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DER AUFBAU

Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft

Jahreshauptversammlung 2. Mai 1984

Franz Rosenberg

Auf der Jahreshauptversammlung am 18. März 1983 standen zwei
akute Aufgaben im Vordergrund: die Bildung eines neuen Vor¬
standes, um die Arbeit der Aufbaugemeinschaft in der Sache und
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufnehmen zu können,
und die Überprüfung und Neuformulierung der Ziele und Aufga¬
ben der Aufbaugemeinschaft.

Die Bildung des neuen Vorstandes konnte durch Wahl neuer Vor¬
standsmitglieder erledigt werden; das Ergebnis wurde ins Ver¬
einsregister eingetragen und im Heft 1/83 der Zeitschrift „Der
Aufbau" bekanntgegeben.

Was die Ziele und Aufgaben der Aufbaugemeinschaft anbelangt,
so konnte in der Jahreshauptversammlung 1983 nur zur räumli¬
chen Begrenzung des Tätigkeitsgebietes ein Beschluß gefaßt
werden. Dieser sieht eine Reduzierung des Arbeitsgebietes vor,
für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen und der niedersächsi¬
schen Nachbargemeinden. Alle anderen damit zusammenhän¬
genden Fragen sind vom Vorstand in mehreren Sitzungen einge¬
hend diskutiert worden; das Ergebnis wurde in einer schemati¬
schen Übersicht fixiert und verabschiedet. Mitte Dezember ist
dieser Entwurf an die Vorsitzenden der Arbeitskreise der Stadtab¬

schnitte und an deren Stellvertreter gegangen mit der Bitte, Wün¬
sche und Anregungen vorzubringen. Auf der Jahreshauptver¬
sammlung sind die Ziele und Aufgaben in der vorgetragenen
Form gebilligt worden.

Zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung 1983 lag das soge¬
nannte Heineberg-Gutachten „Gefährdung des Oberzentrums
Bremen?" zwar schon vor, es war aber noch nicht publiziert und
diskutiert worden. Der neue Vorstand hat sich mit dieser Materie

sofort nach seiner Wahl befaßt und bereits Ende April 1983 zu ei¬
ner öffentlichen Diskussion eingeladen. Diese Veranstaltung war
gut besucht; die Tagespresse hat nicht nur über den Inhalt des
Gutachtens, sondern auch über den Verlauf der öffentlichen Dis¬

kussion eingehend berichtet. Im Heft 1/83 der Zeitschrift „Der
Aufbau" sind der Verlauf der Diskussion dargestellt und prä¬

gnante Beiträge im Wortlaut gebracht worden, so daß hier ein ein¬
gehender Bericht entfallen kann.

Der Vorstand ist bei seinen Überlegungen zu dem Ergebnis ge¬
kommen, man solle es bei den weiteren Bemühungen um diese
Materie nicht bei der einmaligen Untersuchung durch Professor
Heineberg, die gewissermaßen eine Momentaufnahme 1981 dar¬
stellt, belassen, sondern nach einer angemessenen Zeit Professor
Heineberg erneut mit einer Untersuchung beauftragen. Hierzu
hat der Vorstand in seiner Sitzung am 16.1. 1984 im Grundsatz be¬
schlossen, eine erneute Untersuchung im Herbst 1985 durchfüh¬
ren zu lassen. Mit Professor Heineberg ist inzwischen Kontakt
aufgenommen worden, bei der eigentlichen Auftragserteilung
wird insbesondere darauf geachtet werden, daß die Zählungen
auf eine breitere Basis gestellt werden als die von 1981.

Zu dem von der Handelskammer Bremen herausgegebenen Kon¬
zept Innenstadt hat die Aufbaugemeinschaft nachdrücklich posi¬

tiv Stellung genommen. Beim Hearing, das die Handelskammer
am 31.8. 83 veranstaltet hat, hatte die Aufbaugemeinschaft Gele¬

genheit, ihre Auffassung vorzutragen.

Als neue Aufgaben, die sich die Aufbaugemeinschaft gestellt
habe, nannte der Vorsitzende

- ÖPNV in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Nach¬

bargemeinden;

- Konsequenzen aus der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes
innerhalb des bremischen Stadtgebietes, wozu noch gewisse
Erfahrungen abgewartet werden müßten.

Mit einem Dank an Frau Sippel und Herrn Professor Dr. Wortmann
für die Unterstützung des Vorstandes schloß Dr. Rosenberg den
Bericht ab.

Satzungsänderungen

Nach kurzer Erläuterung der schriftlichen Vorlage, die mit der
Einladung verschickt worden war und aus der sich ergab, daß die
Änderung der §§ 1 und 2 der Satzung eine Konsequenz aus den
Beschlüssen der 38. Jahreshauptversammlung darstellt und daß
die Änderung des § 11 eine Neufassung ist, die die inzwischen
eingetretene Entwicklung berücksichtigt, beschloß die Versamm¬
lung die vorgeschlagenen Satzungsänderungen einstimmig ge¬
mäß Vorlage.

Die neue Fassung der geänderten §§ lautet wie folgt:

§ 1
Der Name des Vereins lautet:

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN

Der Sitz des Vereins ist Bremen. Der Verein ist ins Vereinsregister

eingetragen. ^

Der Zweck des Vereins ist die gemeinnützige Förderung der städ¬
tebaulichen Entwicklung der Stadt Bremen und der niedersächsi¬
schen Nachbargemeinden, insbesondere der Planungen und
Maßnahmen, die geeignet sind, die Bedeutung Bremens als Ober¬
zentrum zu erhalten und zu steigern.

Die Aufgaben des Vereins erstrecken sich auf das Gebiet der
Stadtgemeinde Bremen und auf die niedersächsichen Nachbar¬
gemeinden. Die Zuwendung von Mitteln an andere gemeinnüt¬
zige Unternehmen mit ähnlichen Zielen und die Beteiligung an
solchen Unternehmungen sind eingeschlossen.

§ 11

Der Verein gliedert sich in Stadtabschnitte. Die Grenzen der ein¬
zelnen Stadtabschnitte werden vom Vorstand festgestellt.
Jeder Stadtabschnitt bildet einen Arbeitskreis. In den Arbeits¬

kreis des Stadtabschnittes sind jeder der Aufbaugemeinschaft an¬
geschlossene Wirtschafts-, Fach- und kulturelle Verband sowie
die Innungen des Handwerks berechtigt, einen Vertreter zu ent¬
senden. Der Arbeitskreis des Stadtabschnittes wählt auf die Dauer

von drei Jahren mit Gültigkeit bis zur Neuwahl mit einfacher
Stimmenmehrheit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der in den
Vorstand entsandt wird. Der Arbeitskreis Mitte beruft einen

Rechtsberater. Im übrigen geben sich die Stadtabschnitte ihre Ge¬
schäftsordnung selbst.

Ziele und Aufgaben

Die Vorlage wurde mündlich nochmals dahin erläutert, daß die zu
verfolgenden Ziele langfristige und grundsätzliche Zielsetzun¬
gen darstellen. Stadtentwicklung und Stadtgestaltung sollen da¬
bei insbesondere unter dem Gesichtswinkel einer Hebung und

Erhaltung der Attraktivität des Oberzentrums Bremen gesehen
werden. Die Objekte werden demgegenüber wenn auch nicht
kurzfristig, sodoch ständig wechseln, während die Verfahren so¬
zusagen innerbetriebliche Maßnahmen sind. Dem Vorstand liegt
insbesondere daran, die Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen
in den Stadtabschnitten zu intensivieren, und zwar nicht nur von
Seiten des Vorstandes, sondern auch von seiten der Arbeitskreise;
dazu muß auch von dort Aktivität entwickelt werden.

Die Versammlung stimmte den vom Vorstand vorgetragenen Zie¬
len und Aufgaben zu.

Wahlen für die Arbeitskreise

Die schriftliche Vorlage wurde nochmals kurz erläutert; zur Wahl
zu Vorsitzenden der Arbeitskreise wurden vorgeschlagen:

Mitte: Uwe A. Nullmeyer
Süd: Dr. Gottfried Koch

West: Adolph Segnitz
Ost: Dr. Franz Rosenberg
Nord: Helmut Pflugradt
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Die vorgeschlagenen Herren wurden von der Versammlung ein¬
stimmig gewählt. Sodann hielt H.-H. Blumenberg seinen Vortrag
„Über aktuelle Clty-Fragen", den wir im Anschluß an diesen Be¬
richt im vollen Wortlaut bringen.

Dr. Rosenberg zog in einem Schlußwort aus den Darlegungen von
H.-H. Blumenberg die Folgerung, daß die von ihm geschilderten
und mit Zahlen belegten negativen Veränderungen der City ei¬
nen komplizierten und in sich vielfach verflochtenen Komplex
darstellen. Es läge nahe, einen Vergleich mit den 50er Jahren zu
ziehen, wo das Verkehrsproblem im Vordergrund gestanden
habe. Man habe damals anfangs noch angenommen, es gäbe eine

Wenn man heute Innenstadt-Veränderungen, wie die Auswei¬
tung von Fußgängerzonen, bzw. verkehrliche Umleitungen ins
Auge faßt, so gewiß vor dem Hintergrund, auch in Zukunft die

Rolle Bremens als Oberzentrum zu verteidigen. Die hierfür gege¬
bene Notwendigkeit wird verdeutlicht vor dem Hintergrund der
Bevölkerungsentwicklung in der Großstadt Bremen, die bei¬
spielsweise 1972 noch 595000 Einwohner aufwies, während sie

zwischenzeitlich auf 545 000 gesunken ist. Schon heute steht fest,
daß diese Zahl unabänderlich weiter abnehmen wird. In den nie¬

dersächsischen Nachbargemeinden im 30-km-Umkreis ist die
Wohnbevölkerung von 422 000 auf 466000 im Jahre 1980 ange¬
stiegen. Trotz dieser starken Dezentralisation der Bevölkerung ist
aber die Kernstadt mit Abstand der bedeutendste Arbeitsplatz
geblieben! Bei der letzten, 14 Jahre zurückliegenden Zählung
hatten die City 85 000 Beschäftigte, das Seehafengebiet 37 000 Be¬
schäftigte. In Verbindung mit der Dezentralisation der Wohnbe¬
völkerung haben wir zur Kenntnis zu nehmen, daß sich zwischen¬
zeitlich eigenständige Nebenzentren entwickelt haben. Ich
nenne nur Delmenhorst, den bremischen Stadtteil Vegesack,
Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Achim, Syke. Die gewollt
entwickelten Zentren in den Stadtteilen wie Neue Vahr, Tenever,

Hemelingen, Gröpelingen, Lesum, Blumenthal, Kattenesch und
Huchting sowie die bereits erwähnten Nebenzentren in Ergän¬
zung mit vielen außerstädtisch errichteten Großmärkten haben
Aufgaben übernommen, die früher nur die City der Kerristädt er¬
füllt hat. Die Beurteilung des „Oberzentrums Bremen" wird ver¬
vollständigt mit der Anmerkung, daß die Städte Oldenburg und
Bremerhaven beide im Einzugsbereich der Stadt Bremen liegen
und selber sehr viel dafür getan haben, um einer Abwanderung
von Käuferströmen entgegenzuwirken.

Was hat nun aber Bremen zu bieten? Die Attraktivität der City

Bremens beruht nach wie vor zu einem großen Teil auf den noch
erhaltenen historischen Bauten, besonders am Markt und Lieb¬
frauenkirchhof, und den die Altstadt umschließenden Wall-Anla¬

gen. Dieses bauliche Erbe muß bewahrt und gepflegt werden.
Stadtbildpflege ist nicht nur eine ästhetische, sondern auch im
hohen Maße eine wirtschaftliche Aufgabe. Die in der Altstadt be¬
stehenden Fußgängerbereiche müssen sinnvoll ergänzt und vor
allem besser gestaltet werden. So empfiehlt es Professor Wilhelm
Wortmann wiederholt und zuletzt am 17. Dezember 1983.

Anläßlich einer Fachtagung 1984 in Schloß Gracht bei Köln wurde
erneut der Stellenwert des Einzelhandels für eine Stadt ausgelo¬
tet. In zwei Referaten wurde deutlich gemacht, daß die Entwick-

Lösung, die sich erarbeiten ließe, wenn nur die nötigen techni¬
schen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen würden.
Später habe sich das als Irrtum herausgestellt und man erkannte,
daß — wie das im Buchanan-Report „Verkehr in Städten" formu¬
liert worden ist - das Verkehrsproblem „eine soziale Situation
(sei), der nur mit geduldigem Handeln über längere Zeiträume
hinweg und unter ständiger Anpassung an veränderte Umstände
beizukommen ist." So müsse heute auch das City-Problem gese¬
hen werde und zwar als gemeinsame Aufgabe von öffentlicher
Verwaltung und privater Wirtschaft. Die Aufbaugemeinschaft
sähe sich hier als Vermittler und Gesprächspartner.

Hans-Hinrich Blumenberg

lung der Stadtkerne und die Entwicklung des Einzelhandels wie
siamesische Zwillinge miteinander verbunden sind. Man muß
sich selbst noch einmal verdeutlichen: Für viele Städte war der

Handel Anstoß zu ihrem Entstehen; sie haben sich angesiedelt an
Kreuzungen von Handelsstraßen oder Kreuzungen von Handels¬
straßen mit Wasserwegen. Handelshäuser wie die HANSE oder
FUGGER haben viele Städte zur frühen Blüte gebracht. Diese Zu¬
sammenhänge bestehen auch heute noch: Ohne funktionieren¬
den Einzelhandel können die Städte ihre Qualität nicht behaup¬
ten!

Erinnern wir uns: Die Einwohnerzahl der Stadt Bremen aber auch

die der Stadtregion wird abnehmen. Die Attraktivität der Stadtre¬
gion muß deshalb gestärkt werden, um im Wettbewerb mit ande¬
ren Regionen bestehen zu können. Die qualitative Entwicklung
muß den Vorrang vor der quantitativen erhalten - auch hier habe
ich Professor Wortmann erneut zitiert. Überhören wir auch nicht

die Stimmen aus dem Schloß Gracht: Baukulturell reichhaltige
und bewußt gepflegte Städte, glauben wir, werden ihre zufriede¬
nen B ewohner halten und Besucher in wachsender Zahl anziehen.

Handel, Wirtschaft und Gewerbe waren immer, sind (und werden
es immer sein) Grundpfeiler für das Weiterleben unserer Städte.
Diese Funktion, die der innerstädtische Einzelhandel für die Le¬
benskraft der Städte seit altersher übernommen hat, ist inzwi¬

schen gefährdet, denn der Standort für den Kampf um die knapper
werdende Kaufkraft wird immer mehr nach den Regeln der Ko¬
sten/Nutzen-Rechnung bestimmt.

Für meine Begriffe hat jedenfalls die explosionsartige Ausdeh¬
nung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe am Stadtrand, die
in den letzten zehn Jahren eine Verkaufsflächendimension er¬

richtet haben, zu deren Erstellung die Warenhäuser 100 Jahre be¬
nötigten, die Lebenskraft unserer Städte erschüttert. Die Folge:
Wo früher Einzelhandelsgeschäfte florierten, haben sich Spielhöl¬
len und Sex-Shops eingenistet. Sie sind sichtbare Zeichen entzo¬
gener Kaufkraft. Auch in Bremen drohen ähnliche Entwicklun¬
gen, vor denen von dieser Stelle aus nur gewarnt werden kann!

Anläßlich der Ausstellung „STADT UND HANDEL" in der Bre¬
mer Sparkasse wurde durch den Präsidenten der ausrichtenden
Landesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe - Herrn
Reiner Hippler - hervorgehoben: „In der Konkurrenz zwischen
dem innerstädtischen Einzelhandel und den Verbrauchermärkten
am Stadtrand verbessert sich die Situation des innerstädtischen

Handels in dem Maße, wie das Kaufumfeld in den Stadtzentren
attraktiver und die Verkehrsverhältnisse besser werden." Diesem

Kommen die zur Attraktivitätssteigerung

geplanten Innenstadt-Veränderungen

aus Handelssicht für Bremen zu spät?

Vortrag anläßlich der 39. Jahreshauptversammlung

der Aufbaugemeinschaft Bremen
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Ausspruch gibt es nichts hinzuzufügen außer, daß Fußgängerzo¬
nen in Einkaufsbereichen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhi¬

gung in Wohnvierteln zwischenzeitlich allgemein anerkannt
sind.

In den zehn Thesen zum Einzelhandel und zur Innenstadt hat un¬

ser Bremer Bausenator, Herr Bernd Meyer, u. a. zwar darauf hin¬

gewiesen, daß die Attraktivität der Innenstadt bestimmt wird
durch die Gestaltung der Straßenräume, die Gestaltung der Ge¬
bäude sowie der Fußgängerzonen; zusammenfassend meinte er:
„Entscheidend ist für die Attraktivität die Atmosphäre und damit

der Spaß am Bummeln." Diesen Erkenntnissen hegen verschie¬
dene Konzepte zugrunde aber - das muß von dieser Stelle auch
einmal kritisch angemerkt werden - leider bisher keine fertigen
Planungen, die kurzfristig in die Tat umgesetzt werden könnten.
Dafür ist jedoch längerfristig bereits ein kontinuierlicher Umsatz¬
rückgang der Bremer City-Einzelhändler festzustellen, der heute
auf das Umsatz-Niveau von 1972 zurückgefallen ist! - Daß diese
Entwicklung auch steuerliche und arbeitsmarktpolitische Aus¬
wirkungen für Bremen einschließt, ist wohl jedem verständlich
und ein höchst bedauerlicher Aspekt bei der Bewertung des Bre¬
mer Oberzentrums!

Auch der in der Aufbaugemeinschaft vertretene Einzelhandel ist
deshalb in besonderem Maße an der zukünftigen Stadtentwick¬

lung interessiert. Falsch vorgegebene Zielvorstellungen führen
zu Fehlplanungen und Fehlinvestitionen und gefährden die Exi¬
stenz der innerstädtisch ansässigen Bremer Betriebe. In Erkennt¬
nis dieser Tatsachen und um Fehlentscheidungen weitmöglichst
auszuschalten, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel-
und Großbetriebe des Einzelhandels sich entschlossen, möglichst

umfangreiches Datenmaterial, das Hinweise für zukünftige
Standortentscheidungen gibt, zu erstellen. Zu diesem Zweck
wurde 1965, 1968, 1971, 1976, 1980 und 1983 eine Untersuchung

durchgeführt. Das vorliegende Zahlenmaterial gibt Aufschluß
Über das Verhalten der Kunden beim Einkauf und damit auch

Hinweise für zukünftige Standortentscheidungen der Einzelbe¬
triebe, erlaubt aber gleichzeitig die Ableitung genereller Er¬
kenntnisse und Entwicklungsrichtungen für städtebauliche Maß¬
nahmen in den Städten und Stadtregionen. Die vom Institut für
Handelsforschung an der Universität zu Köln begleiteten Befra¬
gungen fanden jeweils bei allen Untersuchungen an drei Wo¬
chentagen Anfang Oktober statt. Sämtliche das Geschäft betre¬
tende Personen wurden stundenweise gezählt, und es wurde eine

repräsentative Auswahl der das Geschäft verlassenden Besucher
befragt.
Uber einen Zeitraum von zum Teil zehn Jahren möchte ich Ihnen

die wichtigsten Veränderungen im Verhalten der Bremer Innen¬
stadtkunden wie folgt aufschlüsseln:

1. Mehr als 3/t aller befragten Besucher haben ihren Wohnsitz in
Bremen, während der verbleibende Rest von außerhalb zu uns
kommt.

2. Bei der Frage, wie die Kunden in die Bremer Innenstadt ge¬
langen, muß man feststellen, daß es eine ganz geringe Zu¬
nahme des Fußgängerverkehrs gibt. Gleichgeblieben ist der
Anteil der Kunden, welche die Massenverkehrsmittel benut¬
zen. Es sind immerhin über 51 % der Innenstadtbesucher.

Recht bedrohlich nimmt sich aus, daß der Anteil der Pkw-Be¬

nutzer, der bei knapp einem Drittel aller Besucher liegt, in nur
drei Jahren um 1,5 % rückläufig war, während knapp 6 Pro¬
zent mit dem Zweirad in die Innenstadt kamen. - Hier ist ein

leichter Zugewinn von etwas mehr als 1 % festzustellen.

3. Wenn man sich fragt, mit wieviel Personen gleichzeitzeitig
die Besucher in die Bremer Innenstadt kamen, so ist seit 1980
hier ein relativ konstantes Verhalten festzustellen. Ca. 60 %,

also weit über die Hälfte, kommen als „Single" in die Bremer
Innenstadt. 30 % kommen zu zweit, während „mehr" Perso¬

nen einen recht unbedeutenden prozentualen Wert ausma¬
chen.

Bei der Diskussion um die Berechtigung der langen Samstage
dürfte auffallen, daß nach wie vor diese Tage als Familien-

Einkaufstage ihre Berechtigung haben! Während z. B. die 3-
Personen-Haushalte an normalen Werktagen nur 3,4 % der
Besucher ausmachen, sind es an den langen Samstagen be¬
reits über 10 %! Die 2-Personen-Haushalte haben an den

Werktagen einen Anteil von etwas über 25 % und machen an
den langen Samstagen 43 % der Besucher aus.

o
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Wenn man fragt, wieviel Wegezeit die Besucher benötigten,
um in die Bremer Innenstadt zu gelangen, so ergeben sich
auch hier einige interessante Aspekte. Der Anteil derjenigen
Kunden, die bis zu einer Viertelstunde Wegezeit benötigen,
ist leicht rückläufig ; er liegt zwar immer noch bei knapp 40 %,
jedoch stellt sich die Frage nach den Ursachen der Rückläu¬
figkeit. Geht man mehr zu Fuß, oder setzt man sich aufs Fahr¬
rad statt ins Auto oder ist es auch der Rückgang der Innen¬
stadt-Wohnbevölkerung?

