Bremen zu."

• Aufbauvorschlag für eine Garage
Altenwall/Tiefer/Schnoor

Architekt BD A R. Stornier als Schnoorviertelbewohner hat Anfang

des Berichtsjahres einen Vorschlag zum Bau einer Gemein¬

schaftsgarage auf dem Grundstück am Ostertor/Polizeigebäu-
de/Gerichtsgebäude/Altenwall gemacht.

Die 79 Stellplätze für den Wirtschaftsverkehr und die Wohnun¬
gen sowie die 247 Stellplätze für den Besucherverkehr sind schon
lange zur Existenzerhaltung der vielen Kleinbetriebe im
Schnoorgebiet dringend erforderlich.

Weiter konnte festgestellt werden:

Das neue Gerichtsgebäude hat 89 Stellplätze mit 667 000 DM ab¬
gelöst. Das Zimmertheater wird im Frühjahr eröffnet und hat 56
Stellplätze mit 40 000 DM abgelöst. Aus dem Schnoorgebiet wur¬
den in den letzten Jahren 16 Stellplätze mit 120 000 DM abgelöst.
Bis heute stehen rd. 1,2 Mill. DM zur Verfügung.

Unser Arbeitskreis für dies Gebiet hat eine Unterschriftensamm¬

lung für diesen Aufbauvorschlag gestartet, der von mehreren
Verbänden der bremischen Wirtschaft mit unterzeichnet wurde.

Diese Unterschriftensammlung mit Plänen und Vorschlägen
wurde im Mai des Berichtsjahres dem Senat übersandt mit der Bit¬
te, über die Bremer Parkplatz GmbH das Vorhaben zu fördern und
zu verwirklichen. Der Senat bestätigte im Juni den Eingang und
teilte mit, daß der Vorgang zur Prüfung an den Senator für das
Bauwesen weitergeleitet sei und zu gegebener Zeit Informationen
von dort zu erwarten seien, (siehe Heft 4/1976 „Der Aufbau")

■ Wohnen

• Alte Mitbürger

Am Anfang des Berichtsjahres haben wir erneut durch eine Veröf¬
fentlichung auf das Problem der alten Mitbürger hingewiesen. In
Heft 1/1976 „Der Aufbau" besonders auf die alten chronisch

kranken und ihre Behandlung in unserer Gesellschaft.

Die Zahl der über 65jährigen wird in der Bundesrepublik
Deutschland zwischen 1970 und 1980 so stark anwachsen, daß sie

bis zu 15 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung, also rund 10
Millionen Menschen, ausmachen wird.

Die Gesellschaft von morgen toleriert im Wohnbereich immer

weniger Krankenpflege, Altenpflege oder den Todesfall.
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Getan wurde in dieser Richtung in der Bundesrepublik Deutsch¬
land bisher relativ wenig.

Dabei sollte es eine der großen Aufgaben unserer Gesellschaft
sein, uns mit allen zur Verfügung stehenden Kräften unserer
kranken Alten und Betagten gezielt anzunehmen. Es geht nicht
an, das Leben zu verlängern und die Alten zu vernachlässigen.

• Das Lehesterfeld

„Gesunde Stadtstruktur - ein Beitrag zum Wohnen im Stadtgebiet
Bremen oder in den Niedersächsischen Nachbargemeinden, dar¬
gestellt am Beispiel Wohngebiet Lehesterfeld".

Diese Dokumentation wurde erarbeitet von den Herren Professor

W. Wortmann, Prof. Jagau, Dr. Hautau und G. Iversen.

Der Vorstand der Aufbaugemeinschaft Bremen hat dieser Doku¬
mentation u. a. folgende Gedanken mit auf den Weg gegeben:

1. In den letzten Jahren haben viele Bürger unsere Stadt verlas¬
sen, 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 Stadt¬

gemeinde beachtliche Einnahmeausfälle. Für Hamburg sind
diese Ausfälle mit DM 1800 - (1972) je aussiedelnde Person er¬
rechnet, für Bremen mit DM 1200 - (1970).

3. Dem Auszug von Bürgern sind auch Betriebe gefolgt, die in
den niedersächsischen Nachbargemeinden leichter geeignete
Grundstücke finden konnten als in der Stadt Bremen.

4. Für die Vorschläge wurde das Gelände im Lehesterfeld ge¬
wählt, das zwischen Universität und Lehesterdeich liegt. Es liegt
nahe dem Stadtkern und der Universität und eignet sich hervorra¬

gend für den Bau von ein- bis zweigeschossigen Häusern.

Das Gelände kann einer Grundkonzeption folgend in zeitlichen
Stufen bebaut werden. Private Initiative sollte dabei weitgehend

genutzt werden. Die Nutzung der natürlichen Gegebenheiten
kann zu einem attraktiven Wohngebiet mit ausgeprägter Eigen¬
art führen.

5. Die Erfahrungen bei der Erschließung des Universitätsgelän¬
des haben gezeigt, daß eine Bodenuntersuchung vor Erarbeitung
eines Bebauungsplanes unentbehrlich ist. Hierzu haben wir be¬
reits Einzelheiten dem Senat mitgeteilt.

6. Die Vorlage der Deputation für Zentrale Planung „Bevölke¬
rung, Wirtschaft und Finanzen - Bremen 1985 - vorgelegt von den
Arbeitsgruppen der langfristigen Globalplanung 1975" wurde vor
dem endgültigen Abschluß aller Arbeiten für diese Denkschrift
herangezogen.

Im Teil I berichtet Dr. Hautau, welche Probleme mit dem Abwan¬

dern in das Umland entstehen, und schließt seine Ausführungen

mit folgenden Gedanken:

Will Bremen die anhaltende hohe Nachfrage nach Einfamilien¬
häusern nicht weitgehend in das niedersächsische Umland flie¬
ßen lassen, so muß in Konkurrenz zu den umliegenden Randge¬

meinden ein preisgünstiges Baulandangebot sichergestellt wer¬
den. Die außerordentlich große Flexibilität der Baulandpolitik ei¬
niger niedersächsischer Gemeinden hat das Stadt-Umland-Preis¬
gefälle des Bodens allerdings eher noch erhöht. Da die dortigen
Gemeinden teilweise die umzuwidmenden Flächen selbst erwer¬

ben, erschließen und mit der Auflage des Baugebots wieder an
Private verkaufen, wird unter Ausschaltung der Spekulation Bau¬
land zu niedrigen Preisen bereitgestellt. Darüber hinaus ist eine
wesentlich kürzere Dauer des Planungsprozesses festzustellen.

Will die Stadtgemeinde Bremen in ähnlicher Weise preisregulie¬
rend auf den Bodenmarkt einwirken, so müßte dies durch eine Er¬

höhung des Baulandangebots bei vorrangiger Beschleunigung
des Bebauungsplanverfahrens für die umzuwidmenden Flächen
bewirkt werden.

Im Teil II schließt Professor Wortmann seine Vorschläge für die
schrittweise zu erfolgende Entwicklung des Gebietes mit folgen¬
den Gedanken:

Unter diesen Annahmen bietet das Lehesterfeld Raum für die

Aufnahme von 15 000 Einwohnern mit Wohnraum überwiegend
in der Form des Flachbaus.

In der von den Arbeitsgruppen der langfristigen Globalplanung
vorgelegten Untersuchung „Bevölkerung, Wirtschaft und Finan¬
zen Bremen 1985" wird errechnet, daß eine Verminderung der
Umlandwanderung um ca. 13 000 Personen im Jahre 1985 für die

bremischen Gebietskörperschaften ein Einnahmeplus von DM 74
Millionen ausmacht. Mit der Bebauung des Lehesterfeldes läßt
sich dieses Ziel erreichen. Zugleich aber wird eine mit dem Bau

der Universität im Blockland eingeleitete isolierte Entwicklung in
den Rahmen einer weit gefaßten Stadtentwicklung eingeordnet.
Schließlich entsteht ein geschlossenes neues Wohngebiet mit Ei¬
genart und menschlichen Maßstäben, eine „Bremer Vorstadt" in
neuer Form.

Für das weitere Vorgehen werden folgende Schritte empfohlen:

1. eine Bodenuntersuchung mit einem Raster von 100 x 100 m

2. die Ausarbeitung eines Rahmenplanes für den Stadtteil

Horn/Lehe mit dem Erschließungssystem und der Flächendisposi¬
tion,

3. die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den ersten Bauab¬
schnitt 1

4. die Anlage des zentralen Wasserbeckens, der Wasserzüge und
Bootshäfen sowie des Großgrüns im Zuge der Erschließungs¬
schleife.

Die hier vorgelegte Arbeit soll eine Grundlage für diese Maß¬
nahmen sein.

Zusammenfassung

Das Lehesterfeld vereinigt viele Vorzüge:

■ Das Gelände befindet sich im Besitz von zwei leistungsfähigen
Baugesellschaften und der Stadtgemeinde Bremen; eine Bo¬
denpreisspekulation ist damit ausgeschlossen,

■ durch Nutzung der natürlichen Gegebenheiten kann eine her¬
vorragende, für Bremen einmalige Wohnlage entwickelt wer¬
den, ein attraktives Wohngebiet mit unverwechselbarer Ei¬
genart,

■ die Universität und das neue Wohngebiet ergänzen sich ge¬
genseitig in vielfacher Hinsicht. Wirtschaftliche Investitionen,

kulturelle und sportliche Einrichtungen können gemeinsam
genutzt werden,

■ die Universität wird durch die Bebauung des Lehesterfeldes
aus ihrer solitären Lage befreit; hierfür reichen die drei auf
dem Gelände der Universität geplanten Wohnquartiere noch
nicht aus,

■ das Lehesterfeld ist ein vorzüglicher Standort für Wohnungen
von Dozenten, Studenten und Bediensteten der Universität so¬

wie für an die Universität gebundene private Dienstleistungs¬
betriebe und sonstige tertiäre Betriebe, die nicht in der City,
aber nahe zu ihr liegen müssen,

■ zusammen mit der Universität, den Ortsteilen Horn, Lehe, Le¬

hesterdeich, Borgfeld und dem Vorort Lilienthal kann am
Nordostende des „Querbandes" ein Stadtteil mit 70 000 Ein¬

wohnern entstehen in einer relativ kurzen Entfernung zur
„City", mit günstiger Verbindimg mit den Hauptarbeitsgebie¬
ten, nahe der Erholungslandschaft des Blocklandes und St.
Jürgenlandes, mit einem breit gefächerten Wohnungsangebot
im Flachbau,

■ durch die Erschließung des Lehesterfeldes wird dem Auszug
der Bremer in die niedersächsischen Nachbargemeinden mit
Erfolg entgegengewirkt und damit zugleich der zunehmenden
Aufsplitterung der Bebauung im Umland der Stadt sowie der
wachsenden Belastung der in die Stadt führenden Straßen mit
dem Berufsverkehr der Pendler.

■ der Rückgang der Einwohnerzahl der Stadtgemeinde Bremen
wird gemindert, Steuereinnahmen bleiben Bremen erhalten,
Ausgleichsüberweisungen werden eingespart.

Die Durchführung dieser Aufgabe sollte, soweit es möglich ist,
privater Initiative überlassen bleiben. So könnten z. B. Anteil-
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scheine für den Erwerb von Grundstücken ausgegeben werden
mit der Verpachtung, in einer angemessenen Zeit im Rahmen der
zur Bebauung kommenden Abschnitte zu bauen, die Anliegerge¬
bühren zu leisten und die zu erlassenden besonderen Bauvor¬

schriften zu beachten. (Siehe Teil II, 6).

Der innere Ausbau der in persönliches Eigentum übergehenden
Wohnungen kann zu erheblichen Teilen den Bewohnern überlas¬
sen bleiben. Das Eigentum erhält durch persönlichen Einsatz ei¬
nen besonderen Wert.

Viele neue Wege sind möglich. Sie können eingeschlagen wer¬
den, ohne daß die Qualität des Wohnens geschmälert wird. Im
Gegenteil - sie werden zu einer Bereicherung des Wohngebietes
und zu einer persönlichen Atmosphäre führen, die wir in den mei¬
sten Neubaugebieten so sehr vermissen.

Der Teil III bringt Auszüge aus Bürgerschaftsprotokollen, die zei¬
gen, daß seit 1968 in größeren Abständen immer wieder das
Thema - Hollerland - zur Diskussion stand.

Interessant ist auch der Bericht aus der Hamburgischen Bürger¬
schaft über die Stadtflucht. Hamburg ist die erste Stadt, die er¬
rechnete, welche Verluste mit jeder Abwanderung eines Bürgers

aus der Stadtgemeinde entstehen.

Die Schlußseiten der Dokumentation zeigen, welche großen Mög¬

lichkeiten Bremen gegenüber anderen Städten hat. Es kann nur
die Hoffnung ausgesprochen werden, daß die Verantwortlichen
die Chance sehen und nutzen.

■ Umwelt

• Das Buch „Stadt- und Landesplanung Bremen 1926-1930" von
Schumacher, das heute noch „Ein Vorbild für die Methodik stadt-

planerischer Arbeit" ist, soll neu herausgegeben werden.

• 30 Jahre Information des Bürgers

und über seine Mitarbeit wird im Heft 4/1976 „Der Aufbau" auf

den Seiten 160 bis 163 berichtet. Aus dieser Veröffentlichung wird
deutlich, daß ein verantwortlich denkender Bürger durch die Mit¬
arbeit für seine Stadt und für sein Gemeinwesen es mit in der

Hand hat, die Umwelt zu gestalten und sie lebenswert zu erhalten.
Die in dem Bericht aufgeführten wichtigen Dokumentationen
vermitteln einen Eindruck, daß Mitarbeit des Bürgers möglich
und sinnvoll ist.

• Mitarbeit des Bürgers

geht sehr eindrucksvoll hervor aus dem Bericht einer Mitbürgerin
über die Vogelwelt im Werderland.

Die Verfasserin sagt u. a.:

Der geplante Baggersee westlich des in der Anlage befindlichen
Westfriedhofes wäre ideal zur Rettung vieler Wasser- und Watvö¬

gel - vorausgesetzt, daß an diesem See weder Wasser- noch An¬
gelsport betrieben würde und femer, daß ein anzulegender Spa¬
zierweg rings um den See herum nur an ein oder zwei Stellen un¬
mittelbar an das Wasser heranführen würde.

Er kommt auf diese Weise einer viel größeren Anzahl von Men¬

schen zugute als nur den notwendigerweise in beschränkter An¬
zahl auftretenden Sportlern und Anglern. Es muß sich bei der An¬
lage dieses Teiches auch hier die Erkenntnis durchsetzen: Was
zur Erhaltung der Natur getan wird, kommt uns allen zugute,
(siehe Heft 4/1976 „Der Aufbau").

■ Zusammenarbeit mit anderen

Vereinigungen

Es besteht nach wie vor die Verbindung zu einer größeren Zahl
von Vereinigungen in unserer Stadt und Region, denn es gibt im¬
mer wieder Fragen, die man gemeinsam klären kann. Die Namen
der uns teils korporativ bzw. teils in nur sachlicher Zusammenar¬
beit angeschlossenen Verbände sind:
Arbeitskreis Fischerhude/Ottersberg,

Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim,
Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen,
Ges. für Orts-, Landschafts- und Umweltschutz Bederkesa,
Historische Gesellschaft,

Verband Bremischer Bürgervereine,
Verein für Niedersächsiches Volkstum,

Vereinigung für Städtebau,
Bürgerinitiative Brake e. V.

Bremer Naturschutzgesellschaft,
Bremer Sportfischerverband e. V.
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen,
Bund Deutscher Gartenarchitekten,

Bürgerparkverein Bremen,
Burggesellschaft Bederkesa e. V.,
Die Sparkasse in Bremen,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landespflege,

Landesgruppe Bremen-Oldenburg,
Landesverband der Kleingärtner, Kleinsiedler und Gartenheimer
für Bremen und Umgebung,
Verkehrsverein der Freien Hansestadt Bremen,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Weltbund zum Schutze des Lebens.

■: Schlußwort

Das Berichtsjahr zeigt dem Berichterstatter erneut, wie notwendig
die echte Mitarbeit des Bürgers ist. Unter Mitarbeit verstehen wir
aber, daß neben den Sorgen und Problemen des Stadtquartiers das
Wohl und Wehe der gesamten Stadt bei allen Entscheidungen das
Hauptleitmotiv sein und bleiben muß.

So hat das Berichtsjahr auch gezeigt, daß die in den letzten Jahren
offiziell tätig gewordenen Beiräte in den verschiedenen Stadttei¬
len besonders auffallend im Raum der Stadtmitte leider das Wohl

der gesamten Stadt sehr weit hintenanstellten. Diesen Beiräten
möchte man die klassische Definition des Begriffes ..Urbanität",
wie sie Professor Salin im Juni 1971 ausgesprochen hat, ins
Stammbuch schreiben und wünschen, daß sie begreifen, welche
Aufgabe und Verantwortung sie haben.
Sie lautet:

„Wir lieben das Schöne und bleiben schlicht, wir lieben den Geist

und werden nicht schlaff. Reichtum dient bei uns dem Augenblick
der Tat, nicht der Großsprecherei, und seine Armut einzugeste¬
hen ist nie verächtlich, verächtlicher, sie nicht tätig zu überwin¬
den. Wir vereinigen in uns die Sorge um unser Haus und um un¬
sere Stadt, und den verschiedenen Tätigkeiten zugewandt, ist
doch auch in staatlichen Dingen keiner ohne Urteil. .."

Wenn die Zukunft unserer Stadt und Region wieder in bessere
Bahnen einmünden soll, ist folgendes von Bedeutung:

1. Planungsvorgänge, die schon gründlich von den Vätern erar¬
beitet wurden, nicht als politischen Unsinn jener Zeit abzutun,

2. den Rat und die Empfehlung der Deutschen Akademie für Städ¬
tebau von 1949 zu respektieren,

3. das unreale „dezentrale Stadtmodell" schnellstens zu den Ak¬

ten zu legen,

4. ein ,, Raumordnungs-Programm" einschließlich Verband für
Stadt, Siedlungsraum und Region zu schaffen,

5. einen Generalverkehrsplan aufzustellen, der Stadt, Siedlungs¬
raum und Region dient,

6. schließlich 1977/78 einen neuen Flächennutzungsplan vorzu¬
legen.

