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3 DER AUFBAU

Aus der Arbeit der Aufbaugemeinschaft

Niederschrift über die 43. Jahreshauptversammlung

am 1. September 1988 im Großen Saal des Schütting

Nach Begrüßung der Erschienenen eröffnete der Vorsitzende Dr.

Rosenberg die 43. Jahreshauptversammlung und erstattete den
folgenden Bericht:

In der Jahreshauptversammlung des vorigen Jahres ha¬

ben die Herren Blumenberg und Nullmeyer, Mitglieder
unseres Vorstandes, zum Thema „Bremen-eine City mit
Zukunft? - Handel, Gastronomie, Dienstleistungen,

Städtebau/Stadtentwicklung - Chancen und Risiken"

gesprochen und damit sozusagen den Faden der Emp¬
fehlungen der sogenannten prisma-Untersuchung wei¬
tergesponnen, wobei der Akzent bei Herrn Blumenberg
mehr auf den ökonomischen Problemen, bei Herrn Null¬

meyer mehr auf denen der Stadtgestaltung und Stadt¬

entwicklung gelegen hat. Über Inhalt beider Referate
wurde in der Tagespresse seinerzeit eingehend berich¬
tet, er wurde lebhaft kommentiert, insbesondere der Vor¬

schlag von Herrn Nullmeyer, bei einer Umgestaltung der
Obernstraße die alte Planung der Unterpflasterbahn

wieder aufzugreifen, denn sie erscheine nur utopisch,
tatsächlich bestünden sehr wohl diskutable Finanzie¬

rungsmöglichkeiten. Dieses Referat gab dann dem Ver¬
kehrsausschuß der Handelskammer Veranlassung, sich

von mir, dem damals zuständigen Stadtplaner und der¬
zeitigen Vorsitzenden der Aufbaugemeinschaft über die
Planungen einer Unterpflasterbahn in den 50er und 60er

Jahren eingehend berichten zu lassen.
Ich rufe diese Punkte hier jetzt nur zur Erinnerung auf
und vertiefe sie bewußt nicht, um nicht der anschließen¬

den Podiumsdiskussion vorzugreifen.
Zwar mit der gleichen Einschränkung, aber doch spre¬
che ich zwei Punkte an, weil sie einen engen Zusammen¬

hang mit der Arbeit der Aufbaugemeinschaft haben:
dem Domshof und dem Teerhof.

Domshof: Ich habe auf der vorjährigen Jahreshauptver¬
sammlung schon berichtet, daß der Bebauungsplan für
die Neugestaltung dieses Platzes beschlossen und daß
die Einwände, die die Aufbaugemeinschaft vorgebracht

hat, zurückgewiesen worden sind. Die in diesen Einwen¬

dungen geäußerten Befürchtungen sind aber trotzdem
eingetreten. Außerhalb der Stunden des Wochenmarktes
ist der Platz öde und leer. So sehr anerkannt werden muß,

daß in der Violenstraße - die Probleme muß man ja im

Rahmen des ganzen Quartiers und nicht allein im Platz¬

raum des Domshofes sehen - im Rahmen des Möglichen

vieles für die Belange der Anwohner getan worden ist.
Und so sehr die ästhetischen Qualitäten innerhalb des

Domshofes durch Bepflanzung der Ost- und Nordseite

anerkannt werden müssen - es muß endlich Durchgrei¬

fendes für eine einwandfreie Verkehrsführung und für
die Belebung des Platzes geschehen.
Die Probleme der Verkehrsführung will ich jetzt nicht an¬
sprechen, sie wären ein abendfüllendes Thema und wer¬

den heute noch zur Sprache kommen, aber zum Punkt
Belebung möchte ich doch hier einen Gedanken einbrin¬

gen: Vorschläge sind genügend gemacht worden (Kon¬
zept der Handelskammer) und es soll auch Investoren für

geeignete Betriebe geben, aber es fehlt an einer Initial¬

zündung - und auch an einer Lösung des Parkproblems
für die Marktbezieher, denn ein Teil will gerade dort
Parkplätze behalten, wo sich die Flächen für publikums¬
anziehende Einbauten anbieten.

Dieses akute Parkproblem wird sich lösen lassen. Es wä¬

re aber für die Belebung des Platzes hilfreich, wenn die

Stadt hier durch einen ersten Schritt (Initialzündung)
den Anfang machte: nämlich durch den Bau eines Kios¬
kes für den Verkehrsverein. Das Bedürfnis nach einer sol¬

chen Einrichtung besteht, alle Welt kann sie nicht kosten
und es würde ohne Zweifel schnell private Investoren

anziehen und somit eine Belebung in Gang bringen.
Teerhof: Auch hier ist inzwischen der Bebauungsplan
beschlossen worden. Dabei waren wir nicht so erfolglos
wie beim Domshof, denn sowohl ist die von uns nach¬

drücklich und immer wieder geforderte Fußgängerbrük-
ke und ihr Brückenkopf auf der Teerhof seite berücksich¬

tigt worden als auch ist für eine Nutzung „Kultur" mehr
Fläche geplant und beschlossen worden als in der ur¬

sprünglichen Planung. Der Wettbewerb, den die Baupro¬

jektgesellschaft mbH „Der Teerhof Bremen" ausge¬
schrieben hat, ist inzwischen auch entschieden. Er hat

sehr interessante Ergebnisse gebracht, über die wir im

letzten Heft unserer Zeitschrift „Der Aufbau" eingehend
berichtet haben; mit den Arbeiten ist inzwischen, wie Sie

aus der Tagespresse wissen, begonnen worden.

Die Aufbaugemeinschaft hat sich im Mai dieses Jahres
an der Ausstellung der Heimatvereine im Lande Bremen
beteiligt und auf Tafeln in einer Nische in der Unteren

Rathaushalle die Ziele der Arbeit der Aufbaugemein¬
schaft geschildert und einen Einblick und Überblick
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über die Themen gegeben, die im Laufe der Jahre im
„Aufbau" behandelt worden sind sowie Beispiele von
Einzelpublikationen der Aufbaugemeinschaft' gezeigt

und ein Modell der geplanten Lloydpassage.
Im Berichtsjahr haben wir in unserer Zeitschrift wieder¬

um Historisches (Der Markt in Bremen im Wandel der

Denkmalpflege, 100 Jahre Waller Wied) und Aktuelles
(Lloydpassage, Wettbewerb Teerhof, Grundstückspreis¬

entwicklung in Bremen) sowie die Beschreibung von
Stadtteilen (Weserwehr, öffentliches Grün im Osten, Ent¬

wicklung der Häfen in Bremen-Stadt) fortgesetzt, eben¬
so wie die Reihe der Lebensbilder bremischer Baumei¬

ster, unter anderem Görig, Agatz, Gildemeister, Anker.
Wir bereiten derzeit eine zusammenfassende Publika¬

tion aller bisher erschienenen Biographien bremischer
Baumeister vor und hoffen, das Buch zum Jahresende

herausbringen zu können.

Soweit der Bericht über das vergangene Jahr. Einen Aus¬

blick auf das kommende Jahr und eine Auflistung der
Dinge, die wir uns vornehmen wollen, versage ich mir

hier bewußt, weil ich wie gesagt der öffentlichen Vor¬
tragsveranstaltung nicht vorgreifen will.

Sodann wurde der Bericht des Schatzmeisters und der Bericht der

TREUVERKEHR über das Ergebnis der Prüfung des Jahresab¬
schlusses zum 31. 12. 87 verlesen; es hat zu keinen Beanstandun¬

gen Anlaß gegeben.

Herr Architekt Friedrich Schumacher dankte sodann dem Vorstand

für seine Arbeit und stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstan¬

des. Dem Antrag wurde ohne Gegenstimmen und Enthaltungen
zugestimmt.

Der Vorsitzende dankte sodann seinerseits für das dem Vorstand er¬

wiesene Vertrauen und schloß den Dank an die Mitglieder des Vor¬

standes und an die Herren Professor Wortmann und Dr. Lüning für
ihre beratende Tätigkeit, an die Herren Döscher und Fernsel/Treu-

verkehr sowie an Frau Sippel für die im Berichtsjahr von ihnen ge¬
leistete Arbeit an.

2. Öffentliche Vortragsveranstaltung

Das Thema „prisma-Untersuchung - ein Jahr danach - was ist ge¬
schehen? - was muß noch geschehen? " wurde in einer Podiumsdis¬

kussion behandelt, an der teilnahmen — aufgeführt in der Reihen¬
folge in der sie gesprochen haben - die Herren Timm/Senator für
Wirtschaft und Außenhandel, Krauß/Handelskammer-Einzelhan-

delsabteilung, Roßkothen/Bremen-Werbung, Kniemeyer/Senator
für Umweltschutz und Stadtentwicklung und Hinte/Stadt- und Po¬
lizeiamt.

In einleitenden Worten beschrieb der Vorsitzende als Moderator

des Podiumsgespräches Aufgabenstellung (Die Funktion der
Freien Hansestadt Bremen als Einkaufsstadt und Oberzentrum)

und Verfahren der prisma-Untersuchung, das Ende 1986 vorgelegt
worden ist; die Auftraggeber, der Senator für Wirtschaft und Außen¬
handel und die Aufbaugemeinschaft Bremen, waren von vornher¬

ein bestrebt, das Untersuchungsergebnis nicht nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern die weitere Arbeit anhand der Empfehlungen
von prisma zu verfolgen. So haben auf der Jahreshauptversamm¬

lung 1987 die Herren Blumenberg und Nullmeyer als Mitglieder
des Vorstandes der Aufbaugemeinschaft in Referaten die Auffas¬

sung der Aufbaugemeinschaft vertreten; Herr Blumenberg behan¬
delte dabei die ökonomischen Fragen, Herr Nullmeyer die der

Stadtentwicklung und der Stadtgestaltung. Die jeweils zuständi¬

gen Stellen haben vom Büro der Aufbaugemeinschaft Auszüge aus
dem Untersuchungstext erhalten (sogenannte prisma-Karteikäst-
chen) mit der Ankündigung, daß das Thema zu gegebener Zeit
wieder aufgegriffen werden würde. Das soll nunmehr in der Po¬

diumsdiskussion der Jahreshauptversammlung 1988 geschehen:

Herr Timm schilderte aus der Sicht der Gesamtwirtschaft anhand

vieler statistischer Daten die negative Entwicklung der letzten Jah¬
re, die teils auch in anderen Oberzentren zu beobachten sind, teils

aber bremische Besonderheit sind. Erste Gegenmaßnahme ist WAP

I 84 gewesen, nach dem 26 Millionen an öffentlichen Mitteln in die

Innenstadt und in angrenzende Bereiche geflossen sind. In WAP II
werden die Empfehlungen und Hinweise von prisma aufgenom¬
men, ebenso die Ergebnisse des Wortmann-Gutachtens. - Allge¬

mein gesprochen muß nicht nur durch entsprechende Maßnahmen
weiterer Abfluß bremischer Kaufkraft, insbesondere aus der Innen¬

stadt, verhindert werden, sondern es muß auch Kaufkraft aus dem

Einzugsbereich außerhalb der bremischen Grenzen wieder bzw.
neu nach Bremen geholt werden. So gesehen hat sich im vergange¬
nen Jahr vieles Positive ergeben („Es tut sich was, die Innenstadt
ist im Aufbruch"). 600 Millionen DM an privaten Investitionen für
die Vorhaben „Bremer Carree", Securitas, Karstadt, Sport-Shop,

Lloyd-Passage sind getätigt worden, dazu die bereits erwähnten 26
Millionen DM an öffentlichen Mitteln. Für eine Verbesserung des

Parkleit-Systems sind 2,0 Millionen DM investiert worden. - Die
Neugestaltungen und Umbauten im Domshof, in der Knochenhau¬
erstraße, im Spitzenkiel und Wegesende, am Nordausgang des
Hauptbahnhofes usw. sind Ansatzpunkte für eine weitere positive

Entwicklung. Die Arbeiten für das Veranstaltungszentrum Bürger¬
weide werden weiter betrieben. Langfristiges Ziel beim weiteren

Ausbau der Innenstadt muß die Beseitigung von vorhandenen
Sperren wie dem Güterbahnhof, der weitere Ausbau des Nordaus¬

gangs des Hauptbahnhofes und die Öffnung der Altstadt zur Weser
hin sein.