Die Zunahme der Kunden, die ca. 16-30 Minuten benötigen,
um in die Innenstadt zu kommen, ist nicht zu übersehen; ihr

Anteil liegt bei 42 % (+ 1,5 %).

Dagegen ist der Anteil derjenigen, die eine Wegezeit von ei¬
ner Dreiviertelstunde Stunde bis zu einer Stunde auf sich

nehmen, um die Innenstadt zu erreichen, rückläufig und liegt
nur noch bei 3,7 % aller Besucher (- 0,3 %).

Interessanterweise ist der Anteil derjenigen, die mehr als eine

Stunde benötigen, seit 1980 konstant; er liegt bei knapp 5 %;
hierbei dürfte es sich wohl vorwiegend um Touristen handeln.

Das Einkaufsverhalten der Innenstadtkunden hat seit 1980

ebenfalls Änderungen erfahren. Mit abnehmender Tendenz
kaufen knapp 40 % aller Kunden alle 1 bis 2 Tage in der
Bremer Innenstadt ein, während die sogenannten Wochen¬
einkäufe eine zunehmende Tendenz aufweisen und bei ca.

knapp 30 % derzeit angesiedelt sind. Die Anzahl derjenigen,
die früher wenigstens vierteljährlich die Innenstadt aufsuch¬
ten, hat sich vermehrt, sie sind von ca. 5 auf 6 % angestiegen,
was man umgekehrt auch so übersetzen kann, daß sie nicht
mehr so gerne und damit so häufig in die City zum Einkaufen
fahren. Zusammenfassend kann man zu dem vorgenannten

Komplex jedoch sagen, daß etwa 3A aller Besucher ihren Ein¬
kauf wöchentlich in der City von Bremen erledigen.

Während 1980 noch ca. 60 % aller Besucher auch Käufer in

der Innenstadt waren, ging dieser Anteil 1983 auf 54 % zu¬
rück, was einem Minus von 6 % entspricht; auch hier scheint

eine Ursachenforschung angebracht!
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7. Bei der Frage, wie groß die Personenzahl in den Haushaltun¬
gen der Befragten ist, stellte sich eindeutig heraus, daß auch
hier der Trend zum Singel-Haushalt in Bremen unverkennbar
ist; gegenüber 1980 stieg er von knapp 19 auf 2l 1/2 % und er¬
höhte sich eindeutig zu Lasten der übrigen Haushaltsformen.

8. Sehr nachdenklich muß einen die Beantwortung der Frage
stimmen, wieviele Pkws in den Haushaltungen der Innen¬
stadtbesucher vorhanden sind. Keinen Pkw besaßen 1980

28 %, während es 1983 bereits 31 % waren, was einer Zu¬

nahme um über 3 % entspricht! Sollte hier die Innenstadt be¬
reits Pkw-Kunden in starkem Maße verloren haben? Knapp
54 % besaßen 1980 einen Pkw, während es 1983 ebenfalls nur

51,3 % waren, was einem Rückgang von über 2V2 % ent¬
spricht! Der Anteil der Familien mit zwei Pkws beträgt knapp
17,5 % und ist ebenfalls gegenüber 1980 um 0,5 % rückläufig.

9. Interessant dürfte sein, daß die Anzahl der weiblichen Innen¬

stadtbesucher weiter im Steigen begriffen ist, sie beträgt be¬
reits knapp 60 %.

10. Beschäftigt man sich mit der Altersstruktur der Bremer Innen¬
stadtbesucher, so stellt man fest, daß die Altersgruppe von
0—40 Jahren 1980 noch 55 % ausmachte, während sie 1983 auf

ca. 50 % abgesunken war.

Diese Wanderungsbewegung wird jedoch aufgefangen mit
den Gruppen der 51-65 Jahre alten Innenstadtbesucher, die

etwas mehr als 18 % ausmachen, während die 65jährigen und
älteren um über 3 % in der Zahl gestiegen sind und heute
10 % ausmachen gegenüber 7,2 % 1980. Auch diese verän¬
derten Besucherstrukturen dürften Konsequenzen in man¬
cherlei Hinsicht nach sich ziehen.

Fügt man diesen Bremer Zahlen noch einige bundesweite Trend¬
ergebnisse aus den Zählungen hinzu, ist festzustellen, daß 1980
Orte mit bis zu 50000 Einwohnern ihre Besucherzahlen um 9,3 %

steigern konnten, während Städte mit 500000 Einwohnern und
mehr einen Rückgang um 2,2 % zu verzeichnen hatten; entspre¬
chend waren natürlich auch die Umsatzentwicklungen in den

vorgenannten Klein- und Großstädten.

Bremen sollte mit aller Zügigkeit vielen Negativ-Entwicklungen
entgegenwirken, und zwar schnellstens! Aus den gerade bewil¬
ligten Strukturförderungsmitteln stehen, wie zu hören war, be¬
reits für 1984 20 Millionen DM und weitere 40 Millionen DM für

das Jahr 1985 zur Verfügung. Eine Initialzündung tut für alle
Kreise der Wirtschaft not. Kann doch auch sie zur Verbesserung

des Bremer Arbeitsmarktes ihren Beitrag leisten, und wer von uns
hätte schließlich etwas gegen bessere Verkehrsanbindungen mit
den öffentlichen Personen-Nahverkehrsmitteln oder gegen die
Schaffung zusätzlicher Parkplätze, ob im herkömmlichen Sinne
oder in der Ausweitung des Park + ride?

Die schnelle Verwirklichung der geplanten Innenstadtverände¬
rungen würde übrigens einen weiteren positiven Effekt nach sich
ziehen, nämlich die Ausweitung des Angebotes an attraktiven
Verkaufsflächen für den Einzelhandel. Ein automatisches Absin¬

ken der Mieten in den Innenstadtlagen wäre die Folge, und somit
könnten sich auch hier leistungsfähige Einzelhändler ihren
Standort erhalten, weil bezahlbar!

In diesem Zusammenhang muß das auch in Bremen feststellbare
Vordringen von Filialgeschäften sorgfältig und kritisch betrachtet
werden. Sind sie es doch, die durch Zahlung von Höchstmieten
manchen leistungsfähigen Einzelhändler aus seinem Domizil ge¬
drängt haben und sich gleichzeitig allen Anliegen zur Attraktivi¬
tätssteigerung einer Innenstadt verschließen; diese Trittbrettfah¬
rer-Funktion kann in allen Großstädten auf Dauer gefährlich wer¬
den, und zwar bundesweit!

Abschließend möchte ich Professor Breitling noch einmal aus dem
Grachter Schloß zitieren, der dort sagte: „Kultur und Lebensquali¬
tät in der Stadt wachsen aus einem Holz, und wo eine Einzelhan¬
delskultur von Standort und Gehäuse bis zum Sortiment und zum

Darbieten der Waren gepflegt wird, da gedeiht jene unwidersteh¬
liche Urbane Atmosphäre, gegen die jede Shopping-Center-Per¬
fektion verblaßt. Der Ort des kultivierten Handelns —das Zentrum
der Stadt."

Bremen und Bremer haben es hoffentlich bald in der Hand, gute
und zukunftsweisende Planungen schnell zu verwirklichen, da¬
mit nicht das Wort von Bürgermeister Koschnick vom März 1982
sich wiederum bewahrheitet: „Irrwege sind gerade im Städtebau
unabwendbar, weil zwischen Planung und Verwirklichung von
einschneidenden Projekten stets große Zeiträume liegen." Ich
sage nur: Eine attraktive Umgestaltung in der Bremer City tut not.
Packen wir's an!

Quellenangabe:
1. „Das Oberzentrum Bremen", Prof. W. Wortmann, 12/83
2. BAG-Nachrichten 12/83, Nr. 12
3. Der Aufbau Nr. 12/83
4. BAG-Kundenbefragung 1976/1980/1983
5. Sonderdruck „Bundes-Baubuch" - „30 Jahre Wiederaufbau", 1982
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Gedanken zur Bebauung des Teerhofes

(Siehe Titelbild)

Franz Rosenberg

Ich habe einmal - scherzhaft formuliert, aber ernst gemeint - ge¬
sagt, Städtebau sei eine sprachlich nicht ganz treffende Bezeich¬
nung, denn häufig bestehe die Kunst des Städtebauers darin zu
verhindern, daß gebaut werde, nämlich dann, wenn Bauwerke
zwar gut und schön, aber am falschen Standort geplant werden.

Der Teerhof ist ein gutes Beispiel für die Richtigkeit dieser Be¬
hauptung.

Als ich 1949 als Planer nach Bremen kam, hat mich der Teerhof so¬

fort angezogen, obwohl es viele und dringlichere Aufgaben gab.
Ich erinnere mich noch an die spontan und unbefangen entwik-
kelte Lösung: eine kompakte Baumasse als technisches Rathaus
(Bauhof) an der Lüderitzbrücke, die damals noch unterhalb der
Wilhelm-Kaisen-Brücke bestand, und Wohnbauten in Zeilenform

auf der Strecke bis zur Weserburg, dazwischen Grün und längs
der Großen und Kleinen Weser Fußwege. - So übel kommt mir
heute, nach 35 Jahren, dieses Konzept nicht vor, aber es gab - wie
gesagt - Dringlicheres, und so wanderten die Blätter in die Schu¬
blade.

Heute stehen zur Diskussion das in Auswertung eines Wettbe¬
werbs vom Senator für das Bauwesen entwickelte Konzept mit

dem Programm „Urbanes Wohnen" und als Bestandteil des soge¬
nannten ,, Konzeptes Innenstadt" , das die Handelskammer vorge¬
legt hat, ein Vorschlag zwar auch mit der Nutzung Wohnen, aber
außerdem mit einem kleinen Festplatz und Einzelhandelsbetrie¬
ben und Gastronomie, zusammengefaßt in einem Bauwerk am
Brückenkopf der Fußgängerbrücke.

In den dazwischenliegenden Jahren haben viele Vorschläge zur
Diskussion gestanden; entweder mußten sie abgelehnt werden,
weil sie gestalterisch hier unmöglich waren, oder sie ließen sich
aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. So gingen die
Jahre dahin.

Nun gibt es ernstzunehmende Leute - und die zuständige Bau¬
verwaltung sieht das auch so -, welche sagen, es müsse nun end¬
lich einmal Schluß gemacht werden mit dem Pläneschmieden,
man müsse Mut haben zu Entscheidungen; die müßten jetzt ge¬
fällt werden und zwar durch Beschluß eines rechtsverbindlichen

Bebauungsplanes. Ich halte das zu diesem Zeitpunkt und an die¬
ser Stelle nicht für angebracht und gefährlich für die weitere Ent¬
wicklung, und das aus folgenden Gründen:

- Die verkehrliche Situation, die sich kaum ändern wird, ver¬

langt, daß die Stellplätze für Autos unterirdisch angeordnet
werden und daß die Erschließung der Neubauten ebenfalls un¬
terirdisch erfolgt. In diesem Programmpunkt ist das von der
Bauverwaltung entwickelte Konzept erfreulich konsequent zu
Ende gedacht. Das Konzept Innenstadt der Handelskammer ist
zwar noch nicht bis zur gleichen technischen Reife gediehen,
sieht aber Gleiches vor. Das heißt aber, daß das vollständige
Untergeschoß, die sogenannte Substruktur, im Rahmen der Be¬
stimmungen eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes fest¬
gelegt werden muß, und zwar bereits mit Einzelheiten wie
Grundstücksbreite, Zugänge usw., ehe der erste Hochbau er¬
richtet werden kann.

Das heißt weiter, daß in einer Zeit der leeren Kassen über wo¬

möglich lange Zeiträume hinweg große Vorleistungen für die
Erschließung erbracht werden müssen, die die Stadt mit Si¬
cherheit in absehbarer Zeit nicht wird leisten können; ob sich

ein privater Investor hierfür finden ließe, erscheint sehr zwei¬
felhaft.

- Was das Programm anbelangt, so herrscht noch keineswegs
Klarheit, die notwendig wäre, um einen Beschluß von solcher
Tragweite herbeizuführen. Das Konzept der Bauverwaltung
„Urbanes Wohnen" mochte 1976 (Zeitpunkt der Ausschreibung

des Wettbewerbs) richtig und zeitgerecht gewesen sein, inzwi¬
schen ist das Stadtleben aber weitergegangen. Das Konzept der
Handelskammer spiegelt das in einzelnen Programmpunkten
(Freiplatz, Einzelhandel und Gastronomie konzentriert am
Brückenkopf der Fußgängerbrücke) deutlich wider. Das Stadt¬

leben wird aber ab heute auch nicht stillstehen, und die Reali¬

sierung der Erschließungsphase wird außerdem viele Jahre be¬
anspruchen, in denen sich mit Sicherheit wieder Programm¬
punkte ändern werden. Ein heute fixierter rechtsverbindlicher

Bebauungsplan muß so ungewollt - aber eben doch eher eine
Fessel als ein Rahmen für eine geordnete Entwicklung werden.

Nun wiesen bislang die Konzepte der Bauverwaltung und der
Handelskammer übereinstimmend eine zusätzliche Fußgänger¬
brücke aus. Der Programmpunkt, mit einer solchen Brücke den
flußüberquerenden Fußgänger vor der Unwirtlichkeit, die auf den
großen Brücken nun einmal herrscht, zu schützen und so eine
Klammer zwischen Altstadt und historischer Neustadt herzustel¬

len, ist schon sehr alt. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Fuß¬
gängerbrücke ist in der Vergangenheit zwar immer wieder her¬
ausgestellt worden, immer wieder ist die Entscheidung aber hin¬
ausgeschoben worden, und das hat - in Wechselwirkung - wohl
auch mit dazu beigetragen, daß der Teerhof in seinem bekannten
Zustand verblieb.

Nun hat die Bauverwaltung in den öffentlichen Diskussionen der
letzten Zeit die Frage der Planung der Fußgängerbrücke und die
des Zeitpunktes ihrer Ausführung als nachrangig eingestuft und
dem Vernehmen nach derzeit die Brücke überhaupt aus der Pla¬
nung gestrichen.

Würde diese Auffassung beibehalten werden, so wäre das der Be¬
ginn einer schlimmen Entwicklung, und die Hoffnung, mit einer

Vorschlag für die Bebauung des Teerhofes (1982) siehe auch Seite 12
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Bebauung des Teerhofes eine Klammer zwischen Altstadt und
Neustadt herstellen zu können, dürfte man dann begraben - und
zwar endgültig. Die Frage der Brückenplanung zurückzustellen,
weil im Augenblick das Geld für einen Brückenbau fehlt, ist nicht
vertretbar; ich halte im Gegenteil die Entscheidung über den
Brückenstandort, unabhängig vom Zeitpunkt der Ausführung, für
eine unerläßliche Voraussetzung für die Aufstellung der Gesamt¬

planung des Teerhofes.

Ich empfehle daher als ersten Schritt eine gründliche Untersu¬
chung des Problems Fußgängerbrücke mit allen städtebaulichen,
baulichen und konstruktiven Konsequenzen. Hier sind Entschei¬
dungen vorzubereiten mit Auswirkung für Altstadt und Neustadt
weit über den Teerhof hinaus.

Und als zweiten Schritt, analog zu der von der Bauverwaltung be¬
reits ausgearbeiteten Planung, die Weiterentwicklung des Kon¬
zeptes der Handelskammer, als dritten Schritt schließlich nach
einer Entscheidung über Brückenstandort und Konzept nicht ei¬
nen Bebauungsplan, sondern einen sogenannten Städtebaulichen
Rahmenplan, der einerseits elastischer ist als ein Bebauungsplan
und deshalb an Entwicklungen angepaßt werden kann, anderer¬
seits aber konkret genug ist, um in den Gremien sowie in Gesprä¬
chen mit potentiellen Investoren als Diskussionsgrundlage die¬
nen zu können. Bebauungspläne sollten erst dann aufgestellt
werden, wenn die Ausführung eines Abschnittes real gesichert ist.

Nun ist in jüngster Zeit außer von dem sogenannten Planaufstel¬
lungsbeschluß auch von der Absicht die Rede, die in städtischem
Eigentum befindlichen Flächen - und das ist der gesamte Teerhof
- zu veräußern, um mit dem Erlös einen Beitrag zum Ausgleich
des Haushaltes leisten zu können. (Dies ist nicht die einzige ge¬
plante Maßnahme dieser Art, der Verkauf von Schulen und

Schulgrundstücken zum Beispiel soll in gleicher Weise betrieben
werden.)

Würde diese Absicht realisiert werden, so wäre das Ergebnis jah¬
relang betriebener Städtebaupolitik mittels vorsorglicher Grund¬
stückspolitik - nämlich durch den Ankauf der einzelnen Privat¬
grundstücke auf dem Teerhof, um diesem für eine seiner hervor¬
ragenden Lage in der Stadt angemessene Gestaltung geben zu
können - mit einem Schlag vernichtet. Sind die Flächen erst in
Privathand, dann ist nicht nur die Einflußnahme auf die Gestal¬

tung auf das Normalmaß, also auf ein Minimum gesunken, son¬
dern dann ist auch die Gefahr einer Torsobildung, d. h. die Gefahr
einer stückweisen Ausführung des Ganzen mit den häßlichen
Zwischenzuständen, gegeben, die an anderen prominenten Stel¬
len unserer Stadt studiert werden können und die ihrerseits dazu

beitragen, das Ansehen Bremens zu schmälern.

Die schönsten Verträge, in denen womöglich Verpflichtungen auf
die Einhaltung bestimmter Fristen der Bauausführung gefordert
und akzeptiert werden, nützen nichts, wenn der verpflichtete
Partner erklären muß, daß ihm die Kraft zur Einhaltung des Ver¬
trages ausgegangen sei. Um ganz deutlich zu sagen was hier zu
befürchten ist, sei nur an den Fall „Bremer Treuhand" erinnert.

Ich sagte, durch einen Verkauf in der derzeitigen Situation werde
das Ergebnis einer erfolgreichen Städtebaupolitik vernichtet. Ich

betone das, weil die mühsame technische Vorarbeit der Verwal¬

tung beim Erwerb der Flächen in den 50er Jahren jeweils im Ein¬
zelfalle selbstverständlich auch die politische Zustimmung ge¬
funden hatte. Dem kann nun entgegen gehalten werden, in drei
Jahrzehnten würden sich die politischen Ansichten doch wohl
auch ändern dürfen, wenn das Leben inzwischen weitergegangen
sei.

Das ist ohne Zweifel richtig. Aber es hat immer (und muß auch
heute, wo Bremen in wirtschaftliche Bedrängnis geraten ist) auch
Grenzen geben, die man nicht überschreiten darf. Denkt man
heute etwa daran, den Roland zu verkaufen? Wenn der Evangeliar
Heinrichs des Löwen 23 Millionen erzielt hat, was würde wohl der

Roland bringen? Natürlich ist diese Frage gegenstandslos, weil
niemand daran denkt, so zu handeln. Bremen hat ja seinerzeit, als
man noch nicht wußte, wie und wo man die geborgenen Teile der
historischen Kogge konservieren könnte, aber ein reales Angebot
dazu aus den USA vorlag, selbst die Bruchstücke der Kogge nicht
hergegeben! Und das mit Recht, denn dann hätte es, wie wir heute
wissen, nie ein Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven

gegeben!

Wenn es aber bei historischen Denkmälern Grenzen gegeben hat
und geben wird, über die ökonomisches Denken nicht hinwegge¬
hen kann, dann muß es auch in der Stadtbaukunst solche Grenzen

geben, nicht an irgendwelchen Punkten im Stadtgebiet, wohl
aber in so hervorragender Lage an der Weser zwischen Altstadt
und Neustadt: auf dem Teerhof!

Das heißt selbstverständlich nicht, daß der Teerhof in seinem jet¬
zigen Zustand auf alle Ewigkeit konserviert werden sollte, aber
seine Bebauung sollte unabhängig von vordergründigem ökono¬
mischem Denken vorbereitet und vollzogen werden und so frei
bleiben für eine Lösung, die womöglich einen hohen Effekt erzie¬
len kann, wie das bei der historischen Kogge und dem Deutschen
Schiffahrtsmuseum der Fall gewesen ist.

Stadtbaukunst darf bei einem so hervorragenden Objekt wie dem
Teerhof einen langen Atem haben. In den 50er und 60er Jahren
wurde die vorher überwiegend in Privateigentum gewesene
Halbinsel Stück für Stück angekauft und damit die Voraussetzung
für eine ungestörte Planung geschaffen; im Zusammenhang mit
dem Bau der Wilhelm-Kaisen-Brücke wurde die Erschließung im
östlichen Teil ausgeführt und der Komplex der ,Versicherungen"
errichtet. In den 70er Jahren wurden die Weserburg erworben und
in einem Wettbewerb die Bebauungs- und Erschließungspro¬
bleme gründlich untersucht sowie die Ufermauer sehr schön er¬
neuert. Jetzt zeichnet sich die Fußgängerbrücke als weitere not¬
wendige Voraussetzung für eine Bebauung des Teerhofes ab. Die
80er Jahre sollten -zumal sie in einer Periode der wirtschaftlichen

Schwäche liegen - darauf verwandt werden, die Standortfrage für
die Fußgängerbrücke und das Programm für die Neubebauung
gründlich zu untersuchen, damit, wenn der augenblickliche Tief¬
punkt in der Wirtschaft überwunden und Mittel für eine großzü¬
gige Lösung verfügbar sein werden, dann auch alle Vorausset¬
zungen für eine Gesamtgestaltung mit alsbaldiger Ausführung
gegeben sein werden.
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Die Lebensgesetze einer Stadt -

dargestellt an den Beispielen Teerhof und Bürgerweide

Wilhelm Wortmann

Vortrag, gehalten in der Aufbaugemeinschaft gemeinsam mit der Vereinigung für Städtebau und der
Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft am 6. März 1984.