Ohne diese Grundlagen bleibt es dabei ,,eine Stadt ohne Kon¬
zept", nicht als Frage, sondern als Feststellung.

Unsere von Unsicherheit erfüllte und in der Eile erstickende Zeit

braucht den mitmenschlichen Einsatz, d. h. echte, uneigennützige
Mitarbeit des Bürgers.

Ein Wort von Abraham Lincoln aus dtem Jahre 1861 kann hier eine
Hilfe sein:

„Man kann Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber nicht
alle Leute alle Zeit zum Narren halten".
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Ziegel- und Kunststoffwerke Heinrich Oltmanns

Unsere Aufgabe
Die Welt ist reich an Theorien und Philosophien, die alle dem
Fortschritt dienen sollen, denn Bauen und Wohnen gehören zu
den bedeutendsten Anliegen unserer Zeit. Aber nur, wenn Er¬
kenntnisse und Entwicklungsprozesse in praktischen Nutzen
umgesetzt werden, ist Wohn- und Lebensqualität in aller Breite
möglich.
Wir vom Hause Oltmanns haben der Bauwelt das traditionsreiche

Baumaterial aus gebranntem Ton wieder bewußt gemacht. Die

von uns aus Ton hergestellten Baustoffe haben angesichts stei¬
gender Qualitätsansprüche großen Anklang gefunden und uns zu
Weiterentwicklungen in dieser Richtung ermutigt. Es schien uns
wichtig, nicht nur Fachleute, sondern die breite Öffentlichkeit mit
unserer Arbeit und unseren Produkten zu konfrontieren. Deshalb
haben wir in Edewecht/Jeddeloh I ein Informationszentrum er¬

richtet, in dem künftige Bauherren zu einem Material in Bezie¬
hung treten können, das nicht nur eine bedeutende Vergangen¬
heit hat, sondern den Weg in eine bessere Zukunft weist.

Olympiade der Architekten

Deutsche Poroton schreibt

bundesweiten Architekten-Preis aus

Einen bundesweiten Architekten-Preis schreibt erneut die Deut¬

sche Poroton aus. Die „Olympiade der Architekten" ermittelt vor¬
bildliche Gebäude aus Poroton-Ziegeln. Der mit 15 000 - DM do¬
tierte Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Stadtbau¬

rat a. D. Professor Dr. Rudolf Hillebrecht, Hannover, Präsident der

Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Die
Preisverleihung findet anläßlich der „Constructa" 1978 in Hanno¬
ver statt.

Der Wettbewerb demonstriert die vielfältigen Verwendungsmög¬
lichkeiten des hochwärmedämmenden Wandbaustoffes Poroton

in der heutigen energiebewußten Zeit. Baumeister Willi Harre,
Geschäftsführer der Deutschen Poroton, erklärte in Frankfurt vor

der Presse: „Das Ergebnis soll deutlich machen, welche konstruk¬
tiven bautechnischen, bauphysikalischen sowie gestalterischen
Möglichkeiten Poroton den Architekten im Bereich des moder¬
nen, humanen und gesunden Bauens eröffnet. Nicht umsonst pla¬
nen und bauen jährlich über 30 000 Architekten und Bauherren
Häuser mit Poroton! "

Der Jury gehören an: Architekt Hermann-Josef Beu, Leverkusen,
Präsident der Architektenkammer NRW, Architekt Professor Dr.

Harald Deilmann, Münster, Mitglied im Bundespräsidium des
Bundes Deutscher Architekten, Träger des großen Preises für
Baukunst des Landes NRW, Peter M. Bode, München, Architek¬

tur-Kritiker beim „Spiegel", Fabrikant Ernst K. Jungk, Wöll-
stein/Rhh., Präsident der Deutschen Poroton, sowie Sven Femhof,

Lugano, Erfinder und Lizenzgeber des in 32 Ländern der Erde pa¬
tentierten Markenziegels.

Teilnehmerkreis des Poro¬
ton-Architekten-Wettbewerbs.

Teilnahmeberechtigt sind
alle Architekten oder Architek-

ten-Sozietäten, die ihren

Wohnsitz im Bundesgebiet und
West-Berlin haben.

Abgabetermin des Poroton-
Architekten-Wettbewerbs

Die geforderten Wettbewerbs¬
unterlagen sind bis zum
31. Okt. 1977 (Poststempel)
einzureichen.
Deutsche Poroton GmbH

Holzstraße 136, 4630 Bochum 6

„Traumhaus" zum Mitnehmen ,

In Oltmanns erster Baufibel spielt der „gute Ton" die größte Rolle !
Wertvolle Tips zum Bauen und Einrichten.

Das „Traumhaus" - so der Titel dieser reizvollen Dokumentation

- wiegt 99 Gramm und gibt auf 28 farbenprächtigen Seiten Dut¬
zende von wertvollen Tips zum individuellen Hausbau und ge¬
mütlichen Wohnen.

Mini und Maxi: die große bewährte Fußbodenplatte (20 x 20
em) von Oltmanns bekam „Nachwuchs"! Es sind farbenpräch¬
tige Schmuckstücke, diese funkelnagelneuen kleinen und
rustikalen Keramikplatten im Format 10 x 10 cm. Aus bestem

Ton gebrannt sind sie schon heute drauf und dran, — genau
wie der „große Bruder" — sich einen Spitzenplatz in der
Gunst von Architekten und anspruchsvollen Bauherren zu
erobern. Foto: prs/Oltmanns

Er/t /chauen - dann bauen!

Schönes, wertvolles Baumaterial aus gebranntem Ton zeigt Ihnen die neue

große OLTMANNS Baufibel 77. Mehr noch erleben Sie im OLTMANNS

Info-Center Edewecht/Jeddeloh I. Montag-Freitag von 9.00-17.00 Uhr,

Sonnabend von 9.00-12.00 Uhr mit Beratung.

Sonnabend von 12.00-17.00 Uhr und Sonntag von 9.00-13.00 Uhr

., , keine Beratung.

Komm zu

OLTMANNS
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Aus der Arbeit der Auf baugemeinschaf t Bremen

Aulbaugemeinschaft Bremen Bremen, 25. 2. 77

Herrn

Bürgermeister Hans Koschnick

2800 Bremen 1 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: Aufbau¬
gemeinschaft will Tiefgarage / Ämterbedienstete protestieren

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Koschnick!

Die genannten Berichte sind Anlaß für einige ergänzende Infor¬
mationen:

1. Mit der Denkschrift „Gesunde Stadtstruktur - Ein Beitrag zum
Orientierungsrahmen für die Verkehrsplanung 1975-1985" und
der Unterschriftensammlung der Betroffenen des Gebietes Al¬
tenwall - Tiefer - Baigebrückstraße - Ostertorstraße wurde u. a.
auch besonders auf die von der Stadtgemeinde aus diesem Gebiet
eingezogenen Ablösungsbeiträge für Parkplätze hingewiesen.

Für den Bereich Stadtmitte wurden in den letzten Jahren mit der

Zweckbestimmung nach der Landesbauordnung folgende Ablö¬
sungsbeiträge - im Zusammenhang mit Baugenehmigungen -
eingezogen:

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

ca. 6,0 Mio 980 Parkplätze

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

1. Verein für Niedersächsisches Volkstum e. V.

2. Vereinigung für Städtebau
3. Einzelhandelsverband Nordsee

4. Fachverband des Brem. Gaststätten- u. Beherbergungs¬
gewerbes

5. Arbeitsgemeinschaft Kunsthandwerk Bremen
6. Innung des Juwelier-, Gold- u. Silberschmiedehandwerks
7. Bäckerinnung Bremen
8. Fleischerinnung Bremen
9. Aufbaugemeinschaft Bremen

Diese Unterschriften besagen, daß das Anliegen des erweiterten
Schnoorgebietes von 50 000 bis 100 000 Unterschriften getragen
und gewünscht wird.

Wer diese kombinierte kleine Garage dem Gebiet versagt bzw.
noch verkleinert, verdammt das Schnoorvlertel auf Zelt zum Un¬

tergang)

4. Die Gegner dieser Besuchergarage vergessen u. a. folgendes:

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

Die Richtlinien der Landesbauordnung sehen auf 40 qm Ladenflä¬
che 1 Parkplatz vor.

b) Eine Untersuchung des „Institutes für angewandte Verbrau¬
cherforschung e. V." im Auftrag der Verbraucherverbände
zeigt weiter:

1. Verkehrsmittel des Verbrauchers/Besuchers:
20 % zu Fuß
48 % mit Auto
25 % mit öffentl. Verkehrsmitteln

7 % ohne Angabe

100 %

Der Senat ist hier in der Schuld der Bürger und hat diese Park¬

plätze noch über die „Bremer Parkplatz GmbH" in der Nachbar¬
schaft der Bauherren zu erstellen.

Aus dem genannten Gebiet wurden der Stadt an Ablösungsbei¬
trägen gezahlt:

Schnoor-Viertel DM 540 000- = 72 Parkplätze

Gerichtsgebäude DM 667 000- = 116 Parkplätze

(neu) DM 1 207 000- = 188 Parkplätze

2. Wege-Zeit des Verbrauchers/Besuchers:

10 Minuten = 10 %
20 Minuten = 34 %
30 Minuten = 19 <>//o
40 Minuten = 18 o//o
50 Minuten = 6 <Y/o

und mehr = 13 %

100 %

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

a) Das engbebaute Gebiet verlangt für die vielen kleinen Be¬
triebe aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Wohnen eine

Parkebene - 80 Plätze - mit Einfahrt von der Marterburg für

Kleinlieferwagen oder Pkw als Behelfslieferwagen nach dem
Vorbild „Kellergeschoß Garage Katharinenklosterhof".

b) Die weiter vorgeschlagenen drei Parkebenen mit rd. 3 x 80 =
240 Parkplätzen für Besucher des Gebietes - Gericht - Polizei -
Kunsthalle, evtl. auch Theater - ergeben bei vier- bis fünfma¬

ligem 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 sayen, daß der
Senat als Bauherr doch sicher mit voller Absicht 116 Stellplätze
mit DM 667 000 - ablöste, um in einer Gemeinschaftsgarage der

„Bremer Parkplatz GmbH" für die Besucher des Gerichtsgebäu¬
des Parkplätze zu schaffen. Jeder Bauherr ist auch seiner Nach¬
barschaft verpflichtet.

5. Die Presseberichte über den Standpunkt des Beirates-Mitte
sind erschreckend. So wird dem Lebensraum nicht gedient.

Der Beirat-Mitte trägt durch seine negative Haltung zur weiteren
„Verkneipung" (Gaststätten) des Schnoorgebietes bei: hat dieses
anscheinend noch nicht erkannt und wird eines Tages mit dafür
verantwortlich sein, wenn sich als weitere Folge auch ein „Lokal
mit Dirnen" ansiedelt.

In den letzten fünf bis zehn Jahren haben viele kleine, interes¬

sante 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 jedoch zu.
Leider muß bezweifelt werden, daß der dem eigentlichen Leben
der Stadtmitte so fernstehende Beirat die Zeichen der Zeit für

Bremen und seine City erkennt. (Kfz-Zunahme ca. 70 000).

Seit Bestehen dieses Beirates muß mit Recht immer wieder gefragt
werden, ob den Mitgliedern wohl klar ist, daß ihre beratende Ver¬

antwortung der Stadtmitte unserer gesamten Stadt Bremen zu gel-
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ten hat. In der Stadtmitte haben rd. 80 000 Mitbürger ihre Arbeits¬
plätze, im Hafengebiet nur rd. 30 000. Im Jahre 1974 fehlte unserer
Stadt bereits ein Handelsumsatz von rd. 2 % = ca. DM 800 Mio., d.

h. weiter, 1/4 davon sind Steuern, die nicht dem Senat = Bürger
zur Verfügung standen.

6. Die von den Bauherren gezahlten Ablösungsbeiträge wurden
leider vor der letzten Bürgerschaftswahl in die Tiefgarage Vege¬
sack gegeben. Der Senat ist daher auch gehalten, diese den Ge¬
bieten wieder zurückzugeben:

Schnoor-Viertel gemäß Artikel 115 Absatz 3 der Bremischen Lan¬
desverfassung Kenntnis genommen und Ihr Schreiben an den Se¬

nator für das Bauwesen zur Beantwortung überwiesen.

Sie werden also vom Senator für das Bauwesen weitere Nachricht
erhalten. Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Zwischennach¬
richt.

Mit freundlichen Grüßen
Tesche

1. Findorff 144 Stellplätze
Schwachhausen 517 Stellplätze
Neustadt
östl. Vorstadt
Westl. Vorstadt

410 Stellplätze
378 Stellplätze
152 Stellplätze

360 000,-
1 417 500-

1 335 000,-
1 039 000,-

404 500-

Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge
Abl.-Beiträge

6. Mitte 681 Stellplätze 4 086 000,- Abl.-Beiträge

2 282 Stellplätze 8 642 000 - Abl.-Beiträge

Bis zum 31. 12. 1975 wurden weitere DM 3 163 000- Ablösungs¬
beiträge für 474 Parkplätze aus den vorgenannten Gebieten ein¬

gezogen. Es ist daher festzustellen, daß die 79 und 237 Parkplätze
der kleinen kombinierten Garage Schnoor schon lange durch Ab¬
lösungsbeiträge abgedeckt sind.

Diese wenigen Angaben machen deutüch, daß die Bürger des er¬
weiterten Schnoorgebietes mit Recht erwarten können, daß die

kombinierte Besuchergarage von der Bremer Parkplatz GmbH
gebaut wird.

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

Mit freundlichen Grüßen

Aufbaugemeinschaft Bremen

G. Iversen Dr. J. J. Lüning
Dr. v. Einem

Bremen, den 14. März 1977

Arbeitskreis Tiefer/Schnoor
H. O. Brauns

H. Weyh

Freie Hansestadt Bremen
Senatskanzlei

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

2800 Bremen Katharinenklosterhof 8-10

Sehr geehrte Herren!

Auf Veranlassung von Herrn Bürgermeister Koschnick hat der Se¬
nat der Freien Hansestadt Bremen inzwischen von Ihrem Schrei¬

ben vom 25. Februar 1977 zum Bau einer Garage für das

Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für das Bauwesen

Bremen, den 15. 4. 1977

An die

Aufbaugemeinschaft Bremen

2800 Bremen Katharinenklosterhof 8-10

Betreff: Planung für den Bereich zwischen Ostertorstraße und
Kolpin gstraße

Bezug: Ihr Schreiben vom 14. März 1977 - 25. 2. 77. -

Sehr geehrte Herren,

ich habe das Stadtplanungsamt gebeten, mir eine städtebauliche
Planung für das Gebiet zwischen Ostertorstraße/Kolpingstraße
vorzulegen. Sowohl die städtebaulich unbefriedigende Situation,
deren Zustand nicht den Anforderungen der Innenstadt gerecht
wird, als auch die Mitteilung des Senats an die Bremische Bürger¬
schaft vom 20. 11. 1973, in der eine Untersuchung über den Bau
eines Parkhauses Komturstraße angekündigt wird, haben mich
veranlaßt, eine städtebauliche Planung aufzustellen.

In einem ersten Arbeitsschritt soll bis Ende Mai 1977 ein Bebau¬

ungsvorschlag vom Stadtplanungsamt erarbeitet werden. Im Juni
1977 soll nach meiner Vorstellung über den Planungsablauf das
Bauleitverfahren eingeleitet werden. So könnte dann im Novem¬
ber/Dezember 1977 der Deputation für Bau und Raumordnung die
städtebauliche Lösungsvorstellung vorgelegt werden. Hiermit
verbinde ich das Ziel, daß die Deputation für Bau und Raumord-

'nung einen Planaufstellungsbeschluß für diesen Bereich faßt.

Die in Ihrem Schreiben enthaltene Auseinandersetzung mit der
Frage des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt und Ihre Hinweise
werden dem Stadtplanungsamt von mir übermittelt, um Bestand¬
teil der Überlegungen zu werden.

Ich betrachte insofern auch Ihr Schreiben als einen Beitrag im
Sinne des § 2a des neuen Bundesbaugesetzes, der davon ausgeht,
daß der Bürger inhaltlich umfassender als bisher an dem Pla¬
nungsprozeß beteiligt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Seifriz

| Eigentum

| wird

| gross

H geschrieben

BREMISCHE VOLKSBANK e.G.

|H Bremen, Domsheide 14

Ü| (Haus der Volksbank)

Denn Eigentum macht unabhängig, gibt Sicher¬

heit Wir beraten Sie in allen Fragen der Geld¬

anlage und der Eigentumsbitdung. Dazu gehört

auch das Bausparen mit unserer

■ßj« 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

VOLKSBANK BREMEN-NORD e.G.

Vegesack, Am Sedanplatz

Lesum, HlndenburgstraBe 3
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Der Grüne Kreis Bremen

Freie Hansestadt Bremen Bremen, den 4. 4. 1977

Gartenbauamt

Betr.: Bänke „Grüner Kreis"

Sehr geehrte Herren!

Die 1976 gelieferten Bänke stehen nun an folgenden Stellen:
3 Stück mit dem Schild: „Siedlergemeinschaft Grolland" auf dem
Ochtumdeich in Grolland;

mit dem Schild: „Grüner Kreis" 2 Stück an der Piepe, 3 Stück auf

dem Hodenberger Deich, 2 Stück am Nebenweg vom Hodenber-
ger Deich, in Richtung Hexenberg 10 Stück.

Mit freundlichem Gruß
Andreas

Bäume in der Rechtsprechung

Was ist ein Baum wert?

Der Zweitbeklagte verursachte am 23. August 1972 auf der
Meraner Straße in Berlin-Schöneberg mit einem Pkw des

Erstbeklagten schuldhaft einen Verkehrsunfall. Dabei zer¬
störte er einen etwa 40 Jahre alten Kastanienbaum, der auf

dem Mittelstreifen der Straße in einer Reihe weiterer, gleich¬

artiger Bäume gestanden hatte. Das klagende Land ließ den
ihm gehörenden Baum durch einen neuen fünfjährigen Ka¬
stanienbaum ersetzen. Den Anschaffungspreis für diesen
Baum in Höhe von 270,— DM sowie weitere 150,— DM für

Pflanz-, Anfangspflege- und Risikokosten hat der Haftpflicht¬
versicherer des Beklagten dem klagenden Land gezahlt.