Herr Krauß betrachtete die Entwicklung in der Innenstadt aus der
Sicht des Einzelhandels und schilderte gleichfalls anhand einer
Reihe statistischer Daten (Vergleich Einzelhandels- und Gaststät¬

tenzählung 1967 und 1984) die negative Entwicklung, bei der Bre¬
men nicht einmal die eigene Kaufkraft hat halten können; Stadt¬

teilvergleiche haben ergeben, daß die Entwicklung in Ost und Süd
sogar günstiger verlaufen ist als die in der Mitte, wo ein Rückgang
zwischen 20 und 30 Prozent zu verzeichnen ist. - Ziel muß sein, die-

senTrend nicht nur aufzufangen, sondern den Umsatz um etwa 500
Millionen DM zu erhöhen. Auch Herr Krauß sieht die Notwendig¬
keit, aus dem Einzugsbereich außerhalb von Bremen Besucher und
Käufer wieder in die Stadt, insbesondere in die Innenstadt, zu zie¬

hen. Das ist aber nur möglich durch Verbesserungen für den Kun¬
den, der mit dem Pkw fahren muß, weil das Angebot des ÖPNV

nicht ausreichend und attraktiv genug ist. So gesehen ist prisma zu
widersprechen, wenn es das Angebot für den ruhenden Verkehr in
der Innenstadt als ausreichend ansieht. - Weiter sprach Herr Krauß

das Problem des Mietpreisniveaus an und appellierte an die Ver¬
mieter, im eigenen Interesse nicht nach maximal erzielbaren Mie¬
ten zu streben, weil sonst die in der Innenstadt erwünschten Fach¬

geschäfte nicht mithalten können. Abschließend forderte Herr

Krauß dazu auf, Anstrengungen für eine Verbesserung der Atmo¬
sphäre in der Innenstadt zu unternehmen.

Herr Roßkothen schilderte plastisch die Probleme der Erreichbar¬

keit der City im allgemeinen und die der Hochgaragen im besonde-
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ren. Der Besucher von außerhalb wird dann durch hier noch beste¬

hende Mängel abgeschreckt. Herr Roßkothen informierte sodann
über Kapazität und Finanzierung des P + R-Verkehrs, für den nach
Fortfall des städtischen Zuschusses Einzelhandelsgeschäfte in der

Innenstadt jährlich rund 500000,- DM aufbringen. Sowohl das
Parkleitsystem als auch der P + R-Verkehr müssen noch verbessert
werden; der letztere wird leider durch Veranstaltungen auf der Bür¬

gerweide behindert, was zu erheblichen Einbußen geführt hat. Zu
fordern ist eine feste, stets für P + R verfügbare Fläche auf der Bür¬

gerweide. - Ein Schwerpunkt der Arbeit der Bremen-Werbung ist

das Stadtfest gewesen (geschätzte Anzahl der Besucher 500 000 bis
750000), was sich nachweislich positiv auf den Umsatz ausgewirkt

hat. Der bisher eingeschlagene Weg ist richtig und muß weiter be¬
schritten werden. („In Bremen, da tut sich etwas, da lohnt es sich
hinzufahren ").

Herr Kniemeyer führte aus, der Einzelhandel habe zwar eine ge¬
wichtige, aber eben doch nur eine der Funktionen der Innenstadt.
Das Ressort Umweltschutz und Stadtentwicklung habe durch sei¬

ne Arbeiten den von prisma geforderten „Sprung nach vorne" be¬
gonnen und zwar sowohl durch Umgestaltung des öffentlichen
Raumes als auch durch Verbesserung der Erreichbarkeit der Innen¬

stadt. Zu tun sei noch folgendes:

- Modifikation des Zellensystems

- Beseitigung der Sperre Martinistraße und Öffnung der Altstadt
zur Weser

- Bau der Fußgängerbrücke zum Teerhof (Fertigstellung bis
1991 geplant)

- ein Wettbewerb „Schlachte" (in Vorbereitung)

- Verbesserung der Atmosphäre Marktstraße
- Verlegung der Straßenbahnschienen im Domshof

(bis 1991 geplant)
- Umgestaltung des Bahnhofsbereiches (eine Verkehrsuntersu¬

chung ÖPNV-Individualverkehr ist in Auftrag gegeben; Fertig¬
stellung in den 90er Jahren)

Herr Hinte führte allgemein aus, negative Verkehrsmeldungen
sollten tunlichst unterdrückt werden, weil sie potentielle Käufer

und Besucher schon von vornherein abschrecken; im übrigen sei¬

en in anderen Städten Stauungen und Behinderungen noch viel
schlimmer als in Bremen. Das Angebot von Parkplätzen in der In¬
nenstadt hielt Herr Hinte für ausreichend. Das Parkleitsystem müs¬
se aber weiter verbessert werden, außerdem muß für den Touri¬

stenverkehr insbesondere für die Parkmöglichkeiten von Bussen

mehr getan werden, ebenso für den P + R-Verkehr. Vor einer weite¬
ren Bebauung der Bürgerweide warnte Herr Hinte, außerdem

schlug er vor, die Bezeichnung der Hochgarage Mitte zu ändern,
um eine gleichwertige bzw. neutrale Bezeichnung der Hochgara¬

gen zu erzielen.
In der Diskussion forderte Herr Pflugradt eine Verbesserung des

ÖPNV durch Verlängerung der Linien 2 und 10 nach Osterholz und
der Linie 6 nach Horn-Lehe, Verbesserung für den Touristenver¬

kehr und eine Intensivierung der Kontakte mit den niedersächsi¬

schen Nachbargemeinden; hier muß Bremen initiativ werden.
Herr Rosik/Ortsamt Osterholz appellierte, was das Mietpreisni¬

veau anbelangt, ebenfalls an das Gewissen der Vermieter und be¬
grüßte es im übrigen, daß das Projekt Wunderland die Zuständigen
und Beteiligten offenbar aufgeschreckt habe. Dem widersprach
Herr Kraul!, der ausführte, die erörterten Maßnahmen für die In¬

nenstadt seien schon konzipiert und begonnen worden, bevor das

Projekt Wunderland aufgetaucht sei.
In seinem Schlußwort führte der Vorsitzende Dr. Rosenberg aus, die
Berichte und die Diskussion haben gezeigt, daß die Ressorts der

Verwaltung und die private Wirtschaft im vergangenen Jahr nicht
nur einen, sondern viele Schritte in die richtige Richtung getan hät¬
ten, und daß Bemerkenswertes und Wirksames realisiert bzw. be¬

gonnen worden seien. So sollten alle Beteiligten fortfahren und oh¬
ne Ideologie pragmatisch und nüchtern das sehen, was wir in Bre¬
men anstreben sollten und zu erreichen imstande sind.

(Dr. Rosenberg)
Vorsitzender

(Uwe A. Nullmeyer)
Schriftführer
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Kommentar:

Und wieder die Domsheide. ..

Kaum sind die bei der Pflastergestaltung entstandenen „Eisschol¬

len" wieder eingeebnet worden, da ist ein Turm gebaut worden,
der die Gemüter nicht weniger erregt als die allzu plastische Pfla¬
sterung. Nachdem sich der Pulverdampf der ersten spontanen

Reaktionen verzogen hat, ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar
geboten, das Problem dieses Turmes mit etwas mehr Gelassenheit
zu betrachten.

Die Bremer Straßenbahn AG braucht also eine Signalschaltstation
für Straßenbahnen und Busse; für diese Station hätte man lediglich
einen Glaskasten mit ringsherum freier Sicht und eine Wendeltrep¬

pe gebraucht. Wie sich dergleichen gestalten läßt, das zeigen die
neuen Schutzdächer für die Fahrgäste an den Haltestellen der
Domsheide; unauffällig, leicht und elegant. .. Man kann es natür¬

lich auch anders machen und das ist dann geschehen. Was gebaut
worden ist, das ist inzwischen bekannt, ich brauche es hier nicht
mehr zu beschreiben.

Erster Eindruck: „Gott, wie niedlich! ". Das war keine Wertung, soll

es jetzt auch noch nicht sein, sondern soll nur das wiedergeben,
was ich spontan empfunden habe. Auf den zweiten Blick und nach

mehrmaligem Umkreisen: „Das ist formal gut gemacht! Von plasti¬
scher Körpergestaltung versteht der Kopenhagener Bildhauer et¬
was, ohne Zweifel. " Und trotzdem will ein Gefühl nicht weichen,

was ich am besten mit Unbehagen umschreibe.
Da ist einmal die Diskrepanz zwischen Funktion und Form der bau¬

lichen Lösung. Konsequenter Funktionalismus (die Form folgt der
Funktion) ist als Prinzip aber passe, man will es heute humaner und

gemütlicher haben, also wird die bauliche Hülle für eine Schaltsta¬
tion wenn nicht zum Turm, so doch zum Türmchen hochstilisiert.

Hätte man die Schutzdächer für die Fahrgäste mit Reet gedeckt,
dann wär's noch gemütlicher geworden auf der Domsheide.
Da ist weiter der Maßstab. Für die Schaltstation ist das Gebilde zu

groß, man wäre mit der Hälfte der Höhe ausgekommen. Für einen
Raum bildenden Akzent und für den aus der Form abgeleiteten An¬
spruch ist das Gebilde aber zu klein.

Und da ist schließlich der Punkt, dem ich am schwersten folgen

kann: Da greift man ohne irgendwelche Hemmungen tief in den
Fundus der Vergangenheit und wählt gegen Ende des 20. Jahrhun¬
derts als Vorbild für eine Schaltstation des ÖPNV die Form eines ro¬

manischen Kirchturms oder des Bergfriedes einer Burg, nur eben
ein bißchen kleiner und feiert das als großes Kunstwerk.
Daß die Bremer bei einer solchen Gelegenheit heftig reagieren, ist

an sich kein schlechtes Zeichen. Wie war das bei anderen Gelegen¬
heiten? Als die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Mareks an

der Westseite des Alten Rathauses aufgestellt worden waren, gab
es heftigen aber nur kurzen Protest, denn die Qualität des Kunst¬

werkes, das zudem hervorragend plaziert ist, überzeugte schnell.

Bei der Schweinegruppe mit Hirten am Eingang zur Sögestraße

war es umgekehrt: Da gab es sofort Beifall beim Publikum, nur der
damals zuständige Senatsdirektor Kulenkampff war dagegen.
Schließlich das Haus der Bürgerschaft: Die Wogen der Auseinan¬

dersetzung gingen damals hoch. Nach Fertigstellung des Baues
klang die Kritik schon leiser, war aber keineswegs ganz verklun¬

gen. Allmählich jedoch wurden die formalen und funktionellen
Qualitäten des Hauses und seiner Innenräume erkannt und positiv

gewürdigt. Noch ein Beispiel ganz anderer Art: Anläßlich der Ein¬
weihung der Wilhelm-Kaisen-Brücke, damals noch Große Weser¬

brücke genannt, im Dezember 1960 habe ich vorgeschlagen, hier,
wo das Stadtbild durch die Kriegszerstörungen am meisten gelit¬
ten hat und wo es beim Wiederaufbau am stärksten verändert wor¬

den ist, in Verbindung mit dem Arkadengang am Altstadtbrücken¬
kopf ein Denkmal des Wiederaufbaus zu errichten, „nicht etwas Fi¬

gürliches oder Plastisches in Bronze oder Stein, sondern ein gebau¬
tes Denkmal in der Art wie das Denkmal am Rathausplatz bei den

Alsterarkaden in Hamburg mit Relief von Barlach oder wie das
Luftbrückendenkmal in Berlin-Tempelhof ". In einem Brief, den die
Bremer Nachrichten damals im vollen Wortlaut gebracht haben,

habe ich vorgeschlagen, zur Tausendjahrfeier im Jahre 1965 nach
20 Jahren des Wiederaufbaues nicht nur wie geplant den Wieder¬
aufbau der zerstörten Kirchtürme zu betreiben, sondern auch den
Bau eines Wiederaufbaudenkmals.

Der damalige Bausenator Balcke, dem man ein besonders leiden¬
schaftliches Verhältnis zur Stadtbaukunst nicht nachsagen konnte,
schrieb damals unter meine Informationsnotiz: „Ihr Diskussions¬

vorschlag ... wird eine lebhafte Debatte auslösen. Ich begrüße
ihn. " - Es gab damals aber keine Diskussion, denn wenige Tage
später brach die sogenannte Borgward-Krise aus. Diese hat Bre¬
men und die Bremer monatelang beschäftigt und Bewußtsein und

Geldmittel in ganz andere Richtungen gelenkt. Aber die Krise wur¬
de eines Tages überwunden und heute blühen in Sebaldsbrück an¬

dere große Betriebe und expandieren noch. In der Stadtbaukunst
aber werden keine ragenden Wiederaufbaudenkmäler vorgeschla¬

gen, sondern es werden ohne vorherige Diskussion postmoderne
Türmchen für Schaltstationen zuerst gebaut und dann diskutiert.
In den Diskussionen hat einer der leitenden Baubeamten gesagt,

man solle sich ruhig an dem Domsheide-Turm reiben, es wäre
schlimmer, wenn ihn keiner bemerken würde. Er hat recht. Aber

ich prophezeie: Es wird nicht mehr lange dauern, dann spricht man
nicht mehr vom Türmchen auf der Domsheide. Ob es dann deshalb

geschieht, weil das Türmchen inzwischen überzeugt hat - siehe
oben Bremer Stadtmusikanten und Haus der Bürgerschaft - oder

weil man es übersehen wird, das mag dann jeder selbst entschei¬
den. Franz Rosenberg
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„Wer da bauet an den Straßen. .."