Einführung

Stets haben einerseits die topographischen und landschaftlichen
Gegebenheiten, andererseits die gesellschaftlichen Ordnungen
die Entwicklung der Städte entscheidend bestimmt. Die topogra¬
phische Lage gibt ihnen eine hohe oder eine geringere Verkehrs¬
gunst, beeinflußt wesentlich ihre Gestalt, setzt ihren Maßstab. Die
gesellschaftliche Ordnung prägt ihren Charakter: in einer bi¬
schöflichen Stadt durch die Bauten der Kirche, in der Stadt eines

Burgherrn oder eines Fürsten durch Burg und Schloß, in einer
Bürgerstadt durch Rathaus, Zeughaus, Kornhaus, Zunfthäuser
und Bauten der Wirtschaft.

Die topographischen und landschaftlichen Gegebenheiten sind
dem Wandel wenig unterworfen, da sie nur bedingt von den Men¬
schen verändert werden können, die gesellschaftlichen Ordnun¬
gen dagegen befinden sich ständig im Wandel, sie sind an ihre
Zeit gebunden.

So wirken statische und dynamische Elemente im Wechselspiel
auf jede Stadt ein. Können heute noch in einer sich so schnell ver¬
ändernden Zeit die Lebensgesetze, nach denen eine Stadt ange¬
treten ist, wirksam bleiben? Ist Kontinuität im Wandel noc}i mög¬
lich? Das ist unser Thema, es soll an den Beispielen Teerhof und
Bürgerweide behandelt werden.

Stadtentwicklung Bremen

Ein schmaler Dünenrücken tritt an die Weser dort heran, wo sie

sich gabelt, bis wohin der Atem des Meeres mit Flut und Ebbe
reicht. Die Gabelung des Flusses erleichtert den Übergang zu¬
nächst mit einer Fähre, dann auf einer Brücke. Auf der Düne er¬
richtet der Bischof den Dom und neben ihm den Bischofssitz. Un¬

ter seinem Schutz entwickelt sich der Markt. Die Händler werden

seßhaft, sie siedeln sich an. Unterhalb der Brücke entstehen an der
Weser der Hafen und das Quartier der Kaufmannschaft, oberhalb
das Viertel der Schiffsleute und Fischer, am Dom das der Domher¬
ren. An der Landseite der Stadt entwickeln sich die Viertel der

Handwerker und Ackerbürger, sie treiben ihr Vieh durch das
Herdentor auf die vor der Stadt liegende Bürgerweide. Das Ge¬
sicht der Stadt ist aber zur Weser, ihrer Lebensader, gerichtet.

Am Beginn des 15. Jahrhunderts sind die Bürger so stark gewor¬
den, daß sie ihr neues Rathaus am Markt neben dem bischöflichen
Palatium errichten und vor ihm als Zeichen ihrer Freiheit den Ro¬
land stellen können mit dem Gesicht zum Dom. Einhundert Jahre

später muß der Bischof bei Einführung der Reformation die Stadt
verlassen. Der Dom und 100 Häuser bleiben im Besitz seiner welt¬

lichen Nachfolger bis zum Reichsdeputations-Hauptschluß im
Jahre 1803. Das Quartier östlich vom Domshof kommt hierdurch in

eine Abseitslage, so wirken sich geschichtliche Vorgänge auf die
Stadtentwicklung aus.

Wiederum 100 Jahre später erfordert die neue Waffentechnik ei¬
nen besseren Schutz der Stadt, vor allem an der Weser. Die Neu¬

stadt wird angelegt. Gräben und Bastionen umschließen nun Alt¬
stadt und Neustadt und schützen vor Überfällen und Besetzung in
den kriegerischen Jahrzehnten des 17. und des beginnenden 18.
Jahrhunderts. Am Ende des 18. Jahrhunderts sind die Befesti¬

gungswerke militärisch bedeutungslos geworden, sie werden in
die Wallanlagen umgewandelt, eine großartige, das Stadtbild
prägende Tat.

Jetzt beginnt die Trennung zwischen Kontor und Wohnung. Die
neue Wohnstraße am Wall wird in kurzer Zeit bebaut, die Stadt
erhält mit ihr ein Gesicht zum Land.

Plan der Stadt Bremen aus dem Jahr 1796
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„Straßenplan" von 1852

Mit der Gründung Bremerhavens (1827) verliert der Hafen an der
Schlachte seine Bedeutung. Die Weser bleibt aber bis auf weiteres
die wichtigste Verkehrsader, denn große Lasten können über
weite Entfernungen nur auf dem Wasser befördert werden. Erst
die Eisenbahn bringt einen leistungsfähigen Transportweg auf
dem Lande. An der Altstadtseite entsteht die lange Reihe der
Packhäuser, auch auf dem Teerhof, sie prägt bis zu ihrer völligen

bleibt aber die Vorstadt vor dem Herdentor unberücksichtigt; es
fehlt jede Aussage über den weiteren Ausbau der Bahnanlagen
und der Bahnhofsvorstadt. Bereits 1857 wird die Hafenbahn zum

Weserbahnhof angelegt, die den westlichen Teil der Wallanlagen
durchschneidet und ihnen den Ausklang zur Weser nimmt, ein
schmerzlicher Verlust. Der Blick von den Wallanlagen auf die
Weser und die Stadt geht verloren.

Packhäuser an der Weser

Zerstörung in den letzten Jahren des Krieges das Stadtbild an der
Weser.

1847 wird die Bahnlinie nach Hannover eröffnet. Der Bahnhof er¬

hält seinen Standort vor dem Herdentor, das damit eine Bedeu¬

tung bekommt, die es bisher nicht gehabt hat. In dem 1852 be¬
schlossenen Straßenplan für die 1849 eingemeindeten Vorstädte

Blick vom Kaffeegarten Kehrmann auf Weser und Altstadt

Da ein Gestalt gebender Plan für die Bahnhofsvorstadt nicht be¬
steht, bleibt die Altstadt der Schwerpunkt der sich nun entwik-
kelnden Geschäftsstadt, das ist ein Gewinn, aber auch die Quelle

vieler Probleme. Große Verwaltungsgebäude, die den Maßstab
der Altstadt sprengen, werden in den folgenden Jahrzehnten in
ihr errichtet.

Stadtplan mit Weserbahn
und Eisenbahnbrücke
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LUDWIGSTRASSE -1852

BEBAUTES GEBIET

ÖFFENTLICHE GEBAUDE
GEBÄUDE VON ARCH. LEO VON KLENZE
GEBAUDE VON ARCH

ODEONSPLATZ
UNIVERSITÄTSPLATZ

(heute: Geschw. Scholl-Platz
und Prot Huber-Platz )

Hotburg
Feldherrnhalle
Theatinerkirche
Odeon
Hotgarten
Leuchtenberg-Palais (heute Finanzmin)
Max-Falais (zerstört ; heute: Landes -

Zentralbank )
Kriegsministerium (heute Staatsarchiv

und Universität )
Bayer Staatsbibliothek
Kirche St Ludw

lerzogliches Priesterseminar Georgionurr-
Max-Joseph-Stitt (heute Universität)
Ludwig- Maximilians-Universitat
Siegestor

mATiONAl-
jseum

FÜRSTEN WEG (BRIENNERSTR ) 1806-1814
A STIGLMAIERPLATZ
B KÖNIGSPLATZ
C KAROLINENPLATZ
0 MAXIMILIANSPLATZ
E WITTELSBACHERPLATZ

1 Propyläen
2 Glyptothek
3 Staatliche Antikensammlungen,
A Palais Lotzbeck (zerstört;

heute: Amerikahaus )
5 Palais Tbrring Seeteld (heute

staatl Lötterieverwaltung)\
6 Wittelsbacher Palais (zerstört ; \

heute' Bayer Gemeindebank)
7 Hotgartentor

München

Ludwigstrane, Briennerstraße 100 200 300 400 500

MAXIMILIANSTRASSE 1852-1875
MAX-JOSEPH - PLATZ
Nationaltheater
Hauptpost
Haupt munzamt
Regierung von Oberbayern
Bayer. Nationolmuseum(heute:

Museum f. Völkerkunde)
Moximiliansbrücke
Maximitianeum

Es ist aufschlußreich, einen kurzen Blick auf die damalige Ent¬
wicklung in anderen Städten zu nehmen. In München, die Stadt
hatte um 1840 100000 Einwohner, also die doppelte Größe Bre¬
mens, entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor der
Residenz im unmittelbaren Anschluß an die Altstadt die Ludwig¬
straße und die Brienner Straße nach den großzügigen Plänen Leo
von Klenzes. Die beiden Straßen und die ihnen zugeordneten
Plätze wurden die Standorte für die neuen Bauaufgaben: die Bi¬
bliothek, die Universität, das Konzerthaus, die Museen, die Tech¬
nische Hochschule. Die Altstadt Münchens wurde entlastet, sie ist

bis heute der Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens geblieben.

In Hannover, die Stadt hatte bei Rückkehr des Königs aus London
30000 Einwohner, war also kleiner als Bremen, wurde nach den

Plänen des Hofbaumeisters Laves die Bahnhofsvorstadt großzügig

angelegt, sie wurde der Schwerpunkt der Stadt und nahm die
Neubauten auf: das Hoftheater auf der Mühlenbastion, das Künst¬

lerhaus, das Oberpräsidium, das Gymnasium, die Börse, das Poly¬
technikum, die Banken. Die Altstadt verlor ihren Vorrang, das gilt
heute noch.

In Hamburg, die Stadt hatte damals ohne das unmittelbar an¬
schließende, bis 1864 noch dänische, 25 000 Einwohnerzählende

Hannover 1863
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Bebauungsplan nach dem
Altstadtbrand von 1842

Altona 150000 Einwohner, also die dreifache Größe Bremens, er¬
hielt die Altstadt nach dem verheerenden Brand von 1842 durch

den Hamburger Architekten Chäteauneuf und durch Gottfried
Semper, ein gebürtiger Altonaer, der damals in Dresden lebte,
aber auch durch die Weitsicht des Hamburger Senates einen
neuen Grundriß, der dem Maßstab der neuen Bauaufgaben ge¬
recht wurde und der Altstadt ihren Vorrang bis heute gesichert
hat. Der Schlußstein dieses Planes war die erst am Anfang des 19.
Jahrhunderts fertiggestellte Mönkebergstraße, ein in letzter
Stunde von Fritz Schumacher, der 1909 nach Hamburg berufen
wurde, vorzüglich gestalteter Straßendurchbruch zwischen dem
Rathausplatz und dem Hauptbahnhof, der infolge der im Ein¬
schnitt geführten Eisenbahn keine Sperre zwischen Altstadt und
Vorstadt wurde.

In Bremen fehlte ein Klenze, ein Laves, ein Semper, aber auch ein
für die städtebauliche Entwicklung aufgeschlossener Senat; sein
Interesse war vornehmlich auf die Entwicklung der Wirtschaft ge¬
richtet. Der Baudirektor Alexander Schröder 1war zwar ein begab¬
ter Architekt - das Alte Gymnasium an der Dechanatstraße und
das in der Achse der Humboldtstraße errichtete Hauptgebäude

des städtischen Krankenhauses beweisen es —, aber er war kein

Stadtplaner, kein Stadtgestalter.

Bedeutende städtebauliche Leistungen sind in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts der bereits am Ende der 50er Jahre begin¬
nende und in den 90er Jahren abgeschlossene Ausbau des Oster¬
deichs als Promenadenstraße und seit 1865 die Anlage des Bür¬
gerparks.

Mit dem Bau des Freihafens, 1888, wird der erste Schritt zu dem

sich in den folgenden Jahrzehnten entwickelnden, 11 Kilometer
langen Hafenband auf dem rechten Weserufer getan, das die
westliche Vorstadt von der Weser abriegelt. Weseraulwärts blei¬
ben aber der Werder, die Pauliner Marsch, die Oberweserniede¬

rung von Bebauung verschont. Ein breiter Freiraum reicht bis an
den Stadtkern und wird dort von den Wallanlagen aufgenommen;
dicht besiedelte Vorstädte liegen auf beiden Ufern. Im Norden der
Stadt stößt der Bürgerpark mit dem schmalen Band der aus dem
ehemaligen Friedhof vor dem Herdentor entstandenen Anlagen
bis an den Riegel der Eisenbahn vor. Der Bürgerpark wird 1906
durch den Stadtwald und in den 70er Jahren durch den Universi-
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Oberweserniederung
Weser, Werdersee, Pauliner Marsch, Werder, Altstadt mit Wallanlagen

tätssee erweitert. Wanderwege führen von dort durch das Block¬
land bis an den Wümmedeich.

Zu dem Gesicht der Stadt zum Wasser kommt im 19. Jahrhundert

das Gesicht zum Land. Stadt und Landschaft sind eng miteinander
verbunden. Vor diesem Hintergrund, den topographischen und
den landschaftlichen Gegebenheiten, müssen die beiden Bei¬
spiele gesehen werden, der Teerhof und die Bürgerweide.

Der Teerhof

Im Text des 1848 bei Carl Schünemann herausgegebenen „Neue¬
sten Wegweiser durch Bremen und seine Umgebung" 2 wird der
Teerhof nicht erwähnt. In dem ihm beigefügten Plan sind aber ei¬
nige Zeichen eingetragen, die seine Nutzung erläutern: „Ton-

Blockland — Bürgerpark — Bürgerweide

nenhof, Dückdalben, Krähne, Schiffswerften", also durchweg mit
dem Wasser verbundene Anlagen. An der östlichen Seite der
Halbinsel wird 1830 auf der Herrlichkeit zwischen der Großen
Weserbrücke und der Braustraßenbrücke nach den Plänen des

Baudirektors Friedrich Moritz Stamm 3 das Arbeitshaus errichtet,
ein stattliches, in der Achse der Brücke stehendes Gebäude, das in

den 20er Jahren von Gustav Ulrich, dem Denkmalpfleger nach
1945, vorzüglich zum Bauhof umgewandelt wurde: es wurde im
Kriege zerstört.

In der ersten Ausgabe des „Buchenau", 1862 erschienen, 4, wird
über den Teerhof gesagt: „Früher eine Insel, jetzt eine Halbinsel
zwischen der großen und kleinen Weser unterhalb der Brücken,
sie erhielt ihren Namen von der Schiffswerft, die dort war und auf

der Schiffe sowohl gebaut als auch geteert wurden." Die Schiff s-

Teerhofhalbinsel um 1850 (siehe auch Seite 5)

'
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werft und den Tonnenhof gibt es um 1860 schon nicht mehr. Das
Bild zeigt den damaligen Zustand, rechts St. Martini und der Ha¬
fen an der Schlachte, im Vordergrund die von Stamm entworfene
neue Weserbrücke und in ihrer Achse das Arbeitshaus. Deutlich

ist der Versatz der beiden Brücken zu erkennen und am Kopfe des
Teerhofes die Reihe der Packhäuser, die vom Wasser und vom

Lande aus beliefert wurden. Die dargestellte Bebauung hat sich
im wesentlichen bis zu ihrer Zerstörung im Kriege unverändert
erhalten.

Nach dem Kriege wird die neue große Weserbrücke, heute Wil¬
helm-Kaisen-Brücke, in die Achse des breiten Durchbruches der

Baigebrückstraße gelegt. Oberhalb der Brücke entsteht das Ge¬
bäude der Wasser- und Schiffahrtsdirektion und der Kataster- und

Vermessungsverwaltung nach den Plänen von Friedrich-Wilhelm
Kraemer 5, auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes das Haus
der Versicherungen, am Kopf des Teerhofes die „Weserburg" . Das
zwischen dem Haus der Versicherungen und der Weserburg ge¬
legene Gelände ist bis heute unbebaut geblieben; es hat eine
Länge von 450 und eine durchschnittliche Breite von gut 50 Me¬
tern. Die Ufermauem sind im Rahmen des Hochwasserschutzes

sorgfältig erneuert und mit Werkstein verkleidet.

In einer anläßlich des 60. Geburtstages des hannoverschen Stadt¬
baurates Rudolf Hillebrecht im Jahre 1970 herausgegebenen
Festschrift 6 hat Franz Rosenberg, damals Senatsdirektor für das
Bauwesen in Bremen, einen Beitrag über „Die City - Objekt der
Gesellschaftspolitik" geschrieben und hierfür den Teerhof als
Beispiel gewählt. Ich zitiere aus diesem Beitrag:

„Wenn die privaten Eigentümer der Grundstücke Wünsche nach
einem Wiederaufbau äußerten, wurde verhandelt und die Grund¬

stücke wurden angekauft oder durch Tausch erworben. Eine
große zentrale Fläche gegenüber der Altstadt vollständig im Ei¬
gentum der Stadt und ohne Bebauungsplan - eine ideale Situa¬
tion, frei für optimale Dispositionen. Theoretisch erscheint das so,
praktisch zeigt sich aber, daß die Situation alles andere als ideal
ist. Wo ein Projekt ins Gespräch kam, hieß es bislang immer, der
Teerhof sei der beste Standort: Landesmuseum, Schiffahrtsmu¬

seum, Volkshochschule, citynaher Wohnungsbau, sozial oder ex¬
klusiv, Heime für alte Menschen, Wohnungen für Studenten, Ho¬
tel, Gaststätte, Verwaltungsgebäude, öffentliches Grün, Auffang¬
parkplatz für die City - so etwa lauteten die Vorschläge."

Keines dieser Projekte - von den Parkplätzen auf dem Gelände
abgesehen - ist auf dem Teerhof verwirklicht worden. Das
Focke-Museum ist auf dem Riensberg errichtet, sicher mit Recht,
das Schiffahrtsmuseum mit dem Haus der Kogge am alten Hafen
in Bremerhaven, einem hierfür vorzüglich geeigneten Standort,
ein Hotel wird zur Zeit auf dem ehemaligen Grundstück Hillmann
gebaut. Das Projekt eines vielgeschossigen Wohnungsbaus, das
in den Jahren der Hochhaus-Euphorie auftauchte, ist glückli¬
cherweise verhindert worden, das Altstadtbild wäre hierdurch in

geradezu verhängnisvoller Weise beeinträchtigt worden. Der

Wettbewerb, der vor einigen Jahren, ausschließlich mit dem
Thema Wohnungsbau, stattgefunden hat, brachte kein überzeu¬
gendes Ergebnis.

Die durch die finanzielle Notlage erzwungene Pause muß zum
Nachdenken genutzt werden. Die Frage lautet: Welche Nutzung
wird der einmaligen Situation auf dem Teerhof am besten ge¬
recht? Eine unmittelbar mit der Weser verbundene Nutzung, wie
sie bis in das 19. Jahrhundert hinein bestanden hat, ist nicht mehr

möglich. Lagerhäuser und Warenumschlag scheiden also an die¬
ser Stelle aus.

Erinnern wir uns an die landschaftlichen Gegebenheiten: die bis
an den Stadtkern vorstoßende Oberweserniederung mit ihren
Land- und Wasserflächen, an den engen Raum im Stadtkern, der
sich von nur 150 Meter Breite zwischen Teerhof und Schlachte auf

250 Meter unterhalb der Bürgermeister-Smidt-Brücke erweitert,
an das anschließende Hafenband, eine kontrastreiche, eindrucks¬

volle Folge unterschiedler Räume.

Im Sommer 1982 bat mich die Handelskammer um Beratung bei
der Bearbeitung eines Konzeptes für die Innenstadt. Zu dem Kon¬
zept gehörte auch ein Vorschlag für den Teerhof. Ich zitiere aus
der Erläuterung:

„Durch das Herauslegen des Hafens aus der Altstadt und die völ¬
lige Zerstörung der Packhäuser an der Weser hat das Altstadtbild
an der Weser sehr viel Leben eingebüßt. Die Bebauung der Teer¬
hof-Halbinsel muß diesen Verlust wieder gut machen. Der Teer¬
hof kann ein Bindeglied zwischen Altstadt und Neustadt werden.
Hierfür ist aber seine bessere Erreichbarkeit eine unerläßliche

Voraussetzung. Die beiden Straßenbrücken sind für den Fußgän¬
ger unwirtlich geworden. Eine überdachte Fußgängerbrücke, die
übrigens bereits vor 1914 von dem damals in Bremen als Städte¬
baumeister tätigen Adolf Muesmann 7 vorgeschlagen wurde - er
wurde 1920 an die Technische Hochschule Dresden berufen und

ist dort einer meiner Lehrer gewesen - muß den Teerhof mit der
Altstadt und der Neustadt verbinden. Auf der Neustadtseite ist der

Neustädter Markt der gegebene Ansatzpunkt. Auf der Altstadt¬
seite ist ein Brückenkopf oberhalb der Martinikirche im Zuge der
Böttcherstraße ohne Beeinträchtigung des Chors der Kirche kaum
möglich, wohl aber unterhalb der Kirche, wo eine kurze Verbin¬
dung mit dem Markt gegeben ist." (Siehe Seite 5.)