Das klagende Land begehrt die Zahlung weiterer 2188,26 DM
als Ersatz für die Kastanie. Es rechnet seinen Schaden in

Anlehnung an ein Privatgutachten, in dem es den „Anfangs¬
wert" des Baumes von angeblich 420,— DM sowie die jähr¬
lichen Pflegekosten von 10,43 DM jeweils für 35 Jahre mit
5 Prozent verzinst und von dem so errechneten Gesamt¬

schaden in Höhe von 3260,33 DM einen Abzug von 20 Pro¬
zent für eine schon vor dem Unfall vorhandene Verletzung
des Stammes der Kastanie macht. Mit diesem Beitrag werde,
so meint das klagende Land, an sich nur ein Teil des Scha¬
dens ausgeglichen, weil durch das Pflanzen eines jungen
Baumes der alte Zustand nicht wiederhergestellt werde. Der
Wiederbeschaffungspreis für eine Kastanie im Alter und Zu¬
stand der zerstörten belaufe sich auf über 10 000,— DM, wo¬

zu noch Pflanz- und Pflegekosten in Höhe von 6000,— bis
8000,— DM kämen.

Der Beklagte muß wegen Beschädigung des Straßenbaumes
Schadenersatz leisten. Zur Feststellung der Höhe wurde das
Verfahren an das Kammergericht zurückverwiesen, damit
dieses zunächst die Qualitäten des zerstörten Baumes fest¬

stelle (Bundesgerichtshof vom 13. Mai 1975 VI ZR 85/74).

Aus: Unser Wald 5/1976

Umsiedlung von

Graureihern in künstliche Horste

Von Arne Bauer

Kollisionen mit Flugzeugen sollen vermieden werden —

Friesischer Landwirt bewährt sich als Vogelschützer

Mit großer Spannung erwarten niedersächsische Natur¬
schützer das Ergebnis eines Versuches, der nicht nur in der
Bundesrepublik einzigartig ist: die Umsiedlung einer Grau¬
reiherkolonie. Seit Jahren wird mit wachsender Sorge be¬
obachtet, wie sich in der Nähe des Militärflugplatzes Up¬
jever im niedersächsischen Landkreis Friesland Starfighter
und Graureiher im Wege sind.

Die großen Vögel überfliegen von ihrer nur 800 Meter vom
Startbahnende entfernten Kolonie aus die Einflugschneise,
wenn sie ihren Nahrungsplätzen am Jadebusen zustreben
oder von ihnen zurückkehren. Die Gefahr von Kollisionen

ist dabei so groß, daß der Bundesverteidigungsminister Maß¬
nahmen zur Verhinderung von Vogelschlägen und damit
auch das Entfernen von Reiherhorsten in unmittelbarer Flug¬
platzumgebung angeordnet hat. Das war 1970. Seitdem wird
von der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landes Nieder¬

sachsen intensiv daran gearbeitet, die Reiherkolonie von
Upjever — eine der wenigen großen, die es in der Bundes¬
republik noch gibt — durch Umsiedlung zu retten.

Das Hauptverdienst an dieser Rettungsaktion kommt einem
Landwirt zu, der 1972 im Wald in der Nähe seines Gutes
Barkel auf Kiefern, Fichten und Eichen sieben künstliche

Reiherhorste angebracht hat. Zudem hat er in dem Wald
einen großen Nahrungsteich angelegt und daneben eine 225
Quadratmeter große, oben offene Voliere errichtet. In dieser
Voliere wurden drei flugunfähige Graureiher aus dem be¬
nachbarten Tierpark Jaderberg als Lockvögel gehalten, die
tatsächlich wildlebende Reiher angelockt und schließlich
auch bewogen haben, auf den aus Weidenreifen und Reisig
bestehenden Kunsthorsten zu nisten.

Schon ein Jahr später, 1973, haben bereits sieben Paare auf

den von Menschenhand geschaffenen Horsten gebrütet mit
22 lebenstüchtigen Jungen als erfreuliches Ergebnis. 1974
stellten sich sogar elf Brutpaare ein, so daß die Vögel selber
vier Horste bauen mußten. Sie haben 26 Junge aufgezogen.
Nun kam für die beteiligten Naturschützer die große Frage,
ob sich die Reiher auch im nächsten Jahr wieder einfinden

würden, und zwar erstmals ohne die Mitwirkung von Lock¬
vögeln. Das Experiment scheint zu gelingen: Die eleganten
Segler sind eingetroffen und verhalten sich so, als ob sie
ihr Leben lang im Barkeler Busch zu Hause gewesen wären.
Wenn sich die künstlich begründete Kolonie in einigen
Jahren gefestigt haben wird, sollen auch die restlichen noch

in der Gefahrenzone des Flugplatzes brütenden Reiher um¬

gesiedelt werden. Man wird sie dann einfach vertreiben.

Doch es besteht die Hoffnung, daß die Vögel ganz von

allein vor der Belästigung durch die startenden und lan¬

denden Flugzeuge an den neuen ruhigen Standort fliehen,

zumal dieser auch noch näher zu ihren Nahrungsplätzen am

Jadebusen liegt. Bisher ist nur ein einziges Experiment be¬

kannt, mit dem es in den sechziger Jahren in Belgien ge¬

lungen ist, Graureiher umzusiedeln.
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Bedeutung von Feuditgebieten —

Maßnahmen zu ihrer Sicherung

von Dietrich Luderwaldt

Aus: Niedersachsen 2'1976

Kurzreferat von Regierungsdirektor Dietrich Luderwaldt, Niedersächsi¬
sches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hannover,
in der Vorstands- und Beiratssitzung des Niedersächsischen Heimatbundes.

Uber die Bezeichnung „Feuchtgebiete" mag man streiten:
es handelt sich um die Ubersetzung des englischen Begrif¬
fes „wetlands", die sich im Ganzen gesehen durchgesetzt hat
und allgemein verstanden wird. Als Feuchtgebiete werden
Landschaftsteile zusammengefaßt, in denen Wasser eine
dominierende Rolle spielt. Es gehören hierzu natürliche Bin¬
nengewässer (Seen, Teiche, Tümpel und alle Fließgewässer),
aber auch künstliche, d. h. vom Menschen geschaffene Ge¬

wässer (z. B. Baggerseen, Talsperren, Stauseen) mit ihren
Ufer- und Verlandungsgesellschaften und der hier lebenden
Tierwelt. Es gehören hierzu daneben insbesondere die Kü¬
stenbereiche mit dem Wattenmeer und den sonstigen tideab-

hängigen Landschaftsteilen, die Moore — für Niedersach¬
sen von besonderer Bedeutung — und schließlich Sümpfe,
Bruchgebiete und Feuchtwiesen aller Art.

Gebiete von internationaler Bedeutung

Zugvögel kennen bekanntlich keine Ländergrenzen. Da Vö¬
gel im besonderen Maße in ihrer Existenz allein vom Was¬
ser abhängen und ihre Erforschung hinsichtlich Bestand und
Verhalten am weitesten fortgeschritten ist, waren es vor al¬
lem die Vogelschutzorganisationen, die unter Hinweis auf
den weltweiten katastrophalen Rückgang von Feucht- und
Naßgebieten aller Art und die damit zusammenhängenden
Folgen den Anstoß zu den weltweiten Aktivitäten der letz¬
ten Jahre gegeben haben.

Die Kenntnis um die internationale Bedeutung der Vogelfau¬
na als Indikator für das Gleichgewicht der natürlichen Um¬
welt war auch der Anlaß für das „Übereinkommen über

Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser-

und Watvögel, von internationaler Bedeutung", das 1971

in Ramsar (Iran) fertiggestellt und 1974 auch von der Bun¬

desrepublik unterzeichnet worden ist. Das Ziel dieses Uber¬

einkommens ist es, ein Netz von Reservaten für Wasser-

und Watvögel über die ganze Erde zu spannen. In diesem
internationalen Ubereinkommen sind einheitliche Kriterien

für diese Feuchtgebiete festgelegt worden: es handelt sich
hierbei um

1) Gebiete, in denen die Gesamtzahl sich aufhaltender Enten,
Gänse, Schwäne und Bläßhühner mehr als 10 000 Tiere er¬

reicht (= etwa 2 Prozent der westeuropäischen Gesamtpo¬

pulation),
2) Gebiete, in denen die Bestandszahl einzelner sich dort auf¬
haltender Vogelarten einen gewissen Prozentsatz der Ge¬
samtpopulation des Zugweges übersteigt. Zahlen sind ge¬
sondert nach Vogelarten festgelegt (z. B. Bereich der Nie¬
derelbe westlich von Stade ist Durchzugs- und Rastgebiet

für Va bis 2/3 der Weltpopulation der Weißwangengans).

3) Gebiete, in denen in ihrem Bestand gefährdete Vogelar¬
ten vorkommen, die auf diese Gebiete angewiesen sind (z. B.
80 Prozent des Weltbestandes des südlichen Goldregenpfei¬
fers brüten in den Diepholzer Moorgebieten),

4) Gebiete, die innerhalb eines stark frequentierten Zuwe-
ges liegen und

5) Gebiete, die einen seltenen oder gefährdeten Biotop für
Wat- und Wasservögel darstellen (z. B. das Wattenmeer, ein
Lebensraum, der nirgendwo anders auf der Welt in dieser
Ausprägung zu finden ist).

Die internationale Bedeutung dieser Lebensräume läßt sich
ableiten von den sogenannten Jahreslebensräumen — Brut¬
platz, Durchzugszone, Winterrastplatz — verschiedener Wat-
und Wasservögel, die die internationale Kooperation erfor¬
dern. Hierbei sind die Durchzugs- und vor allem die Winter¬
rastgebiete von gleicher Bedeutung wie die Brutheimat, in
der manche Vogelarten nur ein Viertel ihres Jahreszyklus
verbringen (z. B. die bereits erwähnte Weißwangengans, die
sich nur vier Monate in ihrem sibirischen Brutgebiet auf¬
hält). Fällt ein Glied aus dieser Zykluskette aus, kann eine
gesamte Population zusammenbrechen.

Die internationale Feuchtgebietskonvention verpflichtet die
Vertragspartner, für den Schutz der Gebiete von internatio¬

naler Bedeutung zu sorgen und ihre Betreuung zu gewährlei¬
sten. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat

in einer Empfehlung den Mitgliedstaaten den Beitritt emp¬
fohlen.

Nationale, regionale und lokale Feuchtgebiete

Das Feuchtgebietsnetz in der Bundesrepublik Deutschland
ist damit jedoch keineswegs vollständig. Es bedarf der Er-

CORDES & CRAEFE

Seit über 50 Jahren steht Cordes & Graefe

dem Fachhandwerk zur Seite.

Nicht nur als „einfacher" Lieferant.

Sondern als ständiger Partner.

Mit der Kapazität eines bedeutenden konzern¬

freien Fach-Großhändlers und der Erfahrung CORDES &GRAEFE
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gänzung durch Bereiche nationaler und regionaler Bedeu¬
tung, für die entsprechende Kriterien zu erarbeiten sind, und

solche von lokaler Bedeutung, die durch die überregionalen
Programme unter keinen Umständen in Vergessenheit gera¬
ten dürfen. Es geht heute um die Erhaltung jedes auch

noch so kleinen Wasser- oder Feuchtgebietes, die häufig
die letzten Refugien für die an diese Biotope gebundene
Tier- und Pflanzenwelt darstellen und die zur Vervollstän¬

digung des Feuchtgebietsnetzes ebenso wichtige Teilglieder
sind.

Warum Schutz von Feuchtgebieten?

Hierfür können ökologische, wissenschaftliche, ästhetische,
ethische, aber auch ökonomische Gründe geltend gemacht
werden, die nur schlaglichtartig aufgeführt werden können:

# die ökologischen Funktionen von Feuchtgebieten im
Landschaftshaushalt sind in ihrer Wirkung und Bedeutung

äußerst vielfältig und haben stärksten Einfluß auf unsere

Umweltbedingungen —■

O Feuchtgebiete mit der vielfältigen Vier- und Pflanzen¬
welt sind Träger hoher Erlebnis- und Erholungswerte; ich

glaube, daß der normal empfindende Mensch der den Feucht¬
gebietslandschaften eigenen Pflanzen- und besonders der
Tierwelt einen höheren Erlebniswert beimißt als sonstigen

sogenannten Landschaftsattraktionen —

0 Feuchtgebiete sind aufgrund der hier besonders intensiv
ablaufenden Kreisläufe wichtige Objekte für Wissenschaft

und Forschung; wissenschaftliche Untersuchungen an Feucht¬

gebieten und Gewässern haben wesentliche Erkenntnisse für
die Landschaftsökologie und die Umweltforschung geliefert,

% aber auch die ethischen Belange, die mit der Sicherung

von Feuchtgebieten zusammenhängen, sollten nicht unterbe¬
tont werden; ich sehe hier eine ganz enge Verbindung mit
den Bemühungen um die Erhaltung von Kultur-, Bau- und
Kunstdenkmälern: Wie wir den kommenden Generationen

die Werke unseres eigenen Schaffens aus den Bereichen des
Bauens, der Siedlung, der Kunst, der Sprache oder des
Brauchtums zu überliefern bemüht sind, so sind wir genauso

verpflichtet, unseren Nachkommen auch die Werke der Na¬
tur, die in langer Entwicklung gewachsen sind und die in der
Pflanzen- und Tierwelt der Gewässer und Feuchtgebiete eine
besondere Ausdruckskraft besitzen, zu erhalten. Gerade hier¬

in liegt ein berechtigtes Anliegen des Niedersächsischen
Heimatbundes. —

# Schließlich müssen aber auch ökonomische Gründe, die

für die Begründung von Maßnahmen, die zur Beseitigung
von Feuchtgebieten führen, meist immer an erster Stelle ge¬
nannt werden, für die Erhaltung von Feuchtgebieten ange¬

führt werden. Hier sollen nur die Nahrungsreserven der Ge¬
wässer und Feuchtgebiete und ihre wirtschaftliche Bedeu¬
tung oder die Erhaltung des Landschaftspotentials für Zwek-
ke der Erholung oder der ökologische Wert, der allerdings
materiell schwer meßbar ist, genannt werden.

Gefährdung der Feuchtgebiete
und der hier lebenden Tiere und Pflanzen

Seit Jahrhunderten wird in Feuchtgebiete aus wirtschaftli¬
chen Zwängen heraus eingegriffen, mit Fortgang der tech¬
nischen Entwicklung immer stürmischer und intensiver und

somit folgenschwerer. Industrialisierung, Verschmutzung der
Gewässer, Schiffahrt, Wassersport, Erholung, Begradigung
von Wasserläufen, im großen Stil angelegte Entwässerungs¬
maßnahmen, Kraftwerke, Fischfang, Jagd sind nur einige
Nutzungen, die zu einer starken Reduzierung geführt haben.

Hier sollen nur drei Beispiele aus Niedersachsen genannt
werden, die die Situation kennzeichnen:

1) In Niedersachsen ist der Bestand an Hochmooren von
ca. 3500 qkm in den letzten 100 Jahren auf etwa 1/10 dieser

Fläche zusammengeschrumpft. Wenn es gelingt, von diesem
Vio etwa 100 qkm als Naturschutzgebiete zu sichern, so dürf¬
te damit die äußerste Möglichkeit erreicht sein; das ist dann
weniger als 3 Prozent der früheren Gesamtfläche, ein Er¬

gebnis, das eines heutigen Kulturvolkes unwürdig erschei¬
nen muß. Zur Zeit sind ca. 4000 ha unter Naturschutz ge¬
stellt worden, davon der größte Teil in den letzten fünf Jah¬
ren; für weitere ca. 2500 ha laufen Verfahren. Hierbei ist zu

bedenken, daß selbst alle der bereits gesicherten Hochmoor-
Naturschutzgebiete irgendwelche Störungen — meist Stö¬
rungen des alles entscheidenden Wasserhaushaltes — auf¬

weisen. Es ist beispielsweise nicht gelungen, auch nur ein
einziges größeres vollkommen unberührtes Hochmoor des
norddeutschen Tieflandes zu erhalten. Zur Zeit setzt der

Sturm der Torfindustrie auf die letzten kläglichen Reste ein.

2) Der Bereich der niedersächsischen Unterelbe zwischen
Stade und Cuxhaven ist — bedingt durch die natürliche
Standortgunst — ein intensiv beanspruchtes Brut- und Nah¬

rungsgebiet für eine große Anzahl gefährdeter heimischer
Wat- und Wasservogelarten und hat weltweite Bedeutung
als Rast- und Nahrungsgebiet nordischer Gastvogelarten.
Zum Beispiel überwintern hier ein Drittel des Weltbestandes

des sibirischen Zwergschwanes und rund ein Viertel des
Weltbestandes der Nonnengans; zu bestimmten Zeiten wer¬
den hier Tagesmengen von rund 25 000 allein an Gänsen,
Schwänen und Enten gezählt. Das Gebiet ist daher in die
Vorschlagsliste der Feuchtgebiete von internationaler Be¬
deutung aufgenommen worden. Eine vor kurzem vorge¬
nommene Flächenbilanz weist nach, daß seit 1962 durch In¬

dustrieansiedlungen, agrarstrukturelle Maßnahmen und hier-
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mit zusammenhängende Deichführungen über 60 Prozent an

ökologisch wirksamen Außendeichsflächen verlorengegan¬
gen sind! Hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo
weitere Verluste an Feuchtgebieten nicht mehr zu vertreten

sind, da Ausgleichs- bzw. Ausweichflächen entsprechender
Qualität nicht mehr zur Verfügung stehen.

3) Eine Analyse der sogenannten „Roten Listen" der gefähr¬
deten Vogelarten des internationalen Rates für Vogelschutz
zeigt, daß Entwässerungsmaßnahmen hauptverantwortlich
für den Rückgang der meisten Vogelarten zu machen sind.
Die vor wenigen Tagen herausgegebene „Rote Liste der ge¬
fährdeten Vogelarten für Niedersachsen" sagt aus, daß von
den 72 gefährdeten Brutvogelarten Niedersachsens bei 38
Arten — das sind über die Hälfte — Entwässerungsmaßnah¬

men als eine Rückgangsursache angenommen werden müs¬
sen. Unter den gefährdeten Gastvogelarten Niedersachsens
sind es ebenfalls überwiegend an Gewässer- und Feucht¬

biotope gebundene Vogelarten wie z. B. Sing- und Zwerg¬
schwan, alle Gänsearten sowie sämtliche Wasser- und Wat¬

vögel. Dieser Rückgang signalisiert eine bedenkliche Ver¬

änderung der gesamtökologischen Verhältnisse und damit
auch eine Verschlechterung der Umweltbedingungen für den
Menschen.