Die Teerhofbebauung — ein integratives Verfahren

Werner Schorling

Nachdem im Herbst 1987 der Bebauungsplan 1435 Teerhof von der
Bürgerschaft verabschiedet worden war, schrieb die Teerhof-Pro¬
jektgesellschaft einen Architektenwettbewerb für Bremer Archi¬

tekten aus. Die Ergebnisse wurden Anfang dieses Jahres ermittelt
und in den Räumen der Sparkasse Am Brill ausgestellt. Die Reak¬
tionen der interessierten Öffentlichkeit auf die Entwürfe war unter¬

schiedlich: Viele Besucher empfanden den leicht historisierenden
Entwurf des Architektenbüros Müller-Menckens, Hübschen, Mu-

litze als gelungen und für den Standort in der Weser angemessen.
Einige Interessenten bevorzugten die etwas strengere, modernere
Gestaltung des Büros Schomers, Schürmann, Stridde.
Wieder andere zeigten sich enttäuscht über den noch sehr vorläufi¬

gen Stand der Überlegungen. Es mußte dann auch deutlich darauf
hingewiesen werden, daß die Wettbewerbsauf gabe nur exemplari¬
sche Gestaltungselemente und -formen gefordert hatte, um später
hierauf aufbauen und weiterentwickeln zu können.

Inzwischen ist diese architektonische Entwicklung - zum Ende des

Jahres 1988 - fast abgeschlossen. Eine umfängliche, zeitraubende
und sehr intensive Vorbereitung seitens aller Beteiligten zeigt ihre
Früchte; das angestrebte Ziel, die Schaffung einer „einheitlichen
Vielfalt" auf hohem städtebaulichen und architektonischen Ni¬

veau, scheint erreicht.

Lassen Sie mich diese Entwicklungsphase chronologisch darle¬
gen:
Nach Abschluß des Architektenwettbewerbs wurde am 12. 4. 88

der Kaufvertrag über das Teerhof-Grundstück zwischen der Teer¬

hof-Gesellschaft und der Stadtgemeinde Bremen als Vorbesitzerin
unterzeichnet. Folgende entscheidende Eckpunkte und Verpflich¬

tungen für die Vertragspartner wurden festgeschrieben:

a) Kaufpreis 12,7 Millionen DM

b) öffentliche Nutzung eines größeren Teils der Teerhof-Freiflä¬

chen mit Ausnahme kleinerer, privater Gärten und Vorgärten

c) Vorbehalt der Stadtgemeinde, die Zeilen 8 und 9 selbst zu be¬
bauen und damit einer Nutzung in Richtung Kunst und Kultur
zuzuführen.

d) Verpflichtung der Stadtgemeinde zur Errichtung einer Fußgän¬
gerbrücke vom Teerhof zur Altstadt in Höhe der ehemaligen
Heimlichen-Straße zwischen dem Bachmann- und dem Schü-

nemanngebäude. Die Bauarbeiten sollen 1991/1992 abge¬
schlossen werden, gemeinsam mit dem dann geplanten Einzug
in die zu errichtenden Wohnungen und kleinen Läden, Restau¬
rants und Galerien.

e) Verpfllichtung der Teerhof-Gesellschaft, die zu errichtenden
Gebäude hervorragend zu gestalten.

Zur Erreichung des zuletzt genannten Punktes vereinbarten die
Stadtgemeinde und die Bauträgergesellschaft Teerhof-GmbH ver¬
schiedene Maßnahmen, die in der Folgezeit umgesetzt wurden:

- Ausgangspunkt für die architektonische Durchgestaltung
bleibt der Entwurf einer Gestaltungsordnung der Architekten

Dissing + Weitling.

- Die Teerhof-Gesellschaft beauftragt verschiedene Bremer Ar¬
chitekten - sämtlich Preisträger aus dem Architektenwettbe¬

werb - mit der Gestaltung der einzelnen Häuserzeilen.
Namentlich sind dies:
für die Zeile 1: Architekturbüro Gert Schulze

für die Zeile 2: Architekt Holger Schmidt
für die Zeile 3: Architekturbüro

Prof. Müller-Menckens, Hübschen, Mulitze
für die Zeile 4: Architekt Peter Weber

für die Zeile 5: Architekturbüro

Prof. Schomers, Schürmann, Stridde
für die Zeile 7: Architekturbüro

Haslob, Hartlich, Schütz

Somit wurde von Seiten des Bauträgers der Empfehlung des Preis¬

gerichts entsprochen, die Preisträger des Architektenwettbewerbs
1987 mit der weiteren Entwicklung zu befassen.
- Auch die Freiflächen desTeerhofs sind ein wichtiger Bestandteil

der Gestaltung. Es wurde deshalb gemeinsam von Seiten der

Teerhof-Gesellschaft und der Stadtgemeinde ein Gutachterver¬
fahren zur Freiraumgestaltung durchgeführt. Das Planungser¬

gebnis des ersten Preisträgers, des Büros Kreikenbaum, wurde
Basis für die weitere Ausbauplanung:
Ein Pflasterband durchzieht den Innenraum des Teerhofs - be¬

gleitet durch das private Kleingrün an den Vorzonen der Gebäu¬
de und endend in eine sich öffnende baumbestandene Zone zur

Wilhelm-Kaisen-Brücke hin.

In engem Kontakt mit den einzelnen Hochbauarchitekten sowie
laufender Begleitung und Begutachtung durch den Gestaltungs¬

beirat wurde die Freiraumgestaltung zum integrativen Bestand¬
teil der gesamten Teerhof-Planung.

- Zur beratenden Begleitung der Arbeit an dem Bauvorhaben
wurde von der Teerhof-Gesellschaft in Abstimmung mit der
Stadtgemeinde ein Gestaltungsbeirat berufen. Dieser erhielt die
Aufgabe, in Fragen der Gestaltung Empfehlungen in Richtung

öffentliche Hand und in Richtung Bauträger und dessen Archi¬
tekten auszusprechen. Die beauftragten Architekten wurden

vom Bauträger verpflichtet, unbeschadet der öffentlich-rechtli¬
chen Entscheidungen den Empfehlungen des Gestaltungsbei¬
rats zu folgen.
Als Mitglieder wurden in den Gestaltungsbeirat berufen:
1. Wilhelm Klocke, freier Architekt, Bremen

2. Detlef Kniemeyer, Senator für Umweltschutz und Stadtent¬
wicklung, Bremen

3. Dr. Gerhard Rabeier, Stadtbaurat a. D., Münster,

Sprecher des Beirats
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4. Friedrich Rebers, Vorstandsmitglied der Sparkasse in Bremen
5. Klaus Rosebrock, Leiter des Ortsamts Bremen-Neustadt

6. Werner Schorling, Geschäftsführer der Teerhof-Gesellschaft,
Bremen

7. Otto C. Weitling, freier Architekt, Kopenhagen
8. Gottfried Zantke, Senator für Umweltschutz und Stadtent¬

wicklung, Bremen
9. Dr. Manfred Zimmermann, Geschäftsführer der Teerhof-Ge¬

sellschaft, Bremen

Zwischenzeitlich wurden die Architektenentwürfe in gemeinsa¬

mer, intensiver Arbeit zwischen Architekten und Gestaltungsbeirat
bis zur Bauantragsreife entwickelt. Bislang zehnmal befaßte sich

der Gestaltungsbeirat in ganztägigen Sitzungen mit den verschie¬
denen Entwicklungsphasen: er korrigierte, befürwortete, ergänzte
und mußte hier und da auch zurückweisen. Diese Entwicklungs¬
phase resümierend, ist es ausgesprochen bemerkenswert, in welch
hohem Maße sich die Architekten kooperativ und dem Beirat im¬

mer wieder entgegenkommend verhielten - ohne ihre persönli¬

chen Auffassungen aus dem Auge zu verlieren. So stellt sich das in¬
zwischen fertiggestellte 1: 100-Modell des Teerhofs und seiner Be¬
bauung als ein Ensemble dar, das eine Vielzahl von Gemeinsam¬

keiten in der Durcharbeitung erkennen läßt, sei es die Gestaltung
der Dachzonen, die Ausbildung von Erkern und Baikonen, die
Wahl von Farben und Material, das aber auch Zeile für Zeile die
Handschrift der verschiedenen Architekten deutlich ablesen läßt.

Parallel zur architektonischen Entwicklungsarbeit laufen die di¬
rekten Bauarbeiten auf der Halbinsel termingerecht. Im Juni die¬
ses Jahres wurde mit den Erdarbeiten begonnen, die Gründungsar¬

beiten stehen unmittelbar bevor. Mit der Fertigstellung der Zeilen
1 bis 8 wird weiterhin 1991/1992 gerechnet.

Nicht ganz so zügig schreitet die Entwicklung der Zeile 9 voran,
die die Stadtgemeinde zurückbehalten hatte, um hier das „kultu¬

relle Drittel" zu organisieren. Gemeinsam arbeitet eine Arbeits¬

gruppe daran, bis zum Jahresanfang 1989 die Nutzungskonzepte
zu präzisieren, ein Raumkonzept zu erarbeiten sowie grundsätzli¬
che Finanzierungs- und Trägermodelle zu entwickeln.
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind Vertreter des Bau-, Finanz-

und Kunstsenators, des Stadtplanungsamts, des Ortsamts, der Uni¬
versität sowie der Teerhof-Gesellschaft. Aktueller Stand ist die Ent¬

wicklung eines Kopfbaus in Richtung Versicherungsbörse, der ne¬
ben Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen auch das Gästehaus

der Universität aufnimmt. Das ursprünglich beabsichtigte „Kultur-
Drittel" auf dem Teerhof könnte dann aus folgenden Komponenten
bestehen:

1. Museum für Gegenwartskunst in der Weserburg
2. Kulturforum auf dem Teerhof (wie oben beschrieben)

3. Kulturwerkstatt an der Straße Am Deich für vielfältige kultur¬
produzierende und kulturvermittelnde Projekte

Gestatten Sie mir rückblickend noch ein Wort zur Beteiligung von

interessierten Bürgern und Institutionen an der aktuellen Planung
der Teerhofhalbinsel. Meines Wissens wurde in jüngster Vergan¬
genheit bei keinem weiteren Objekt in Bremen ein so hohes Maß

an vorbereitender und begleitender Diskussion, Mitbestimmung
und direkter Mitbeteiligung realisiert wie gerade beim Teerhof.
Auch die Anregungen der Aufbaugemeinschaft zu diesem Thema

wurden nicht nur gehört, sondern konnten auch zu einem großen
Teil umgesetzt werden, zum Beispiel
- Altstadtbrücke: Sie wurde im Grundstückskaufvertrag verbind¬

lich verankert.

- Ausgewogenheit der Nutzungen: Steigerung der Innenstadt¬
attraktivität durch Errichtung eines Museums für Gegen¬

wartskunst, die Planung eines Gästehauses der Universität, ei¬
nes Veranstaltungssaals sowie von Ausstellungsräumlichkeiten
und ebenso - wenn auch „vor der Haustür" - eine Kulturwerk¬
statt auf der Neustadtseite.

- Aufnahmefähigkeit des Wohnungsmarktes: In den vergangenen
drei Jahren meldeten sich über 400 Kaufinteressenten für Eigen¬

tumswohnungen. Bereits kurze Zeit, nachdem die ersten Grund¬
rißvorentwürfe bei der Teerhof-Gesellschaft vorlagen, war jede

zweite der circa 170 Eigentumswohnungen mit festem Interesse

belegt - ohne jegliche Werbung oder gezielte Öffentlichkeitsar¬
beit.

Man muß kein Prophet sein, um voraussagen zu können, daß
sich die von jeher optimistische Markteinschätzung der Organi¬

satoren der Teerhofbebauung als richtig erweisen dürfte.

- Räumliche Gestaltung des Brückenplatzes durch die Zeile 3:

Die überzeugende Lösung bei der Gestaltung der Zeile 3 am
Kopf der Fußgängerbrücke zur Altstadt - so insbesondere die
Meinung der Teerhof-Gesellschaft - entwickelte das Architek¬
turbüro Müller-Menckens, Hübschen, Mulitze. Der als Doppel¬

giebel aufgefaßte Turm könnte als Bindeglied zwischen der hi¬
storischen Packhausbebauung sowie der Weserburg und zeitge¬
mäßer Architektur verstanden werden - und zugleich eine Art
Wahrzeichen für den Teerhof sein. Insofern gab es auch in die¬
sem Punkte eine deutliche Übereinstimmung mit den von der

Aufbaugemeinschaft geäußerten Gedanken.