INGENIEURBAU

HOCH- UND TIEFBAU

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

HYPER-DÄMMTECHNIK

KALKSANDSTEINWERK

BAUSTOFFGROSSHANDEL

BAU MARKT KISTNER

FENSTER-TÜREN

SEIT 1853

2850 BREMERHAVEN 21

HAFENSTR. 56-60

TEL. (04 71)4 89-0
TELEX 2 38 612

2800 BREMEN 41

LUDWIG-ROSELIUS-ALLEE 11

TEL. (04 21)4 75 31

2740 BREMERVÖRDE

ZEVENER STR. 48

TEL. (0 47 61) 12 28

H.E KISTNER

BAUGESELLSCHAFT
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Blick auf St Martini und Domtürme

Die Lage der Fußgängerbrücke unterhalb der Martinikirche ist
wirksamer, um das Ziel einer Verbindung von Altstadt und Neu¬
stadt zu erreichen, als die im Wettbewerb vorgesehene Lage 150
Meter weserabwärts. Markt und Neustädter Markt liegen nur 500
Meter voneinander entfernt. Die so sehr vernachlässigte Neustadt
kann durch diese Spange belebt werden. Die Bredenstraße und
die Böttcherstraße verbinden die Brücke mit dem Markt. Der Blick

ist auf die Türme der Altstadtkirchen gerichtet.

Die zweite Voraussetzung für die Aktivierung der Teerhof halbin-
sel ist eine vielfältige Nutzung. Eine ausschließliche Wohnbe¬

bauung kann der Situation nicht gerecht werden. Bei der Lage der

Schiffahrtssaal in dem Focke-Museum an der Großenstraße

Huffilterstraße 1/5, Bremen

Parkhaus nebenan am Brill
Telefon 17 07 08

Fußgängerbrücke unterhalb der Martinikirche ergibt sich
zwangsläufig ein Versatz der beiden Brücken über die Große und
Kleine Weser von 90 Meter Länge; wir kennen den Versatz aus der
Brückenanordnung in der historischen Stadt - damals waren Ver¬
teidigungsgründe dafür maßgebend. Es bietet sich nun die Mög¬
lichkeit an, in diesem Versatz im unmittelbaren Anschluß an die

Brücke über die Große Weser eine Ladenpassage und eine Gast¬
stätte an der Weser mit dem wieder aufgebauten Freesehaus als
Weinstube, das nur 100 Meter weserabwärts an der Herrlichkeit

gestanden hat, auszuführen, vielleicht auch ein Hotel. So entsteht
ein sich gegenseitig an Wirkung bereicherndes Ensemble. Im
Umkreis von nur 500 Metern liegen der Markt, die Obemstraße,
die Böttcherstraße, der Schnoor, der Neue Markt in der Neustadt.

Der Roncalli-Zirkus hat die außerordentliche Standortgunst der
Teerhofhalbinsel anschaulich bewiesen. Deshalb sollte im An¬

schluß an die Weserburg ein Platz etwa in der Größe des Wo¬
chenmarktes auf dem Domshof unbebaut gelassen werden. Zwi¬
schen diesem Platz und der Ladenpassage bleibt noch Raum für
ein Wohnquartier oder für andere Nutzungen. Ich nenne aus dem
bereits zitierten Katalog den Vorschlag „Museum" und denke da¬
bei an ein Haus, das die Entwicklung der bremischen Schiffahrt
und die Entwicklung des bremischen Stadtbildes aufnimmt.
Meine Erinnerung geht zu dem durch zwei Geschosse reichen¬
den, an der Weser gelegenen Schiffahrtssaal in dem im Kriege
zerstörten Haus des Fockemuseums an der Großenstraße. Auch

das zur Zeit erörterte Museum für Gegenwartskunst würde hier
einen Standort erhalten können.

Unter den für den Teerhof genannten Projekten steht an letzter
Stelle: „Auffangparkplatz für die City", in der Tat ein wichtiges
Projekt, denn in der Altstadt können weitere Parkhäuser nicht
mehr gebaut werden. Bei Unterkellerung der noch nicht wieder
bebauten Fläche des Teerhofes lassen sich mindestens 600 Stell¬

plätze unmittelbar vor der Tür der Altstadt schaffen. Der Effekt
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„Auffangparkplatz für die City" ginge aber zu einem großen Teil
verloren, wenn der Teerhof ausschließlich für Wohnungen be¬
nutzt werden sollte.

Ich fasse zusammen. Übergeordnete Programmpunkte für die Be¬
bauung des Teerhofes müssen sein:

1. bessere Erreichbarkeit durch den Bau einer Fußgängerbrücke,
die zugleich eine Spange zwischen Altstadt und Neustadt ist;

2. vielfältige, der einmaligen Situation gerecht werdende Nut¬
zung;

3. Bebauung nicht in einem Zuge, sondern in mehreren Abschnit¬
ten, die sich über eine längere Zeit hin erstrecken;

4. Freihalten von Möglichkeiten für zukünftige Entwicklung.

Die einmalige Atmosphäre der Böttcherstraße ist neben ihrer viel¬
fältigen Nutzung auch der Tatsache zu verdanken, daß ihr Ausbau
sich über eine längere Zeit erstreckte, nämlich von 1919 bis 1934,
und daß der Bauherr Ludwig Roselius mehrere Architekten beauf¬
tragte.

Fritz Schumacher schrieb 1932 am Schluß seiner letzten großen

Arbeit über „Wesen und Organisation der Landesplanung im Un¬
terelberaum" 8:

„Jeder, der im praktischen Leben steht, wird es schon manchmal
mit Schmerz empfunden haben, daß eine frühere Generation Be¬
dürfnisse, die uns heute als selbstverständlich erscheinen, nicht

vorbereitet hat. Der hinter uns liegenden Zeit kann man das nicht
zum Vorwurf machen; die Gedankengänge, die wir „Städtebau"
nennen, waren damals noch nicht erkannt. Für das, was wir heute

der künftigen Generation gegenüber unterlassen, gibt es diese
Entschuldigung nicht mehr. Uns sind die Gedankengänge und die
Methoden städtebaulicher Arbeit ganz anders ins Bewußtsein ge¬
rückt. Was wir heute tun, wird man später danach beurteilen, wie

wir die Zukunft vorbereitet und für ihre Entfaltung die Möglich¬
keiten freigehalten haben. Darin liegt vielleicht das wichtigste all
dieses Tuns: ein Freihalten der Möglichkeiten für zukünftige
Entwicklung.

Aus dieser Auffassung darf man folgern, daß nur der an diese ver¬
antwortungsreiche Arbeit herangehen darf, der sie nicht gebrau¬
chen will, um irgendeinen persönlichen vorgefaßten Gedanken
zu verwirklichen. Man muß versuchen, nur das zwangsweise fest¬
zulegen, was notwendig ist, damit aus Willkür Ordnung entsteht. ''

Diese Sätze haben ihre Gültigkeit nicht verloren; ja sie sind
höchst aktuell. Die bremische Bauverwaltung hat die von Schu¬
macher empfohlene Politik nach dem Kriege konsequent bei dem
Teerhof verfolgt. Sie hat alle Grundstücke erworben, mit der Ver¬
gabe an Bauherrn aber klugerweise zunächst gewartet. Soll diese
Politik vergeblich gewesen sein? Soll der Teerhof an Investoren
verkauft werden, die allein durch die hohen Zinssätze gezwungen
sein werden, die ihnen gegebenen Flächen kurzfristig zu bebau¬
en? Das heißt: Der Teerhof würde in einem Zuge voll bebaut wer¬
den. Der Zukunft würden hierdurch die Möglichkeiten für ihre
Entfaltung genommen.

Notwendig ist ein Rahmenplan, der die großen Ziele enthält, ein
Bebauungsplan aber erst und nur für die Teile, für die eine feste
Bauabsicht besteht. Etwa ein Drittel der noch unbebauten Fläche

sollte für längere Zeit vorerst unbebaut bleiben.

Die Bürgerweide
Da die Auswirkungen des Bahnhofes auf die Entwicklung der
Stadt im Straßenplan von 1852 unberücksichtigt geblieben sind
und auch in den folgenden Jahrzehnten nicht erkannt wurden,
entwickelten sich die Bahnanlagen zu einem harten Riegel zwi¬
schen der Stadt und der nördlich des Bahnhofes angrenzenden
Vorstadt. Die Möglichkeit, dem Bahnhof auch zur Bürgerweide
hin ein Gesicht zu geben, blieb bis heute ungenutzt.

Auf dem Gelände hinter dem Bahnhof entstanden zeitlich nach¬

einander: die Gasanstalt, der Schlachthof, der Hamburger Bahn-

Die Bürgerweide 1925

hof, das Elektrizitätswerk, der Bahnhof der Tarmstedter Klein¬

bahn, Lagerplätze, Sportplätze, Kleingärten. Es ist erfreulich, daß
es im Laufe der Zeit gelungen ist, diese Anlagen zu verlegen oder
aufzugeben. Die letzte große Maßnahme war die Verlegung des
Schlachthofes und der Abbruch der meisten Gebäude. Und trotz¬

dem, die Bürgerweide blieb insgesamt ungestaltet, sie liegt „hin¬
ter dem Bahnhof".

Die Unterführungen an der Gustav-Deetjen-Allee und an der Fin¬
dorffstraße, 400 m untereinander entfernt, sind für den Fußgänger
schwer passierbar. Der Fußgängertunnel im ehemaligen Lloyd¬
bahnhof ist bei Großveranstaltungen auf der Bürgerweide unzu¬
reichend und in den Abendstunden unsicher. Der seit 60 Jahren

geplante nördliche Ausgang des Bahnhofes mit einem breiten
Durchgang durch den Bahnhof, wie er im Hamburger Bahnhof von
Anfang an bestanden hat und im hannoverschen Bahnhof in jüng¬
ster Zeit vorbildlich geschaffen wurde, ist deshalb unerläßlich.

1925, vor fast 60 Jahren, wurde ein Wettbewerb für die Bebauung
und Gestaltung der Bürgerweide unter den in Bremen ansässigen
oder gebürtigen und vier aufgeforderten Architekten ausge-

Dyckerhoff & Widmann
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Wettbewerb 1925 - 1. Preis Karl Rotermund, Architekt B.D.A., Bremen

schrieben 9. In drei der vier mit Preisen ausgezeichneten Entwürfe
wurde die geplante Stadthalle westlich der Gustav-Deetjen-Al-
lee, die damals noch eine repräsentative Zufahrt zum Bürgerpark
mit schönem Baumbestand war, parallel zur Hollerallee angeord¬
net. Den ersten Preis erhielt der bremische Architekt Karl Roter¬

mund. Der Plan zeigt die baumbestandene Gustav-Deetjen-Allee
und die Herdentorsanlagen, die Hollerallee und das Halbrund des
Hollersees, südlich der Allee die Stadthalle und den geräumigen
Vorraum. Ihr vorgelagert sind Ausstellungs- und Sporthallen so¬
wie ein großer Freiraum. Die wenige Jahre später einsetzende
Wirtschaftskrise hat die Verwirklichung des Planes verhindert.

Erst am Anfang der 60er Jahre wurde die Stadthalle nach den Plä¬
nen von Max Säume 10 und Roland Rainer 11 errichtet, ein ausge¬
sprochen für Großveranstaltungen, vor allem für Sport und Aus¬
stellungen, konzipierter Bau, eigenwillig, aber charaktervoll, je¬
doch durch mehrere additive Erweiterungen beeinträchtigt; sie
fügt sich in ihre Umgebung nicht recht ein und ist nicht wie in dem
Entwurf von Karl Rotermund parallel zur Hollerallee und in einem
gebührlichen Abstand von der Gustav-Deetjen-Allee angeordnet,
sondern schräg zur Hollerallee hart bis an die Gustav-Deetjen-
Allee vorstoßend.

Inzwischen ist die Bürgerweide zwar von weiterer Bebauung be¬
freit, aber kein Bindeglied zwischen der Innenstadt und dem Bür¬
gerpark geworden, sondern nach wie vor ein trennendes, ja ein
abweisendes Element geblieben. Der Bürgerpark endet mit dem
streng gestalteten Raum am Hollersee.

Erinnern wir uns auch hier an die landschaftlichen Gegebenhei¬
ten: an den Universitätssee, den Stadtwald, den Bürgerpark, den

Hollersee, an das schmale Band der Herdentorsanlagen. Welche
Folgerungen haben wir hieraus zu ziehen?

Der unvermittelt an der Hollerallee endende Bürgerpark muß in
angemessener Breite bis an die Bahnanlagen weitergeführt wer¬
den und am Nordausgang des Bahnhofes ausklingen. Umgekehrt
gesehen: der Bürgerpark muß hinter der Bahn beginnen, er ist ein
Empfangsraum vor dem Bahnhof.

Die Gustav-Deetjen-Allee hat längst ihre Bedeutung als reprä¬
sentativer Zugang zum Bürgerpark und auch ihr Ansehen verlo¬
ren, sie kann aufgehoben werden. Hierdurch ermöglicht sich eine
Verbreiterung der Grünanlage. Die Bürgerweide ist von der
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Vorschlag für ein Tagungszentrum auf der Bürgerweide, 1982

Schlachthofstraße und Findorffstraße aus erschlossen, die Stadt¬
halle auch von der Hollerallee, die über die Parkstraße unter Be¬

nutzung vorhandener Fahrbahnen mit der Hermann-Böse-Straße
verbunden werden kann.

Auf dieser Grundlage baut der Vorschlag im Konzept der Han¬
delskammer auf. Vorgesehen ist der Ausbau eines Tagungszen¬
trums, das Bremen dringend benötigt; die Bürgerweide ist hierfür
ein geradezu idealer Standort. Sie liegt am Rande der Innenstadt,
nahe dem Bahnhof, nur 1200 Meter vom Markt entfernt, am Ein¬

gang in einen großen Park. Der Zugang kann durch den seit 60
Jahren geplanten Nordausgang des Bahnhofes verbessert wer¬
den. Die Autobahn ist bequem zu erreichen, ohne die Innenstadt

durchfahren zu müssen, der Flughafen nur 4 km entfernt. Ein gro¬
ßes Freigelände für Veranstaltungen und eine Halle für Ausstel¬
lungen sind vorhanden. Die Fortführung des „Bürgerparks" bis an
den Nordausgang des Bahnhofes gibt dem Tagungszentrum einen
unverwechselbaren Charakter.

Der Vorschlag zeigt die mögliche Gestaltung: Ein zweigeschossi¬
ger Trakt schließt an die Stadthalle anundendetineinem,, Mehr¬
zweckbau", der einen großen und einen kleinen Saal enthält. Die
Eingänge zu dem Tagungszentrum liegen an der Grünanlage, zu
ihr sind auch die Beratungszimmer gerichtet, die einen wesentli¬
chen Teil eines Tagungszentrums bilden. Der an der Ostseite der
Stadthalle errichtete unansehnliche Verwaltungstrakt muß bei
dieser Baumaßnahme gestaltet werden.

Da der „Mehrzweckbau" an dem in dem Konzept vorgesehenen
Standort das Freigelände auf der Bürgerweide stark einschränkt,
und da Konflikte zwischen den unvermeidbar mit Lärm und Un¬

ruhe verbundenen Großveranstaltungen auf der Bürgerweide und
in der Stadthalle mit den Veranstaltungen im Tagungszentrum
entstehen werden, ist eine Alternative bearbeitet, bei der das Ta¬

gungszentrum an der westlichen Seite der Grünanlagen geblie¬
ben und der Saal auf etwa 600 Plätze eingeschränkt ist; die Größe
ist ausreichend, da die meisten Tagungen nur von 500 bis 700
Teilnehmern besucht werden.

16

Ein großer Saal, der in Bremen auf die Dauer unentbehrlich ist,
kann als ein späterer Schritt an der östlichen Seite der Grünanla¬
gen so errichtet werden, daß der wertvolle Baumbestand erhalten

bleibt. Die beanspruchte Fläche wird durch die Verbreiterung der
Anlagen voll ausgeglichen.

Falls ein Hotel in unmittelbarer Verbindung mit dem Tagungs¬
zentrum als erforderlich angesehen wird, könnte dieses an der in
der Alternative für den Saalbau vorgesehenen Stelle errichtet
werden. Aber erst das breite Grünband gibt diesem Standort eines
Hotels, in dessen Rücken die unruhige Bürgerweide liegt, die
notwendige Qualität. Der für das Tagungszentrum benötigte Saal
kann an der Ostseite der Stadthalle angeordnet werden, der Ver¬
waltungstrakt müßte abgebrochen werden.

Die Eingänge zu dem Tagungszentrum, zur Stadthalle und zu dem
Saalbau liegen an einer von der Schlachthofstraße abzweigenden,
nur für Anliegerverkehr bestimmten Schleife. Großveranstaltun¬
gen im Freien oder in der Halle und Veranstaltungen des Ta¬
gungszentrums sind so voneinander getrennt, daß gegenseitige
Störungen nicht zu befürchten sind.

1890 fand in dem damals noch jungen Bürgerpark vom 1. Juni bis
zum 30. September die Nordwestdeutsche Gewerbe- und Indu¬
strie-Ausstellung statt 12. Auf den Parkwiesen westlich und nörd¬
lich des Hollersees war eine Ausstellungsstadt aufgebaut. Bremen
hatte sich erst 1888 dem deutschen Zollgebiet angeschlossen und
stand damals vor der Industrialisierung. Im Jahre 2000 könnte
eine Ausstellung über ein auf neue Aufgaben ausgerichtetes
Bremen stattfinden, diesmal nicht im Bürgerpark, sondern auf der
Bürgerweide.

Der Ausbau der Bürgerweide ist ein langfristig zu erreichendes
Ziel, dessen Verwirklichung aber in wohlüberlegten Schritten
nacheinander möglich ist. Bei dem ersten Schritt muß jedoch be¬
reits das Ziel so weit geklärt sein, daß er sich in den großen Rah¬
men einfügt. Wie wichtig ein Gesamtkonzept ist, hat die Bebau¬
ung des großen Geländes zwischen dem Bischofstor und dem
Rembertikreisel gezeigt, das sich im Eigentum der Stadt befand
und nacheinander, jedoch nicht aufeinander abgestimmt, bebaut
worden ist, zunächst am Rande mit dem Amerikanischen Konsulat
und dem Staatsarchiv, dann mit der Landeszentralbank, einer

Wohnhausgruppe und einem Hotel. Die Möglichkeit, ein En¬
semble vor dem Bischofstor zwischen Altstadt und Vorstadt zu

schaffen, wurde verpaßt. Auf der Bürgerweide muß die sich dort
bietende einmalige Möglichkeit wahrgenommen werden, ein

Alternative für das Tagungszentrum auf der Bürgerweide
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eindrucksvolles Ensemble entstehen zu lassen, einen Ausklang
des Bürgerparks am Rande der Innenstadt, ein „Tagungszentrum
am Bürgerpark" . Es gibt kaum eine Stadt von der Größe Bremens,
die solche Möglichkeiten noch besitzt.

In Goethes Nachlaß steht ein merkwürdiges Wort: „Was die letzte
Hand tun kann, muß die erste schon entschieden ausdrücken. Hier

schon muß bestimmt sein, was getan werden soll."

Bremen befindet sich in der Lage, diese weitreichende Bestim¬
mung bei der Entscheidung über die Bebauung des Teerhofes und
des Bürgerparks treffen zu müssen.

Ich habe die Entwicklung unserer Stadt aufgrund ihrer topogra¬
phischen und landschaftlichen Gegebenheiten dargestellt und in
diesem Zusammenhang die Bebauung des Teerhofes, des Gesich¬
tes der Stadt zur „Weser", und die Gestaltung der Bürgerweide,
des Gesichtes der Stadt zum „Land". Am Beginn meiner Ausfüh¬
rungen stand die Frage, ob in einer sich schnell verändernden Zeit
die Lebensgesetze, nach denen eine Stadt angetreten ist, noch
wirksam bleiben können, ob Kontinuität im Wandel möglich
bleibt. Kontinuität schließt keineswegs Wandel und Erneuerung
aus, wohl aber Willkür und flüchtige Mode; vor ihnen sollten wir
uns hüten.

Ich schließe mit Zeilen aus den „OrphischenUrworten", sie gelten
nicht nur für uns Menschen, sie gelten auch für das Menschen¬
werk, die Stadt, an dem viele Generationen tätig gewesen sind

und tätig bleiben werden, vergangene, gegenwärtige, künftige.
Diese Worte sollen uns Vertrauen auf die Zukunft unserer

schwergeprüften, um ihre Existenz kämpfende Stadt geben:

„So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,

so sprachen schon Sibyllen und Propheten,
und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

geprägte Form, die lebend sich entwickelt."

Anmerkungen:

1 Alexander Schröder, geb. in Dessau, gest. in Dresden, von 1846 bis 1875
Baudirektor in Bremen (siehe Aufbau 1971, Seite 103 ff).

2 „Neuester Wegweiser durch Bremen und seine Umgebungen", C. Schü-
nemann, Bremen, 1848, Neudruck 1974.
3 Friedrich Moritz Stamm, geb. 1794 in Vörde, gest. 1843 in Bremen, Bau¬
direktor (siehe Aufbau 1972, Heft 2, Seite 60).

4 Franz Buchenau: „Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet", Bremen
1862, C.-Schünemann-Verlag.

5 Friedrich-Wilhelm Kraemer, geb. 1907 in Halberstadt, Architekt, emeri¬
tierter Professor für Entwerfen an der Technischen Universität Braun¬

schweig.

6 „Zwischen Stadtmitte und Stadtregion". Karl-Krämer-Verlag, Stuttgart
1970, Seite 96 ff.

7 Adolf Muesmann, geb. 1880 in Augsburg, gest. 1960 in München. „Städ¬
tebaumeister" in Bremen von 1907 bis 1914, von 1921 bis 1945 Professor für
Städtebau an der Technischen Hochschule Dresden.

8 Fritz Schumacher: „Wesen und Organisation der Landesplanung im
Hamburgisch-Preußischen Planungsgebiet", Verlag Boysen und Maasch,
Hamburg 1932, Seite 45/46.

9 „Wettbewerb Stadthalle in Bremen". Bauwettbewerbe, Herausgeber E.
Deines, Architekt BDA, Karlsruhe, Heft 34, Januar 1929.