Was ist getan und was bleibt zu tun?

Das Land Niedersachsen hat vorerst dem Bundeslandwirt¬

schaftsministerium folgende Gebiete zur Aufnahme in die
Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung ge¬
meldet, die auch als solche anerkannt worden sind:

1) Wattenmeer im Bereich des Elbe-Weser-Dreiecks mit dem
Knechtsand

2) Wattenmeer im Bereich des Jadebusens und der westli¬

chen Wesermündung

3) Ostfriesisches Wattenmeer mit Dollart

4) Niederelbe, Elb-Außendeichsflächen zwischen Freiburg
und der Ostemündung

5) Elbaue zwischen Schnackenburg und Lauenburg

6) Dümmer

7) Diepholzer Moorniederung

8) Steinhuder Meer

Die Prüfung weiterer Gebiete wird z. Zt. vorgenommen.
Damit hat Niedersachsen den überwiegenden Teil in das

Bundesvorhaben eingebracht. Bei allen Benennungen han¬
delt es sich um Gebiete, die zum größten Teil nach dem
Naturschutzrecht bereits geschützt sind. Darüber hinausge¬
hende rechtliche Verpflichtungen ergeben sich nicht unmit¬
telbar. Der Flächenschutz in Form von Natur- und Land¬

schaftsschutzgebieten ist ohnehin die wichtigste Maßnahme
zur Erhaltung und Sicherung unserer Feuchtgebiete. Die ei¬
nigen Gebieten zuerkannte internationale Bedeutung ver¬
stärkt selbstverständlich die Verpflichtung zur Sicherung
dieser Gebiete und kann als ein zusätzliches Argument bei
möglichen Gefährdungen durch andere Nutzungsansprüche
ins Feld geführt werden.

Daneben werden z. Z. vom Niedersächsischen Landesver¬

waltungsamt — Naturschutz, Landschaftspflege, Vogelschutz
■— Kriterien für die Festlegung von Feuchtgebieten nationa¬
ler Bedeutung erarbeitet, die wiederum zu ergänzen sind
durch Feuchtgebiete regionaler Bedeutung, um das ange¬
strebte Netz von Feuchtgebietsreservaten zu schließen. Hier¬
bei müssen sich die Kriterien an den Brut- bzw. Rastbestän¬

den der Wat- und Wasservögel Niedersachsens oder der
betreffenden Region ausrichten.

Vorschläge hierfür erfordern zunächst eine systematische
und umfassende Inventarisation sämtlicher Feuchtgebiete

mit Typisierung und Einstufung nach Wertigkeit. Diese Maß¬
nahme läuft z. Z. in Niedersachsen, wobei auch die zahlrei¬

chen faunistischen und floristischen Organisationen, bei de¬

nen wertvolles und häufig nicht bekanntes Material vor¬

liegt, mit beteiligt werden. Es muß endlich ausgeschlossen
werden, daß beeinträchtigende Maßnahmen von Naturreser¬

vaten behördlicherseits genehmigt werden, nur weil die not¬
wendigen Kenntnisse über Schutzwürdigkeit des betreffen¬
den Gebietes fehlen. Dort reichen Kenntnisse über die na¬

türlichen Zusammenhänge und Inventarisation von schutz¬
würdigen Bereichen allein nicht aus. Die Ausweisung der
so ermittelten Gebiete in den Kernzonen als Naturschutzge¬
biete muß auf dem Fuß folgen, um Ansprüche des Natur¬
schutzes rechtlich geltend machen zu können.

Darüber hinaus sind die so geschützten Gebiete durch ent¬
sprechende Ankaufs- und Pflegemaßnahmen langfristig zu
sichern. Hierfür sind entsprechende Programme von den Na¬
turschutzbehörden zu erarbeiten.

Aufgrund der auf allen Ebenen zu beklagenden Verluste der
natürlichen Feuchtgebiete und der damit einhergehenden

Einengung des Lebensraumes der Wat- und Wasservögel
sowie der Sumpf- und Wasserpflanzen kommt der Entwick¬
lung künstlicher Gewässer, die z. B. allerorts bei Bodenent¬
nahmen entstehen, zu Ersatzbiotopen für die bedrohte
Feuchtflora und -fauna eine immer größere Bedeutung zu.
Das Niedersächsische Bodenabbaugesetz von 1972 bietet
die Möglichkeit, die Ziele des Naturschutzes bei der Her¬
richtung der Abbauflächen in diesem Sinne zu berücksichti¬
gen. Sehr gute praktische Beispiele für Biotopgestaltung
sind u. a. an den Bodenentnahmestellen des Elbe-Seitenka¬

nals von den Naturschutzbehörden geschaffen worden. Zur
Zeit werden von der niedersächsischen Landespflegeverwal-
tung zusammen mit dem Niedersächsischen Landesamt für
Bodenforschung Möglichkeiten zur Schaffung von Regene¬
rationsflächen in den Torfabbaugebieten durch Wiederver-
nässung nach erfolgtem Abbau geprüft und Versuche vor¬
bereitet, um einen gewissen Ausgleich für verlorengegan¬
gene Moorgebiete zu erreichen. Ferner sind vor kurzem am
Dümmer durch überstau von ehemals kultivierten Grün¬

ländereien neue Bitope für Watt- und Wasservögel geschaf¬
fen worden. Zahlreiche weitere Vorhaben dieser Art lau¬

fen z. Z., zum Teil in Zusammenhang mit wasserbaulichen
Maßnahmen auf der Grundlage des Erlasses zur Berücksich¬

tigung von Naturschutz- und Landschaftspflege bei wasser¬
baulichen Maßnahmen, den auch der Niedersächsische Hei¬
matbund wesentlich mitbeeinflußt hat. Es ist in diesem Zu¬

sammenhang positiv zu vermerken, daß sich das erforderliche
Zusammenwirken von Naturschutz- und Wasserwirtschafts-

veiwaltung stark verbessert hat und hier ein gewisser Durch¬
bruch zu verzeichnen ist. Diese begrüßenswerte Entwick¬
lung wird sich langfristig auch auf die untere Ebene fort¬
setzen.

Es muß dringend darauf hingewiesen werden, daß neu ent¬
stehende Wasserflächen nicht ausschließlich dem Erho¬

lungsverkehr vorbehalten bleiben dürfen. Erholungsmaßnah¬
men lassen sich erfahrungsgemäß politisch besser „verkau¬

fen". Beispiele zeigen, daß bei sorgfältiger Planung beide
Belange durchaus miteinander in Einklang gebracht werden
können (z. B. Dümmer, Steinhuder Meer). Die Forderung
nach Erhaltung bzw. Schaffung von Wasserfauna- und Was-

serflorareservaten ist z. B. bei der Entwicklung der südli¬
chen Leineaue bei Hannover mit Nachdruck zu wiederholen.

Diese Beispiele zeigen, daß es notwendig ist, neben den

dringend erforderlichen Schutzmaßnahmen auch gezielt Maß¬
nahmen für die Entwicklung von Feuchtgebieten aus „zwei¬

ter Hand" zu entwickeln. Hierzu bedarf es eines großen
Ideenreichtums, aber auch einer entsprechenden Ausstat¬
tung der Landespflegebehörden mit Personal und Geldmit¬

teln, um derartige Programme, die bisher nur in Ansätzen

in Angriff genommen werden konnten, in großem Stil zu

verwirklichen. Eine ausreichende Ausstattung der Landes¬

pflegebehörden mit Fachpersonal und Mitteln ist nun ein¬

mal notwendig, um die Belange der Landespflege anderen

in die Landschaft eingreifenden Fachbehörden gegenüber —

wie z. B. Siedlung, Verkehr, Wasserwirtschaft, Landwirt¬

schaft, Energiewirtschaft — bei den einschlägigen Verfah¬
ren fachkundig und ausreichend vertreten zu können.

Verf.: Dietrich Lüderwaldt, Hannover, Wilseder Weg 33
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Die Roteiche

H. NOACK, Sparrieshop

Familie:

Fagäceae.

Synonyme:

Qu. borealis Michaux.

Qu. borealis var. maxima (Marsh.) Sarg.

Knospen:

Eiförmig-spitz, 3—6 mm lang, glänzend braun, schraubig an¬
geordnet und an der Triebspitze zu mehreren.

Zweige:

Jungtriebe kantig, glänzend olivbraun, anfangs behaart, spä¬
ter verkahlend, mit wenig auffallenden gelben, punktartigen
Lentizellen. Ältere Zweige ± braun, silbergrau überzogen.

Blätter:

100—250 mm lang und 50—100 mm breit, etwa bis zur
Mitte eingeschnitten, jederseits mit meist 5 nach vorn ge¬
richteten Lappen, welche breiter als die Buchten sind. Basis
der Buchten ± oval. Lappen bald dreieckig, bald nahezu
parallelseitig. Zahl der Zähne eines Lappens jeweils 3—5.
Blattbasis keilförmig. Blatt anfangs beiderseits filzig, ober-
seits jedoch vollkommen verkahlend, unterseits in der Regel
mit bleibenden Achselbärten. Blattoberseite matt dunkel¬

grün, Unterseite heller. Herbstfärbung orange- bis Schar¬
lach- und braunrot; selten grün bleibend.

Blüten:

April — Mai, seitenständig, männliche in hängenden Kätzchen
von 40—100 mm Länge. Weibliche Blüten an kurzen Stiel¬
chen, einzeln oder 2—3, jede Blüte von einem zunächst un¬
scheinbaren, später becherförmigen, verholzenden, außen be¬
schuppten Fruchtbecher umgeben.

Früchte:

Im Herbst des 2. Jahres reifend, daher am gleichen Zweig
oft halbreife und Vollreife Eicheln. Einzeln oder zu zweien,

Eichel eiförmig, 15—25 mm hoch, 10—23 mm dick. Becher
flach, nur die Basis der Eichel einschließend.

Rinde:

Hellgrau, ziemlich lange glatt bleibend, später dünnschuppig
und braungrau.

Wuchs:

In der Heimat bis 45 m hoch mit einem Durchmesser bis zu

200 cm, mit breit abstehenden Ästen und meist durchgehen¬
dem Schaft. Die Roteiche übertrifft im Höhenwuchs von Ju¬

gend an fast alle unsere Laub- und Nadelbäume. So sehr
voller Lichtgenuß das Wachstum fördert, erträgt sie doch
soviel Schatten, daß sie sich unter Lichtholzarten behaupten
kann. Das gut ausgebildete Wurzelwerk gleicht, je nach
Bodenstruktur, einer Kombination von Flach- und Herzwurz-

ler. Es ermöglicht eine gute Aufschließung des Bodens und
gibt dem Baum genügend Standfestigkeit. Die Altersgrenze
dürfte bei 400 Jahren liegen.

Gartenformen:

Keine.

Unterscheidungshilfen :

Abweichende Ausbildung von Licht- und Schattenblättern
und ein gewisses Variieren ihres morphologischen Bildes er¬
schweren mitunter die Bestimmung. Von der Scharlacheiche
(Qu. coccinea) und der Sumpfeiche (Qu. palustris) ist sie
durch folgende Merkmale zu trennen: Die Blattoberseite von

Qu. rubra ist mattgrün, diejenige der beiden anderen Eichen
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glänzendgrün. Das Blatt der Sumpfeiche ist nicht länger als
12 cm, das der Scharlacheiche steht in der Größe zwischen

beiden, bei ihm sind aber die Blattlappen schmäler als die
Buchten. Die Früchte der Qu. palustris sind sehr klein, nur
10—12 mm, die der Qu. coccinea sind zwar fast so groß wie
die von Qu. rubra, stecken aber bis zur Hälfte im Becher.

Die Herbstfärbung der Sumpfeiche ist ein einheitliches,
wundervolles Rot. Für Qu. palustris ist auch charakteristisch,
daß abgestorbene Zweige nicht abgestoßen werden, und so
verrät ein Blick in das Innere des Baumes, welche Eiche

man vor sich hat. Allerdings darf man die Blätter nicht außer
acht lassen, denn auch Qu. coccinea zeichnet sich durch

jahrzehntelang haftende abgestorbene Zweige am Stamm
aus.

Holz:

Das im Kern hellbraunrötliche, poröse Holz der Roteiche ist
zwar weniger fest und dauerhaft als das der heimischen
Eichen, aber dennoch fest genug für die meisten Zwecke.
Im Baugewerbe für Innenausbauten gut geeignet. Als Eisen¬
bahnschwelle ist oder war die Roteiche bei den amerikani¬

schen Bahnen sehr beliebt. Wegen der großen Porosität des
Holzes ist es zu Fässern jedoch nicht brauchbar.

Krankheiten und Schädlinge:

Im Gegensatz zu unseren mitteleuropäischen Eichen ist die
Roteiche bisher weder vom Eichenmehltau noch durch den

Fraß des Grünen Eichenwicklers in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die in den USA beobachtete Eichenwelke, eine Ge¬
fäßkrankheit, die in vielen Merkmalen mit unserem Ulmen¬

sterben übereinstimmt, ist bisher in Europa nicht aufgetre¬
ten.

Gegenüber atmosphärischen Einflüssen ist die Roteiche nicht
empfindlich. Tiefe Wintertemperaturen werden gut über¬
standen, Spätfröste können ihr allerdings Schäden zufügen.
Vor Reh- und Rotwild muß jeder Jungwuchs jedoch ge¬
schützt werden.



Empfindlichkeit:

Gegenüber Streusalz offenbar empfindlich. Hervorzuheben

ist, daß sie als eine der rauchfestesten Holzarten gilt.

Klima:

Vergleicht man die klimatischen Verhältnisse im natürlichen

Verbreitungsgebiet der Qu. rubra mit denen Deutschlands,

so ergibt sich, daß das deutsche Klima gegenüber dem des

nordamerikanischen Ostens gleicher Breitengrade kühler

und niederschlagsärmer ist. Mithin wird die Roteiche bei uns

nur auf jenen Standorten ihr Optimum finden, welche neben

guter Wasserversorgung auch über genügend Wärme in der

Vegetationszeit verfügen. Das beste Wachstum ist zu beob¬

achten bei einer durchschnittlichen Vegetationstherme von

15 bis 17 Grad Celsius und einem Jahresniederschlag von

600 bis 800 mm, wobei dem Niederschlag gegenüber dem

Faktor Wärme die geringere Bedeutung beizumessen ist.

Verbreitung und Soziologie:

Das natürliche Verbreitungsgebiet umfaßt das Atlantische
Nordamerika vom 33. Breitengrad im Süden bis zur Kanadi¬
schen Seenplatte im Norden. Im Nordosten finden wir Qu.
rubra noch in Neu-Schottland und Neu-Braunschweig. Gen

Westen wagt sie sich bis an den Rand der Prärie. In den
Appalachen steigt die Roteiche höher (bis 1600 m) hinauf, als
jede andere Eiche und trägt dazu bei, die Nadelhölzer ge¬
gen Sturmschäden zu sichern. Im Gegensatz zu vielen ande¬
ren amerikanischen Eichen tritt. Qu. rubra aber in ihrem

ganzen großen Verbreitungsgebiet selten im Reinbestand
auf. Sie ist vielmehr eine ausgesprochene Mischholzart,
welche allerdings da, wo Buche und Ahorn zur Herrschaft
gelangen, das Feld räumt, obgleich es ihr leichter fällt als
irgendeiner anderen Eiche, in den Buchen-Ahorn-Wald ein¬
zudringen. Im Gebiet der Großen Seen, wo die Linde an
die Stelle der Buche tritt, findet sie sich wieder häufiger, da
im Kampf um Raum und Licht die Linde nicht so unduldsam
ist wie die Buche.

Boden:

An den Boden werden keine besonderen Ansprüche gestellt,

wenngleich sandige Lehmböden auch dieser Eiche besonders

zusagen. Sobald der Lehmgehalt jedoch zu groß und der
Boden zu schwer und zu fest wird, bleibt sie im Wuchs zu¬

rück. Stagnierende Nässe und längere Überschwemmungen

werden von ihr nicht vertragen. Auf flachgründigen und auf
kalkreichen Böden scheint sie sich nicht wohl zu fühlen.

Auf Böden mit starkem Rohhumusanteil zeigt sie ein relativ

gutes Wachstum.

Da die Roteiche zweifelsohne geringere Ansprüche an die

Bodengüte stellt als Stiel- und Traubeneiche, kann sie noch

auf Sandböden mittlerer Güte angebaut werden. Dort aller¬

dings, wo auch die Kiefer kaum fortkommt, versagt auch die
Roteiche.

Verwendung:

Die Beastung der Roteiche zeigt zwar nicht jene knorrigen
Formen, denen die heimischen Eichen ihr malerisches Aus¬
sehen verdanken, dafür zeichnet sie sich aber in den meisten

Jahren durch eine prachtvolle Herbstfärbung aus. über ihren
Wert für den Park bis hinunter zur bescheidenen Anlage be¬
darf es daher keiner Worte, zumal uns heimische Holzarten

in der Herbstfärbung nicht gerade verwöhnen. Aufgrund
ihrer im Freistand tief ansetzenden Krone eignet sie sich je¬
doch weniger für die Anpflanzung an Verkehrswegen. Forst¬
lich ist die Roteiche als Mischholzart für Kahlflächenauffor¬

stungen, für Waldmäntel, zu Brandschutzzwecken (hohes

Ausschlagvermögen nach einem Brande), zur Wildfütterung
und nicht zuletzt aus forstästhetischen Gründen ebenfalls

von großem Interesse.

(aus: Baumzeitung 10 [1976] Nr. 3)

Strom sichert

Ihre Zukunft

Für Lebensqualität gibt es noch keine meßbaren

Einheiten. Aber sichtbare. Damit sind nicht nur ge¬
sicherte Arbeitsplätze, wohlgefüllte Kühlschränke
und Immer mehr Freizeit gemeint. Wir haben alle
erkannt, daß rückhaltloser Konsum, Wohlstand
und Fortschritt um jeden Preis den Lebensraum
aller einengen.