„Wer da bauet an den Straßen, muß die Leute reden lassen! " Diese

alte Bauherrenweisheit, daß man es nicht jedem recht machen

kann, wurde auf dem Teerhof positiv abgewandelt:

„Die Leute" haben geredet und wurden gehört, bevor gebaut wur¬
de. Diese zeitaufwendige und mühevolle Vorbereitungsphase mag
denn auch für einen kühl kalkulierenden Bauherrn im Hinblick auf

die Kosten eine arge Belastung sein - für die Stadt Bremen, ihre
Bürger und, last not least, die späteren Bewohner des Teerhofs war
sie sicher positiv.
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450 Jahre Haus Schütting

Die Baugeschichte im Überblick

Nachdruck aus dem Mitteilungsblatt der Handelskammer Bremen „Wirtschaft in Bremen" 10/88

Vor 451 Jahren wurden im Antwerpener Haus von Johann dem Bu-

schener alle Vorbereitungen zur Abreise getroffen. Für den renom¬
mierten Baumeister hieß es, Abschied zu nehmen. Ziel seiner Reise
war Bremen, wo nach seinen Entwürfen und unter seiner Federfüh¬

rung ein Großprojekt verwirklicht werden sollte: Der Schütting,
Sitz der bremischen Kaufmannschaft am Markt. Für das folgende

Jahr, 1538, war die Einweihung terminiert.
Zuvor, am 25. November 1536, hatten Repräsentanten des „gemei¬

nen koopmann" in der Hansestadt Bremen mit „Meister Johann"

vereinbart, er möge gemeinsam mit seinen beiden Söhnen und zu¬
sätzlichen Mitarbeitern, die sich auf die Zubereitung von Kalk ver¬
standen, ein Haus aus Mauerwerk im Zentrum der Stadt errichten

- bei Verpflegung auf eigene Kosten. Das Geld für die Anreise von
Antwerpen nach Bremen trugen die Älterleute, in etwa vergleich¬

bar mit den heutigen Plenarmitgliedern der Handelskammer. Ge¬
stützt auf diese und andere Verabredungen, sollte der Fachmann
aus der Ferne, der 1537 nach Bremen reiste, für die Kaufleute ein

großes und stattliches Domizil schaffen.

Geschichte im Überblick

Vorgängerbauten des Schüttings
Nicht, daß sie nicht schon vor dieser Zeit eine „Zentrale" gehabt
hätten: Überliefert ist beispielsweise der Kauf eines Hauses durch

Älterleute im Jahre 1425; es hatte einem „Gherdes" gehört und
stand an der Ecke zur Hakenstraße, wo heute ein Bankgebäude

steht. Offenkundig genügte es jedoch schon bald nicht mehr den

Marktplatz und Schütting im Jahre 1847. Lithographie von
Johann Wilhelm Kohl (Focke-Museum)

Erfordernissen der Kaufmannschaft - es wurde 1444 wieder ver¬

kauft, und die Älterleute bezogen das Haus der Hermen Hemeling
am Markt, am Standort des heutigen Schüttings.
Folgt man historischen Überlieferungen, dann ist der Schluß zuläs¬

sig, daß dort bei zahlreichen Versammlungen und festlichen Mahl¬
zeiten ein reges Treiben herrschte, ja, dieser Schütting war womög¬
lich auch das einzige öffentliche Wirtshaus in der Stadt. Ob dieses
Haus im Laufe der Jahrzehnte zu klein oder zu unansehnlich wur¬

de? Fest steht, daß es nun, im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts,

ein Neubau sein sollte, ebenfalls mit der Bezeichnung „Schütting",
die 1444 erstmals auftauchte und sich auf das „Zusammenschütten

von Bau- oder Gildegeldern zurückführen läßt.

Der Neubau 1537/38

Nachdem der alte Schütting abgerissen war, wobei ein Tagelöhner
durch einen Unfall starb, konnte der Antwerpener Experte auf dem

geräumten Baugrund ans Werk gehen. In knapp zwei Jahren ent¬
stand das Gebäude - und über dem Marktportal konnte als Schluß¬

punkt die Jahreszahl 1538 eingemeißelt werden. Der neue Schüt¬

ting, ringsum mit Sandstein verblendet, wahrte nach allen Seiten
deutlichen Abstand zu den wesentlich niedrigeren Backsteinhäu¬
sern in der Nachbarschaft. „Meister Johann" hatte zwei hohe

Hauptgeschosse konzipiert, darauf ein steiles Satteldach. Die Op¬

tik zur Marktseite war zudem bestimmt von neun dichtgereihten
Fensterachsen.

Fraglos ließen sich die Kaufleute das Projekt einiges kosten — un¬
klar ist nur wieviel. In Dokumenten werden Bausummen von 6691

Bremer Mark, aber auch von 10421 Bremer Mark genannt. Auf je¬
den Fall waren die Schulden erst 1720 endgültig getilgt.

Der Westgiebel zur Langenstraße hat seine alte Gestalt von 1538
bis heute annähernd behalten. Er wurde in der Form eines Trep¬

pengiebels gebaut, was in der Zeit keineswegs ein außergewöhnli¬
cher Typus war. Dennoch: Seine kunstvolle Ausführung bot einen

prachtvollen Blickfang. Dem Betrachter präsentierte er sich mit
viel Giebelstaffeln, mit sitzenden Löwenfiguren und am First mit

einem Fahnenträger - einem römischen Krieger, der ein hochge¬
kantetes Boot zu seinen Füßen hatte. Durch den Zweiten Weltkrieg
wurde der Westgiebel - mehr noch als sein Pedant auf der anderen

Seite - stark in Mitleidenschaft gezogen. Ohnehin ist die Optik
heute eine andere, denn ursprünglich wurde der Gesamteindruck
noch durch das aufwendig gegliederte Portal im Erdgeschoß mit

breiter Freitreppe unterstützt und abgerundet.

Der Ostgiebel war beim Neubau des Schüttings eher schlicht aus¬
gestattet worden. Knapp drei Jahrzehnte später aber, vermutlich
1565, sollte sich dies nach dem Wunsch der Älterleute ändern: Kar¬

sten Husmann, Steinhauer aus Bremen, bekam den Auftrag, den
Ostgiebel gestalterisch aufzuwerten. Der ausgewiesene Fach¬
mann bediente sich dabei der Elemente einer Renaissance-Orna¬

mentik und stattete damit den gotischen Staffelgiebel aus. In den
Staffelecken und am First dekorierte er den Giebel mit Löwen, die

an den Ecken plaziert wurden, und am First mit einem römischen

Krieger, der die rechte Hand zum Gruß erhebt. Hinzu kamen Lö¬
wentatzen sowie über den Fenstern Reliefmedaillons mit fast voll¬

ends plastisch ausgeformten Köpfen. Wenngleich gerade diese Me¬

daillonköpfe heute stark verwittert sind, gilt der Ostgiebel nach
wie vor als architektonische Kostbarkeit, die jedoch - wegen der
engen Bebauung - schwer zu sehen und vergleichsweise unbe¬
kannt ist.

Der Ostgiebel
zur Schüttingstraße

| Vl«i|t*«|L.Vi|^f^^^^p:

Der Westgiebel
zur Langenstraße

In den Jahrzehnten nach der Fertigstellung erfuhr der Schütting,
am Markt das architektonische Gegenstück zum attraktiven Rat¬

haus, immer wieder Modifizierungen. 1594, in einer „schmuck¬
freudigen Zeit" , war beispielsweise das Dach an der Reihe, das bis
dahin mit Schebelplatten gedeckt war und eher monoton wirkte.
So bekam das Gebäude, vermutlich nach niederländischem Vor-
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Die älteste Fotografie des Schüttings um 1870
(Archiv der Handelskammer Bremen)

bild, eine Dachbalustrade aus Sandstein, genannt „Gallerye".
Doch damit nicht genug: Als der Schütting auch noch mit zahlrei¬

chen dekorativen Elementen wie Figuren und Wappen aufgewer¬
tet worden war, wurden die Schebelplatten vom Dach genommen,
um es neu mit Kupfer einzudecken. So, wie sich das Gebäude nun
präsentierte, blieb es vermutlich bis zur Mitte des 18. Jahrhun¬
derts.

Herzstücke im Inneren des Repräsentationsbaus waren offenbar

hallenartige Säle in beiden Hauptgeschossen - ähnlich wie beim
Rathaus. Überdies gab es kleinere Kammern („Dornssen"), die mit
Öfen beheizt werden konnten. Der Keller war reserviert für die

Garküche und Wohnungen, die Bediensteten zur Verfügung stan¬
den oder auch vermietet wurden. Bleibt der Hinweis, daß in den

Gewölben auch das „Engelken Gatt" lag, das als „Ausnüchte¬

rungszelle" diente. „Wer sich bei den großen Festen im Schütting
nicht angemessen aufführte, wanderte in dieses dunkle Verlies im

Keller des Schüttings und hatte dort Zeit genug, über sein Tun

nachzudenken ", bekannte der heutige Kammer-Präses Friedo Ber-

ninghausen bei der „Schmeckemahlzeit" am 8. Februar 1988 ge¬
genüber den Gästen.

Die Fensterverglasung

Sage mir, wie groß und bunt deine Fenster sind - und ich sage dir,

wer du bist! Das könnte eine Maxime zur Zeit der Entstehung des
Schüttings gewesen sein. Anzahl und Gestaltung der Fenster galt
jedenfalls als Zeichen für Baugeschmack, Reichtum und Ansehen.

Ein Wettlauf um immer größere und schönere Fenster wurde gera¬
dezu Mode, und um allzu Eifrige vor dem Ruin zu bewahren, wur¬
den gar Höchstpreisverordnungen erlassen. Beim Bau des Schüt¬

tings waren die Fensteröffnungen gleich von Anfang an groß ge¬
halten worden - auf daß der „Koopmann to Bremen" Gelegenheit
hatte, Wohlstand und Ansehen zu demonstrieren. Wie es einem

Brauch der Zeit entsprach, so wurden auch den Bauherren am

Markt zahlreiche Fenster geschenkt, verziert mit dem Wappen des
Schüttings oder einzelner Älterleute. Die heute erhaltenen Schei¬
ben stammen fast ausschließlich aus dem 18. Jahrhundert, nur we¬

nige sind älter. Nicht auszuschließen, daß ein Gutteil des Glases

zerstört wurde, als 1739 ein Blitz in einen mächtigen Zwinger na¬
mens „Bremer Braut" fuhr, der als Brückenkopf die Weserbrücke
schützte und als Pulverlager diente.

Wie sich aus historischen Aufzeichnungen ablesen läßt, ver¬
schlechterte sich der Bauzustand des Schüttings bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts immer ersichtlicher. 1775 wurde „eine bedeuten¬

de Reparatur des Äußern und im Inneren " erwogen - doch das Vor¬
haben unterblieb.

Bald aber sollte das Gebäude nicht nur völlig umgebaut werden,
sondern gar seine Funktion ändern: Die „Franzosenzeit" nahte.

Leben und Treiben auf dem Schütting

Feiern mit Pauken und Trompeten - das gab es in vergangenen
Jahrhunderten nicht lediglich im übertragenen Sinne, sondern
ganz konkret. Bei Festlichkeiten im Schütting wurde da keine Aus¬
nahme gemacht. Kamen fürstliche Gäste zur bremischen Kauf¬

mannschaft, dann gehörte es zum Ritual, hinter der Dachbalustra¬

de Pauken und Trompeten erklingen zu lassen.

Als hätte man damit noch nicht genug Aufmerksamkeit erregt, wur¬
den während der vielgängigen Mahlzeiten immer wieder Schüsse

aus den Kanonen der Modellschiffe abgefeuert. Beim Besuch des
Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel am 9. Juli 1722 beispiels¬
weise wurden, wie E. Dünzelmann 1899 schrieb, „beide Schiffe

von zehn Personen als Konstablern und Handlangern kontinuell
den ganzen Tag geladen und ohne Aufhören abgeschossen." Aber
auch im Alltag, ohne hochherrschaftliche Besucher, war offenbar

im Schütting oft für eine fröhliche Geräuschkulisse gesorgt. Schon
1680 galt das Gebäude als „öffentlich Trinkhaus, da Bier verkauft
und Gäste gesetzt werden, woselbst sich auch die Soldatenwerber

mit Pfeifen und Geigen einfinden". Es gibt Hinweise dafür, daß es
dort häufiger einmal recht hoch herging. Die Älterleute jedenfalls
bemühten sich mit einem Beschluß von 1697 „das liederliche Le¬

ben und die canaillöse Wirtschaft auf dem Schütting abzuschaf¬
fen". Später kamen gewinnträchtige Verlosungen und Glücksspie-
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le in Mode, die manchmal mit tumultartigen Begleitumständen

verbunden gewesen sein müssen. So wurde im Jahre 1726 bis in
die späte Nacht hinein um ein Pferd gespielt, das schließlich sogar

- von Fanfarenklängen angekündigt - von der Straße in den Schüt-

ting geführt wurde, „wodurch sofort das Haus voll Menschen ge¬
laufen".