10 Max Säume, geb. 1901 in Berlin, gest. 1965 in Bremen, Architekt.

11 Roland Rainer, geb. 1910 in Klagenfurt, 1954 Prof. für Städtebau an der
Technischen Hochschule Hannover, 1956 Leiter der Meisterschule für Ar¬
chitektur an der Akademie der bildenden Künste Wien, 1958 Stadthalle
Wien, 1965 Stadthalle Ludwigshafen.

12 Nordwestdeutsche Gewerbe- und Industrie-Ausstellung. Die Ausstel¬
lung wurde von dem um Bremens Entwicklung hochverdienten Christoph
Papendiek (1839-1891) angeregt, der Vorsitzender des Ausstellungskomi¬
tees war. (Siehe Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts, 1913, Seite
378-381).
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Analyse und Bewertung raumbedeutsamer Faktoren

in Norddeutschland

Gerd Turowski

Referent für Raumordnung und Landesplanung bei dem Senator für das Bauwesen in Bremen,

Leiter der Landesarbeitsgemeinschaft Norddeutsche Bundesländer

- Denkschrift der Landesarbeitsgemeinschaft Norddeutsche
Bundesländer der Akademie für Raumforschung und Landes¬

planung. -

Mit der Struktur und der Entwicklung Norddeutschlands haben
sich in den vergangenen Jahren wiederholt Politik und Wissen¬
schaft sowie eine Reihe gesellschaftlich relevanter Interessenver¬
bände befaßt. Besondere Beachtung hat hier die Aktion der vier
norddeutschen Länder im Rahmen der Konferenz Norddeutsch¬

land gefunden mit dem Ziel, auf der Grundlage fundierter Analy¬
sen ein gemeinsames, politisch ausgerichtetes Strukturprogramm
zu formulieren.

Bereits Ende 1978 haben die Regierungschefs der vier norddeut¬
schen Länder die im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet ungün¬
stige wirtschaftliche Entwicklung in Norddeutschland in einer
bisher unbekannten Schärfe herausgestellt. Ausgelöst wurde
diese Reaktion der Regierungschefs durch eine in ihrem Auftrag
erstellte Strukturanalyse Norddeutschlands, die insgesamt die bis
dahin vorhandenen Untersuchungsbefunde und Vorausschät¬
zungen zur Entwicklung in Norddeutschland nachdrücklich be¬
stätigt hat. Aus raumordnungspolitischer Sicht ist hier vor allem
auf das Bundesraumordnungsprogramm, auf die Raumordnungs¬
vorstellungen der vier norddeutschen Länder und auf die
Raumordnungsprognose 1990 hinzuweisen.

Dem Verfassungsauftrag zur Wahrung der Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse entsprechend, hat die Bundesregierung als
Reaktion ihrerseits Anfang 1979 die Erarbeitung eines Gesamt¬
konzeptes für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des nord¬
deutschen Raumes beschlossen, wobei auch zu prüfen war, ob die
bestehenden Instrumente ausreichen oder zusätzliche Maßnah¬

men erforderlich werden, um die Industrie- und Beschäftigungs¬

struktur der Küstenregion zu verbessern und die Wettbewerbsfä¬
higkeit der Werften auf längere Sicht zu stärken.

Diese politischen Aktivitäten waren Ende 1979 für die Landesar¬
beitsgemeinschaft Norddeutsche Bundesländer der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung das auslösende Moment,
sich ebenfalls mit den Struktur- und Entwicklungsproblemen in
Norddeutschland zu befassen.

Die Landesarbeitsgemeinschaft hat in den zurückliegenden Jah¬
ren zahlreiche Beiträge zur Ordnung und Entwicklung des nord¬
deutschen Raumes erarbeitet, um auf diese Weise die Bemühun¬

gen der einzelnen Länder zu unterstützen und - soweit möglich -
zu ergänzen. So wurde in Heft 1 der Beiträge zur Raumordnung
und Landesentwicklung in Nordwestdeutschland aus dem Jahre
1973 die Entwicklung des nordwestdeutschen Küstenraumes in
umfassender Form analysiert und bewertet. Zu nennen wären
weiterhin die Stellungnahmen der Landesarbeitsgemeinschaft
zur Organisation der Regionalplanung in Niedersachsen im Jahre
1975, der Bericht über Leistungs-, Organisations- und Finanzie¬

rungsstruktur der deutschen Seehäfen zwei Jahre später oder die
ausführlichen Untersuchungen zur Infrastrukturversorgung in
den ländlich strukturierten Räumen Norddeutschlands der Jahre

1980/81.

Mit der 1979 begonnenen Arbeit verfolgte die Landesarbeits¬
gemeinschaft das Ziel, die raumbedeutsamen Faktoren und Rah¬
menbedingungen Norddeutschlands zu analysieren und Empfeh¬
lungen für ein norddeutsches Handlungskonzept abzuleiten. Um
ihre Arbeit auf aktuellen und wissenschaftlich gesicherten
Grundlagen abstützen zu können, hat die Landesarbeitsgemein¬
schaft ein dreiteiliges Gutachten zur Analyse und Bewertung der
raumbedeutsamen Faktoren in Norddeutschland vergeben.

Im 1. Teil (1) hat Prof. Dr. Georg Kluczka (Freie Universität Berlin)
die geographischen und infrastrukturellen Grundlagen in Nord¬
deutschland untersucht. Dabei geht es um die Analyse und Be¬

wertung der natürlichen Gegebenheiten und der großräumig
wirksamen Infrastruktur Norddeutschlands. Im 2. Teil (2) hat Dr.
Eberhard Thiel (HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung Ham¬
burg) die demographischen und ökonomischen Entwicklungen in

Norddeutschland aufgezeigt. Hier werden die demographischen
und ökonomischen Strukturen bewertet und mit denen anderer

Regionen verglichen. Im 3. Teil (3) hat sich Dr. Reinhard Timmer
(Zentralinstitut für Raumplanung der Universität Münster) mit der
politisch-administrativen Leistungsfähigkeit auseinandergesetzt.
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen die Fragen, wie die
politisch-administrative Leistungsfähigkeit des Staates im Hin¬
blick auf die räumliche Entwicklung Norddeutschlands einzu¬
schätzen ist und von welchen rechtlichen Rahmenbedingungen
für die institutionelle Ausgestaltung der räumlichen Entwick-

lungspolitik in Norddeutschland auszugehen ist.

(1) Kluczka, G./Röhl, D.: Analyse und Bewertung raumbedeutsamer Fakto¬
ren in Norddeutschland - Teil I: Geographische und infrastrukturelle
Grundlagen. Veröffentlichungen der ARL, Arbeitsmaterial Nr. 72, Han¬
nover 1983.

(2) Crinius, W./Richert, R./Tesch, H/Thiel, E.: Analyse und Bewertung
raumbedeutsamer Faktoren in Norddeutschland - Teil II: Demographi¬
sche und ökonomische Entwicklungen. Veröffentlichungen der ARL,
Arbeitsmaterial Nr. 72, Hannover 1983.

(3) Timmer, R.: Analyse und Bewertung raumbedeutsamer Faktoren in
Norddeuschland - Teil III: Politisch-administrative Leistungsfähigkeit.
Veröffentlichungen der ARL, Arbeitsmaterial Nr. 74, Hannover 1984.

Anhand dieser drei grundlegenden Untersuchungen hat die
Landesarbeitsgemeinschaft Norddeutsche Bundesländer die ih¬
rer Auffassung nach wesentlichen Entwicklungsprobleme Nord¬
deutschlands und ihre Ursachen in einer Denkschrift zusammen¬

gestellt und Empfehlungen zur Verbesserung der Gesamtsitua¬
tion in Norddeutschland dargelegt. Die Denkschrift besteht aus
einer Analyse der Ausgangssituation und daraus abgeleiteten
Folgerungen und Empfehungen. Die Rahmenbedingungen, de¬
nen die Entwicklung Norddeutschlands unterworfen ist, lassen
sich durch folgende Bestimmungsgrößen beschreiben:

1. Die großräumige Lagesituation;
2. Die naturräumliche Ausstattung;
3. ökologische Grenzen;
4. Die Siedlungsstruktur;
5. Die infrastrukturelle Ausgangslage;
6. Die demographische und ökonomische Ausgangslage;
7. Die politisch-administrative Leistungsfähigkeit.

In zusammengefaßter Form präsentieren sich die Analyseergeb¬
nisse wie folgt:

Zu 1: Die großräumige Lagesituation

Die periphere Lage Norddeutschlands zu der zentraleuropäischen
Wirtschaftsregion — hervorgerufen auch durch die Folgen des
zweiten Weltkrieges - ist als entscheidende Begrenzung der zu¬
künftigen Entwicklungschancen gegenüber den anderen Teilen
der Bundesrepublik zu werten.

Zu 2: Die naturräumliche Ausstattung

Der relativ hohe Anteil an Grenzertragsstandorten und die rela¬
tive Ungunst des Klimas wirken sich nachteilig auf die Landwirt¬
schaft aus. Von den klimatischen Nachteilen ist insbesondere
auch der Fremdenverkehr betroffen. Hinzu treten die mit der mee¬

resspiegelnahen Tieflage weiter Gebiete Norddeutschlands ver¬
bundenen Probleme.
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Zu 3: ökologische Grenzen

Trotz insgesamt relativ günstiger lufthygienischer Verhältnisse
kann nicht davon ausgegangen werden, daß Norddeutschland
wesentlich größere Spielräume in bezug auf zusätzliche Bela¬
stungsmöglichkeiten seiner Ökosysteme besitzt als das übrige
Bundesgebiet.

Zu 4: Die Siedlungsstruktur

Norddeutschland weist insgesamt eine relativ ausgewogene Ver¬
teilung der Siedlungen auf, obwohl die durchschnittliche Bevöl¬
kerungsdichte relativ niedrig und das Siedlungsnetz selbst relativ
weitmaschig ist. Hieraus resultieren gewisse Nachteile für den
Bau, die Unterhaltung und die Auslastung infrastruktureller Ein¬
richtungen.

Zu 5: Die infrastrukturelle Ausgangslage

Während Norddeutschland hinsichtlich der niedrig- und mittel-

rangigen Infrastruktur als ausreichend ausgestattet zu werten ist,
zeigen sich Mängel in der Versorgung mit hochrangiger Infra¬
struktur. Diese beziehen sich auf den Verkehr und die Energie,

auf die Forschung und Technologie sowie auf die Bildung und die
Kultur.

Zu 6: Die demographische und ökonomische Ausgangslage

Norddeutschland erreichte zwar bei höheren Produktivitätsfort¬

schritten in den 70er Jahren und bei stärkeren Beschäftigungs¬
einbrüchen nach 1973 und nach 1980 höhere Werte des Bruttoin-

landprodukts je Kopf der Bevölkerung als der Süden und der We¬
sten; jedoch war die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung
seit 1960 im Süden eindeutig größer als im Norden. Zukünftig
scheinen die in Süddeutschland vorhandenen Wirtschafts- und In¬

frastrukturen für die notwendigen Strukturanpassungen die ver¬
gleichsweise besseren Voraussetzungen als in Norddeutschland
zu bieten. Die Arbeitslosenquoten waren in Norddeutschland
stets höher als im Süden. Unterschiedliche demographische Ent¬
wicklungen sowie voneinander abweichende sektorale Struktu¬
ren lassen auch für die Zukunft dier Arbeitsmarktlage in Nord¬
deutschland ungünstiger als für das Bundesgebiet insgesamt er¬
scheinen.

Zu 7: Die politisch-administrative Leistungsfähigkeit

Angesichts des Nebeneinanders von zwei Flächen- und zwei
Stadtstaaten mit z.T. unterschiedlichen politischen Mehrheits-
verhältnissen ist es bisher nicht gelungen, die Gesamtinteressen
des norddeutschen Raumes nach außen, d. h. auf Bundes- und eu¬

ropäischer Ebene, wirksam zur Geltung zu bringen. Auch wirkt
sich nachteilig aus, daß die norddeutschen Länder für eine effi¬
ziente Erfüllung ihrer Aufgaben z. T. im Grenzbereich der erfor¬
derlichen Mindestgröße liegen und damit die Vorteile der Ar-

Partner für

den Erfolg

beitsteilung, Spezialisierung und Rationalisierung für die Anfor¬
derungen einer modernen Leistüngsverwaltung nicht voll aus¬
nutzen können. Die bestehenden guten Ansätze zur Kooperation
zwischen den norddeutschen Ländern haben bisher die grund¬
sätzlichen Nachteile in der politisch-administrativen Leistungs¬
fähigkeit nicht überwinden können.

Obwohl die Analysen ein insgesamt ungünstiges Bild von Nord¬
deutschland zeichnen, ist nach Auffassung der Landesarbeitsge¬
meinschaft keine Resignation angebracht. Dabei ist sich die
Landesarbeitsgemeinschaft darüber im klaren, daß die Gesamt¬
situation in Norddeuschland aufgrund der politischen und finan¬
ziellen Gegebenheiten nicht durch spektakuläre Großprojekte
grundlegend verbessert werden kann. Dies läßt sich auch aus den
Anstrengungen der norddeutschen Länder in den vergangenen
Jahren um ein gemeinsames Strukturprogramm ablesen. In be¬
sonderem Maße gilt dies auch für eine territoriale Neugliederung
der Länder in Norddeutschland, die derzeit politisch nicht in Be¬
tracht zu ziehen ist und deren Wirksamkeit als Allheilmittel oh¬

nehin nicht überschätzt werden darf. Die dargestellte Ausgangs¬
lage erfordert vielmehr eine zielgerichtete Strategie der kleinen
Schritte. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Koordinierungs¬
notwendigkeit bedeutet das in allererster Linie, bei den im jewei¬
ligen Raum vorhandenen Potentialen und Engpässen anzusetzen.

In welche Richtung diese Schritte zu lenken und wie diese dann
zu konkretisieren sind, hat die Landesarbeitsgemeinschaft im
weiteren skizzenhaft aufgezeigt. Diese Darstellung darf nicht mit
der oft verwendeten Wertung eines Wunschkataloges abqualifi¬
ziert werden, der sich undifferenziert aus altbekannten Einzelpro¬

jekten zusammensetzt. Auch wenn die Mehrzahl der empfohle¬
nen Maßnahmen nicht unbekannt ist, so hat sich ihre Notwendig¬

keit keinesfalls abgeschwächt.

Die Empfehlungen selbst sind naturgemäß breit angelegt. Sie um¬
fassen einerseits konkrete Projekte, andererseits bemühen sie
sich um den Abbau konzeptioneller und politisch-administrativer
Defizite in Norddeutschland.

Angesichts der Bemühungen auf nationaler Ebene um Kurskor¬
rekturen in der Wirtschaftspolitik müssen die folgenden, den ein¬
zelnen Politikbereichen zugeordneten Empfehlungen als hochak¬
tuell bezeichnet werden, die sich als wichtige Mosaiksteine zu ei¬
ner langfristigen Entwicklungsstrategie für Norddeutschland zu¬
sammenfügen lassen.

Im einzelnen sehen die Empfehlungen der Landesarbeitsgemein¬
schaft wie folgt aus:

1. Verkehrspolitik

- Bau der Küstenautobahn als leistungsfähige Ost-West-Stra¬
ßenverbindung zwischen der Emslandautobahn und der Vogel¬

fluglinie.

Uns ist es nicht
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- Verbesserung der großräumigen Verkehrsanbindung Schles¬
wig-Holsteins durch Elektrifizierung der wichtigen Bundes¬
bahnstrecken und Beseitigung des Engpasses im Raum Ham¬
burg.

- Sicherung der Erschließung des ländlichen Raumes durch den
ÖPNV.

- Beseitigung der Mängel in der Ausstattung und Organisation
des ÖPNV-Systems im Raum Bremen und Prüfung der Notwen¬
digkeit des Ausbaues der Systeme in den Räumen Hamburg
und Hannover.

- Abgestimmtes Vorgehen der norddeutschen Bundesländer im
Hinblick auf die weitere EG-Verkehrspolitik. Angleichung ko¬
stenwirksamer Rahmenbedingungen im Eisenbahn- und Stra¬
ßengüterverkehr mit dem Ziel, unterschiedliche Wettbewerbs¬
verhältnisse im Güterverkehr mit anderen Ländern der Ge¬

meinschaft, die den Hinterlandverkehr mit den deutschen See¬

häfen benachteiligen, zu vermeiden.

2. Energiepolitik

- Abstimmung über Art und Standorte von Energieversorgungs¬
anlagen im Rahmen des großräumigen Verbundes.

- Konsequentere Nutzbarmachung aller Standortvorteile (Roh¬
stoffsicherung, billiger Primärenergie-Import über die Häfen,
günstige Vorflutverhältnisse und klimatische Voraussetzungen
- Windenergie -, große Flächenreserven).

3. Forschungs- und Technologiepolitik

- Gemeinsame Anstrengungen um international wettbewerbs¬
fähige private und öffentliche Forschungsvorhaben mit ent¬
sprechenden Zuliefererindustrien und -diensten.

- Verbesserung der Angebotsstrukturen im Bereich der techni¬
schen Bildung, insbesondere durch den Ausbau der Techni¬
schen Universität Hamburg-Harburg.

4. Umweltpoliük

- Fortsetzung der gemeinsamen Bemühungen um die Beseiti¬
gung der insbesondere in Elbe und Weser enthaltenen gefährli¬
chen Schadstoffe, die in erheblichem Umfang von den Anrai¬
nerländern des Oberlaufes eingeleitet werden und sich in den
Häfen am Unterlauf absetzen.

- Intensivierung der Forschung mit der Zielrichtung einer stärke¬
ren Wiederverwendung der Abfallstoffe.

- Gemeinsame Bemühungen um die Vorhaltung ausreichender
Deponiekapazitäten für die mehr oder weniger entgiftungsfä¬
higen Schlickmengen sowie die nicht stark umweltbelastenden
Abfallstoffe (unter Ausschöpfung der Möglichkeiten der Müll¬
verbrennung und der wirtschaftlichen Wiederverwendung).

5. Wirtschaftspolitik

- Bemühungen um eine Neuorientierung der Subventionspoli¬
tik: zeitliche Begrenzung und Erfolgskontrolle, schrittweiser
Abbau der Erhaltungssubventionen (um Ressourcen für zu¬
kunftsträchtige Bereiche zu sichern), Vermeidung von Subven¬
tionswettbewerben.

- Stärkung der Werbung für Norddeutschland u. a. durch Bildung
eines gemeinsamen Informations- und Beratungsdienstes für
Ansiedlungsmöglichkeiten, Wirtschaftsförderung und Neu¬
gründungen auf internationaler Ebene.

6. Politisch-administrativer Bereich

- Erhöhung der Wirksamkeit der Kooperation im Rahmen der
Gemeinsamen Landesplanungen, insbesondere auch durch
eine erhebliche Aufstockung der Aufbaufonds vor allem in den
Gemeinsamen Landesplanungen Hamburg/Niedersachsen
und Bremen/Niedersachsen.

- Über die Abstimmung in den Gemeinsamen Landesplanungen
Hamburg/Schleswig-Holstein und Hamburg/Niedersachsen
hinaus scheint es notwendig, die Zusammenarbeit in grund¬
sätzlichen Entwicklungsfragen der Gesamtregion Hamburg
und des Unterelbe-Raumes zu verstärken.

- Die Zusammenarbeit in der Konferenz Norddeutschland sollte

systematischer betrieben und die Koordinierung der Fachmini¬
ster-Konferenzen verbessert werden, um die Gesamtinteressen

des norddeutschen Raumes auf Bundes- und europäischer

Ebene wirksamer zur Geltung zu bringen.

- Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob nicht die norddeut¬
schen Bundesländer bei der EG in Brüssel durch eine gemein¬
same Geschäftsstelle (wie sie z.B. der Freistaat Bayern schon
heute unterhält) vertreten sein sollten.

Die Landesarbeitsgemeinschaft ist sich bewußt, daß ihre Denk¬
schrift insgesamt keine grundlegend neuen Erkenntnisse enthält
und von daher auch Enttäuschungen hervorrufen kann. So sind
viele Analyseansätze bereits in Norddeutschland bekannt, und
die Empfehlungen enthalten vorwiegend Elemente, die z.T. seit
langem in den norddeutschen Ländern als Zielvorstellungen for¬
muliert sind. Auch sind durch die ungünstige Datenlage sowie
durch die Breite des Untersuchungsfeldes starke Beschränkungen
und Vereinfachungen im Detail nicht zu vermeiden. Dies gilt vor
allem auch für die globale Betrachtung Norddeutschlands, die die
internen Probleme und Ungleichgewichte außer acht läßt.

Trotz dieser negativen Argumente ist die Landesarbeitsgemein¬
schaft der Uberzeugung, daß die positiven Wirkungen domi¬
nieren und die Präsentation dieser Denkschrift rechtfertigen:

- die aktualisierte und zusammenfassende Darstellung der Ge¬
samtentwicklung Norddeutschlands aus der Sicht der Raum¬
ordnung und Landesplanung ist bereits ein Wert für sich,

- die Wiederholung existierender Analysen und Empfehlungen
ist eine Bestätigung ihrer Richtigkeit und Notwendigkeit,

- der traditionelle Untersuchungsansatz kann im Zusammen¬
hang mit den verfügbaren Daten und Fakten zu keinen grund¬
sätzlich anderen Erkenntnissen führen,

- weitergehende Erkenntnisse lassen sich nur über einen neuen
Untersuchungsansatz unter Einbeziehung von Szenarien und
der Abschätzung bisher latenter Faktoren und langfristiger Per¬
spektiven gewinnen. Ein derartiger Auftrag wird zur Zeit von
der Landesarbeitsgemeinschaft intensiv vorbereitet. Von ihm
ist zu erwarten, daß bisher unbeantwortete Fragen zum Süd-
Nord-Gefälle einer Klärung zugeführt werden.