Jede Kilowatt-Stunde Strom jedoch, die wir mehr erzeugen und liefern, gibt
uns ein Stück dieses Lebensraumes zurück: ein StUck blauen Himmels, klarer
Gewässer, grüner Wiesen und Wälder.

Strom ist reine Energie. Gäbe es eine meßbare Einheit für Lebensqualität, wir
und alle anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen könnten unsere Lei¬
stung seit langem auch daran messen. Und erst recht in Zukunft. Denn Siche¬

rung der Versorgung mit elektrischer Energie samt allen technischen, organi¬
satorischen und wirtschaftlichen Leistungen, die diesem Ziele dienen, ist
aktive Gesellschaftspolitik. Politik zur Sicherung der Zukunft und zur Ver¬
besserung der Qualität des Lebens. Für alle.

NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
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Der Schulwald

Ein Beispiel des „Außengeländes für den Biologieunterricht (ABU)" in Schleswig-Holstein

Von Peter Schlottmann

Aus: Unser Wald 1/1976

Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, als es in unseren Wäldern arg aussah, erschien ein Aufsatz ') über Unterrichts¬
wälder australischer Schulen. Nach staatlichen Lehrplänen sollten dort die Schüler Wälder pflanzen und pflegen, in Waldkunde
eingewiesen werden und am Wald den wohltätigen Einfluß auf Klima und Boden kennenlernen. Diese Idee wurde durch den
Landesverband Nord der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Forstabteilung des Ministeriums für Ernährung, Landwirt¬
schaft und Forsten und dem Kultusministerium in Kiel angetragen und sogleich die praktische Durchführung mit Erlassen beider
Ministerien vorbereitet. Und der Erfolg stellte sich ein. In Windeseile breitete sich der Schulwaldgedanke über Schleswig-
Holstein, dann über das Bundesgebiet und auch über einige Nachbarländer aus. 15 Jahre nach der Gründung des ersten Schul¬
waldes 1949 im Kreise Eckernförde gab es allein in Schleswig-Holstein über 1000 Schulwälder, Schul-Baumpflanzungen und
Schul-Windschutzanlagen. Diese Erfolge sind vor allem KLAUS GUNDELACH zu verdanken, der mit der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald und seinem Landesarbeitskreis Wald und Erziehung unter der Mitarbeit zahlreicher Forstmänner und weiterer
Persönlichkeiten mit Umsicht und Zähigkeit, mit ganzer Kraft dies Werk vorantrieb.

In den sechziger Jahren begann in den Schulen der große
Umbruch. Bei der Entwicklung der Zentralschulen wurden
die vielen kleinen und kleineren Dorfschulen aufgegeben.

Und gerade in diesen Schulen gab es zahlreiche Schulwald¬
freunde, die natürlich auf dem Lande leichter Gelände zur

Verfügung gestellt bekommen konnten, die aber auch einen
freieren Stundenplan hatten, eine wichtige Voraussetzung
für Tageseinsätze bei den oft entfernt liegenden Anlagen.
Mit dem äußeren Umbruch in den Grund- und Hauptschulen

gingen einher eine Verstärkung des Fachlehrersystems und
eine Verlagerung mancher Unterrichtsziele und -inhalte.
Leider rückte auch an manchen Stellen Erziehungsarbeit
vorübergehend etwas weit in den Hintergrund. So ist es
nicht verwunderlich, daß es um die Schulwälder in der

zweiten Hälfte der sechziger Jahre zunehmend stiller wurde.

Eine Neukonzipierung der Schulwaldarbeit wurde dringend
erforderlich. Diesen Auftrag erhielt Anfang der siebziger
Jahre der Verfasser dieses Artikels durch das Landesinsti¬

tut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule.
Dabei sollten in enger Zusammenarbeit mit der Schutzge¬
meinschaft Deutscher Wald Lehrer aller Schularten in einem

Arbeitskreis des Landesinstituts ein Grundlagenkonzept er¬
stellen und dazu Anlagen schaffen für besondere Hilfelei¬
stungen. Viele Mitarbeiter wurden aus dem Landesarbeits¬
kreis Wald und Erziehung gewählt, weil dann die langjäh¬
rigen Erfahrungen mit Schulwäldern einfließen konnten.

„Waldkunde" ist kein Lehrfach der allgemeinbildenden Schu¬
len. Dieses wurde im Arbeitskreis bei den Zielerörterungen

sehr deutlich herausgestellt. Die Verselbständigung dieses
Bereiches ist abzulehnen. Es muß doch in der Schule um

Ziele und Inhalte des Biologieunterrichts gehen. In diesem

spiraligen Zusammenhang wurde deutlich, daß sowohl eine
Neukonzipierung der Schulwaldarbeit anläge, wie auch vor
allem eine Neuorientierung und Intensivierung des Biolo¬

gieunterrichts dringend erforderlich sei. Auch mit dem be¬
sten Unterricht im Fachraum und den dazugehörenden Lehr-
und Lernmitteln kann nur ein Teil der Ziele angestrebt wer¬

den. Die Arbeit im Klassenraum muß ergänzt werden durch
die Arbeit im Gelände. Damit dies aber realisierbar ist, be¬

darf es eines eigenen Geländes im Nahbereich der Schule.
Ein solches „Außengelände für den Biologieunterricht

(ABU)" 2) ist besonders geeignet, Einstellungen zu fördern,
die zu einem umweltgerechten Verhalten führen. Auch ein
anhaltendes Interesse des Schülers kann dadurch ange¬
bahnt werden, daß er in einem Bereich der lebendigen Natur
unmittelbar rationale und emotionale Erfahrungen macht.
Natürlich ist als ABU nicht allein ein Wald geeignet, son¬
dern ebenso See, Moor, Heide, Düne ... Nur wird in der

Regel ein Grundstück erst erworben werden müssen, das als
ABU noch herzurichten ist. Dann läßt sich am leichtesten

ein Wald begründen, der durch einen Lehrteich und einige
Pflanzbeete ergänzt wird. Bei einer solchen Schulwaldanlage
stehen Realisierbarkeit, Pflegeaufwand und Effektivität für

den Biologieunterricht in einem ausgewogenen Verhältnis.

Langjährige Erfahrungen, die bei einem Teil der Schulwälder
gemacht werden konnten, sprechen für diese These. Außer¬
dem wird neben der Bildungs- und Erziehungsarbeit zu¬
gleich ein Beitrag zur Landschaftspflege gegeben.

Schulwaldarbeit war in den früheren Jahren sehr häufig
mit großen praktischen Arbeitseinsätzen verbunden. Dazu
können und wollen, unsere heutigen Schulen nicht mehr den
Freiraum geben, der früher möglich war. Nach dem neuen
Konzept sollen von den Schülern Arbeiten verrichtet wer¬
den, soweit sie für die Verwirklichung der Lernziele not¬
wendig sind. Das kann z. B. gegeben sein bei einer Pflanz¬
aktion. Sonst aber werden für die Anlage und die ständige
Unterhaltung auch Mitarbeiter des Schulträgers benötigt.

Der Arbeitskreis „Außengelände für den Biologieunterricht
(ABU)" hat seinen Auftrag noch nicht beendet. Gefertigt
wurden bislang der Entwurf über Grundlagen des ABU mit
den Abschnitten Leitsätze, Implikationen und Institutiona¬
lisierung sowie das Beispiel Schulwald mit den Anlagen
Gestaltung des Schulwaldes und Literaturverzeichnis. Vor

allem soll noch eine ausführliche Anlage geschaffen wer¬
den über den Schulwald im Biologieunterricht.

Dabei soll eine enge Verzahnung zwischen den Lehrplänen
der Primär- und Sekundarstufe sowie der Schulwaldarbeit

angestrebt werden. Solange die neuen Lehrpläne noch nicht
vollständig erschienen sind, kann diese Arbeit nicht abge¬
schlossen werden.

Inzwischen ist die neue Schulwaldkonzipierung von einer
Reihe von Schulen aufgegriffen worden. Die Neugründun¬
gen beweisen das. Daneben hat es SDW-Kreisverbände ge¬
geben, die kontinuierlich über alle Jahre fortschrittliche
Schulwaldarbeit im Rahmen des Biologieunterrichts betrie¬
ben haben. Auf diese Fakten wies auf der Jahresversamm¬

lung des Landesverbandes der Vorsitzende, Landeszentral-
bankpräsident i. R. Kähler, in seiner Ansprache hin. Ob das
vorliegende, nachstehend erstmalig veröffentlichte Grund¬
konzept den erforderlichen Erfolg bei den Schulen der Pri¬
mär- und Sekundarstufe bekommt, hängt sicher maßgeblich
auch davon ab, inwieweit sich Menschen über ihren Dienst¬

auftrag hinaus für eine solche Sache einsetzen.

A. Leitsätze des Grundkonzepts

Das Außengelände für den Unterricht in Biologie der Primar¬
und Sekundarstufe soll zusammen mit den Fachräumen und
den dazugehörenden Lehr- und Lernmitteln zu einer Neu¬

orientierung und wesentlichen Intensivierung dieses Faches

beitragen, wie sie auch durch die Biologierichtlinien gefor¬
dert wird.

Das ABU ist besonders geeignet, Einstellungen zu fördern,
die zu einem umweltgerechten Verhalten führen. Ein anhal-

1) Norddeutsche Holzwirtschaft, 9. September 1948.

2) Die Umbenennung des Arbeitskreises „Neukonzipierung der Schulwald¬
arbeit" in „Außengelände für den Biologieunterricht (ABU)" erfolgte 1973.
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tendes Interesse des Schülers kann dadurch angebahnt wer¬
den, daß er in einem Bereich der lebendigen Natur unmit¬
telbar rationale und emotionale Erfahrungen macht.

Im Hinblick darauf schafft das ABU Voraussetzungen, daß
der Schüler

% bestimmte biologische Probleme bearbeitet, die er nur am
natürlichen Standort finden kann, und seine gewonnenen

Erfahrungen und Erkenntnisse in einen größeren Zusam¬
menhang im ABU einordnet.

% Experimente durchführt, besonders zu ökologischen Fra¬

gen.

0 Pflanzen und Tiere in ihrer Umwelt kennenlernt.

0 Entwicklung und Verhalten von Pflanzen und Tieren er¬
kundet.

# Die Art und Bedeutung der Bestandspflege kennenlernt.

0 Anschauungs- und Untersuchungsmaterial in ausreichen¬
der Menge zur Verfügung hat.

0 Einen Ausschnitt aus dem komplexen Beziehungsgefüge
unmittelbar kennenlernt und erfährt, daß Eingriffe des
Menschen in Ökosysteme schwerwiegende Folgen für
alle beteiligten Lebewesen — auch für ihn selbst — ha¬
ben können.

Das ABU steht der Öffentlichkeit als Anlage zur Verfügung.
Es vermittelt dem Besucher biologische Informationen und

gewährt ihm beispielhaft Einblicke in Probleme und Zu¬
sammenhänge der Natur.

B. Implikationen

Die Leitsätze sind nur zu verwirklichen, wenn für das ABU

ein genügend großes (ca. 0,5 ha), im Nahbereich der Schule
gelegenes Gelände zur Verfügung steht.

Als ABU geeignet erscheinen möglichst stabile Lebensräu¬
me, die bereits vorhanden sind, wie z. B. Wald, See, Moor,

Heide, Düne. In der Regel wird ein Grundstück erst erwor¬
ben werden müssen, das als ABU noch herzurichten ist.

Am leichtesten läßt sich dann ein Wald begründen, der
durch einen Lehrteich und eine hinreichend große Zahl an
Pflanzbeeten ergänzt wird. Bei einer solchen Schulwaldan¬

lage stehen Realisierbarkeit, Pflegeaufwand und Effektivi¬
tät für den Biologieunterricht in einem ausgewogenen Ver¬
hältnis. Da es sich in den meisten Fällen beim ABU um

einen Schulwald handeln wird, soll dieses Beispiel näher
ausgeführt werden. Langjährige Erfahrungen mit solchen
Anlagen sind berücksichtigt worden.

C. Institutionalisierung

Ein Außengelände für den Biologieunterricht (ABU) wird
in den Lehrplänen Biologie des Kultusministers des Landes
Schleswig-Holstein 3) mehrfach hervorgehoben und dabei
als besonders geeignet für einen modernen Biologieunter¬
richt angesehen. Es soll als neue pädagogische Konzeption
in Anlehnung an die Technischen Richtlinien für den kom¬
munalen Schulbau 4) geschaffen werden. Schulwaldanlagen
und Schulwaldlehreinrichtungen können vom Land Schles¬
wig-Holstein 5) im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel gefördert werden.

Nur wenn nach einer gründlichen Uberprüfung der Verhält¬
nisse durch alle Beteiligten festgestellt wird, daß ein Ge¬
lände von ausreichender Größe nicht zur Verfügung ge¬
stellt werden kann, darf und soll eine kleinere oder kleine

Fläche genommen werden, selbst wenn dann die angestreb¬
ten Ziele nur teilweise erreicht werden können.

Das Grundstück soll vom Schulträger erworben, mindestens
aber von diesem langfristig gepachtet werden, wobei die
Mindestlaufzeit bei Schulwaldanlagen 15 Jahre beträgt.

Der Schulträger und der Schulleiter mit seinem Fachleiter
für Biologie legen in schriftlichen Vereinbarungen die Rech¬
te und Pflichten von Schulträger und Schule fest.

D. Der Schulwald

— Ein Beispiel des Außengeländes für den Biologieunter¬
richt (ABU) —

Der Schulwald, die Schul-Windschutzanlage, die Schul-

Baumpflanzung und der Schul-Forstkamp sind unterschied¬
liche Formen der Schulwaldanlagen.

Allein der Schulwald ist unter diesen Formen zur Verwirk¬

lichung der Leitsätze geeignet.
Er unterliegt den Bestimmungen des Waldgesetzes für das
Land Schleswig-Holstein. Seine Größe sollte mindestens

0,5 ha betragen. Ein vorhandener Waldbestand kann beson¬
ders gut zu einem Schulwald ausgebaut werden. Bei einem
Ausbau oder — wie in den meisten Fällen — einer Neu¬

gründung sind quadratische Flächen besser geeignet als
Streifen. Wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten kein
genügend großes Gelände zur Verfügung gestellt werden
kann, soll eine kleinere Fläche genommen werden, die je¬
doch bei einem Schulwald nicht kleiner als 0,2 ha sein darf.

Schulwald ist ein Waldbestand. Verwendet werden stand¬

ortgerechte Herkünfte der üblichen forstlichen Baumarten.
Bei windgefährdeten Anlagen ist ein Windschutzmantel aus
heimischen Strauch- und windharten Baumarten anzulegen.

Darüber hinaus gehören unbedingt zum Schulwald weitere
standortgerechte Bäume, Sträucher und Kräuter sowie son¬
stige Einpflanzungen, die die pädagogischen Möglichkeiten
erhöhen.

Wesentliche Einrichtungen des Schulwaldes sind eine aus¬
reichende Umzäunung, feste Wege, ein Lehrteich, ein Lehr¬
pfad, eingefaßte Pflanzbeete und Einrichtungen für die frei¬
lebende Tierwelt.

Die Schul-Windschutzanlage, die Schul-Baumpflanzung und
der Schul-Forstkamp können auch als Außengelände für
den Biologieunterricht dienen. Die Leitsätze können jedoch
mit diesen Anlagen nur teilweise verwirklicht werden.

Die Schul-Windschutzanlagen unterliegen den Bestimmun¬
gen des Landschaftspflegegesetzes.

Schulwaldanlagen können vom Lande gemäß der „Grund¬
sätze für die Gewährung von Zuwendungen bei der Begrün¬

dung von Schulwaldanlagen", MELF VIII 60/6.12.01 — 05/2
vom 1. September 1975, im Rahmen der zur Verfügung ste¬
henden Haushaltsmittel gefördert werden. Förderungsfähig
sind durch das Land z. B. Beschaffungskosten des Pflanzen¬
materials, wenn es sich um übliche forstliche Baum- und

Straucharten handelt. Der förderungsfähige Anteil der
Straucharten darf bei Schulwäldern 20 Prozent der förde¬

rungsfähigen Gesamtkosten nicht überschreiten. Bei den
anderen Pflanzen können Kreisverbände der SDW Beihilfen

geben. Für Waldlehreinrichtungen gibt es besondere Mit¬
tel. Antragsberechtigt ist der Schulträger. Die Anträge sind
über den Kreisbeauftragten Wald und Erziehung und seinem
forstlichen Berater dem Landesverband Nord der Schutz¬

gemeinschaft Deutscher Wald, 2331 Osterby, vorzulegen.

Schulleiter und Fachleiter für Biologie sorgen auf der Grund¬
lage des ABU-Konzeptes sowie der o. g. Grundsätze in Zu¬
sammenarbeit mit dem Schulträger unter der fachlichen Lei¬
tung des Kreisbeauftragten für Wald und Erziehung mit
seinem forstlichen Berater für die gestalterische Planung
und Erhaltung der Schulwaldanlage.

In Schulwaldanlagen werden von den Schülern Arbeiten ver¬
richtet, soweit sie für die Verwirklichung der in den Leit¬
sätzen genannten Ziele notwendig sind.

Schulwaldwettbewerbe, Wald jugendspiele und der Tag des
Baumes beleben die Arbeit mit Schulwaldanlagen.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt und
sichert mit ihren Mitarbeitern die Planung, Begründung, Ge¬
staltung und Erhaltung von Schulwaldanlagen. Insbesondere
setzt sich der Arbeitskreis Wald und Erziehung für diese
Belange ein.

Anschrift des Verfassers: Schulrat Peter Schlottmann,

Ansvernsweg 15, 2418 Ratzeburg, Telefon (0 45 41) 45 56.

3) Erlaß des Kultusministers vom 10. Juli 1974 - X 211 - 19 - 01/1 -.

4) Bauen in Schleswig-Holstein, Veröffentlichungen der Abteilung Bauwesen
im Ministerium für Arbeit, Soziales und Vertriebene, Heft 22, Kiel 1955.

5) Der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, VIII 60/6.12.01
- 05/2 vom 1. September 1975 und vom 15. September 1975.
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Kritische Gedanken —

Jäger zum Natur- und Landschaftsschutz

Von Dietrich Steckhan

Es ist nicht beabsichtigt, die z. Z. üblichen polemischen An¬

feindungen und die zunehmend unsachliche Argumentation
zwischen Jägern und Landschaftsökologen um eine weitere
Variante zu „bereichern", weil der von beiden Seiten mitun¬

ter angeschlagene rüde Ton der wichtigen Sache, um die
es letztlich geht, nicht dienlich sein kann. Erst wenn die Er¬
kenntnis gewonnen wird, daß das Gegeneinander zu nichts,
das Miteinander aber zum vollen Erfolg führen wird, kön¬
nen Taten den Streit vergessen lassen.