Mit Ausschank, großer Küche und geräumigen Sälen empfahl sich
der Schütting fraglos auch für größere Festlichkeiten, womit er die
Tradition des ersten Kaufmannssitzes am Markt fortsetzen konnte.

Zum Kernbestand des Veranstaltungskalenders gehörten neben
der „Kaufmannskost" auch große Essen zu Weihnachten und am
Vorabend von Aschermittwoch („Fastelabend").

Andere, gleichfalls periodische Festlichkeiten kamen hinzu - wie
etwa das jährliche Treffen der Bergen-Fahrer. Sie bildeten unter
den Kaufleuten eine eigene Kooperation und nahmen eine privile¬

gierte Stellung ein. Alle zwölf Monate feierte im Schütting auch die
„Brüderschaft der Bootsleute", die mit den Älterleuten gute Bezie¬

hungen unterhielt und im Hause über lange Zeit eine eigene Stube
besaß („Bootsleute Dornssen"). Von den Älterleuten hatten sie
auch ihr Wahrzeichen bekommen, einen silbernen Papagei, der -

geschmückt mit dem Wappen der Schüttingsrepräsentanten - vom
Präses verwahrt und bei den Zusammenkünften herausgegeben
wurde.

Tonnen und Baken

Trotz allen Treibens - im Schütting wurden natürlich vor allem die

Interessen der bremischen Kaufmannschaft gewahrt und vertre¬
ten. Die „Älterleute-Dornsse" war ein Sitzungszimmer, es gab im
Hause überdies Amtsstuben, eine Schreiberei und ein Archiv. Zu¬

dem wurde im Schütting das für die Sicherheit der Wasserwege un¬
entbehrliche Tonnen- und Bakenwesen verwaltet, das bereits zu

Anfang des 15. Jahrhunderts in die Obhut der Älterleute gestellt

worden war. Zahllose Eintragungen in den Rechnungsbüchern be¬
legen die Ausgaben für die Herstellung, Unterhaltung und Pflege
der Tonnen und Baken. Unter der Aufsicht des verantwortlichen

„Barsemeisters" wurden die Schiffahrtszeichen „am 10. November

aufgenommen und in der Regel am 22. Februar, wenn die Eisge¬
fahr vorüber zu sein pflegte, wieder gelegt. " (Dünzelmann).
Der Barsemeister war ein Bediensteter der Älterleute, die Kosten

für das Tonnen- und Bakenwesen wurden mit dem sogenannten
„Tonnengeld" bestritten, das die Älterleute beiden Schiffseignern
erhoben.

\ -^m

Der Zwerchgiebel

Der Schütting als Justizpalast
„Die Franzosen kommen! " Das war Ende 1810 auch in Bremen die

Parole. Die Stadt wurde zum Sitz der Präfektur des Departements

Wesermündung, wo alsbald das fortschrittliche französische

Rechtswesen mit dem Code Napoleon Einzug halten sollte. Also er¬
ging die Aufforderung, ein geeignetes Gebäude zu benennen, in

Ihr persönliches bämhäus

oB»SäS!U
BemebsmmeUnve»^.^

konentaed^Raten dit

nSeSS eldasnCWl9e
^ cheh tagebot

usu#gg^
BatgeWloseite» zahlung eB,

tjbeiwe^g^»^^,
Daueiaufttage.L Dasalle s

saec^^JfL. schnell und

VBRMÖGBKS^

«aggst

GhbUrUNu ' ttate gie

* ai <S** w
«fordert einestanze We

deimteinanonalW ^
dincnFachleuteW| ^

-«dtSS^ed,

Bankverein Bremenag

WICHTSTRASSE 16, 2800 BREMEN 1, TEL. (04 21) 36 84 -1



DER AUFBAU 12

dem die Justiz untergebracht werden konnte. Die Wahl fiel auf den

Schütting, der damit einen grundlegenden Um- und Ausbau er¬
fuhr.

Zur Vorbereitung dieser Umwandlung des Schüttings in einen Ju¬
stizpalast wurde zunächst ein detailliertes „ Inventarium " angefer¬

tigt und am 12. November 1811 von Bürgermeister Wichelhausen
abgezeichnet. Daran läßt sich ablesen, was sich im Laufe einer

rund 300jährigen Gebäudenutzung alles angesammelt hatte.
Zu den bemerkenswerten Ausstattungsteilen im Schütting gehör¬
ten unter anderem die beiden Schiffsmodelle, die mit ihren kleinen
Kanonen bei Festlichkeiten lautstark und effektvoll auf sich auf¬

merksam machten. Aus einer Inventarliste, die im Zusammenhang
mit dem Umbau des Hauses zu einem Justizpalast erstellt wurde,

geht im Jahre 1811 hervor, daß aus dem Schütting ein „hängendes
Schiff mit 34 großen und 35 kleinen Kanonen" entfernt wurde, da¬
zu noch ein zweites mit 22 großen und 16 kleinen Kanonen. Die da¬

mals in das Haus Seefahrt gegebenen Modelle haben später offen¬
bar einen neuen Platz in der oberen Rathaushalle gefunden. Das

gilt auch für das sogenannte „ Älteste ", ein vermutlich um 1600 ent¬
standenes Modell mit Besatzung, das der Überlieferung nach
ebenfalls einst im Schütting hing und heute die obere Rathaushalle
ziert.

Auch das Raumangebot wurde dokumentiert: Es gab die kleine
Stube, die Diele, Konferenzraum, Küche und Kaffeestube; auf dem

ersten Stockwerk den großen Saal, kleinen Saal, ein Damenzim¬
mer, eine weitere Küche und das „Bedürfniszimmer".

Die Kosten für den Umbau in einen Justizpalast wurden mit 36720

Franken veranschlagt, was ungefähr 9000 Talern entsprach. Als

günstigster Anbieter bekam der Zimmermeister Johann Christoph
Lühring den Zuschlag, die Entwürfe stammten vom Ingenieur-en-
Chef Eudel. Unter der Aufsicht Eudels wurde behutsam zu Werk

gegangen - zusätzliche Räume galt es einzurichten, die bestehen¬

de Aufteilung mit zwei Hauptgeschossen sowie nachträglich ein¬
gezogenen Zwischenstöcken nebst Treppen aber blieb offenbar

weitgehend unverändert. Auf dem Bauprogramm standen über¬
dies die schon überfälligen Instandsetzungsarbeiten. Geliefert
wurden unter anderem 15 Doppeltüren, 4729 Quadratfuß Fußbö¬
den und „48 Stück Tannenbalken".

Am 15. September 1812 war es soweit: Der Schütting bekam den
Namen „ Palais de Justice ". Das Gebäude wurde den Gerichten zur

Verfügung gestellt - das Untergeschoß mit den Zwischenstockwer¬
ken dem Schwurgericht, das Obergeschoß und die Nebenräume

im Hinterschütting dem Tribunal erster Instanz.
Trotz des Großauftrags: Zimmermeister Lühring kam offenbar
nicht recht auf seine Kosten. Mehrfach mußte er rückständige Zah¬

lungen anmahnen und sich an den Präfekten wenden. Seine Ge¬
samtforderung belief sich am Ende auf 42000 Franken, und noch

nach der Befreiung von den Franzosen, die Bremen im November

1813 verließen, standen 1700 Franken offen, die Lühring sogar in
Paris einzutreiben versuchte. Gezahlt wurde schließlich nur noch

ein Teilbetrag.

Der Umbau nach der Franzosenzeit 1818

Die Franzosenzeit war vorbei, und die Älterleute wollten ihr ange¬
stammtes Domizil wieder beziehen. Ein erneuter Umbau stand be¬

vor! Zimmermeister Arend Poppe präsentierte dazu die Zeichnun¬

gen, seine Kostenschätzung vom März 1818 belief sich auf 3175 Ta¬

ler. Unter anderem ging es nun darum, den Zutritt zum Schütting
zu verändern. Der Markteingang sollte von der östlichen Seite auf

die Mitte gelegt und der alte Eingang zur Langenstraße entfernt
werden. Nach den Planungen war vorgesehen, daß das Hauptpor¬
tal fortan auf ein Treppenhaus im Inneren führt, mit neuen Räumen

zu beiden Seiten. Die wichtigsten Komponenten des Umbaus:

Wegnahme der vorhandenen Eingangstüren am Markt und an der
Langenstraße, Versetzung des Portals auf die Mittelachse des Hau¬

ses, Ausbesserung aller „Beschädigungen und Mangelhaftigkei¬
ten am Außenmauerwerk ", neue Dielenfußböden in den Zimmern.

Zudem sollten die Fußböden in der Vorhalle und im Gang „mit gut
geschliffenen und gekanteten Dachsteinen " belegt werden. Vor al¬
lem die Verlagerung des Haupteingangs veränderte die Optik des
Schüttings grundlegend.

Der Schütting und die Handelskammer 1849

Der 2. April 1849 war der Stichtag für die Gründung der Handels¬
kammer. Ihr wurden die Rechte des Vorstands der Kaufmannschaft

(„Collegium seniorum") und damit auch das Haus Schütting über¬
tragen. Unter der Führung der Kammer begann die Planung für

weitere Veränderungen am Gebäude. 1853 stand die Beseitigung
der Vorkeller auf dem Programm, die als Relikte oder Nachfolger
der spätmittelalterlichen Vorbauten und Buden auf der Marktseite

und an der Langenstraße den Schütting säumten und von alters her
als Wohnkeller vermietet worden waren. Mit dem Abriß dieser Vor¬

keller fand diese alte Tradition ein Ende, und der Sockel des Kauf¬

mannssitzes stand erstmals frei. Jetzt konnte auch die Markttreppe
nach einem Entwurf von Baudirektor Alexander Schröder zweiläu¬

fig symmetrisch angelegt werden.

Immer wieder wurde darüber diskutiert, wie aufwendig und vor al¬
lem kostspielig der Unterhalt des Schüttings war. 1866 schien es
gar, als sollte das Gebäude verkauft werden und die Kammer in die
neue Börse umziehen.

Mit dem Umbau von 1885 wird allerdings dokumentiert, daß das
traditionsreiche Haus am Markt wieder „angenommen" wurde

und nicht länger als eher lästige weil teure Unterkunft galt. Die
nunmehr anstehenden Baumaßnahmen hatten einen ganz prakti-
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sehen Hintergrund: Sitzungsteilnehmer nämlich führten häufig

Klage, daß bei den Konferenzen der Tabakrauch nicht abzog und
die Verteilung der Wärme im Raum ungleichmäßig war.
Abhilfe sollte eine Warmwasserheizung und eine künstliche Venti¬

lation schaffen. Die Bauberatung lag in den Händen von Heinrich
Müller, neben Poppe einer der führenden Architekten Bremens.

Auf Anregung Müllers wollte es die Kammer nicht bei den genann¬
ten haustechnischen Modernisierungen belassen, sondern auch
ein neues Commissionszimmer bauen sowie im Hinterschütting

ein großes Areal für Archiv und Bibliothek einrichten. Überfällig
war zudem die statistische Sicherung der östlichen Giebelwand,
die sich schon zur Straße auswölbte.

Der Umbau im Jahre 1885 hat bis heute Spuren hinterlassen. Ihm

ist das Portal zum Sitzungszimmer, dem ehemaligen Commissions¬
zimmer, zu verdanken. Ursprünglich war es auf der Rückfront des
Gebäudes das Portal zum oberen Saal - zugänglich über eine über¬

dachte Außentreppe. Dann war es im Hinterschütting eingebaut,
bis es vor das neue Commissionszimmer kam. Nach der Zerstörung
des Hauses im Zweiten Weltkrieg wurde das Portal bereits 1948

wieder vor dem Sitzungszimmer aufgestellt.

Die Verschönerung der Marktfassade
Zehn Jahre nach dem Umbau von 1885 wurde beschlossen, die

Marktfassade zu erneuern, die daraufhin zu einem Paradestück
des Historismus in Bremen werden sollte. Am 15. November 1895

einigte sich die Kammer darauf, „die Facade des Schüttings in wür¬
diger Weise zu restaurieren". Die Kostenschätzung: 130000 Mark.
Die einstimmige Kammerentscheidung wurde gewiß dadurch be¬

günstigt, daß ihr Mitglied Franz Schütte 100000 Mark beisteuern
wollte. Überhaupt war Schütte - ähnlich wie bei der Erneuerung
des Domes - der „Spiritus rector" des Projekts.