Eine der vordringlichsten Aufgaben der Landesarbeitsgemein¬
schaften der Akademie für Raumforschung und Landesplanung
war es seit jeher, sich mit länder- und regionalspezifischen Pro¬
blemen der Raumordnungspolitik in engem Kontakt und Erfah¬
rungsaustausch mit den betreffenden Planungsbehörden zu be¬
fassen und Vorschläge für raumordnungspolitische Entscheidun¬

gen zu unterbreiten.

Das Echo, das die Denkschrift in der Presse und im politischen
Raum gefunden hat, deutet darauf hin, daß die Landesarbeitsge¬
meinschaft ihrer Aufgabenbestimmung gerecht geworden ist.

Benno Neubauer
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Das wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle wird immer steiler

Frank Haller

Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung

Mit dem nachhaltigen Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Mitte der
70er Jahre haben sich die regionalen Arbeitsmarktdisparitäten
innerhalb des Bundesgebietes erheblich verstärkt. Diese regiona¬
len Ungleichgewichte auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt
sind zunehmend auch zum Mittelpunkt wirtschaftswissenschaft¬
licher Betrachtungen geworden. In den Ergebnissen ihrer Analy¬
sen sind sich die Ökonomen einig wie selten: Nahezu alle bisher
vorliegenden Untersuchungen belegen, daß neben dem Saarland
und dem Ruhrgebiet vor allem der Norden des Bundesgebietes -
und hier insbesondere die Küstenregion - besondere Arbeits¬
marktprobleme aufweist. Die weltweite Krise seit 1975 hat den
norddeutschen Raum überdurchschnittlich stark getroffen; der
sich inzwischen abzeichnende leichte gesamtwirtschaftliche Auf¬
schwung kommt hingegen vorrangig dem Süden zugute. Fazit: Es
existiert ein erhebliches Süd-Nord-Gefälle auf dem Arbeitsmarkt

des Bundesgebietes.

In diesem Jahr sind zwei umfangreiche Studien zur Problematik
des Süd-Nord-Gefälles erschienen. Es handelt sich zum einen um

die Denkschrift „Analyse und Bewertung raumbedeutsamer Fak¬
toren in Norddeutschland' ' der Landesarbeitsgemeinschaft Nord¬
deutsche Bundesländer der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL), zum anderen um eine Strukturanalyse für
Norddeutschland und die Küstenländer vom Bremer Ausschuß für

Wirtschaftsforschung (BAW). Auch diese beiden Analysen stim¬
men in einer wesentlichen Aussage überein: Die wirtschaftliche

Entwicklung fiel in den vergangenen Jahren in Norddeutschland
bedeutend schwächer aus als im Bundesdurchschnitt und vor al¬

lem als im Süden des Bundesgebietes; überdurchschnittliche Ar¬
beitsmarkt- und öffentliche Finanzierungsprobleme in den nord¬
deutschen Bundesländern waren die Folge.

Im folgenden sollen die zentralen Ergebnisse der Strukturanalyse
des BAW zusammenfassend erläutert werden. Von der Untersu¬

chung der ARL unterscheidet sich diese Analyse dabei vor allem
in folgenden methodischen Punkten:
- Während ARL und BAW den norddeutschen Raum mit den vier

Küstenländern räumlich identisch bestimmen, weist die Defini¬

tion der Region „Süddeutschland" Unterschiede auf. Die ARL
definiert Süddeutschland als Zusammenfassung der Bundes¬
länder Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saar¬
land, der BAW ordnet dem süddeutschen Raum statt der Länder
Rheinland-Pfalz und Saarland das Land Hessen zu. Zwar sind

alle Abgrenzungen zwangsläufig von einer gewissen Willkür
getragen, doch erscheint es besonders fragwürdig, mit dem
Land Hessen den Raum Frankfurt-Wiesbaden aus der Analyse
Süddeutschland auszuklammern und dafür die eher ländlichen

südwestdeutschen Regionen bei der Abgrenzung Süddeutsch¬
lands einzubeziehen.

- Während die ARL einen längerfristigen Vergleich - soweit mög¬
lich ab 1960, zumindest aber ab 1970 - favorisiert, stellt die

BAW-Analyse vor allem auf die Fragestellung ab, inwieweit der
norddeutsche Raum durch die Weltwirtschaftskrise ab 1975 be¬
sonders betroffen wurde.

- Die ARL-Analyse betrachtet überwiegend den norddeutschen
Raum insgesamt und zieht darüber hinaus nur vereinzelt Ergeb¬
nisse der Bundesländer heran. Um die z. T. durchaus uneinheit¬

liche wirtschaftliche Entwicklung innerhalb Norddeutschlands
interpretieren und besondere regionale Problemschwerpunkte
herausarbeiten zu können, ist allerdings eine weitergehende
räumliche Differenzierung unumgänglich. Die BAW-Struktur-
analyse ist um eine weitergehende räumliche Aufspaltung be¬
müht. Neben die ausführliche Darstellung von Länderwerten
treten Analysen für die Küstenregion insgesamt und für ein¬
zelne Küstenbereiche. Im Ergebnis lassen sich die Ursachen des
Süd-Nord-Gefälles damit wesentlich eindeutiger den einzelnen
Problemregionen des norddeutschen Raumes zuordnen.

Die BAW-Strukturanalyse für Norddeutschland und die Küsten¬
länder (SANK 83) baut auf der Strukturanalyse für Norddeutsch¬
land und seine Bundesländer aus dem Jahre 1979 auf 1. Die dama¬

lige Analyse enthielt Daten bis 1977/78. Danach hat sich aber die
Arbeitslosigkeit bundesweit noch einmal massiv ausgedehnt, so
daß die regionalen Arbeitsmarktdisparitäten erneut untersucht
werden mußten.

1. Norddeutschland

• Arbeitsmarkt

In Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg und Bremen) hat sich die Arbeitslosenquote seit 1975
(11 % über dem Bundesdurchschnitt) bis heute immer weiter
vom bundesweiten Arbeitsmarkt entfernt. Die Arbeitslosen¬

quote in Norddeutschland lag 1982 um 21 % über dem Bun¬
desdurchschnitt. Da der süddeutsche Arbeitsmarkt gleichzei¬
tig 19 % besser dastand als der Bundesdurchschnitt, ergab sich
eine Arbeitsmarktdisparität zwischen Nord- und Süddeutsch¬
land von insgesamt 40 Prozentpunkten (1975: 17 Prozentpunk-
te).
Besonders betroffen durch die überdurchschnittliche Arbeits¬

losigkeit wurden Ausländer und jüngere Arbeitnehmer. 1982
lag die Ausländerarbeitslosigkeit um ein Drittel höher als im
Bundesdurchschnitt. Bei den unter 25jährigen Arbeitnehmern
war die Arbeitslosigkeit in Norddeutschland mehr als ein Vier¬
tel höher als im Bundesgebiet insgesamt.

Regionaler Schwerpunkt der Arbeitslosigkeit in Norddeutsch¬
land wurde zunehmend die Küstenregion, die von Emden bis
Flensburg reicht. Hier lag 1982 die Arbeitslosenquote 27 %
über dem Bundesdurchschnitt und damit auch klar über dem

norddeutschen Durchschnitt (20 %). 1975 war die Arbeits¬
marktlage an der Küste noch nahe am Bundesdurchschnitt und
günstiger als in Gesamtnorddeutschland. Die Probleme kon¬
zentrieren sich dabei zunehmend auf die Nordwestküste mit

Zentrum Bremen, wo im Jahre 1982 die Arbeitslosigkeit den
Bundesdurchschnitt um 57 % überstieg.

• Ursachen

Der größte Teil der Arbeitslosigkeit in Norddeutschland läßt
sich auf die für den Arbeitsmarkt ungünstige demographische
Entwicklung zurückführen. Die Erwerbsfähigenzahlen sind in
Nord deutsch land bedeutend stärker angestiegen als im Bun¬
desdurchschnitt. Eine Modellrechnung ergibt, daß 64 % der
Arbeitslosigkeit in Norddeutschland demographisch bedingt,
36 % auf den Arbeitsplatzrückgang zurückzuführen sind.

Hierbei lagen die Schwächen im Zeitraum 1975/1982 weniger
bei der industriellen Arbeitsplatzentwicklung. Zwar hat Nord¬
deutschland in bezug auf den Bundesdurchschnitt einen deut¬
lichen industriellen Rückstand und kann nur 77 % des Indu¬

striebesatzes des Bundes realisieren; dieser Besatz ist aber in

den letzten sieben Jahren konstant geblieben. Auch die Anfäl¬
ligkeit der norddeutschen Industrie ist im Verhältnis zum Bun¬
desgebiet kaum größer. Während in Norddeutschland 54,2 %
aller Industriebeschäftigten in Problembranchen arbeiteten,
waren es im Bundesdurchschnitt 53,6 %.

Die Arbeitsplatzschwäche Norddeutschlands ist also eher im
Dienstleistungsbereich zu suchen. Die Zuwachsrate der
Dienstleistungs-Arbeitsplätze des Bundes von 9,2 % konnte in
Norddeutschland nicht erreicht werden. Sie lag nur bei 7 %.

') Strukturanalysen für die Küstenländer, in: Bremer Zeitschrift für Wirt¬
schaftspolitik, Heft 4/1979.
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• Konsequenzen

Aus der überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit in Nord¬
deutschland und dem zunehmenden Abkopplungstempo er¬
geben sich folgende Konsequenzen:

- Die Bevölkerungsentwicklung ist im Zeitraum 1975/82 et¬
was schwächer verlaufen als im Bundesdurchschnitt, wobei
die Gesamtwachstumsrate in Norddeutschland -0,7 %, da¬

gegen im Bund - 0,3 % betrug. Der Fernwanderungssaldo
Norddeutschlands blieb weiterhin positiv, wobei Nord¬
deutschland zwar aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und dem

pfälzisch-saarländischen Gebiet Wanderungsgewinne er¬
zielte, gegenüber Süddeutschland aber erhebliche Abwan¬
derungen verzeichnen mußte.

- Das reale Wirtschaftswachstum in Norddeutschland be¬

wegte sich im Zeitraum 1975/82 im Bundesdurchschnitt.
Gleiches gilt für das Niveau des Volkseinkommens je Kopf
der Wohnbevölkerung. Dabei darf allerdings nicht außer
acht gelassen werden, daß es sich auch hier um eine Durch¬

schnittsbildung handelt, die mit erheblichen regionalen
Disparitäten in Norddeutschland einhergeht.

- Bei den öffentlichen Finanzen haben sich die Steuerein¬

nahmen je Kopf der Bevölkerung in Norddeutschland mit
einer Wachstumsrate von 53 % leicht unterdurchschnittlich

gegenüber der Gesamtheit aller Bundesländer entwickelt
( + 58 %). Allerdings ist gegenüber den Steuereinnahmen
von Süddeutschland ein erheblicher Rückstand festzustel¬
len. Hätte Norddeutschland etwa 1982 die Steuereinnahmen

je Kopf der Bevölkerung in Süddeutschland erzielt, wären
originäre Steuermehreinnahmen von jährlich 2,4 Mrd. DM
zu erwarten gewesen.

2. Schleswig-Holstein

• Arbeitsmarkt

In Schleswig-Holstein lag im Jahre 1982 die Arbeitslosenquote
21 % über dem Bundesdurchschnitt und war damit ähnlich

hoch wie die norddeutsche Arbeitslosenquote. Da die Arbeits¬
losenquote 1975 schon 13 % über dem Bundesdurchschnitt lag,
ist die Abkopplung mit 8,5 Prozentpunkten im Zeitraum
1975/82 relativ gering und blieb unter dem norddeutschen
Durchschnitt von 11 Prozentpunkten.

• Ursachen

Der im Rahmen der allgemeinen norddeutschen Entwicklung
unterdurchschnittliche Abkopplungsprozeß des schleswig¬
holsteinischen Arbeitsmarktes ist rein demographisch bedingt.
Die Zunahme der Erwerbspersonen in Schleswig-Holstein be¬
trug im Zeitraum 1975/82 10,4 % und stellte die stärkste, d. h.
für den Arbeitsmarkt ungünstigste Entwicklung in den nord¬
deutschen Bundesländern dar. (Norddeutschland: 7,5 %, Bun¬

desgebiet: 5,7 %).

Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Arbeitsplätze sogar an¬
gestiegen, nämlich um 1,1 %. Schleswig-Holstein hatte in die¬
sem Zeitraum als einziges norddeutsches Bundesland Arbeits¬
platzzuwächse zu verzeichnen. Die Zunahme des Arbeits¬

platzangebotes ergab sich nicht aus der Industrie Schleswig-
Holsteins. Der Industriebesatz blieb im gesamten Zeitraum bei
etwa 56 % des bundesdurchschnittlichen Industriebesatzes.

Der Industriebesatz konnte damit zwar gehalten werden, war
im Niveau allerdings sehr niedrig und zudem - vor allem durch
die Uberrepräsentanz der Werften - ausgesprochen problem¬
anfällig. 58,1 % aller Industriebeschäftigten in Schleswig-Hol¬
stein arbeiteten in Problembranchen (Norddeutschland:
54,2 %j Bund: 53,6 %).

Der Arbeitsplatzzuwachs ist auf die Entwicklung des Dienst¬
leistungsbereichs zurückzuführen. Uberdurchschnittliche Be¬
schäftigungsgewinne wurden insbesondere beim Handel,
beim Verkehr und bei der Nachrichtenübermittlung sowie bei

den Kreditinstituten und im Versicherungsgewerbe erzielt.

• Konsequenzen

Die Folgen der relativ milden Abkopplung des schleswig-hol¬

steinischen Arbeitsmarkts bei gleichzeitigem Arbeitsplatz¬
zuwachs können wie folgt dargestellt werden:

- Die Bevölkerungszahl in Schleswig-Holstein nahm zwi¬
schen 1975 und 1982 um 1,4 % zu. Damit wurde der Spit¬
zenwert unter allen norddeutschen Ländern erzielt. Aller¬

dings muß berücksichtigt werden, daß sich der Bevölke¬
rungszuwachs vorrangig aus der Umlandabwanderung aus
Hamburg ergab.

- Beim Wirtschaftswachstum lag Schleswig-Holstein im glei¬
chen Zeitraum mit real 17 % etwa im Bundesdurchschnitt

( + 18 %). Das Niveau „Volkseinkommen je Einwohner" lag
mit 18 300 DM allerdings noch immer um 5 % unter dem
Bundesdurchschnitt.

- Bei den öffentlichen Einnahmen - gemessen an den Steuern
je Kopf der Wohnbevölkerung - erzielte Schleswig-Holstein
einen Zuwachs von 55 %; es lag damit drei Prozentpunkte
unter dem Bundesdurchschnitt und zwei Prozentpunkte
über dem norddeutschen Durchschnitt.

• Gesamteinschätzung

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsentwicklung bewegt sich ins¬
gesamt in der Nähe des Bundesdurchschnitts. Die Arbeits¬
marktprobleme werden durch die demographische Entwick¬
lung hervorgerufen. Der leichte Arbeitsplatzzuwachs beruht
auf einer überdurchschnittlich günstigen Entwicklung des
Dienstleistungsbereichs. Der relativ günstigen Entwicklung
stehen weiterhin Niveauprobleme beim Industriebesatz und
der Einkommenshöhe gegenüber, die zu entsprechenden Fi¬
nanzproblemen führen.

3. Niedersachsen

• Arbeitsmarkt

Niedersachsens Arbeitslosenquote lag im Jahr 1982 25 % über
dem Bundesdurchschnitt und damit auch über dem norddeut¬

schen Durchschnitt ( + 20 % über dem Bundesdurchschnitt). Da
1975 die überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit bereits 17 %
betrug, ergab sich eine Arbeitsmarktabkopplung von acht Pro¬
zentpunkten, d. h. in etwa gleichem Ausmaß wie in Schles¬
wig-Holstein.

• Ursachen

Sehr stark verbunden mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit in

Niedersachsen ist die demographische Entwicklung. Die Zahl
der Erwerbsfähigen nahm im Zeitraum 1975/82 um 8,6 % zu
und lag damit deutlich über dem norddeutschen Schnitt
(7,5 %) und erstrecht über dem Bundesdurchschnitt von 5,7 %,

Dem hohen Zuwachs der Erwerbsfähigen stand ein Arbeits¬
platzabbau von 2,1 % gegenüber. Der Beschäftigungsabbau in
Niedersachsen ist kaum aus der Industrie abzuleiten. Der Indu¬

striebesatz hat sich auf niedrigem Niveau bei 77-79 % des In¬
dustriebesatzes des Bundes stabilisiert. Die Branchenanfällig¬
keit war mit 51,6 % - bezogen auf die Industriebeschäftigung -
geringer als in Norddeutschland insgesamt und im Bundes¬
durchschnitt. Dagegen ist im Dienstleistungsbereich die Ent¬
wicklung etwas schwächer gewesen als im Bundesdurch¬
schnitt. Hier fallen insbesondere unterdurchschnittliche Ent¬

wicklungsraten im Bereich des Handels auf, während beim
Verkehr und bei der Nachrichtenübermittlung sowie bei den
Kreditinstituten und dem Versicherungsgewerbe überdurch¬
schnittliche Entwicklungsraten zu verzeichnen waren.

• Konsequenzen

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Niedersachsen - das
Ausmaß der Abkopplung ist identisch mit dem in Schleswig-
Holstein - führte zu folgenden Konsequenzen:

- Die Bevölkerung ist im Zeitraum 1975/82 um 0,1 % ange¬
wachsen. Dies ist allerdings allein durch Bevölkerungs¬
gewinne gegenüber den beiden Stadtstaaten zu erklären.
Ohne die Umlandgewinne wäre die Bevölkerungszahl in
Niedersachsen deutlich abgesunken.

- Beim Wirtschaftswachstum hat Niedersachsen den besten
Wert aller norddeutschen Länder mit 21 % erreicht. Dieser
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Wert liegt drei Prozentpunkte über dem Bundesdurch¬
schnitt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung hat aller¬
dings nicht dazu geführt, daß Niedersachsen das sehr nied¬
rige Niveau beim Volkseinkommen je Kopf der Wohnbevöl¬
kerung erheblich anheben konnte. 1982 betrug das Volks¬
einkommen je Kopf der Wohnbevölkerung 18 000 DM und
lag damit noch 7 % unter dem Bundesdurchschnitt. !

- Auch beim Wachstum der öffentlichen Einnahmen nahm

Niedersachsen in Norddeutschland mit + 57 % eine Spit¬

zenstellung ein (Bundesdurchschnitt: 58 %).

• Gesamteinschätzung

Niedersachsens Arbeitsmarktabkopplung, die im Zeitraum
1975/82 in gemäßigtem Tempo anhielt, ist - ähnlich wie in
Schleswig-Holstein-überwiegend durch die demographische
Entwicklung bedingt. Hinzu kommt ein begrenzter Arbeits¬
platzabbau. Gleichzeitig ergeben sich wegen der geringeren
Problemanfälligkeit der niedersächsischen Industrie relativ
günstige Werte bei Wirtschaftswachstum und öffentlichen
Einnahmen. Trotz eines gewissen Konsolidierungskurses der
öffentlichen Finanzen war so eine Ausdehnung der öffentli¬
chen Investitionen möglich. Ob diese Investitionen als Vor¬
sorge ausreichen, um dauerhaft das relativ niedrige Einkom-
mensniveau und den relativ geringen Industriebesatz auszu¬
gleichen, muß in Frage gestellt werden.

4. Hamburg

• Arbeitsmarkt

In Hamburg lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt
1982 um 1 % unter dem Bundesdurchschnitt. Hamburg war
damit das einzige Land in Norddeutschland, das eine günsti¬
gere Arbeitslosenquote aufwies, als sie bundesweit registriert
wurde. 1975 lag die Arbeitslosenquote allerdings noch 21 %
unter dem Bundesdurchschnitt. Das Abkopplungstempo be¬
trug damit 20 Prozentpunkte und lag erheblich über dem der
norddeutschen Flächenländer (rd. acht Prozentpunkte).

• Ursachen

Die Abkopplung für den Hamburger Arbeitsmarkt erscheint
noch schwerwiegender, wenn man berücksichtigt, daß die de¬
mographische Entwicklung den Arbeitsmarkt eher entlastet.
Während bundesweit die Zahl der Erwerbsfähigen um 5,7 %
zunahm, betrug die Zuwachsrate für Hamburg nur 1,0 %.
Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitsplätze um mehr als 3 % zu¬
rückgegangen. Hätte sich also die demographische Entwick¬
lung wie im Bundesgebiet oder womöglich sogar wie in Nord¬
deutschland dargestellt, wären die Arbeitslosigkeit und damit
der Abkopplungseffekt noch weit höher gewesen.

Auch in Hamburg - wie in Schleswig-Holstein - gingen von
der Industrie kaum negative Impulse auf die überdurchschnitt¬
liche Entwicklung der Arbeitslosigkeit aus. Zwar ist der Indu¬
striebesatz für einen Stadtstaat bzw. eine Großstadt mit

83-84 % des Industriebesatzes des Bundesgebietes extrem
niedrig, doch hat sich die Relation in den letzten sieben Jahren
kaum verändert. Die Anfälligkeit von der Branchenstruktur her
ist nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. 52,7 % aller Indu¬
striebeschäftigten sind in Problembranchen tätig (Bund:
53,6%, Norddeutschland: 54,2%). Die Arbeitsplatzschwä¬
chen in Hamburg gehen eindeutig vom Dienstleistungssektor
aus. Während im Bundesdurchschnitt die Expansion der

Dienstleistungsarbeitsplätze 9,2 % betrug, konnten in Ham¬
burg nur 2,3 % mehr Dienstleisrungsbeschäftigte registriert
werden. Besonders fällt auf, daß in Hamburg mit Ausnahme
der sonstigen privaten Dienstleistungen, die allerdings eben¬
falls erheblich unter der bundesdurchschnittlichen Zuwachs¬

rate lagen, alle übrigen Bereiche des Dienstleistungssektors
real geschrumpft sind. Dies gilt insbesondere für den traditio¬
nell starken Bereich des Verkehrs, abgeschwächt aber auch für
den Handel, die Kreditinstitute, das Versicherungsgewerbe
sowie den Staat.