Es sollen im folgenden lediglich einige Gesichtspunkte ange¬
führt werden, die der Verfasser — gleichwohl als Jäger und
im Natur- und Landschaftsschutz engagiert — zur Überle¬
gung und zur Diskussion in den Raum stellen möchte.

Die Notwendigkeit des Schutzes unserer Umwelt wird heu¬
te von den meisten Menschen nicht nur bejaht, sondern
auch aktiv unterstützt. Blickt man auf die letzten fünf bis

zehn Jahre zurück, so läßt sich mit Befriedigung und Dank¬
barkeit feststellen, daß viele Schandflecke und Ärgernisse
in der Landschaft wie ungeordnete Müllkippen oder Auto¬
wracks verschwunden sind. Trotzdem bleibt noch viel zu
tun.

Ein besonders betrübliches Kapitel stellen die großen Men¬
gen von Flaschen, Plastikgefäßen und -beuteln dar, die nach
Gebrauch einfach aus dem Auto geworfen werden. Wer
einmal an einer einschlägigen Aufräumungs- und Säube¬
rungsaktion in Feld und Wald teilgenommen hat, bekommt
sehr klare Vorstellungen von der Einstellung einer immer
noch zu hohen Zahl uneinsichtiger und gleichgültiger Zeit¬
genossen.

Auch die Jägerschaft kann ihren Teil zur Erhaltung und Ver¬
besserung des Landschaftsbildes beitragen; nicht nur der
einzelne Jäger, sondern auch seine Bundes-, Landes- und
Kreisverbände. An Hand von einigen Beispielen soll gezeigt
werden, welchen zusätzlichen Beitrag die Jäger im einzelnen
leisten können.

Wem sind bei seiner Fahrt durch die Lande oder bei Spa¬

ziergängen nicht schon die mehr oder weniger massiert auf¬
tretenden, oft häßlich anzusehenden freistehenden Hochsitze

aufgefallen? Auf die Frage des Nichtjägers nach der Not¬

wendigkeit dieser auch „Kanzeln" genannten Hochsitze soll¬
te der Jäger eine sachliche Antwort geben und sich nicht
hinter der Ausrede mangelnden Verständnisses verbergen.
Es soll nicht verkannt werden, daß freistehende Hochsitze

in deckungsloser, offener Landschaft für die Ausübung der
Jagd unentbehrlich sind. Areale dieser Art findet man in rei¬
nen Ackerbau- oder Grünlandgebieten. Ihr Anteil ist jedoch

— insgesamt gesehen — gering. In der Regel herrscht in

Niedersachsen eine Landschaft vor, die vom steten Wech¬

sel von Feld, Wald und Wiese gekennzeichnet ist.

— Warum, fragt man mit Recht, müssen Hochsitze frei ste¬
hen, wenn sie ohne Einschränkung ihrer Funktion an
einen Waldrand, an einzelne Bäume oder an Hecken und

Büsche gestellt werden können?

■— Warum müssen viele von ihnen Schandflecke in der Na¬

tur darstellen, primitiv aus Brettern, Kunststoff- oder
Eternitplatten, ausgedienten Türen oder Autoteilen zu¬
sammengehauen oder -genagelt?

— Warum müssen sie oft in lückenloser Kette und in ge¬

ringen Abständen stehen und somit das Landschaftsbild
gründlich zerstören?

— Warum müssen die Trümmer ausgedienter Hochsitze mit¬
unter noch nach Jahren in der Gegend herumliegen, an¬

statt sie gleich in geeigneter Weise zu beseitigen?

Hochsitze, als „Kanzeln" oder Ansitzleitern ausgeführt, las¬
sen sich auch so erstellen und aufstellen, daß sie nicht nur

den ihnen zugedachten Zweck erfüllen, sondern auch in die
Landschaft passen. Wo in deckungsloser Landschaft nicht
darauf verzichtet werden kann, sollten keine „Bretterbu¬

den auf Stelzen" aufgestellt und dafür Ausführungen ge¬
wählt werden, die lediglich aus Fichten- oder Kiefernstan¬
gen gefertigt sind. In vielen Fällen können auch mobile
Hochsitze helfen, Landschaftsschäden zu vermeiden, wenn

sie lediglich im Bedarfsfalle aufgestellt werden.

Unverständlich wird die Situation, wenn die häßlichen Kon¬

struktionen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten aufge¬
stellt werden, wo die Uberwachungsfunktion und Zuständig¬
keit der zuständigen Behörden und Organe nicht selten nach
Aufstellung des Hinweisschildes aufhört. Es erscheint drin¬

gend erforderlich, dem Gedanken des Landschaftsschutzes
auch in Hinsicht auf die Einhaltung der Schutzbestimmungen
mehr Geltung und Nachdruck zu verleihen, als mit der Aus¬
weisung immer neuer Landschaftsschutzgebiete den mühsa¬
men Nachweis für Aktivitäten zu erbringen. Ohne die aktive
und einsichtige Mitarbeit der Jägerschaft ist das Problem
der freistehenden Hochsitze nicht zu lösen. Sie selbst, ins¬

besondere aber ihre Kreis- und Landesverbände, sollten auf¬

klärend und, wenn nötig, durch gezielte individuelle An¬
sprache überzeugen und auf den einzelnen „Sünder" ein¬
wirken, damit dem geschilderten übel abgeholfen werden

kann. Beim überwiegenden Teil der Jäger mangelt es ge¬
wiß nicht an gutem Willen. Ein anderes Ärgernis, das durch
ein stärkeres Engagement der Jäger sicherlich zu mildern
wäre, stellt das Abbrennen oder Flämmen des trockenen

Grases im Frühjahr dar. Jedermann weiß, daß das Abbren¬
nen zu bestimmten Zeiten nicht nur verboten, sondern zu-
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dem auch noch völlig wirkungslos bezüglich des Wachs¬
tums des Grases oder zur Unkrautbekämpfung ist. Meistens
steht nur die Lust am „Püstern" dahinter.

Der angerichtete Schaden ist immer erheblich. Nicht nur
Junghasen und Bodenbrüter sind davon betroffen, sondern
auch die ganze Kleinfauna unter dem Grase. Noch jahre¬
lang erheben die verkohlten Büsche und Bäume Anklage
gegen die Urheber.
Was geht dieses Problem den Jäger an, was kann er dage¬

gen machen? Zunächst einmal ist er durch den an dem Nie¬
derwild angerichteten Schaden betroffen, teils durch Ver¬
nichtung des Jungwildes, teils durch die Zerstörung der
Deckung. Wenn er wollte, könnte er viel dagegen unter¬
nehmen. Da er sich wie kaum ein anderer ständig in seinem

Jagdrevier aufhält, kennt er die notorischen Abflämmer ge¬
nau. Doch unternimmt er in der Regel nichts dagegen, wenn

der Ertappte ein gewichtiges Wort bei der Neuverpachtung
der Jagd mitzureden hat. Es wäre möglich, daß diese Stimme
entscheidend sein kann. Hier wäre etwas mehr Courage und

gemeinsames Handeln angebracht, nicht zuletzt im Hinblick
auf den hohen Anspruch, Heger und Jäger zu sein. Daß die
Rauchbelästigung für die Wohnbevölkerung oft unzumutbar
ist, sei hier nur am Rande vermerkt.

Schließlich sollte sich der Jäger als Pächter einer Gemeinde¬

jagd auch dagegen wehren, daß die Beseitigung der Hecken
immer stärker betrieben wird. Aus der Sicht der Landwirt¬

schaft kann die Schaffung größerer zusammenhängender
Flächen sicher sinnvoll sein. Für unsere Umwelt und den

Jäger ergeben sich jedoch merkliche Schäden dadurch, daß
dem Niederwild die Deckung genommen wird. Hinzu kommt,
daß Vögel aller Art abwandern, weil Nistmöglichkeiten nicht
mehr gegeben sind. Für den Menschen bedeuten Hecken
und Buschgruppen ein landschaftsbelebendes und land-
schaftsprägendes Element. Aus diesen Gründen gibt es in
Niedersachsen zahlreiche Landschaftsschutzgebiete, die im
wesentlichen auf die Flußmarschen beschränkt sind. Seit

Jahrhunderten prägen diese Hecken beispielsweise das typi¬
sche Landschaftsbild der Weser- und Leineniederung.
Erstaunlich ist es dann, wenn die Hecken in diesen Land¬

schaftsschutzgebieten ohne Genehmigung und ohne jede
Reaktion durch die Aufsichtsbehörden gerodet werden, so
daß der Charakter der Landschaft völlig verändert wird. Der
Pächter eines Jagdreviers sieht diese Ubergriffe und Eigen¬
mächtigkeiten und weiß um die Auswirkungen auf die Jagd,
ohne daß er immer bereit wäre, irgend etwas dagegen zu
unternehmen. Da es sich bei denjenigen, die die Hecken ent¬
fernen, durchweg um Landwirte handelt, die über die Jagd¬
verpachtung zu entscheiden haben, wird in der Regel nichts
unternommen. Auch hier täte es der Landschaft gut, wenn
die Jäger dieser Entwicklung durch ihren Einspruch Einhalt
gebieten würden.
Ein außerordentlich trübes Kapital unwaidmännischer Hal¬

lung und falsch verstandener Sammelleidenschaft besteht in
dem Bestreben einiger weniger Jäger, eine möglichst voll¬
ständige Sammlung von wildlebenden Tieren, insbesondere
von Vögeln aller Art, zusammenzuschießen, um damit den
letzten freien Fleck an den häuslichen Wänden zu behängen.
Es ist sicher kein Zufall, daß diese Außenseiter überwiegend
unter den sogenannten Neureichen und Emporkömmlingen
zu finden sind, für die die jagdliche Betätigung ohnehin nur
eine Art Statussymbol darstellt*

Wenn in jedem Hegering des Landes auch nur ein einziger
Vertreter dieser egoistischen und gewisenlosen „Schießer"
dieser Leidenschaft frönt, kann man sich vorstellen, wel¬

cher Schaden insgesamt an unserer Tierwelt angerichtet
wird. Es ist erfreulich, daß die Jäger selbst die Gefahr erken¬
nen, die ihrem Ruf und Ansehen in der Öffentlichkeit durch

diese Zeitgenossen drohen. Die kürzlich in der Jagdpresse
und auf Jagdversammlungen geäußerte Forderung der Jäger,
sich von diesen Elementen zu trennen und sie dem Richter

zuzuführen, spricht für den Geist und die Haltung der gro¬
ßen Mehrheit der Jäger.
Anschrift des Verfassers: Landwirtschaftsdirektor Dietrich

Steckhan, Geßlerstraße 15 A, 3400 Göttingen.

Aus: Niedersachsen 4/1976
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Umschau

Vor hundert Jahren

Einige Anmerkungen zu einem Jubiläum besonderer Art von Gerd Albers

Das Jahr 1976 sollte nicht vorübergehen, ohne daß in dieser
Zeitschrift eines städtebaulichen Jubiläums besonderer Art

gedacht würde: Vor hundert Jahren nämlich erschien Rein¬
hard Baumeisters „Stadterweiterungen in technischer, bau¬

polizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung" bei Ernst &
Korn in Berlin — das erste deutschsprachige Lehr- und Fach¬
buch über den Städtebau (der erst 13 Jahre später, mit Sittes

berühmten Buch, so genannt werden sollte).

Auch im Ausland gab es noch kaum Beiträge zu diesem neu¬
en Thema; jedenfalls haben aus England und Frankreich —
wo ja die industrielle Entwicklung am weitesten fortgeschrit¬
ten war — keine derartigen Schriften Aufnahme in spätere
Bibliographien gefunden. Allein in Spanien war schon 1867
ein umfangreiches Werk mit dem Anspruch einer „Allgemei¬
nen Theorie des Städtebaues" von Ildefonso Cerdä er¬

schienen, doch haben wir keinen Anhalt, daß Baumeister es

gekannt hätte.

Reinhard Baumeister, 1833 in Hamburg geboren, war 1862 an

die Ingenieurschule des Polytechnikums — die spätere Tech¬
nische Hochschule — Karlsruhe berufen worden, wo er den
Lehrstuhl für Wasser- und Straßenbau innehatte. Sein In¬

teresse für die umfassenden städtebaulichen Zusammenhän¬

ge schlug sich zunächst in einer Sondervorlesung über Stadt¬
erweiterungen, dann in der Veröffentlichung seines Buches
nieder, das lange Zeit das einzige Werk auf diesem Gebiete
blieb. Sitte nennt in seinem Buch Baumeister den ersten und

bisher einzigen Theoretiker des modernen Stadtbaues, kri¬

tisiert allerdings zugleich seine Auffassung in Gestaltungs¬
fragen. Auch wenn er dabei Baumeister nicht immer ganz
gerecht wird, ist einzuräumen, daß ästhetische Überlegungen
in diesem Buch keine besondere Betonung erfahren. Seinen
Wunsch, das Bauen von allen ästhetischen Vorschriften be¬

freit zu sehen, begründet Baumeister vor allem damit, daß
das billige Bauen wichtiger sei als das Schöne: „denn was
heißt Schönheit im vulgären Sinne? Sie heißt: das Bauen ko-
Lehrstuhl für Wasser- und Straßenbau innehatte 2 . Sein In¬

Ausdruck jener hanseatischen Sparsamkeit zu tun, von der
Fritz Schumacher einmal sagte: „Es gibt Hamburger, die,
wenn ein baulicher Eindruck gut ist, zunächst nichts ande¬
res denken als: „Mein Gott, wie teuer", und deren wirtschaft¬

liches Gewissen man vielleicht nur durch bauliche Reizlosig¬

keit ganz beruhigen könnte."

ä
, wieIn der Tat ist das Werk durch und durch pragmatisch,

schon die Erläuterung der beiden Aufgaben einer Stadterwei¬
terung erkennen läßt: „Neue Wohnungen zu schaffen und
den Verkehr zu erleichtern" — eine Interpretation aller¬

dings, die bis in die jüngste Zeit auch im öffentlichen Be¬
wußtsein vorherrschte. Indessen begegnen wir auch einer
komplexeren Sicht der Dinge: „Die Gegenstände der Stadt¬
erweiterung. . . greifen so sehr ineinander, daß kaum ein
Schritt zum Entwurf gemacht werden kann, ohne alle gleich¬
zeitig zu berücksichtigen." Auch die Grenzen der Planung
werden schon ins Auge gefaßt: „Es können ungeahnte Ver¬
kehrsmittel und Industrieformen erscheinen, so wie die Sit¬
ten des Lebens und Wohnens sich verändern . . . Unsere
Nachkommen würden sich mit Recht über den Hochmut un¬

serer Zeit beklagen, wenn wir ihnen die vollständige Eintei¬
lung der gesamten Zukunftsstadt vorschreiben wollten,
wenn nirgends Raum für unvorherzusehende Bedürfnisse
von Baulustigen und Industriellen, von öffentlichen Gebäu¬
den und Verkelirsanstalten gelassen wäre ..."

Wie wenig Baumeister reiner Techniker war, wie deutlich er
die politische Seite sah, läßt sich an vielen Belegen erken¬
nen. So spricht er vom „Gegensatz zwischen dem Baurecht
der Privaten und dem Interesse der Gemeinde" und fährt

fort: „Wir geben unbedenklich dem letzteren den Vorzug,
weil sonst die Durchführung eines Stadterweiterungsplanes
unsägliche Verlegenheiten und Opfer veranlassen würde.
Und weiter: „Das individuelle Belieben zu bauen, ein Aus¬

fluß des Eigentumsrechtes am Boden, muß eingeschränkt
werden, um andere vor Nachteilen zu schützen ..."

Daß es dabei nicht allein um Gefahrenabwehr geht, zeigt
sich an anderer Stelle: „Außer dem Recht des Besitzes in der

Gesellschaft (wird) auch die Pflicht des Besitzes gegen die
Gesellschaft anerkannt. . . die Nächstenliebe bestrebt sich,
allen Schichten der menschlichen Gesellschaft ihr Pflichtteil,

ihre menschenwürdige Wohnung zu verschaffen, nicht bloß
aus Interesse (welches wohlverstanden auch zu diesem Ziele

führt), sondern aus Gewissensdrang ..." „Die Wohnungs
frage bildet deshalb einen Teil der sozialen Frage, und eine
richtige Stadterweiterung einen sehr wichtigen Bestandteil

aller sozialen Reformen. Dabei kommen auch Fragen des
Bodenwerts ins Blickfeld, und lapidar vermerkt Baumeister,

was bis heute nicht allen Politikern und Kaufleuten klar ge-

Hermann Diedrich Steenken

Tischlermeister u. beratender Innenarchitekt

Bautischlerei und Innenausbau

2863 Ritterhude, Stader Landstraße 71

Telefon 04 2012/92 26
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worden ist: „Der Bodenwert ist nun aber nicht Ursache, son¬

dern Folge des Wohnsystems, und einmal geläufig gewor¬
den, dann allerdings Veranlassung, das Wohnsystem nicht
leicht mehr ändern zu können".

Mit sozialen Argumenten setzt Baumeister sich auch für die
Schaffung von Freiflächen ein, deren positive „geistige Wir¬
kung" er auf die „besonders bei den germanischen Stämmen
ausgeprägte Verkettung des Gemütslebens mit der Natur zu¬
rückführt".

Für die Strukturplanung empfiehlt Baumeister — nach einer
umfassenden Aufzählung der für die Bestandsaufnahme not¬
wendigen Sachverhalte —, „den ersten Plan auf solche
Grundzüge zu beschränken, welche sofort notwendig zum
organischen Zusammenhang des Ganzen sind und einheitlich
entworfen werden müssen, dagegen die untergeordnete Aus¬
arbeitung stückweise nach dem Bedürfnis der näheren Zu-
kunit" vorzunehmen. Für die Nutzungsverteilung in der
künftigen Stadt sieht Baumeister „drei räumliche Abteilun¬
gen: die eigentliche Geschäftsstadt als Kern, Industriebezirke
(evtl. auch Großhandel), Wohnungsbezirke . ..". Dabei er¬
kennt er sehr deutlich: „Es liegt hierin auch eine große Ver¬
antwortlichkeit, denn es soll weder die Gruppierung dem
Zufall überlassen bleiben, noch zwangsweise herbeigeführt
werden. Das allgemeine Interesse fordert abgesonderte cha¬
rakteristische Bezirke, worin die Nachbarn gleichartige
Zwecke mit ihren Bauten verfolgen, und daher jeder vor
Störungen möglichst sichergestellt ist: aber das Baurecht for¬

dert für jedermann möglichst freie Wahl seines Bauplatzes
und seines Bauzweckes".