Zunächst gab es den Plan, die Marktfassade zu bemalen und damit
eine Anlehnung an die Schütting-Dekorationen des 16. Jahrhun¬
derts zu erreichen. Diese Überlegungen brachten zwar einige
Farbentwürfe hervor, doch zur Ausführung kam es nicht.
Der Entwurf für das neue Portal stammte von Baumeister Max Salz¬

mann, dem eine Bereicherung der Fassade im Sinne einer verbes¬
serten Renaissance vorschwebte. Ganz unumstritten war das Kon¬

zept wohl nicht - jedenfalls wurde umdisponiert, als Salzmann im

Februar 1897 starb und Änderungsvorschläge seines Nachfolgers
Ernst Ehrhardt erörtert wurden. Dieser wollte das Marktportal er¬

heblich einfacher gestalten und die überlieferte Fensteranordnung
beibehalten. Der architektonische Aufbau des Eingangs geriet kla¬

rer, die Dekoration schlichter. Die Ornamente sollten lokale Bezüge
haben - so die sechs kleinen Figuren auf den Kanten der Portalöff¬
nungen, womit auf das Markttreiben zu Füßen des Schüttings an¬

gespielt wurde. Nach Abschluß der Arbeiten, im Januar 1899, mei¬
ßelten die Handwerker über dem Portal die Inschrift ein, die Bür¬

germeister Otto Gildemeister ersonnen hatte und bis heute als
Motto der Kaufmannschaft gilt: „Buten und Binnen - Wagen und
Winnen. "

Die Marktseite des Gebäudes ist seit der Zeit über den Fenstern mit

den Wappen der vier hansischen Kontore sowie deren Schwester¬

städte Hamburg und Lübeck verziert. Ganz links Hamburg, dann
das Emblem des Kontors in Bergen (halber Doppeladler/gekrönter

Stockfisch), daneben Brügge (Doppeladler mit Stern auf der Brust),
London (Doppeladler mit Krone um den Hals), Nowgorod (halber
Doppeladler/Schlüssel) und das Wappen Lübecks.

Der Erweiterungsbau hinter dem Schütting

Im Jahre 1903 wurde die Inneneinrichtung des Schüttings aufge¬
wertet. Zur Ausstattung des Sitzungssaales gehörte auch ein anti¬
ker Kamin, der damals für 4600 Mark gekauft wurde.

Der Gegenwartsarchitektur öffnete sich die Handelskammer im
Jahre 1913, als eine umfangreiche Erweiterung der Geschäftsräu¬

me ins Auge gefaßt wurde. Dafür bot sich die Bebauung des Areals
hinter dem Schütting an, innerhalb der Grenzen Schüttingstraße,
Hinter dem Schütting und Stintbrücke. Nach einem Architekten¬
wettbewerb ging der erste Preis an Carl Eeg und Eduard Runge.

Als Fachmann von hohem Rang gelang es Eeg stets, sachliche Ar¬
chitektur mit unaufdringlicher Eleganz zu verbinden. Sein Haupt¬
werk bei diesem neuen Projekt wurde der „Goldene Saal" hinter

dem Sitzungsraum im Obergeschoß - neben der Güldenkammer
von Heinrich Vogeler im Rathaus eine Raumschöpfung von höch¬
stem Rang. Tapeten aus geprägtem Leder mit Vergoldung, Vertäfe-

lungen, marmorne Fensterbänke und Türumrahmungen - diese
und andere Elemente bestimmten das Erscheinungsbild. Im Früh¬

jahr 1915 konnte der Anbau eingeweiht werden.

Der Wiederaufbau

Der 6. Oktober 1944: Brandbomben des Zweiten Weltkrieges tref¬

fen den Schütting, Feuer vernichtet den Kernbau bis ins Erdge¬

schoß und den Anbau bis ins Obergeschoß. Auch der „Goldene
Saal" wird zerstört. Noch im November 1944 werden die Oberge-
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schösse provisorisch abgedichtet und die Giebel behelfsmäßig ge¬
sichert.

Die bange Frage in der Nachkriegszeit: Wie läßt sich das Gebäude
vor dem Hintergrund der akuten Materialknappheit wieder auf¬
bauen? Schon 1947 bemühte sich die Kammer mit dem Architekten

Fritz Brandt, das Projekt anzugehen. Der Dachstuhl, so die Pla¬
nung, sollte mit Schebelplatten gedeckt werden - doch woher neh¬
men? Die Steinbrüche wollten die „Sollinger Dachsteine" zwar lie¬
fern, aber nur, wenn neben Arbeitskleidung auch einige Dosen He¬

ringe bereitgestellt würden. Einem entsprechenden Bittschreiben
der Kammer, der an dem Kompensationsgeschäft gelegen war, ent¬

sprach augenscheinlich die Vegesacker Fischerei-Gesellschaft; je¬
denfalls wurden die Dachsteine geliefert. Im übrigen entschied
sich die Kaufmannschaft dafür, für die Restaurierung das Vorbild

von 1594 zugrunde zu legen, wenngleich mangels Möglichkeiten
an eine Eindeckung mit Kupfer nicht zu denken war.

Ende 1948 war das Dach mit Schebelplatten gedeckt, das Portal

zum Sitzungszimmer wieder aufgestellt. Nach und nach konnten
auch die Werksteinarbeiten eingeleitet werden, die recht langwie¬
rig waren, weil beispielsweise der Figurenschmuck sehr gelitten

hatte. Schließlich folgte die Wiederherstellung der Innenräume in
zwei Bauabschnitten - erst im Erdgeschoß bis Ende 1951, dann im
Obergeschoß bis Ende 1955. Fritz Brandt schrieb zur Konzeption

der Innenräume: „Ihre Ausstattung mit Vertäfelung, Mobiliar, Be¬
leuchtung und allem Zubehör sucht den geschichtlichen Charak¬
ter des Hauses zu betonen, gleichzeitig aber das Formgefühl unse¬
rer Zeit zum Ausdruck kommen zu lassen. "

Der Wandteppich im großen Saal stammt aus der Gobelinherstel¬
lung der Pariser „Manufaktur royal des Meubles de la couronne".
Er gehört zu einer Folge mit dem Titel „Die Elemente" und stellt
das Wasser dar. Der Entwurf wurde von Charles Le Brun erarbeitet,

der von 1667 bis 1690 Direktor der Manufaktur war. Gefertigt wur¬
de der Wandteppich im „Hautelisse-Atelier" von Jan Jans dem Äl¬
teren, vermutlich um 1685.

Eine Stiftung von Martha Strube und deren Tochter Dr. Martha
Strube-Klein sorgte für eine weitere markante Aufwertung im In¬
nern des Gebäudes.

Für das „Landschaftszimmer" an der Seite Langenstraße bekam

die Handelskammer, deren Präses der Generalkonsul Dr. August
Wilhelm Strube gewesen war, einen sechsteiligen Gemäldezyklus,
die Bilder zeigen den Lauf eines Flusses von der Quelle bis zur

Mündung. Bevor die Gemälde ihren Platz im Schütting bekamen,

wurde sie - jedes mit einer Größe von 3,40 zu 1,70 Metern - von Ot¬
to Klein restauriert. Der Zyklus ist ein Werk des Amsterdamer Mei¬
sters Juriaan Andriessen (1742 bis 1819) und stammt aus demJahre

1783. Die Motivfolge soll den weltoffenen Geist der Hansestadt

symbolisieren.

Die 450 Jahre seit der Fertigstellung und dem Bezug des Hauses
Schütting im Jahre 1538 hinterließen am Bauwerk immer wieder

Der bei der Erweiterung von Carl Eeg geschaffene
Saal". Foto aus dem Jahre 1930 (Staatsarchiv Bremen)

.Goldene

neue Spuren, die sich mal verdrängten, mal überlagerten. Der
Schütting heute ist ein Kind vieler Zeiten und hat viele Gesichter,
die historische Marktfront unter der Dachzier von 1594, den Giebel

von 1565 zur Schüttingstraße und das Giebeldreieck von 1538 zur
Langenstraße - und ist doch ein Ganzes:- im alten Gemäuer seit
450 Jahren Sitz der bremischen Kaufmannschaft.
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Die Antwort der Raumordnung und Landesplanung

auf die Herausforderungen

Gerd Turowski

Zur Wirksamkeit von Raumordnung und Landesplanung

Raumordnung und Landesplanung als derjenige Teil der öffentli¬
chen Verwaltung, dem die zusammenfassende, überörtliche und
übergeordnete Planung zur Ordnung und Entwicklung des Rau¬

mes obliegt, haben sich selbstverständlich auch mit all jenen ge¬
sellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Veränderungen
auseinanderzusetzen, die hier in der Themenstellung als Heraus¬
forderungen umschrieben sind.

Raumordnung und Landesplanung nehmen ihrem Auftrag ent¬

sprechend die gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomi¬
schen Erfordernisse in ihr Zielsystem auf, wo sie an der rechtlich fi¬
xierten Bindungs wirkung der Ziele der Raumordnung und Landes¬

planung teilhaben.

In den programmatischen Schwerpunkten der Raumordnung der

Bundesregierung von 1985, im Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen von 1982, in den Regionalen Raumordnungspro¬

grammen der niedersächsischen Landkreise, in der Empfehlung
des Planungsrates der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen von 1983 sowie im Landesraumordnungspro¬

gramm Bremen/Niedersachsen von 1981 läßt sich ein ganzheitli-
ches Zielbündel analysieren, das geeignet ist, die Lebensverhält¬
nisse im Unterweserraum umfassend und langfristig zu sichern
und zu verbessern.

Formal existiert also ein zufriedenstellendes Planungssystem zur
Schaffung und Erhaltung der räumlichen Voraussetzungen für ei¬
ne verfassungsgerechte Daseinsvorsorge unserer Bürger durch die

öffentliche Hand. Von dem universellen Versorgungssystem der
Zentralen Orte, über die Ausweisung von Vorranggebieten im Rah¬
men der räumlich-funktionalen Aufgabenteilung bis zu den raum¬
bedeutsamen Zielsetzungen der einzelnen Fachpolitiker reicht das

Spektrum raumordnerischer Festlegungen.

Dieses in der Theorie durchaus bestechende Planungssystem der

Raumordnung kann sich jedoch in der Wirklichkeit nicht oder zu¬
mindest nicht vollständig bestätigen. Das Versorgungssystem der
Zentralen Orte - um in dem Beispiel zu bleiben - wird durch die Ex¬

pansion großflächiger Einzelhandelsbetriebe an nicht zentralen

Standorten unterlaufen, in den Vorranggebieten häufen sich die
Konflikte zwischen konkurrierenden Nutzungsansprüchen, und
die raumbedeutsamen Fachpolitiken sind doch allzusehr darauf

bedacht, sich der Koordinierung durch die Raumordnung zu ent¬
ziehen.

Die Wirksamkeit von Raumordnung und Landesplanung kann
hier nicht erschöpfend behandelt werden - festzustehen scheint in¬

des, daß sie regelmäßig überschätzt wird. Zwar schmeichelt die ho¬
he, von außen herangetragene Erwartungshaltung einerseits den
Raumordnern, sie führt aber andererseits zu Enttäuschungen und
politischen Fehlreaktionen, da Raumordnung und Landesplanung

nicht als schnell agierendes Steuerungsinstrument gegenüber ge¬
sellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Fehlentwicklun¬

gen angelegt sind. Hier sind vielmehr die entsprechenden Fachpo¬
litiken gefordert - der Raumordnung bleibt die Aufgabe, für diese
fachpolitischen Erfordernisse durch Umsetzung in ihr Zielsystem
und durch Koordinierung die räumlichen Voraussetzungen zu

schaffen und zu sichern. Raumordnung ist dabei auf langfristige
Zielvorgaben und Festlegungen angelegt - diese tragen daher

auch einen hohen Abstraktionsgrad. So haben beispielsweise die
erhobenen Grundsätze der Raumordnung des Raumordnungsge¬
setzes nahezu ein Vierteljahrhundert Bestand und werden erst jetzt

im Zuge der Novellierung in doch sehr zurückhaltender Form den

geänderten Rahmenbedingungen angepaßt.

Raumordnung im Unterweserraum

Die angesprochene Problematik der Raumordnung und Landes¬

planung zwischen formalrechtlichem Anspruch und planungspoli¬
tischer Wirklichkeit, von der im Grundsatz alle Regionen im Bun¬

desgebiet betroffen sind, wird hier im Unterweserraum dadurch
verschärft, daß die für die politisch-administrative Bewältigung

der anstehenden Aufgaben zweckmäßige Kongruenz von Pla¬
nungs- und Verwaltungsraum nicht gegeben ist, sondern durch die
Zugehörigkeit zu zwei Bundesländern und durch die gebietsmäßi¬

ge Verwaltungsgliederung innerhalb dieser Länder erheblich er¬
schwert ist. Die Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen
hat diese Nachteile im Unterweserraum nicht ausgleichen können,
sondern durch Umorientierung einiger Gebietskörperschaften ins¬
besondere die Landkreise Cuxhaven und Diepholz eher vergrö¬

ßert. Nachteilig kommt hinzu, daß die Raumordnung und Landes¬
planung sowie die relativ junge Regionalplanung der Landkreise
in Niedersachsen keine ausreichende politische Unterstützung er¬
fahren.