• Konsequenzen

Die zunehmende Abkopplung des Hamburger Arbeitsmarktes
zeitigte folgende Konsequenzen:

- Die Bevölkerungszahl nahm im Zeitraum 1975/82 um insge¬
samt 5,5 % ab. Hierbei ist allerdings ein wesentlicher Anteil
auf die Umlandwanderung zurückzuführen.

- Beim Wirtschaftswachstum konnte ein Zuwachs von 13 %

realisiert werden. Die Wachstumsintensität lag also erheb¬
lich unter dem Bundesdurchschnitt (18 %) und dem nord¬
deutschen Durchschnitt (17 %). Allerdings blieb das Niveau
des Volkseinkommens je Kopf der Bevölkerung weiterhin
hoch und lag 1982 41 % über dem Bundesdurchschnitt
(27 200 DM). Auch in Hamburg ist die Erscheinung, wie sie
heute in vielen Großstädten des Bundesgebietes zu finden
ist, anzutreffen, daß hohes Einkommensniveau und gute In¬
frastrukturausstattung einhergehen mit zunehmender Ar¬
beitslosigkeit.

- Das geringere wirtschaftliche Wachstum führte zu einer un¬
terdurchschnittlichen Entwicklung bei den Steuereinnah¬
men. Der Zuwachs lag in Hamburg im Zeitraum 1975/82 bei
47 %, damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und
auch unter dem norddeutschen Durchschnittswert.

• Gesamteinschätzung

Hamburg hat seine Stabilisierungsfunktion im norddeutschen
Raum verloren. Die Abkopplung ist stärker als in den Flächen¬
ländern. Sie wäre noch ausgeprägter, wenn die demographi¬
sche Entwicklung in Hamburg nicht positiv auf den Arbeits¬
markt zurückwirken würde. Die Arbeitsplatzverluste lassen
sich überwiegend auf den Dienstleistungsbereich zurückfüh¬
ren. Trotz des hohen Einkommensniveaus machen sich zu¬

nehmend öffentliche Einnahmeschwächen bemerkbar, die es

zunehmend schwierig erscheinen lassen, daß Hamburg zur

Stärkung des Industriebesatzes und zur Verbesserung der

^

Hoch- u. Tiefbau

G. m. b. H.

DELMENHORST

Berliner Straße 100

Ruf 64076

BETON- U. STAHLBETON¬

UNTERNEHMEN

MAURER- U. PUTZARBEITEN

ERSTELLUNG

SCHLÜSSELFERTIGER

BAUTEN
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überregionalen Dienstleistungsangebote seine Infrastruktur
durch entsprechende Investitionen ausbauen kann.

5. Bremen

• Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote im Lande Bremen lag 1982 um 36 %
über, 1975 noch 9 % unter dem Bundesdurchschnitt. Im Lande
Bremen ist damit nicht nur der Abstand zum Bundesdurch¬

schnitt, sondern auch der Abkopplungseffekt unter allen nord¬
deutschen Ländern am größten. Er betrug für den Zeitraum
1975/82 45 Prozentpunkte.

• Ursachen

Der bremische Arbeitsmarkt wurde - ähnlich wie der in Ham¬

burg - von einer starken demographischen Entwicklung, wie
sie die Flächenländer erlebten, verschont. Die Zahl der Er¬

werbsfähigen im Lande Bremen nahm im Zeitraum 1975/82
nur um 2,6 % zu und blieb damit erheblich unter der bundes¬
durchschnittlichen und auch norddeutschen Zuwachsrate zu¬
rück.

Die Abkopplung des Arbeitsmarktes wurde im Lande Bremen
durch den stärksten Arbeitsplatzrückgang aller norddeutschen
Küstenländer mit 5,6 % verursacht. Anders als in Hamburg
wurde der bremische Industriebesatz besonders betroffen.

Zwar ist dieser traditionell höher als in den übrigen norddeut¬
schen Bundesländern, aber besonders problemanfällig. Arbei¬
teten 1982 in Norddeutschland 54,2 % aller Industriebeschäf¬

tigten und bundesweit 53,6 % aller Industriebeschäftigten in
Problembranchen, waren es in Bremen 68,9 %.

Die Arbeitsplatzschwächen sind im Lande Bremen allerdings
nicht auf die Industrie beschränkt. Auch im Dienstleistungs¬
bereich entsprach die Arbeitsplatzexpansion in Bremen nicht
der bundesdurchschnittlichen Entwicklung. Sie betrug dort im
Zeitraum 1976/82 nur 3,7 % (bundesweit 9,2 %). Besondere

Schwächen zeigen sich in den in Bremen überproportional ver¬
tretenen klassischen Sektoren Handel sowie Verkehr, aber

auch bei den sonstigen privaten Dienstleistungen, die im übri¬
gen Bundesgebiet und in den norddeutschen Flächenländern
weitaus stärker expandierten.

• Konsequenzen

Die überdurchschnittliche Arbeitsmarktabkopplung im Lande
Bremen führte zu folgenden Konsequenzen:

- Die Bevölkerung nahm im Zeitraum 1975/82 um 4,5 %, also
etwas weniger als in Hamburg, ab. Auch hier ist wie in Ham¬

burg ein hoher Anteil auf die Umlandwanderung, die nur
wenig arbeitsmarktbedingt ist, zurückzuführen.

- Das reale Wirtschaftswachstum lag im Zeitraum 1975/82 mit
insgesamt 9 % am Ende der Skala aller Bundesländer und
auch der norddeutschen Küstenländer. Die Wachstums¬

intensität war nur halb so hoch wie im Bundesgebiet und in
Norddeutschland. Allerdings blieb das Niveau des Volks¬
einkommens je Kopf der Bevölkerung mit 20800 DM noch
um 8 % über dem Bundesdurchschnitt.

- Bei den öffentlichen Einnahmen erreichte Bremen auf nied¬

rigerem Niveau als Hamburg die gleiche Zuwachsrate von
47 %, die deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und dem

norddeutschen Schnitt liegt. Gleichzeitig sind die Zuwei¬
sungen aus dem LFA an die Spitze aller Bundesländer ge¬
schnellt. Ein bremischer Einwohner erhielt 1982 rechnerisch

347 DM aus dem LFA, was gegenüber 1975 eine Wachstums¬
rate von 450 % bedeutet. Bei dieser Einnahmesituation

konnte Bremen nicht konsolidieren, so daß der Verschul¬

dungszuwachs 74 % über dem Bundesdurchschnitt liegt.

• Gesamteinschätzung

Bremens Arbeitsmarktabkopplung ist stärker als in den ande¬
ren Küstenländern, obwohl die demogTaphische Entwicklung
- außer in Hamburg - bedeutend schwächer ist als in den Flä¬
chenländern. Industrie- und Dienstleistungsarbeitsplätze
werden von Strukturwandel und Arbeitsplatzabbau betroffen.

Ausgangspunkt der Arbeitsplatzschwäche ist die Problem¬
struktur der bremischen Industrie, die entsprechende negative
Rückwirkungen auch auf den Dienstleistungssektor mit sich
bringt. Im Zuge der Abkopplung des Arbeitsmarkts hat sich die
wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung des Landes Bre¬
men erheblich verschlechtert. Die wirtschaftliche Entwicklung
liegt am Ende der Skala der norddeutschen Bundesländer.
Steuereinnahmen und LFA-Zuweisungen zeigen eine beson¬
dere Finanzschwäche auf. Die hohe Verschuldung konnte
nicht ermöglichen, daß die Zukunftsinvestitionen im früheren
Ausmaß finanziert werden konnten, ökonomische und finan¬

zielle Impulse von außen sind unabdingbar, soll eine Verbes¬
serung der Wirtschaftsstruktur und eine Umkehrung der Ar¬
beitsmarktabkopplung erreicht werden.

Die hier dargestellten Analyseergebnisse der neuen BAW-Unter¬
suchung stimmen in vielen Einzelheiten mit der Untersuchung
der ARL überein. Darüberhinaus sind aus der Sicht des BAW fol¬

gende Ergebnisse besonders wichtig:

- Die Weltwirtschaftskrise hat innerhalb Norddeutschlands die

Küstenregion besonders betroffen.

- Die Stadtstaaten Bremen und Hamburg haben ihre frühere sta¬
bilisierende Arbeitsmarktwirkung verloren, so daß die ehemals
positive Arbeitsmarktausstrahlung in ihr Gegenteil umgeschla¬
gen ist.

- Besonderer Problemschwerpunkt innerhalb Norddeutschlands,
aber auch innerhalb der Küstenregion ist die Nordwestküste, wo
vor allem der Raum Emden/Aurich weiterhin unter den traditio¬

nell deutlich überdurchschnittlichen Arbeitslosenquoten leidet
und die Unterweserregion seit 1975 eine besonders schwerwie¬

gende Arbeitsmarktabkopplung durchgemacht hat.

Hinsichtlich der politischen Empfehlung der ARL ist anzumerken,
daß die angesprochenen Schwerpunkte Verkehr (Küstenauto¬
bahn, Weserquerung, Elektrifizierung in Schleswig-Holstein,
Abbau der Nachteile im Verkehrswettbewerb), Energie (ver¬
stärkte Nutzung der Importkohle) , Förderung von Forschung und
Entwicklung, Abbau von Umweltbelastungen (Schadstoffbeseiti¬
gung in den Flüssen) und Verbesserung der Zusammenarbeit un¬
ter den Küstenländern sicher einen breiten Konsens in Nord¬

deutschland finden werden, zumal sie weitgehend mit dem Struk¬
turprogramm Norddeutschland übereinstimmen. Das Problem ist
nur, daß sich die Bundesregierung, ohne die diese Projekte nicht
durchführbar sind, bisher zu einer allgemeinen Hilfestellung für
Norddeutschland nicht bereitfinden konnte. Es sei in diesem Zu¬

sammenhang auch die kritische Frage gestattet, ob eine allge¬
meine Hilfe für Norddeutschland erforderlich ist, wenn die Analy¬
sen ergeben, daß einzelne Regionen in Norddeutschland, nämlich
insbesondere die Küste, besonderer Unterstützung bedürfen. Eine
flächendeckende Hilfe für den norddeutschen Raum ist nach den

Analysen des BAW nicht erforderlich und vor allem nicht prakti¬
kabel. Eine gezielte Förderung der Küstenregion ist dagegen
dringend erforderlich, wenn der Anspruch des Grundgesetzes, in
allen Regionen des Bundesgebietes gleiche Lebensbedingungen
zu schaffen, nicht zur Makulatur werden soll.

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- u. Hydraulikaufzügen

Umbau, Reparatur und Wartung

^-ölt. ***J(Lcdt!L GmbH & CO, KG

1LIKTBO ■ MASCHINEN ■ Ä(!JF2y<8S©Ay

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon 04 21 / 23 6019 + 23 26 31
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Erweiterungsbau Bremer Bank

*

Die Front zum Domshof mit dem Altbau an der rechten Seite

Planung und Bauleitung:

in Zusammenarbeit mit:

Daten

Wettbewerb
Bauzeit

Bruttogrundrißfläche
Bruttorauminhalt

Hauptnutzfläche

(inkl. Börse + Fremdnutzungen)
Nebennutzfläche

(inkl. Börse + Fremdnutzungen)
Nutzfläche gesamt
(inkl. Börse + Fremdnutzungen)
Verkehrsfläche
Funktionsfläche
Anzahl der Mitarbeiter

Pkw-Abstellplätze

Dietrich + Herrmann
Architekten BDA

Salzgasse 4
5000 Köln 1

Dresdner Bank AG

Hamburg
Bauabteilung
Dipl.-Ing.
Gerd Gramberg
Ing. grad.
Wolfgang Lonser

Ende 1978
Anfang 1977

Ende 1981/82

18 550,00 m 2
68 900,00 m 3

8030,00 m 2

2150,00 m 2

10180,00 m 2
3 800,00 m 2
1600,00 m 2

ca. 500
31

Gerhard Kretschmer

Schlosserei und Metallbau

Osterfeuerbergstraße 2

2800 BREMEN 1

Telefon (04 21) 38 75 90 u. 719 65

Wichtiges städtebauliches Ziel war die Schließung der lückenhaf¬
ten Bebauung neben dem Altbau der Bremer Bank. Die Wieder¬
herstellung dieses wichtigen Platzwandbereiches und das Recht
auf gestalterische Eigenständigkeit des Neubaus einerseits, die
Einordnung in die Gesamtsituation andererseits waren wesentli¬
che Grundlagen der gestalterischen Arbeit, erschwert durch die
problematische Bindung, die spätklassizistische Fassade Doms¬
hof 11 in die Gestaltung einbeziehen zu müssen. Die Forderung

Die Malerarbeiten erledigte:

WöW> tPa<sj^«©om(sa«5>

MALEREIBETRIEB

Glockenstraße 10 ■Telefon 41 17 33 • 2800 Bremen

Bremens leistungsfähiger und flexibler
Malereibetrieb.

Eine erste Adresse für anspruchsvolle Arbeiten.

Ausführung sämtlicher Marmor- + Natur-

werkstei na rbeiten

(Fensterbänke, Bodenbeläge, Treppen und Fassaden)

HERMANN BERGER GmbH

Marmor- und Steinmetzbetrieb

Franz-Grashof-Straße 17 ■2800 Bremen 1

Telefon 87 0869
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Die neu gestaltete Kundenhalle

nach der Erhaltung dieser Fassade kann nur als Wunsch verstan¬
den werden, die historisch gewachsenen und erhaltenswerten
Elemente zu bewahren.

Der Baukörper auf der Domshofseite gliedert sich vertikal durch
Vor- und Rücksprünge, wobei die erkerhaften Vorsprünge bis in
die Dachzone reichen in Anlehnung an die plastische Durchbil¬
dung des Altbau-Dachkörpers.

Die vertikale Gliederung soll einerseits das Volumen des Baukör¬
pers teilen, andererseits auch die denkmalgeschützte Fassade
einbinden.

Horizontal wurde die Fassade in drei Hauptbereiche geteilt: Ar¬
kadenartiges Zusammenfassen der ersten beiden Geschosse mit
möglichst großer Transparenz in der Fußgängerebene, wobei der
Blick vom Eingangsbereich des Neubaus von außen bis hin zum
Innenhof von Bedeutung ist, darüber zwei Verwaltungsgeschosse
als Lochfassade. Die „Dachlandschaft" mit der „unvermeidba¬
ren" Klimazentrale bildet den Abschluß des Gebäudes.

Der Naturstein der Neubaufassade (Irler Sandstein) wurde in Ab¬
stimmung zum Altbau der Bremer Bank gewählt. Die Metall-Fen¬
sterkonstruktionen sind einbrennlackiert, das erforderliche Wär¬

meschutzglas ist möglichst transparent und in normaler Fenster¬
glasfarbe gehalten, um den metallisch-farbigen Spiegeleffekt

weitgehend zu vermeiden. Der innenliegende textile Sonnen¬
schutz reguliert sich automatisch entsprechend der Sonnenein¬
strahlung, zeigt sich im Farbton zurückhaltend und gewährt dem
Blick aus dem Gebäudeinneren eine gewisse Transparenz.

Dachflächen und Gesimse sind in Kupfer gedeckt.

Für den Innenhof ist eine leichte, netzhafte Metall-Glas-Kon¬

struktion gewählt, die mit ihren Spiegeleffekten die Transparenz
der Fassade unterstützt.

DIEKMANN

LICHT

WERBUNG

2805 Stuhr! Henleinstraßeö Tel. 0421/86091-3

Verankerungen für

Fassaden Lutz

Lutz-Gleitanker

mit Typenprüfung

zur Verankerung von Fassadenplatten

aus Naturwerkstein, Betonwerkstein

und Keramik, einfach in der Montage,

preiswert, löst jedes Verankerungsproblem.

Unser Ing.-Büro berät Sie bei jedem Verankerungssystem.

Karl Lutz ■Postfach 390- D-6980 Wertheim • Tel. (0 93 42) *8265 -Telex 689122
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Neubau Commerzbank AG Filiale Bremen

Schüsselkorb 5-11

Planung:

Objektüberwachung:

in Zusammenarbeit
mit

Planungsbeginn:
Abbrucharbeiten:
Bauzeit:

Bruttorauminhalt:

Bruttogrundrißf lache :
Nutzfläche gesamt:
Verkehrsfläche :
Funktionsfläche :
Anzahl der Mitarbeiter:

Pkw-Abstellplätze:

Prof. Kammerer & Beiz, Kucher und
Partner, Architekten BDA

Eugenstraße 16, 7000 Stuttgart 1

Dipl.-Ing. Hans Budde, Architekt BDA
Georg-Gröning-Str. 144, 2800 Bremen 1

Commerzbank AG Frankfurt/Main und

Hamburg
Zentrale Bau- und Grundstücksabt.

März 1979
Juni bis Oktober 1981

Oktober 1981 bis Mai 1984

45400 m 3
11030 m 2

8460 m 2
1540 m 2

760 m 2
ca. 350

37

Der Domshof in Bremen ist innerhalb der letzten hundert Jahre

zum Platz der Banken geworden, die sich an Rathaus und Dom an¬
schließen. Viele der heutigen Bauten sind nach dem letzten Krieg
entstanden - Deutsche Bank und Bremer Bank dagegen haben
den vorhandenen Bestand beträchtlich erweitert. Die Neubauten

sind sichtbares Zeichen dafür, daß der Bankenplatz Bremen er¬
weiterte Aufgaben übernommen hat, die zur Bewältigung zusätz¬
liche Mitarbeiter und zusätzliche Einrichtungen erfordern.

Im unmittelbaren Anschluß an den Domshof hatte schon seit 1923
die Commerzbank AG im Schüsselkorb ihren Sitz. Auch hier

wurde der Platz zu eng. Durch Zukauf der Grundstücke an der
Museumstraße wurde der Grundbesitz abgerundet auf jetzt 2025
m 2. Das oben genannte Planungsbüro wurde beauftragt, alterna¬
tiv einen Entwurf unter Erhaltung des Eckgebäudes Museumstra¬
ße/Schüsselkorb und einen Entwurf ohne Berücksichtigung die¬
ses Gebäudes anzufertigen; dieser ist gebaut worden. Aus dieser
Situation ergab sich, daß der ehemalige Haupteingang der Bank
zum Schüsselkorb jetzt zweiter Eingang geworden ist.

Beim Neubau ist die spitze Ecke Schüsselkorb/Museumstraße
durch einen spiegelnden Glasturm wie mit einem Diadem gefaßt,
der über eine abgetreppte verspiegelte Decke zum neuen Haupt¬
eingang in die Kassenhalle führt. Diese Achse wird im Inneren der

Halle weitergeleitet, findet eine Antwort im Erker am Innenhof
und wird im Hof von einer Brunnenpyramide aufgefangen.

Der Neubau bietet sich in norddeutsch gewohnter Erscheinung
als Rotsteinfassade mit weißen Fenstern dar. Die Verhältnisse von

Mauer- zu Fensterfläche und deren Spiel in der Fassade zeigen
aber unverwechselbar, daß es ein Bau von heute ist. Ungewohnt
(und oft noch nicht wahrgenommen) ist der große Lichthof an der
Herdentorswallstraße, dessen viergeschossige verspiegelte Alu¬
minium/Glas-Konstruktion in der engen Gasse eine unvermutete
Weite bietet.

Mit dem Neubau hat der Bankenplatz Domshof eine Erweiterung
in den Schüsselkorb hinein erhalten und ist damit angebunden an
die für das Einkaufzentrum der Innenstadt wichtige Haltestelle
des öffentlichen Nahverkehrs.

ZinCo

Z

Autorisierter Fachbetrieb

Dachgärtner

RICHARD HOMANN GMBH & CO.
Garten- und Landschaftsbau
2820 Bremen 70 Telefon 661093

Karl Eisenbach
GmbH & Co. KG
Frankfurt/M.

Beratung
Ausführung
Kundendienst

S (0611) 7943-1

Haustechnik

Klima

Lüftung
Heizung
Sanitär
Elektro

Sprinkler

Hausschutz

Bedachungen
Fassaden

Spenglerarbeiten
Lüftungskanäle
Metallbau

Energiedächer

Am Montag, dem 25. Juni 1984, eröffnen wir —

nach dreijähriger Bauzeit — unser neues

Bankgebäude am altvertrauten Platze

Schauen Sie doch einmal herein. Am besten

am Samstag, dem 30. Juni 1984, zwischen
10.00 und 13.00 Uhr, an unserem

Schüsselkorb 5 -11

Telefon 36 33-0 „Tag der offenen Tür"

In unseren neuen Räumen finden Sie alle

Dienstleistungsbereiche großzügig und über¬

sichtlich angeordnet.

Es wird Ihnen sicher gefallen.