Was den Standort öffentlicher Gebäude angeht, so erweist

sich Baumeister als früher Verfechter des „polyzentrischen

Konzepts": „bei vielen dieser Anstalten ist gelegentlich der

Stadterweiterung Dezentralisation, Verteilung mehrerer ähn¬
licher Gebäude auf die verschiedenen Bezirke zu erstreben,

während man bisher vielleicht Vereinigung an einem Ort ge¬
sucht hätte ..."

Den städtischen Verkehr möchte Baumeister „als Problem

der Mechanik" angehen; er will nicht nur Hauptstraßen und
Nebenstraßen unterschieden wissen, sondern auch Lokalver¬

kehr und Durchgangsverkehr trennen, sowie für verschie¬
dene Geschwindigkeiten unterschiedliche Bahnen vorse¬
hen.

Hier wird der präzise denkende Ingenieur sichtbar, dem übri¬
gens auch die rechtlichen Formulierungen in den Bauord¬
nungen zu vage sind: „Die noch viel beliebten Ausdrücke

,in der Regel', ,wo möglich' verstecken meistens eine ge¬
wisse Ratlosigkeit des Gesetzgebers, bringen aber dann ent¬
weder den gewissenhaften Beamten in Verlegenheit oder
den Baulustigen in unberechenbare Schwierigkeiten".

Faßt man den Eindruck zusammen, den man aus der Lektüre

dieses Buches hundert Jahre nach seiner Veröffentlichung
gewinnt, so wird dahinter nicht nur eine Persönlichkeit sicht¬

bar, die die Nüchternheit und Praxiszugewandtheit des In¬
genieurs mit einer umfassenden Einsicht in die Gesamtzu¬
sammenhänge des Städtebaus und mit einem deutlichen so¬
zialen Engagement verbindet, sondern wir finden auch eine

Reihe von Sachaussagen von mehr als nur rein historischer

Bedeutung, die für die technische Kompetenz des Verfassers

ebenso wie für die Weite seines Blickfeldes zeugen.

Also: Wenn Sie nächstens zur Bibliothek gehen, schauen Sie

einmal hinein. Wegen des Jubiläums . ..

Quelle: Stadtbauwelt 52/1976
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Zur Lage

Thomas Sieverts

Fast 200 Mitglieder (von insgesamt 500) der Vereinigung der Stadt-, Regional- und Landesplaner diskutierten auf der SRL-
Jahrestagung im November das aktuelle Thema: „Tendenzen zur Dezentralen Planung, Probleme der Koordination und der
politischen Kontrolle". Ungeachtet aller Kontroversen, zeigte sich dabei ein durchgehender und gemeinsamer Zug. Er läßt sich
mit einem Vergleich kennzeichnen, den Frido Wagener in seinem Einleitungsreferat benutzte: Raumplanung in der Bundes¬
republik gleicht einem technisch hoch getrimmten, ziemlich komplizierten Motor, dessen Kupplung jedoch chronisch schleift;
bisweilen scheint der Motor der Planung sogar ausgekuppelt zu sein und hochtourig leer zu laufen.

Dem formal und juristisch perfektionierten Aufbau der Pla¬

nung entspricht keine angemessene Wirksamkeit. Raumpla¬
nung ist nicht wirkungsvoll genug in die normalen Ent-
scheidungs- und Verwaltungsabläufe eingebunden, ist ver¬
fahrenstechnisch in weiten Bereichen in Aufstellung, Ent¬
scheidung und Genehmigung überperfektioniert und zum
Teil auch inhaltlich überfrachtet.

Die inhaltliche, fachliche und verfahrensmäßige Auswei¬

tung, die zunehmende Verflechtung zwischen den Pla¬
nungsebenen Bund, Land, Regierungsbezirk, Kreis und Ge¬
meinde sowie die Abstimmungserfordernisse zwischen ein¬
zelnen Fachplanungen haben die Planung immer kompli¬
zierter und damit auch schwerfälliger gemacht:

Die Planungsräume entsprechen häufig nicht den Verwal¬
tungsräumen, Pläne erlangen zu spät oder überhaupt keine
Rechtskraft; die Planaufstellung dauert so lange, daß sich
währenddessen die sachlichen und politischen Vorausset¬

zungen gewandelt haben; eine wirkungsvolle Abstimmung
zwischen den in den eigenen Normen gefangenen Fachpla¬

nungen ist bisweilen schon nicht mehr möglich.

Die Schwächen der Raumplanung können zu einem Pro¬
blemstau führen, der schließlich planlose politische Ent¬
scheidungen erzwingt. Planlosigkeit mag mancher Interes¬
sengruppe sogar politisch willkommen sein, sie birgt aber
die Gefahr der Zerstörung des räumlichen und politischen
Gleichgewichtes in sich.

Man könnte nun die These vertreten, daß durch Bevölke¬

rungsrückgang und verlangsamtes Wirtschaftswachstum der
Druck auf den Raum in Zukunft nachläßt und sich damit

die Anforderungen an die Raumplanung verringern, mit der
Folge, daß sich das Problem der Komplexität der Planung
sozusagen von selbst auflöst. Leider wird dies nicht eintre¬
ten, im Gegenteil: Die neuen Planungsprobleme, die sich
zum Beispiel aus der vermehrten Abwanderung aus den bal¬
lungsfernen Räumen, aus den Bevölkerungs- und Funktions¬
umschichtungen in den Ballungsräumen selbst und aus den
Forderungen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsstrukturpoli¬
tik ergeben, werden erhöhte Anforderungen an die Planung
stellen: Die planmäßige Verteilung des Rückgangs und des
Mangels ist viel schwieriger als die Verteilung von Zuwachs.

Die Raumplanung steht auf der Ebene der Bundesraumord¬

nung und der Landesplanung vor einer Reihe von schwieri¬
gen Interessenkonflikten, die nur mit eindeutigen und un¬
vermeidbar unpopulären politischen Entscheidungen zur

großräumigen Verteilung der geringer gewordenen Investi-

!

tions- und Bevölkerungsmasse und zur Anpassung der Wirt¬
schaftsstruktur an die sich wandelnden Weltmarktverhält

nisse zu bewältigen sein werden und die kaum Kompro
misse erlauben, wie z. B. die Festlegung von Standorten für
die ungeliebten Großprojekte der Großkraftwerke, Großin¬
dustrie, Flughäfen, die Reduzierung der Ausweisung zentra
ler Orte, die Abkehr vom Prinzip der Gleichwertigkeit der
Lebenschancen in einigen Räumen.

Auf der regionalen und örtlichen Ebene erfordert die Lö
sung der anstehenden Planungsprobleme — wie z. B. Stadt
Sanierung und Stadtumbau — eine höhere Komplexität,
Vielschichtigkeit und Feinkörnigkeit der Planung als bisher.
Zu bewältigen ist das nur mit Kompromißbereitschaft der
Träger öffentlicher Belange und unter aktiver Mitwirkung
der Betroffenen.

Forderungen an eine Reform des Planungssystems zur Be
wältigung der skizzierten Probleme gehen nicht in Richtung
weiterer Gesetze und Verordnungen, die die Tendenz zur
Uberperfektionierung und Uberinstrumentierung nur noc
erhöhen würden, sondern zielen auf ein Ernstnehmen der

politisch-föderalen Struktur unseres Staates. Denn die Aus
gangslage zur Bewältigung der Planungsprobleme ist in der
Bundesrepublik — im internationalen Vergleich betrachtet
— gut: Das mehrschichtige föderale und dezentrale Gefüge
des politischen Entscheidungssystems und Verwaltungsauf¬
baus, dem die polyzentrische und vergleichsweise ausgewo¬
gene Siedlungsstruktur entspricht, bietet ein gutes struktu¬
relles Gerüst für die erforderliche Handhabung der Planung.

Die Schwerfälligkeit der Planung, ihre mangelnde Einbin¬
dung in die allgemeine Verwaltung und ihre abnehmende
Gestaltungsfreiheit beruhen zum Teil darauf, daß dieser fö¬

derale und dezentrale Aufbau des Entscheidungs- und Voll¬
zugssystems durch vertikale und horizontale Verflechtun¬
gen, mehr als von der Sache her erforderlich, einerseits ver¬

härtet, andererseits in der Verantwortungszuweisung aufge¬
weicht und verwischt erscheint:

Die Länder werden im Gefolge der „Gemeinschaftsaufgaben"
immer abhängiger vom Bund; die Gemeinden werden immer

stärker unmittelbar vom „goldenen Zügel" der zweckgebun¬
denen Zuschüsse regiert, auf die keine Gemeinde gerne ver¬
zichtet, auch wenn die Folgekosten den Zuschuß als Da¬

naergeschenk erscheinen lassen; manche Fachplanungen ha¬
ben im Verfahren und in der Durchführung einen Grad an
Eigenständigkeit guer durch alle Verwaltungsebenen er¬
reicht, der wesentliche Planungsentscheidungen den Gebiets¬
körperschaften entzieht.

Feuerversicherungsanstalt
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Es erscheint weder zweckmäßig noch politisch vertretbar,
daß z. B. Ministerialbeamte ohne direkte politische Kontrol¬
le bis in die Einzelheiten kommunaler Bauplanung hineinre¬

gieren, daß die kommunalen Fachbeamten der Verkehrspla¬
nung ihre Kollegen in den zuständigen Länder- und Bundes¬
ministerien besser kennen als ihre Kollegen von der Stadt¬

planung nebenan und daß die Fülle der Fachnormen der
einzelnen Ressorts und Abteilungen eine wirkungsvolle Ab¬
stimmung der Anforderungen auf der örtlichen Ebene kaum
noch erlauben.

Die skizzierten Verflechtungen und Abhängigkeiten haben zu
einem Koordinationsaufwand geführt, der die Wirksamkeit
und die Qualität der Planung zunehmend in Frage stellt.
Deshalb sollten den einzelnen Planungsebenen wieder ein¬

deutige Aufgaben mit entsprechender Finanzausstattung und
ebenso eindeutiger Verantwortung für Investition, Folgeko¬
sten und Nebenfolgen zugewiesen werden. Das könnte z. B.
bedeuten: Abbau der „Gemeinschaftsaufgaben" zugunsten

klarer Kompetenzen für den Bund einerseits, für die Länder
andererseits; Abstimmung der Planungsräume auf die Ver¬
waltungsräume, auch wenn dabei einzelne sachliche Unstim¬
migkeiten hingenommen werden müßten; Aufbau von voll¬
gültigen regionalen politischen Gebietskörperschaften in den
Stadtregionen; Vermehrung der Schlüsselzuweisungen zu La¬
sten der zweckgebundenen Zuschüsse Ausbildung der Stadt¬
bezirke in den Großstädten zu einer eigenen Entscheidungs¬
ebene.

Das bewährte System der mit Fachbeamten besetzten Pla¬
nung, die gegenüber taktisch-tagespolitischen Pressionen ein
Element der Korrektur und Kontinuität darstellt, muß stärker

und wirkungsvoller als bisher mit dem politischen Entschei¬
dungssystem verknüpft werden; die Parlamente müssen
schon in der Auf Stellungsphase beteiligt werden; für wir¬
kungsvolle Beteiligung und für die Übernahme von politi¬
scher Verantwortung müssen neue Formen der Zusammen¬
arbeit und Verständigung zwischen Verwaltung, Volksver¬
tretung und Bürgern erarbeitet und ausprobiert werden.

Die Beteiligung der Bürger darf nicht nur unter Effizienzkri¬
terien beurteilt werden. Den politischen Parteien und der

innerparteilichen Abstimmung kommt eine besondere Be¬
deutung bei der Beteiligung der Bürger, der Aufstellung,
Beratung, Verabschiedung und Kontrolle der Planung zu.
Für den hierfür erforderlichen Zeitaufwand müssen unter

Umständen erweiterte Entschädigungen gezahlt werden, um

auch solchen Bürgern di'. Teilnahme zu ermöglichen, die
nicht Lehrer, Beamte oder Verbandsfunktionäre sind.

Zielkonflikte sollten nicht um jeden Preis in einer Schein¬

einigung auf einen kaum mehr sichtbaren kleinsten gemein¬
samen Nenner gebracht werden, sondern für die weitere
politische Diskussion offengelegt werden. Dabei muß die
Planung zugunsten einer stärkeren unmittelbaren Wirksam¬
keit auch den Mut zur Lücke und zu nur partiell wirksamen
Plänen haben, ohne die Arbeit an Problemfrüherkenntnis

und anderen langfristig gültigen und wirksamen Grundgerü¬
sten der Planung zu vernachlässigen; diese Arbeit sollte
sich aber auf die wirklich wesentlichen Strukturelemente
konzentrieren.

Raumplanung — das zeigte die lebendige Diskussion der
SRL-Tagung — muß als eine kreative, räumlich und politisch

gestalterische Aufgabe den ihr drohenden Gefahren des bü¬
rokratischen Leerlaufs, der Bestandsbuchhalterei und der

Verkrustung der Verfahren immer wieder wachsam und
kritisch begegnen.

Der politische Stellenwert der Raumplanung entspricht nicht
ihrer Bedeutung. Raumplanung darf deshalb nicht zu einer
abstrakten Fachdisziplin werden, sondern muß ihre Aufga¬
ben und ihre Bedeutung immer wieder anschaulich und be-
greifbtrmachen. Quelle: Stadtbauwelt 52/1976
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Hitparade der 800
Europas „Multis" im Vergleich — Hamburg und Frankfurt
dominieren in der Bundesrepublik

(HI) Mit Abstand führt die Bundesrepublik bei Europas „Mul¬
tis". Insgesamt 214 deutsche Unternehmen sind in der Hit¬
parade der 800 größten europäischen Konzerne aus 16 Län¬
dern aufgeführt, deren Umsätze für 1975 von einer deut¬
schen Großbank ermittelt wurden.

Im Jahre 1974 waren es erst 203 deutsche Unternehmen,

die im westeuropäischen Konzert an vorderster Stelle mit¬

spielten. Hinter der Bundesrepublik liegen Großbritannien
mit 166 (im Vorjahr 167) Unternehmen, Frankreich mit 133
(137), Schweden mit 57 (58) und die Niederlande mit 55 (58)

Firmen. Am Ende der europäischen Skala rangieren Oster¬
reich und Norwegen (je 7 Finnen), Irland und Luxemburg
(je 2) und Griechenland (1).

Esso und Toepfer vorn
Ihre Position als bedeutende Konzern-Metropolen in Europa

konnten Hamburg und Frankfurt/Main auch 1975 weiter
festigen. Nach London (127), Paris (97) und Stockholm (35)
folgen Frankfurt mit 25 und Hamburg mit 22 Firmensitzen.
In Hamburg entfallen auf die Bereiche Industrie 12, Handel
6 und Transport, Verkehr, Banken und Versicherungen
4 Unternehmen.

Spitzenreiter bei der Industrie sind in der Hansestadt die
Esso AG, Neue Heimat, Deutsche Texaco, Mobil Oil, Reemts
ma und die Norddeutsche Affinerie. Im Handel dominieren

Alfred Toepfer (Nr. 1 in Europa mit 7,5 Mrd. DM in 1975),
die Edeka-Zentrale, Mabanaft, die Kampffmeyer-Gruppe und
der Otto-Versand.

Weitere Spitzenreiter

Nach Frankfurt und Hamburg rangieren bei den Konzern¬
spitzen auf den folgenden Plätzen: München (20), Düsseldorf
und Köln (je 15), Hannover und Stuttgart (je 11), Berlin (8),
Essen (7), Duisburg (6), Bremen und Mannheim (je 4) und
Dortmund (3). Es folgen zehn Städte mit je zwei und 37
Städte mit je einer Konzern Verwaltung.

Dagegen sind von 166 britischen Konzernen im Club der
„Multis" genau 127 (!) in London zu Hause. In Frankreich ist
es ähnlich, 97 von 133 Unternehmen haben als Firmensitz

eine Pariser Adresse. Auch Schweden blickt auf die Haupt¬
stadt; 35 von 57 Unternehmen residieren in Stockholm.

Aus: Hamburg-Information 9/77

Mit dem Einbau von MIGUA-Fugendichtungs-Proülen aus Al-
can-Aluminium wird nicht nur eine technisch einwandfreie, son¬

dern auch eine optisch ansprechende Lösung der Fugenausbil¬
dung erreicht.

MIGUA-Bewegungsfugen-Dichtungen bestehen aus strangge¬
preßten Alcan-Aluminium-Träger- und Befestigungsprofilen
und einem elastischen Mittelteil aus Kautschuk. Sie werden ein¬

baufertig geliefert und können auch von ungelernten Arbeits¬
kräften problemlos montiert werden.
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KARTEN ZUR ENTWICKLUNG DER STADT

Das Werden des Stadtgrundrisses im Landschaftsraum

Als Sonderausgabe dieser Reihe ist neu

Ruhrgebiet 1840 1930 1970 vierfarbig - Maßstab 1:50000

Zur Einführung

In diesem Kartenwerk werden die Wechselbeziehungen zwi¬

schen Stadt und Landschaft dargestellt. Es wird gezeigt, wie
die natürlichen Gegebenheiten den Verlauf der Verkehrs¬
wege und die Wahl des Standortes einer Stadt beeinflußt
haben und bei der Anlage und Gestalt der Stadt wirksam
gewesen sind.

Es sollen also nicht historische und jüngere Karten ersetzt
werden. Politische Stadt- und Landesgrenzen sind bei dieser
Thematik unberücksichtigt geblieben.

Weitere Stadtdarstellungen werden folgen. Die Beispiele
sind verschiedenen Landschaften entnommen. Das Alter der

ausgewählten Städte ist unterschiedlich.