Vor dem Hintergrund der nicht besonders ausgeprägten Gestal¬

tungskraft von Raumordnung und Landesplanung im allgemeinen
und der besonderen politisch-administrativen Situation im Unter¬

weserraum muß auch die Wirksamkeit der gemeinsamen Landes¬

planung Bremen/Niedersachsen beurteilt werden. Hier war Nie¬
dersachsen darauf bedacht, keine stringenten Formen raumordne¬

rischer Kooperation zu installieren. Mit der vollständigen Liquidie¬
rung des Aufbaufonds durch Bremen hat jetzt die Gemeinsame

Landesplanung in ihrer 25jährigen Geschichte einen Tiefpunkt er¬
reicht.

So sehr die derzeitige planungspolitische Situation im Unterweser¬
raum auch dazu verleiten kann, der gesetzliche Auftrag der Raum¬

ordnung und Landesplanung - insbesondere auch die bundes¬
rechtliche Verpflichtung zur länderübergreifenden Regionalpla¬

nung - läßt keine Resignation zu. Viel zu groß sind auch die Heraus¬
forderungen durch veränderte Rahmenbedingungen wie

- die tiefgreifenden Veränderungen in Zahl und Struktur der

Bevölkerung,
- die weitreichenden Veränderungen in der Branchenstruktur

und im Produktionsablauf der Wirtschaft mit ihren Konsequen¬

zen für Einkommen, Beschäftigung und räumliche Verteilung
der Standorte, hier ist besonders auch die Landwirtschaft zu
nennen,

- und die unübersehbaren Folgewirkungen von Umweltbelastun¬
gen, insbesondere auch der nach wie vor ungebrochene Flä¬
chenverbrauch.

Vielmehr sollte jetzt der momentane Stillstand als Denkpause für

rückblickende Wirkungskontrollen und vor allem zur Entwicklung
künftiger Formen und Inhalte einer effizienten raumordnerischen
Kooperation im Unterweserraum genutzt werden. Vorleistungen
dafür sind vorhanden. Im politischen Raum, von der Administra¬
tion, von Kammern und Verbänden sowie auch von der Wissen-
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schaft sind wertvolle Ansätze entwickelt worden, die es jetzt auszu¬

werten und umzusetzen gilt. Ich nenne hier beispielhaft den Struk¬
turplan Norddeutschland und die Denkschrift „Analyse und Be¬

wertung raumbedeutsamer Faktoren in Norddeutschland" der
Landesarbeitsgemeinschaft Norddeutscher Bundesländer der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Es liegen also

genügend Ansätze zur Umstrukturierung und Modernisierung der
Wirtschaft, zu Maßnahmen der Infrastruktur- und Umweltpolitik

und Vorschläge zur Verbesserung der politisch-administrativen
Leistungsfähigkeit vor. Das Ziel- und Maßnahmenbündel reicht -
um nur einige Beispiele zu nennen - von Bemühungen um eine
Neuorientierung der Subventionspolitik über die Beseitigung der

Mängel in der Ausstattung und Organisation des öffentlichen Per¬
sonennahverkehrs im Raum Bremen bis zur Erhöhung der Wirk¬
samkeit der Kooperation im Rahmen der Gemeinsamen Landes¬

planung Bremen/Niedersachsen einschließlich der Wiederherstel¬
lung eines Förderfonds.
Ich enthalte mich hier einer Wertung, inwieweit all diese konzep¬

tionellen und programmatischen Impulse für den Unterweserraum
von Niedersachsen aufgegriffen worden sind - Bremen jedenfalls
ist nachdrücklich bemüht, seine raumordnerische Funktion im Un¬
terweserraum mit seinen beiden Oberzentren Bremen und Bremer¬
haven wahrzunehmen und weiterzuentwickeln. Dokumente hier¬

für sind das Wirtschaftspolitische Aktionsprogramm 1984/87 mit
einem Volumen von fast 600 Millionen DM und das Aktionspro¬

gramm Wirtschaft, Häfen, Arbeit und Umwelt, das derzeit mit ei¬
nem noch höheren Mittelansatz bis 1991 läuft.

Ansätze für die Zukunft

Für die Raumordnung und Landesplanung selbst kommt es jetzt
darauf an, stärker als in der Vergangenheit die Sicherung der natür¬

lichen Lebensgrundlagen zu verfolgen. Diese existentiell unum¬
gängliche ökologische Orientierung der Raumordnung und Lan¬

desplanung läßt sich wie folgt skizzieren:
- Verbindung zur Landschaftsplanung und Integration land-

schaftsplanerischer Ziele in das raumordnerische Zielsystem,

- Integration der Abschätzung ökologischer Wirkungen in die
raumordnerischen Abwägungsprozesse, insbesondere im Raum¬

ordnungsverfahren (hier hat die Richtlinie des Rates der Euro¬
päischen Gemeinschaften über die Umweltverträglichkeitsprü¬
fung ein deutliches Zeichen gesetzt),

- Freiraum- und Ressourcenschutz, insbesondere durch Vor¬

ranggebietsausweisungen im Rahmen der räumlich-funktiona¬
len Aufgabenteilung (hier ist die niedersächsische Landes- und

Regionalplanung auf dem richtigen Weg!),

- Einführung einer geordneten Flächenhaushaltspolitik mit regio¬
nalen Flächenkatastern und Flächenbilanzen.

Weiterhin ist es für die Raumordnung und Landesplanung gerade
auch hier im Unterweserraum dringend geboten, sich solcher Pro¬

blemfelder anzunehmen, die von den traditionell sektoral ausge¬
richteten und damit stark fragmentierten Verwaltungen unzurei¬
chend bewältigt werden. Dies gilt in erster Linie für:

- regionale Energie- und Wasserversorgungskonzepte,
- regionale Abwasser- und Abfallwirtschaftskonzepte sowie

- für Nahverkehrskonzepte unter Einbindung des Schülerver¬
kehrs und des Radwegenetzes.

Die zunehmend fachübergreifende und überörtliche Vernetzung
dieser Infrastruktursysteme, ihre ökologischen Konsequenzen so¬

wie ihre längerfristige Ausrichtung machen dabei die Raumord¬
nung und Landesplanung mit ihrem umfassenden, übergeordne¬
ten Koordinierungsauftrag zum geeigneten Adressaten.
Mit der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen

verfügt der Unterweserraum über ein Instrument zur raumordneri¬
schen Abstimmung zwischen dem Land Niedersachsen einschließ¬
lich der entsprechenden kommunalen Gebietskörperschaften und

dem Land Bremen mit seinen beiden Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven. Die derzeitigen Herausforderungen führen zu der
Empfehlung, diese Institution zu einem effektiven Forum mit ent¬

sprechender politisch-administrativer Leistungsfähigkeit zu ent¬
wickeln, das die dringend gebotene ökologische Ausrichtung der
Raumordnung und Landesplanung sowie das Ausfüllen fachplane-
rischer Grauzonen im Unterweserraum vorbereiten kann.
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Die Universität Bremen

Helmut Dietrich

A. Entwicklung der Universität Bremen

I. Universitätsgründung
Die Unterversorgung des nordwestdeutschen Raumes mit Hoch¬
schuleinrichtungen hat die wissenschaftliche Kommission des Wis¬

senschaftsrates im Jahre 1959 bewogen, den Standort Bremen für
eine Universität zu empfehlen.

Nach einer Bekräftigung dieser Empfehlung 1960 beschloß die

Bremische Bürgerschaft im Juni 1961 die Errichtung der Universi¬
tät Bremen grundsätzlich.

Die Ausbildungskapazität wurde mit 15000 Studenten angenom¬
men, eine Größenordnung, die die Finanzierungsmöglichkeiten
des Stadtstaates bei weitem überschritt. Da die Universität Bremen

als eine regionale Einrichtung zu sehen war, wurde 1968 ein Ab¬
kommen zwischen Bund und Ländern wegen der Betriebskosten¬
mitfinanzierung geschlossen, an dem sich letztlich die Länder Hes¬

sen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen beteiligten. Die Betriebs¬
kostenmitfinanzierung war 1981 beendet.

Im September 1970 beschloß die Bremische Bürgerschaft das „Ge¬
setz über die Errichtung einer Universität in Bremen". Als Grün¬

dungsrektor wurde Thomas von derVring gewählt.
Bereits am 19. Oktober 1971 nahm die Universität ihren Lehrbe¬
trieb mit 80 Hochschullehrern und 420 Studenten auf.

Studiengänge für das Lehrfach, die eine besonders starke Nachfra¬

ge zu verzeichnen hatten, bildeten den Schwerpunkt, der durch
die Integration der Pädagogischen Hochschule 1973 noch ver¬
stärkt wurde.

Markenzeichen der Universität und von Anfang an heftig umstrit¬
ten war das „Bremer Modell", bei dem die Reform von Studienin¬

halten und Studienorganisation, die Standortbestimmung der
Hochschule in der Gesellschaft und nicht zuletzt die drittelparitäti¬
sche Mitbestimmung kennzeichnende Merkmale waren.

II, Veränderung der Rahmenbedingungen und neue Schwerpunkte
Die Gesetzgebung (Hochschulrahmengesetz, Bremisches Hoch¬

schulgesetz, Kapazitätsverordnung), nicht zuletzt aber eine eigene
Struktur, Aufgabenstellung und Leistungsfähigkeit haben bereits
nach wenigen Jahren einen weitreichenden Umstrukturierungs¬
prozeß in Gang gesetzt, der in der Vorlauffassung von 1981 des
Hochschulgesamtplans und in dem Hochschulgesamtplan und in

dem Forschungsinfrastrukturplan 1987-1995 dokumentiert ist.

Die bei der Universitätsgründung gesetzten Schwerpunkte im gei¬
steswissenschaftlichen Bereich und bei der Lehrerbildung werden
revidiert. Unter dem Zwang äußerster Sparmaßnahmen sind weite¬

re Umstrukturierungsprozesse in Gang gesetzt worden, wie

- die Reduzierung der Lehrer-Ausbildungsplätze zugunsten der

Diplom- und Magister-Studiengänge,

- die Erhöhung der Kapazität natur- und ingenieurwissenschaftli¬
cher Studiengänge sowie die Einrichtung neuer Fachgebiete,
wie Produktionstechnik, Geowissenschaften, Meeres- und Po¬

larforschung,

- die Einführung des akademischen Mittelbaues,

- die Förderung der Drittmittelforschung,

- die erhebliche Erhöhung der Studentenzahlen und nicht zuletzt

der Wissenschaftstransfer und die Weiterbildung vor allem im
Hinblick auf die Region.

Das bislang Erreichte stellte jedoch nur einen Teil des insgesamt
Notwendigen dar.

III. Studienplatznachfrage und Angebot

Die Universität weist eine hohe Regionalisierung beim Studenten¬

aufkommen auf und bestätigt damit den bei der Gründung vorge¬
nommenen Ansatz.

IV. Personalstruktur und Ressourcen

Die Veränderung der Personalstruktur, die zunächst ohne den aka¬
demischen Mittelbau konzipiert war, ist unter erheblichen Spar¬

zwängen erfolgt und hält überregionalen Vergleichen noch nicht
stand; ebenso wie die Haushaltsmittel nur unterdurchschnittlich
erhöht werden konnten.

Die personelle Ausstattung ebenso wie die Mittelbereitstellung für
Forschung und Lehre liegen weit unter dem Bundesdurchschnitt -

dies gilt insbesondere für die räumliche Ausstattung.

Die Strukturveränderung der Universität und die Erhöhung der
Studentenzahlen mußten bei einem nahezu gleichbleibenden Flä¬
chenbestand realisiert werden.

Lediglich die Projekte Biologischer Garten und die erste Ausbau¬
stufe Produktionstechnik waren Neubaumaßnahmen in den 80er
Jahren.

Die fehlende Ausweitung des Bestandes hat zu einer räumlichen

Überlast von circa 168 % geführt. Trotz der vorgenommenen quali¬
tativen Verbesserungen im Bestand sind die räumlichen Verhältnis-
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se unzureichend, und erst recht erlauben sie nicht eine weitere Ar¬

rondierung der Universität. 5600 Studentenplätzen stehen rund

10000 Studenten gegenüber (im WS 86/87).
Besonders gravierend wirkt sich das Flächendefizit bei den Ar¬
beitsmöglichkeiten für das wissenschaftliche Personal aus. Sowohl
im geistes- als auch im natur- und ingenieurwissenschaftlichen Be¬

reich ist die Flächenausstattung bei personalinduzierten Räumen
weit unter dem Bundesdurchschnitt.