COMMERZBANK £Ü&

FILIALE BREMEN
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Filiale Bremen

Umgestaltung der Kundenhalle und Neubau eines Bürogebäudes
in der Katharinenstraße

Planung und Bauleitung: Dipl.-Ing. Hermann Brede und Partner,
Architekten BDA, in Zusammenarbeit
mit: Deutsche Bank AG Zentrale

Frankfurt, Bauabteilung

Daten

Gestaltungsvorschläge
Bauzeit

1977
1978/1980

Kassenhalle Grundfläche 2500 m 2
Neubau Nutzfläche 2575 m 2

Es war das Bestreben der Deutschen Bank AG Filiale Bremen, ih¬

rer neu zu gestaltenden Kundenhalle eine gediegene zeitlose

Prägung zu geben; dem Charakter - nicht zuletzt des ältesten
Teilkomplexes am Domshof aus dem Jahre 1891 sollte entspro¬
chen, Tradition und Fortschritt sollten weitgehend in Einklang
gebracht werden.

Im Jahre 1977 wurde nach einem Wettbewerb den Architekten

Dipl.-Ing. H. Brede und Partner der Auftrag erteilt, die Kunden¬
halle entsprechend umzugestalten.

Im Rahmen der Baumaßnahmen war eine umfassende Änderung

und teilweise eine Erneuerung der gesamten tragenden Kon¬
struktion erforderlich. Aufgrund der besonderen Lage des Bau¬
körpers war die Durchführung der Arbeiten oft nur unter großen
Schwierigkeiten möglich.

Zwei große Glasoberlichte wurden geschlossen, zur Vergröße¬
rung der Nutzfläche wurden zwei Emporen eingebaut. Unter

Neubau des Bürogebäudes
in der Katharinenstraße
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Hfl.Klinjfeberg

BREMEN Hutfilterstraße 6-8. Tel. 1709 97

Wir beraten - wir messen aus - wir verlegen - wir nähen.

Kundendienst wird bei uns großgeschrieben.

(v) Hans Horr Malereibetrieb (v)

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Vergoldungen • Restaurierungen
Türen- und Möbel-Lackierwerkstatt
Fußbodenverlegung • Vollwärmeschutz

Büro und Werkstatt: Schorf 21 2800 Bremen 33 Telefon (0421) 2521 55

Ausweitung der Kundenhalle in den Baubereich an der Kathari¬
nenstraße konnte insgesamt eine Nutzfläche von 2500 m 2 ge¬
schaffen werden.

Die Halle wurde nach modernen Gesichtspunkten eingerichtet
und ist voll klimatisiert. Die Funktion der Zu- und Abluft wird von

der wolkenförmig angeordneten Spiegelrasterdecke übernom¬
men. Durch eingebaute Wärmerückgewinnungsanlagen ist auch
den Erfordernissen der Energieeinsparung Rechnung getragen
worden. Die Aufzüge gestatten es Gehbehinderten, alle Ebenen
der Kundenhalle bequem zu erreichen.

Zu gleicher Zeit wurde das Bankgebäude an der Katharinenstraße
durch einen Neubau erweitert und damit die letzte Baulücke ge¬
schlossen. Der Neubau enthält neben dem Erdgeschoß vier voll¬
klimatisierte Büroetagen. In zwei Kellergeschossen befinden sich
Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter. Das Dachgeschoß beher¬
bergt u. a. das Archiv der Bank.

Im Zusammenhang mit der gleichfalls überarbeiteten Rückseite
des alten Bankgebäudes entstand ein guter Abschluß zum Katha¬
rinenklosterhof.

Mit der in heimischen Materialien und in schlanker Form gestal¬
teten Fassade paßt sich der Neubau der Eigenart des altstädti¬
schen Bereichs an. Der strukturierte rote Ziegelstein und die in
klassischer Gliederung angeordneten Fenster sind besondere Ge¬
staltungsmerkmale.

Die neue Kundenhalle
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Mit unserem BauKreditSystem

hat Ihr Eigenheim ein solides Fundament.

Ob Sie bauen, kaufen, renovieren

oder modernisieren wollen - jetzt

ist die Zeit günstig. Wir rechnen

Ihnen gern aus, wie Sie Ihr Vorhaben

bequem finanzieren.

Deutsche Bank

Filiale Bremen Domshof 22-25

Zweigstellen in allen Stadtteilen

m

Personen- und Lastenaufzüge

Autoaufzüge • Behindertenaufzüge

Kleinlastenaufzüge • Umbauten

Reparaturen • Wartungen

ROLAND AUFZUG

GMBH

Hannoversche Straße 6 • 2800 Bremen 44

Telefon (04 21) 45 58 80 + 41 40 71

i

ÜM M m

Ernst Nipp & Co.

Fassaden- und Fensterbau
2800 Bremen 1

Telefon (0421) 53701-0
Telex 2 45 810

EGERMEIER-GLAS+SPIEGEL

Baumstraße 62-66 • 2800 Bremen 1

Telefon (0421)384011

Glasschleiferei und Spiegelfabrik

Spezielle Glasmontagen

Automatische Türanlagen

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44 ^fff
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Erweiterung und Umbau der Sparkasse in Bremen

Bauherr: Verwaltungsrat und Vorstand der Sparkasse
in Bremen

Baubetreuung: Bauabteilung der Sparkasse und
Bremer Schloß GmbH

Erweiterungsbau Bürgermeister-Smidt-Straße/Jakobistraße

Planung u. Bauleitung:

Projektleitung:
Mitarbeit farbl. Gestaltung:

Daten:
Bauzeit:
Umbauter Raum:
Geschoßfläche:
Verkehrsfläche:

Nutzfläche gesamt:

Nutzung der Geschosse
Kellergeschoß:
Sockelgeschoß:

Erdgeschoß u.
1. Obergeschoß:
2. u. 3. Obergeschoß:
4. Obergeschoß:

5. Ober-/Staffelgeschoß:

H. G. Rehberg,
Prof. G. Müller,
Architekten: BDA Bremen,
Menckens
G. Dittmer

Prof. G. Marks, Celle

Anfang 1979 - Ende 1980
37500 m 3

8500 m 2
2200 m 2
8800 m 2

Archiv/Technikräume

B ildungszentrum/
Ausstellung

Landesbausparkasse
Kreditabteilung
Personalabteilung
und Betriebsrat

Sitzungssaal,
Gästeräume u. Küche

Daten
Bauzeit:
Umbauter Raum:
Nutzfläche:

Nutzung:

Anbindung, Umbau und Restaurierung der Kassenhalle

Planung u. Bauleitung: Prof. G. Müller-Menckens,
Prof. G. Marks u. G. Dittmer

Projektleitung: G. Dittmer

Mitte 1981 - Anfang 1983
rd. 10000 m 3
2 200 m 2

Verbindung Neubau-Altbau
Neues Funktionsprogramm mit
weiterentwickelter Technologie /
Neugestaltung unter Wiederbele¬
bung der historisch wertvollen
Substanz.

Erweiterungsbau Bürgermeister-Smidt-Straße / Jakobistraße

Die erhebliche Ausweitung des Geschäftsumfanges in den 70er
Jahren hatte dazu geführt, daß wichtige Abteilungen an anderen
Stellen der Stadt ausgelagert waren. Mit dem Erweiterungsbau
sollten diese Bereiche wieder in der Hauptstelle vereinigt wer¬
den. Wichtiges Planungsziel war daher neben einer optimalen
Betriebsorganisation das Angebot möglichst umfangreicher und
flexibler Nutzflächen.

Das Bauvolumen konnte aus Gründen der Anpassung an den Alt¬
bau und die Umgebung nicht in die Höhe, sondern nur in die Tiefe
entwickelt werden (Baukörpertiefe 19 bis 24 m). Das sieben- bis
achtgeschossige Gebäude hat zwei Kellergeschosse, ein vertieft
unter den Kragarmen liegendes Erdgeschoß, drei gleichgeartete
Normalgeschosse und ein Staffelgeschoß.

Dem Neubau wurde ein einheitlicher Konstruktionsraster von

1,25 m Achsbreite zugrundegelegt; damit können die Anforde¬
rungen an eine häufig praktizierte Umnutzung der Flächen erfüllt
sowie die Möglichkeiten zur Wiederverwendung der inneren
Bauelemente voll ausgeschöpft werden. Die 75 m lange Fassade
an der Bürgermeister-Smidt-Straße wurde in vier Bauteile aufge¬
gliedert. Im Anschluß an den Altbau wurde zunächst eine zurück¬

springende sozusagen „neutrale Zone" eingefügt, welche die
Ecklösung des historischen Gebäudes in ihrer Wirkung beläßt.
Sodann folgen drei auf weit ausladenden Kragarmen ruhende

Fassade Bürgerm.-Smidt-Straße,
links der Altbau von 1906

Neubau Stahlbeton — Stützen¬

konstruktion mit Ziegelstein-
Verblendung, Fenster Aluminium,
Säulenelemente mit Belüftung.
Durch die auskragende Bauflucht
wird der sehr breite Straßenraum ver¬

engt.
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Im Vordergrund Kassenhalle von
1906 (Martens), hinten Kassenhalle
von 1935 (Jacobs)

Durch Neugestaltung des Marmor¬
fußbodens, des Oberlichtes, der Dop¬
pel-Fokus-Kronen und aller Einrich¬
tungsbauteile wurden die Kassen¬
hallen in ihrer atmosphärischen und
funktionellen Qualität neu belebt, die
wertvollen historischen Elemente

wurden freigelegt und betont.

Baukörper, die untereinander durch tiefe Einschnitte getrennt
sind.

Es war die Absicht, durch die Gliederung der Fassade in drei Bau¬
teile von angemessener Größe (Breite ca. 15 m) eine maßstäbliche
Wirkung zu erreichen, welche den Neubau in den städtebauli¬
chen Rahmen des innerstädtischen Quartiers einordnet.

Das früheste Bauwerk auf dem Sparkassen-Areal wurde an der
Brill-Kreuzung 1906 in der Zeit des frühen Jugendstils errichtet.

Es überzeugt auch heute noch durch seine wohlabgewogenen
Proportionen und die Behandlung des Naturstein-Materials. Eine
Übernahme dieses Materials für den Neubau wäre aus Kosten¬

gründen heutzutage nur in Form von Verplattung möglich gewe¬
sen.

Aus diesen Gründen wurde der Neubau mit einer Ziegelfassade

entwickelt, die den in sich abgerundeten Altbau als Solitär betont
und gleichwohl durch allmähliche farbliche Angleichung die ge¬
wünschte Verbindung zur historischen Substanz sucht.

„Auf, Auf - nutzen Sie jetzt die Bauspar-Vorteile im

LBS-Maß-Programm. Für die Haus-Modernisierung,

das eigene Haus, die eigene Wohnung. Lassen Sie sich

beraten-in einer LBS-Beratungsstelle, einer Sparkassen-

Geschäftsstelle oder durch unsere LBS-Kundenberater

- auch außerhalb der Geschäftszeiten. Noch vor dem

A

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.



Wer war Paul Freye?

Paul Freye wurde 1869 in Verden geboren. Seine Lehrzeit begann
er in der Fürstlichen Gärtnerei Wernigerode. Nach dem Besuch
der Königlichen Gärtnerlehranstalt in Wildpark bei Potsdam war
er bei dem Direktor des Berliner Tiergartens beschäftigt. Im Jahre
1900 wurde er selbständiger Gartenarchitekt in Charlottenburg;
er hat zahlreiche große Parkanlagen und mehrere Friedhöfe ent¬
worfen und ausgeführt. Auch bei öffentlichen Wettbewerben
hatte er Erfolge; er gewann den zweiten Preis im Wettbewerb
Stadtpark Hamburg, den dritten Preis im Wettbewerb für das Aus¬
stellungsgelände Breslau und zusammen mit dem Architekten
Professor Franz Seeck, Berlin, den zweiten Preis im Wettbewerb

für den Friedhof Bremen-Osterholz (1910). Freye und Seeck wur¬
den mit der Ausführung dieses Friedhofes beauftragt. Mitte 1916
war der erste Abschnitt (35 Hektar) im wesentlichen abgeschlos¬
sen.

Freye blieb in Bremen, 1919 wurde er Gartenbauinspektor, 1921
wurde ihm die neu geschaffene Stelle des Gartenbaudirektors

übertragen. Unter seiner Leitung und nach seinen Entwürfen ent¬
standen 1928 der Waller Park, 1931 der Oslebshauser Park und der

Schloßpark in Sebaldsbrück.

Der Pflege der Wallanlagen galt seine besondere Liebe, vor allem
der Blumenschule bei der Mühle am Herdentor und der Pflanzung
von Rhododendren und Lilien an den Hängen der Straße am Wall
zwischen Herdentor und Ostertor. 1934 trat Freye in den Ruhe¬
stand, 1958 ist er in Bremerhaven gestorben.

Sein bedeutendstes Werk ist unbestritten der Friedhof Osterholz,

der zu den schönsten Friedhofsanlagen aus der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zählt. Das 60 Hektar große Gelände erhielt eine
breite Randbepflanzung aus hoch wachsenden Baumsorten; rund
100000 Gehölze waren hierfür erforderlich, das Gelände war bis

auf wenige, sehr schöne Eichen baumlos. Eine breite, vierreihige
Allee führt von dem Haupteingang an der Osterholzer Heerstraße
durch den Friedhof. Für die Hauptwege konnte die vorhandene

Kapelle auf dem Osterholzer Friedhof, Architekt Prof. Franz Seeck

Höhe beibehalten, die Grabfelder mußten aber wegen des hohen
Grundwasserstandes um ein bis zwei Meter höher gelegt werden.
Die erforderlichen Erdmassen wurden durch Aushub von Wasser¬

zügen, die die Hauptwege begleiten, dem Gelände entnommen.
Aus den örtlichen Bedingungen entstand eine eigenartige, ab¬
wechslungsreiche Gesamtanlage, das große Gelände wurde in
überschaubare, in sich geschlossene Gräberfelder, zu denen
Brücken und Treppen hinaufführen, gegliedert.

Bereits 1914 hat Freye einen Ausschuß für die Prüfung der Ent¬
würfe der Grabmäler ins Leben gerufen. Für das zu verwendende
Steinmaterial, die Höhe der Grabsteine und die Beschriftung
wurden bestimmte Forderungen aufgestellt. In vorbildlicher Form
erhielt der Friedhof den Charakter einer wahren Ruhestätte.

Paul Freye vereinigte das Können eines erfahrenen und erfolgrei¬
chen Gärtners mit den Gaben eines gestaltenden Gartenarchitek¬
ten. Der Osterholzer Friedhof zeigt uns die glückliche Verbin¬
dung dieser beiden Eigenschaften.

Erich Ahlers
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Wer war Werner Heyberger?

Werner Heyberger wurde 1880 in Ulm geboren. Nach dem Stu¬
dium der Architektur an der Technischen Hochschule Stuttgart
war er in der Arbeitsgemeinschaft der Architekten August Abbe¬
husen / Otto Blendermann in Bremen tätig, danach als selbstän¬
diger Architekt. 1909 gewann er in dem Wettbewerb für den Neu¬
bau des Altenheimes der Egestorff-Stiftung, an dem sich 61 Archi¬
tekten beteiligten, den ersten Preis und wurde mit der Ausführung
beauftragt. Der Kaufmann Johann Heinrich Egestorff hatte bei
seinem Tode im Jahre 1905 sein Landgut in Tenever dem bremi¬
schen Staat zur Errichtung eines Altenheims vermacht, in das die
Insassen des 1696/98 gebauten „Armenhauses" an der Großen¬
straße übersiedelten. Das Haus an der Großenstraße wurde da¬
mals vom Bremer Staat erworben und für die Aufnahme des Histo¬

rischen Museums umgebaut, das 1918 bei dem 70. Geburtstag des
Gründers den Namen „Focke-Museum für bremische Altertümer"

erhalten hat. Der Neubau der Egestorff-Stiftung wurde im Juni
1912 fertiggestellt, zwei Jahre danach, im Dezember 1914, ist

Werner Heyberger im Alter von 32 Jahren in Flandern gefallen.

immmimMtiBR

Anläßlich der Ausstellung, die zum Gedächtnis an Werner Hey¬
berger im März 1915 im Gewerbemuseum stattfand, würdigte Ro¬
bert Kain, Architekt und Lehrer an der Technischen Staatslehran¬

stalt als Referent der „Bremer Nachrichten" die Leistungen des
Architekten Heyberger:

„Er war einer von jenen seltenen Menschen, die mit einer uner¬
schöpflichen Phantasie begabt sind. Als er das Altenheim in Te¬
never baute, da waren alle wunderlichen Skizzen, alle tastenden

Versuche nach neuen, noch nie dagewesenen Formen ver¬
schwunden, und vor seinen Augen entstand als Ausdruck klarer
Vorstellung und überzeugender Sicherheit ein Bauwerk, das in
die Reihe der reifsten Schöpfungen unserer Zeit gestellt werden
kann."

So spricht uns heute noch nach 72 Jahren dieses Gebäude an, es ist
von zeitloser Schönheit.

Carl Thalenhorst 1

Mitarbeit: Aufbaugemeinschaft Bremen, Bund Deutscher Archi¬
tekten im Lande Bremen e. V., Der Grüne Kreis Bremen, Lüder-

von-Bentheim-Gesellschaft, Vereinigung für Städtebau e.V.,
Bremen.

Verlag + Anzeigenverwaltung:

Der Wiederaufbau - Verlag zur Förderung der Mitarbeit des Bür¬
gers am Städtebau, gegründet 1947.

Registergericht Bremen, HRA 18 551, Katharinenklosterhof 8-10,
2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 32 4190. „Der Aufbau" erscheint halb¬
jährlich.

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Zum Abdruck angenommene Beiträge unterliegen der freien Ver¬
fügung des Herausgebers, wenn nicht ausdrücklich anders ver¬
einbart. Die mit vollem Namen oder mit den Initialen gezeich¬
neten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung des Heraus¬
gebers dar.

Nachdruck, auch auszugsweise, einschließlich des Rechts der
Übersetzung in fremde Sprachen und der fotomechanischen Wie¬
dergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung, auch in Mikro-
form, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestat¬
tet.

Gerichtsstand Bremen

Jahresbezugspreis: DM 20 - inkl. 7 % Mehrwertsteuer, Einzel¬
stück DM 12,- inkl. 7 % Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandspe¬
sen. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn
bis zm 1. Dezember des laufenden Jahres keine Abbestellung er¬
folgt ist.

Das Bezugsgeld für die Mitglieder der
„Aufbaugemeinschaft Bremen" ist im Beitrag enthalten.

Druck: Druck- und Verlagshaus Friedrich Pörtner,
Kapitän-Dallmann-Straße 41/43, 2820 Bremen 71.



HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU • HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GNBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

Louis Saemann

Elektr. Licht- und Kraftanlagen
Blitzschutz-Anlagen

Bürgerm.-Smldt-Str. 20
Ruf 31 32 21

28 BREMEN

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
Schnittholz aus aller Welt!

Sperrholz, Platten, Türen, Vertafelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

äVfMM[DMEtK

Sie

Drucksachen

aller Art.

DRUCK- UND

VERLAGSHAUS

FRIEDRICH PÖRTNER

2820 BREMEN-BLUMENTHAL
KAPITÄN-DALLMANN-STR. 41/43

0421/60082-0%ßk

peinemann+sohn 1p3

Sanitär Lüftung Klima

Metall-Leichtbeton-Fensterbankbau

Bremen Bremerhaven Hamburg
Tel.: 4501 01 Tel.: 22222 Tel.: 5233443

(04 21) (04 71) (0411)

Karl H. Cordes & Sohn

Bau- und Möbeltischlerei

2800 Bremen 1 - Vegesacker Straße 199
Telefon 383639/394508

Walter Kalienbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106, Ruf 44 90 24
Postfach 110 427

OTTO BOLLE IAGEN

GmbH & Co.

MAEEREIEE1 'RIEB

Bremen, Parkallee 205 ■ Fernruf 2110 41

HEIZTECHNIK

KLIIVI ATECHNIK« I

RUD.OTTO MEYER

Neustadtswall 61, 2800 Bremen 1

Telefon: (0421) 500227

Störungsdienst: 500229



Warum w ir

die richtige Bank für

Bauherren sind ?

Wer von der Baulust

befallen wird, sagen die

Spötter, braucht keine

anderen Gegner, um sich

zugrunde zu richten.

Vorausgesetzt, er finan¬

ziert falsch, sagen wir.
Tausende von Kunden

könnten das Gegenteil
beweisen. Sie leben

heute in den eigenen vier
Wänden. Mit unserer

Hilfe konnten sie sich

diesen Wunsch verwirk¬

lichen. Außerdem haben

wir die Programme vieler privater und öffent¬

licher Wohnungsbaugesellschaften mitfinanziert.

Bei uns weiß der Bauherr, womit er rechnen

kann

Mit einer Teilfinanzierun g, wenn es darum

geht, eigene Mittel und Bauspardarlehen maß¬

geschneidert zu ergänzen.

Oder mit einer Gesamt¬

finanzierun g aus einer

Hand, die einfach und

letztlich auch kosten¬

günstig ist - eine Unter¬
schrift für alles.

Ein individuell auf

die Bedürfnisse des Kun¬

den zugeschnittener Fi-

nanzierungsplan, darin

liegt unsere Leistung:

langfristige Darlehen mit
festen Zinsen bis zu

zehn Jahren, individuell

abgestimmte Laufzeiten,

eine unbürokratische und schnelle Bearbeitung
auch im Zusammenwirken mit unserer Öffent¬

lichen Bausparkasse.

Würde Ihnen das zusagen? Dann lassen Sie

uns zusammenarbeiten, ob Sie bauen, kaufen,

modernisieren oder renovieren wollen. Und der

persönliche Stil unseres Hauses wird Ihnen

gefallen.

Unsere Art Geschäfte von Mensch zu Mensch

Bremer

Landesbank

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale ■

2800 Bremen 1
Domshof 26

Telefon (0421)36681

2900 Oldenburg
Markt

Telefon (0441)2371

2940 Wilhelmshaven 1
Virchowstraße 21

Telefon (04421)43053
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