Die in den gleichen Maßstäben gehaltenen Karten werden
es ermöglichen, Städte untereinander zu vergleichen. Sie
lassen beurteilen, welche Landschaftswerte in einer Zeit,

die den unmittelbaren Zusammenhang mit der Landschaft
verloren hatte, zerstört worden sind. Sie lassen aber auch
erkennen, wie diese Verluste hätten vermieden werden kön¬

nen, wenn die natürlichen Bedingungen beachtet worden
wären.

Der Städtebau hat inzwischen ein neues Verhältnis zur

Landschaft gewonnen. Die Landschaft wird in die neue
Stadt eingegliedert. Die landschaftlichen Elemente werden
künftig die Stadtgestalt entscheidend prägen. Das Karten¬
werk soll ein Beitrag für die weitere Stadtentwicklung sein.

Früher erschienen:

Osnabrück

1968. Mappe mit 1 Textblatt, 14 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm (davon 1 zweifarbig) bzw. im Format 35 x 75 cm.
DM 25,—.

Rottweil

1968. Mappe mit 1 Textblatt, 7 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm (zweifarbig), 35 x 25 cm und 35 x 75 cm. DM 16,80.

Ellwangen

1969. Mappe mit 1 Textblatt, 8 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm und 35 x 25 cm. DM 18,—.

Karlsruhe

1970. Mappe mit 1 Textblatt, 8 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm. DM 23,—.

Bern

1971. Mappe mit 1 Textblatt, 10 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm. DM 34,— (unverb. Preisempfehlung).

Paderborn

1972. Mappe mit 1 Textblatt, 16 Karten auf Tafeln im Format
35 x 50 cm. DM 29,—.

Ruhrgebiet im Werden

Von Rolf Spörhase

Um 1840

Die Landschaft des späteren Rhein-Ruhr-Ballungsgebietes

ist von ausgedehnten Wäldern auf den Hängen des Ruhr¬

tales und von weiten Feldern auf den hochgelegenen Ebenen

geprägt. Die häufig von Überschwemmungen heimgesuch¬

ten, feuchten Emscher-Niederungen sind das Einzugsgebiet

der Wasserläufe aus dem nördlich gelegenen Höhenrücken

des Vest (d. i. die Wasserscheide zwischen Emscher und

Lippe) und aus den im Süden gelegenen Ruhrhöhen. Diese

fallen steil zur Ruhr ab, so daß die Wasserscheide zwischen
Ruhr und Emscher nahe der Ruhr verläuft.

Dem nördlichen Hang dieser Wasserscheide folgt der „Hell¬

weg", die alte West-Ost-Handels- und Heerstraße, die von

Flandern kommend über Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum

und Dortmund zur Saline nach Unna-Königsborn und von

dort über Soest und Magdeburg bis nach Nowgorod führt.

Auf dieser Straße vollzieht sich der Transport verschieden¬

ster gewerblicher Güter, vor allem aber von Salz, worauf

der Name noch heute hinweist („Hall" = Salz).

Vom „Hellweg", dessen Haltepunkte und Märkte die Keim¬

zellen jüngerer Städte, Königshöfe und Stifte sind, gehen

Quer- und Verbindungsstraßen aus: in das südlich angren¬
zende Gebiet der Ruhr und des Sauerlandes, nach Norden

zu den Ortschaften des Vest und weiter hinaus. Im Schnitt¬

punkt dieser Straßen mit den Flußniederungen finden sich

zum Schutze des Überganges feste Häuser und Wasserbur¬

gen (z. B. Haus Kemnade in Bochum und das Wasserschloß

Strünkede in Herne) an den Ubergängen über die Ruhr und
die Emscher.

Kohle wird an den Ruhrhängen im Tage- und Stollenbau

gefördert; die untertägigen Flöze sind noch unaufgeschlos¬

sen, lediglich tonnlägig ausbeißende Lagerstätten werden

ausgebeutet. Der senkrecht in die Tiefe führende Schacht¬
bau tritt erst im mittleren 19. Jahrhundert auf, als entwickel¬

tere Verfahren des Abteufens, der Bewetterung und der

Wasserlösung sich durchsetzen.

Eine Industrie ist nicht ausgebildet; die heutigen Groß¬

städte im Ballungsraum sind dörfliche Ansiedlungen: Dort¬

mund weist im Jahre 1800 ganze 1800 Einwohner auf; in

Gelsenkirchen werden 824 Einheimische gezählt!
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Um 1930

Das Land zwischen Emscher und Ruhr zeigt nach rund
Jahren ein vollständig verändertes Bild: Kohle und Eise
bestimmen das Land. Von der Ruhr, wo die Kohlelagerstät
ten dichter an der Oberfläche anstehen, sind die Zeche:

und Hütten nach Norden vorgedrungen. Verkehrstechnisch
Ereignisse fördern die Entwicklung: der Ausbau der Köln
Mindener Eisenbahn (ab 1846) verbindet die Orte Oberhau
sen und Dortmund und erschließt die Emscher-Zone. 186!

folgt die Eröffnung der Bergisch-Märkischen Eisenbahn von

Duisburg nach Dortmund, an die auch Orte wie Essen unc

Bochum angeschlossen werden.

Der Aufstieg des Steinkohlenbergbaus ist unaufhaltsam
während noch im Jahre 1850 198 Zechenbetriebe mit durch

schnittlich 64 Mann starken Belegschaften arbeiten, sine

1913 durch Zentralisierungsmaßnahmen in 173 Werken

durchschnitlich je 2554 Mann beschäftigt. Während da

Rheinisch-Westfälische Fördergebiet 1860 eine Fläche von

100 qkm umfaßt, ist es 1938 mit 400 qkm das Vierfache!

Die Hüttenindustrie wächst in noch stärkerem Maße: in der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehen nur vier Ei

senwerke, in den Jahren 1850 bis 1870 verdreißigfacht (!

sich die Roheisenerzeugung. Neue Produktionsverfahren

(z. B. die Erzeugung von Roheisen mit Koks, die Entdeckung
des Kohleeisensteins, das Puddel-, Bessemer- und Siemens

Martin-Verfahren, der Thomas-Konverter), die Errichtung
von Walz- und Gußstahlwerken, die aufkommende Bauwirt

schaft, zunehmende Mechanisierung der Betriebe und die

Expansion des Maschinenbaus sind ursächlich mit der Ent

wicklung verbunden; in starkem Maße macht sich auch di

Rüstungs- und Flottenindustrie bemerkbar.

Das breite, verzweigte Gewässernetz der Emscher ist einem

künstlichen Kanal-System gewichen: die Emscher ist kana

lisiert, parallel zu ihr wird der Rhein-Herne-Kanal für der

Schwergut-Transport angelegt. Bergsenkungen und Abwas

serbeseitigung führen 1904 zur Gründung der Emscher-Ge
nossenschaft, die in Gemeinschaftsarbeit mit den Kommu

nen die wasserwirtschaftlichen Probleme zu lösen versucht

Parallel zur Aufwärtsentwicklung der Industrie verläuft da:

Bevölkerungswachstum: als Folge dieser Entwicklung hob

sich das Ruhrgebiet, gemessen an der allgemeinen Siedlungs¬

dichte, immer stärker von der Umgebung ab. 1885 waren

die Einwohnerzahlen je qkm des Reviers schon mehr al

doppelt so groß wie die der Umgebung, 1925 viermal und

1966 dreieinhalbmal so hoch. Arbeitslose „ostelbische" und

„masurische" Landarbeiter kommen ins Ruhrgebiet. 45,69

Prozent der Gelsenkirchener Bevölkerung stammen 1893 aus

„Ostelbien", bis 1899 sind es sogar 57,43 Prozent! Um di<

Jahrhundertwende kommen rund ein Drittel der Kumpel au

Polen, Masuren, Litauen, Kaschubien, der Tschechei, au
Slowenien und Kroatien.

Um diese Menschenmengen unterbringen zu können, legen
die Zechen in unmittelbarer Nähe der Betriebe vor den mehr

oder weniger geschlossenen, teils dörflichen, teils zu Städ¬

ten herangewachsenen Ortschaften sogenannte „Kolonien"

an: So wachsen Duisburg, Mülheim, Oberhausen, Essen,

Bochum und Dortmund langsam zusammen. Zwingend er¬

gibt sich aus diesem Agglomerations-Prozeß die Notwendig¬
keit der Zusammenarbeit von Provinz, Kreisen und Gemein¬

den zu einer gemeinsamen Regelung von Fragen des Ver

kehrs, der Städteplanung, der Erhaltung von Grünzonen

etc.: 1920 wird der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk ge¬
gründet.
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Um 1970

Gegenüber dem Zustand um 1930 scheint der Landschafts¬
ausschnitt jetzt nahezu überbaut zu sein: lediglich im Süden
und im Nordwesten finden sich noch geschlossene Wald¬

gebiete; zwischen Essen und Bochum werden größere Flä¬
chen landwirtschaftlich genutzt.

Durch die Tätigkeit des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen¬
bezirk sind in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Grün¬

gebiete zwischen den Wohnsiedlungen und den Industrie¬
gebieten erhalten und neu angelegt worden: notwendige
Parks, Erholungszentren, Kinderspielplätze und Sportanlagen
werden geschaffen. Schutzanpflanzungen trennen Wohn-
und Produktionsanlagen; die Wohnsiedlungen werden ver¬
stärkt von Grünanlagen aufgelockert.

In beherrschender Weise prägt daneben der Verkehr das
Bild und beansprucht mehr und mehr Raum: neben den
breiten Adern des Ruhrschnellweges und der Bundesauto¬
bahnen pulsiert der Verkehr in einigen deutlich hervortre¬
tenden Regionalstraßen; ältere Orte zeigen Straßenverbrei¬
terungen.

An der Ruhr werden neue Wehre und Kraftwerke errichtet;
die entstandenen Stauseen stehen den Menschen als Er¬

holungszentren zur Verfügung. Große Wassergewinnungs¬
becken sind in den Ruhrauen zu den vorhandenen hinzuge¬
kommen.

*

Ein Vergleich der drei Karten — um 1840 das Ruhrgebiet
gleichsam im Urzustand, um 1920/30 die planlos gewachse¬
nen Industrie- und Wohnsiedlungen und um 1970 die sich
allmählich ordnende Stadtlandschaft — zeigt ein Bild des
schicksalhaften Werdens eines von gewaltiger wirtschaft¬
licher Kraft erfüllten, mitten in Europa liegenden Gebiets.

Es ist in die Hand der Menschen gegeben, ihre Einsicht
und ihren Willen, alles zu tun, um immer noch wirksame
Schäden zu beheben und in Zukunft zu vermeiden. Gerade

das anschaulich gewordene Werden des Gebiets vermag ein
lebendiges Sicheinfühlen auch in die Notwendigkeiten einer
weiteren Entwicklung, in eine wünschenswerte Zukunft hin¬
ein, zu vermitteln.

Die Ordnung, Gestaltung und Förderung dieses Raumes be¬
darf der Mithilfe aller in die Verantwortung für das weitere
Werden hineingestellten Menschen.

I ei den vorliegenden Karten handelt es sich nicht um
„Stadtpläne", welche dem einen bestimmten Ort Suchenden

die Auffindung ermöglichen sollen. Es soll in einheitlicher,
vereinfachter, aber das Wichtige betonender Art das We¬
sentliche von Landschaft und Besiedlung gezeigt werden.

Es soll das Werden des Gebiets durch die für alle gezeigten
drei Zustände gleiche Art der Darstellung zu unmittelbarem
Erlebnis gebracht werden.

Die drei Karten sind also stets nebeneinander zu betrach¬
ten.

Auf Vorschlag der Verfasser, Karten solcher Art für drei
Zustände des Ballungskernes des Ruhrgebiets (um 1840, um
1920/30 und um 1970) darzustellen, gab zunächst dankens¬

werterweise der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk Auf¬

trag und Mittel. Die Herstellung druckreifer Unterlagen für

vierfarbige Wiedergabe der Karten förderte sodann die Al¬

fried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung durch die Be¬

reitstellung der erforderlichen Mittel entscheidend.

Druck, Werbung und Vertrieb übernahm W. Kohlhammer,

Verlag und Druckerei, Stuttgart, im Rahmen der vom Un¬

terzeichneten herausgegebenen Reihe „Karten zur Entwick¬
lung der Stadt/Das Werden des Stadtgrundrisses im Land¬
schaftsraum" als Sonderausgabe im Kommissionsvertrag.

An dieser Stelle sei herzlicher Dank ausgesprochen dem
Ruhrsiedlungsverband sowie der Krupp-Stiftung für die För¬
derung des Unternehmens, dem ehemaligen 1. Beigeordne¬
ten des SVR, Herrn Dr.-Ing. Siegfried Froriep, Herrn Berg¬
werksassessor a. D. Dr. Conrad, Direktor des Bergbau-Mu¬
seums Bochum, Herrn Professor Dr. Peter Schöller, Geo¬

graphisches Institut der Universität Bochum, vielen Ange¬
hörigen der städtischen Verwaltungen, deren Historikern,
Vermessungsbeamten und weiteren Helfern, die namentlich
aufzuzählen hier nicht möglich ist; dem Verlag Kohlhammer,
nicht zuletzt den mir in Arbeitsgemeinschaft verbundenen

Grafikern Dietrich und Ingeborg Wulff, Hamburg.

Rolf Spörhase, dem wir bereits mehrere Kartenwerke über das

Werden der Stadt und die Wechselbeziehungen zwischen Sied¬
lung und Landschaft verdanken, legt jetzt gemeinsam mit den
Graphikern Dietrich und Ingeborg Wulff ein Kartenwerk über das

Ruhrgebiet vor, in das er alle Erfahrungen aus seinen langjähri¬
gen, vorangegangenen Arbeiten eingebracht hat. Der Verlag
Kohlhammer hat das Werk vorzüglich ausgestaltet herausge¬
bracht. Wir beglückwünschen Rolf Spörhase zu dieser großartigen
Leistung. Es gibt nicht viele Persönlichkeiten, die eine selbst ge¬
wählte Aufgabe mit ähnlichem Einsatz und so großer Tatkraft un¬
eigennützig verfolgen und sich noch im hohen Alter die hierfür er¬
forderliche Kraft und Begeisterung bewahrt haben. Rolf Spörhase
gehört dem Jahrgang 1889 an.

Die Region Ruhrgebiet zählt zu den größten Konzentrationen von
Bevölkerung und Wirtschaft auf der Erde. Der Wandel unserer
Umwelt in 130 Jahren wird uns an diesem Beispiel besonders
deutlich. Im Ruhrgebiet begann aber auch zuerst das Bemühen
um eine planerische Ordnung. Nicht der Staat oder die Städte ha¬
ben hierzu den Anstoß gegeben. Das Wirken eines Mannes, Ro¬
bert Schmidt (1869-1934) hat die Gründung des Siedlungsver¬
bandes Ruhrkohlenbezirk im Jahre 1924 ausgelöst, nachdem
Schmidt bereits vor 1914 eine Dissertation mit dem Thema

„Grundsätze für die Aufstellung eines Generalsiedlungsplanes
für den Regierungsbezirk Düsseldorf" der Technischen Hoch¬
schule Aachen vorgelegt hatte. Der Siedlungsverband war der er¬
ste Landesplanungsverband in Europa.

Ein wesentücher Teil seiner Bemühungen galt der Sicherung von
Freiflächen, der sogenannten Verbandsgrünflächen. Das Spörha-
sesche Werk läßt den Erfolg bei einem Vergleich der Zustände in
den Jahren 1930 und 1970 deutlich erkennen.

Das Kartenwerk ist aber nicht nur eine wertvolle und notwendige

geschichtliche Dokumentation, es ist auch eine Verpflichtung, die
über 50jährige Arbeit des Verbandes zielbewußt fortzusetzen und
bei der jetzt möglich gewordenen Stadtemeuerung keinen Kahl¬
schlag zu betreiben, sondern die landschaftlichen Gegebenheiten
zu achten, zu nutzen und eingetretene Landschaftsschäden zu be¬
heben. Das Kartenwerk gestattet dem aufgeschlossenen beobach¬
tenden Leser zu verfolgen, wieweit dies noch möglich ist.

Mir ist keine Region mit ähnlicher Größe und Bedeutung be¬
kannt, für die ein vergleichbares Kartenwerk besteht. Es ist eine
Aufforderung an andere Regionen, gleiche Dokumentationen zu
schaffen. Unser Dank gilt Rolf Spörhase. Wortmann

Verlag: W. Kohlhammer, Stuttgart, 1976, 3 Karten
vierfarbig, DM 98,-.

Bestellungen: Verlag Der Wiederaufbau,
Katharinenklosterhof 8/10, 2800 Bremen 1, Telefon 32 41 90.
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Vorbildlich für die Bundesrepublik:

Topographischer Atlas

Niedersachsen u. Breme

1954 hat Niedersachsen als erstes Land der Bundesrepublik einen
Atlas topographischer Karten, Ausschnitte aus den so unter
schiedlichen Landschaften dieses Landes herausgegeben. Zu je
der Karte gehörte eine erläuternde Einführung. In diesem Früh
jähr ist eine neue Auflage des topographischen Atlasses heraus
gekommen. Die gesamte Fläche eines Bundeslandes ist in mehr
farbigen Karten dargestellt. Die Maßstäbe gehen von 1 :5000 bis
1:1 000 000. Das Land Bremen ist mit einbezogen. Seine Landes¬
karten wurden aufgrund einer Vereinbarung von Niedersachsen
bearbeitet.

Die Karten sind ausführlich und überaus anschaulich erläutert

Für die wissenschaftliche Betreuung ist Professor Dr. Seedorf ver
antwortlich.

Der neue Atlas hat für den Laien wie für den Fachmann gleiche:
Interesse. Der Sprecher des Innenministeriums betonte bei de:
Vorstellung des Kartenwerkes vor der Presse, daß der Atlas ein

„glückliche Symbiose von kartographischer, wissenschaftlicher
journalistischer und verlegerischer Leistung darstellt". Diese
anerkennenden Beurteilung kann voll zugestimmt werden.

Prof. Dr. Ing. E. h. W. Wortmai

Mit der Neuausgabe des Topographischen Atlas Niedersachse:
und Bremen durch das Niedersächsische Landesverwaltungsam
- Landesvermessung - hat das Land Niedersachsen erneut ein<
vorbildliche kulturelle Leistung aufzuweisen
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