V. Forschungsstruktur
Die Forschungsaktivitäten, besonders die Möglichkeiten zur Dritt-

mitteleinwerbung, werden durch diesen Umstand in unzuträgli¬
cher Weise beeinflußt.

Unter diesen Umständen kann nicht deutlich genug die Leistung
hervorgehoben werden, eine Forschungsstruktur mit Schwer¬
punkten und wissenschaftlichen Einheiten sowie die Förderung
von Einzelforschern und Gruppen zu erreichen.

Das bisher Erreichte ist als ein großer Erfolg zu betrachten und hat
dementsprechend auch überregionale Beachtung gefunden. Nicht
zuletzt die Aufnahme der Universität Bremen in die Deutsche For¬

schungsgemeinschaft bestätigt diesen neuen Stellenwert der Uni¬
versität.

Trotz der äußerst knappen Ressourcen konnten die Drittmittelvolu¬
mina innerhalb von fünf Jahren auf 20 Millionen DM/anno nahezu

verfünffacht werden, in kurzer Zeit werden 30 Millionen DM er¬
reicht werden.

B. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Durch den vom Senat der Freien Hansestadt Bremen beschlosse¬

nen Hochschulgesamtplan sowie den ergänzenden Forschungsin¬
frastrukturplan werden die Rahmenbedingungen der weiteren
Universitätsentwicklung unter Einschluß von außeruniversitären

Forschungseinrichtungen für die Jahre bis 1995 aufgezeigt. Für die
personelle Entwicklung der Universität ist darüber hinaus in Ab¬

hängigkeit von der Altersstruktur der Hochschullehrerschaft ein
Planungshorizont für das Jahr 2010 entwickelt worden.
Sämtliche Maßnahmen dienen dem weiteren Umstrukturierungs¬

prozeß, um ein ausgewogenes Verhältnis von Natur- und Inge¬
nieurwissenschaften zu Geistes- und Kulturwissenschaften zu er¬

langen, die Gesamtstudienplatzkapazität von 9900 zu erreichen
und die personelle, apparative und räumliche Ausstattung wenig¬
stens an den Bundesdurchschnitt anzugleichen und durch Schwer¬

punktsetzung Forschungsbereiche auszubauen und neu zu eta¬
blieren.

Im Mittelpunkt der personellen Entwicklung der Universität steht

das anzustrebende Gleichgewicht der Hochschullehrer-Stellen

von jeweils 110 Stellen - sowohl für die Geistes- und Kulturwissen¬
schaften als auch die Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Der personelle Ausbau ist ein wesentlicher Faktor lür die Konsoli¬

dierung der Grundlagenforschung und steht im engen Zusammen¬
hang mit der weiteren Forschungsentwicklung, die der Universität
eine Schlüsselrolle der Forschungsentwicklung im Lande Bremen
beimißt.

Die personelle Arrondierung im Planstellenbereich wird die Ar¬
beitsmöglichkeiten der jeweiligen Fachgebiete in Arbeitsgruppen
erheblich verbessern, so daß auch das Einwerben von Drittmitteln

weiter gesteigert werden wird.

Durch die gezielten Maßnahmen des Hochschulgesamtplans und

die Forschungsförderung des Forschungsinfrastrukturplans ist mit¬
telfristig mit einer Verdoppelung des wissenschaftlichen Personals
in Bremen zu rechnen.

Durch die Ergänzung des Fächerspektrums, Spezialisierung und

durch das Angebot von Diplom- und Magisterstudiengängen so¬
wie die Durchlässigkeit untereinander wird die Attraktivität der
Universität weiter gesteigert werden.

Zusammen mit dem Ausbau der Natur- und Ingenieurwissenschaf¬

ten, bei gleichzeitigem weiteren Abbau der Lehrer-Studiengänge,

wird die Studienplatzkapazität im natur- und ingenieurwissen-
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schaftlichen Bereich auf 40 Prozent des Gesamtvolumens gebracht
werden.

Die Gesamtkapazität von 9900 Studienplätzen wird angestrebt.

Hierbei ist die demographische Entwicklung der Region hinrei¬
chend berücksichtigt.

Die Chancen der Region Bremen und die Zukunft der Stadt als

Oberzentrum hängen ganz entscheidend von der Qualifikation der
Arbeitskräfte ab.

Den Hochschulen, insbesondere aber der Universität, fällt dabei ei¬

ne überproportionale Bedeutung zu, die weit über die Ausbildung

und den Wissenschaftstransfer hinausgeht und einen wesentlichen
Faktor der sozioökonomischen und kulturellen Struktur bildet. Die¬

se auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruhende Er¬
kenntnis läßt erwarten, daß die weitere Entwicklung der Universi¬

tät die hinreichende Unterstützung erfährt, auf die sie dringend an¬

gewiesen ist.

C. Bauliche Entwicklung der Universität

I. Entstehung einer Campusuniversität

Als Anfang der 60er Jahre der Entschluß zur Gründung einer neu¬
en Universität in Bremen fiel, stand gleichzeitig fest, daß diese
Hochschule - entsprechend den amerikanischen Vorbildern - als
Campusuniversität errichtet werden sollte.

Der mit der Koordinierung der Gründungsaktivitäten beauftragte
Kurator, Werner Rothe, verstand unter eine Campusuniversität „ die

aus dem inneren Wesen der Universität heraus gestaltete Vereini¬
gung aller Universitätsgebäude nebst Studentenwohnheim und
Sportanlagen am Rande der Stadt. Auf dem Campus kann die den

deutschen Universitäten leider verlorengegangene Dreiheit von
Forschung, Lehre und gemeinsamem Leben wieder errungen wer¬
den. "

„Die funktionale und architektonische Gestaltung des Campus ist

für die neue Universität von größter Bedeutung. "

Den Vorstellungen der Zeit entsprechend wurde 1964 ein 285 ha
großes Gelände für die Universität und ein Klinikum hinter dem

Bürgerpark erworben.

1967 wurde ein bundesweit offener Ideenwettbewerb zur Erlan¬

gung von Vorschlägen für einen Generalbebauungsplan ausge¬
schrieben. Es sollte eine städtebauliche Großform entwickelt wer¬

den, „die in ihrer Anlage dem freien Wachstum alle Möglichkeiten

offenhält und gleichzeitig durch klar ablesbare Anordnung der ein¬
zelnen Bereiche leichte Orientierung gewährleistet".

Entsprechend der peripheren Lage des Universitätsgeländes muß¬
te sich diese Gesamtbaukonzeption auf eine in sich funktionieren¬
de Betriebseinheit beschränken ohne räumlichen Kontakt zu be¬

stehenden Stadtteilen; zwar sprach der Auslober in kritischer Ein¬

schätzung dieses Sachverhalts von der „stadtbezogenen Universi¬

tät in Stadtrandlage", das dem Ausschreibungstext beigefügte
Gutachten stützt sich jedoch auf den von Rothe explizierten Begriff
der Campusuniversität.

Dieser Leitgedanke, verbunden mit der Forderung nach möglichst
rationeller technischer Versorgung, führte zu einem Gliederungs¬

prinzip, bestehend aus einer Ringstraße mit kammartig angeord¬
neten Stichstraßen und einer quer dazu verlaufenden Fußgänger¬
zone (als Boulevard bezeichnet).

II. Baukonzept

Die Hauptsache der Universitätsbebauung bildet der Zentralbe¬
reich mit der in der Ebene 1 verlaufenden Fußgängerzone, der die
zentralen Dienstleistungen der Universität aufnimmt, wie

Mensa, Cafeteria, Restaurant und Cafe,

Freizeitbereich, Studentenhaus und Sozialwerk,
ASTA und Studentenwohnheim.

Modell - Gesamtansicht des Forschungszentrums für Oberflächentechnik
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63) entwickelten Hochschulbaustandards, nämlich Stützenkon¬
struktionen mit flexiblen Trennwänden,

Gleichzeitig bildet der Zentralbereich die Haupterschließungszo¬
ne, die in der Ebene 1 verläuft, da die gesamte technische Versor¬

gung unterhalb der Ebene 1 offen geführt wird.
Das technische Zentrum im Norden des Kerngeländes umfaßt die

Energiezentrale und die Zentrale Leitwarte; hier werden Wärme,
Kälte, Gas, Strom bereitgehalten.

Neben diesem technischen Zentrum liegt der Betriebshof, der die
Werkstätten und das Lager aufnimmt.

Die sogenannte Vorstufen-Gebäude, die 1971 im Rahmen des Leus-

singkprogrammes als Schnellbaumaßnahme ausgeführt wurden,
liegen peripher südlich der Universitätsallee, um die Kernentwick¬
lung der Universität nicht zu behindern.
Die Gebäudeplanung stützt sich weitgehend auf die von Professor
Linde (Zentralarchiv für Hochschulbau, Sonderforschungsbereich

Konstruktionsraster

Ausbauraster
7,20 x 7,20
1,20 x 1,20

die im Hochschulbau nahezu durchgängig eingehalten wurden.
Die Gebäude der Universität reihen sich in die Hochschulbauten

der 70er Jahre ein. Auch in der Ausführungsart: Sichtbeton, vorge¬
setzte Fluchtbalkone, leichte Fassaden, zentral gesteuerte Jalou-
settenanlagen, versetzbare Trennwandsysteme, sie entsprechen
dem damals üblichen Hochschulbaustandard.

Abweichungen wurden durch das „Bremer Modell" hervorgeru¬
fen. Das unter der Leitung des Gründungsrektors Thomas von der

Vring entwickelte Bremer Modell war Ausdruck des bildungspoliti¬
schen Umschwungs in der Bundesrepublik Deutschland unter we¬
sentlicher Beteiligung der Assistenten und Studenten mit entspre¬
chenden Rechten auch in den akademischen Gremien.

Das Bremer Modell hatte drei wesentliche baurelevante Planungs¬
parameter:

1. Der Lehrkörper wurde von Hochschullehrern gebildet. Es gab
keine Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter und dar¬

über hinaus keine direkte Zuordnung von sogenannten Dienst¬
leistern zu Hochschullehrern.

2. Das Projektstudium als interdisziplinäre Lehr- und Lernform
sah kleine Gruppengrößen vor.

3. Die hierarchiefreie Kommunikation ließ den Großraum als ad¬

äquate bauliche Lösung erscheinen; zumal innerhalb der Flä¬
chenrichtwerte Arbeitsflächen für Studenten gewonnen wer¬

den konnten (wegen der Doppelnutzung von Verkehrsflächen).

Im Glauben an die technische Durchführbarkeit wurden nicht nur

für geisteswissenschaftliche Studiengänge, sondern auch für tech-

Flexibel & Bequem
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nische und sogar naturwissenschaftliche Fächer Großräume er¬

richtet, die wegen der benötigten Raumtiefen voll zu klimatisieren
waren.

III. Erfahrung mit der Bausubstanz

Die Erfahrung mit der Bausubstanz in der ursprünglichen Ausfüh¬
rung war für die Universität Bremen ausgesprochen negativ; dies
gilt insbesondere für die Großräume.
Die Großräume haben in ihrer ursprünglichen Konzeption nie
funktioniert; das Experiment Großraum ist fehlgeschlagen.
Die Hauptursachen waren zum einen

- die Veränderung der Hochschullehrer/Studenten-Relation von
1:10 auf 1:16 bei den Geisteswissenschaften und damit die Erhö¬

hung der Gruppengrößen;
- die Veränderung der Personalrelationen (wissenschaftliche Mit¬

arbeiter und Dienstleistungspersonal);
- die Modifizierung der Studienplatzzahlen im erheblichen Aus¬

maß

und zum anderen
- bautechnische Probleme wie

Klimatisierung,
Akustik;

- permanente Ansprechbarkeit und soziale

Kontrolle innerhalb eines großen Raumes;

- fehlende Vertraulichkeit, Möglichkeiten des Diebstahls;

- Nutzung des Großraumes als Hauptverkehrsverteilung für die
übrigen Gebäudeflächen und damit Verstärkung vorgenannter
Probleme.

Der Betrieb der Universitätsgebäude hat aus der Sicht der Univer¬
sität die Planungsmaximen nicht bestätigt. Dies gilt in Sonderheit
für die Stützenbauweise mit leichten Fassaden, flexiblen Trenn¬

wandsystemen, aber auch für die Gebäudestrukturen mit zu klima¬

tisierenden großen Innenzonen.
Flexible Trennwandsysteme sind als Flurwände keinesfalls not¬

wendig, da die Veränderung des Erschließungssystems schon we¬
gen der baurechtlichen Problematik weitgehend ausgeschlossen
ist.

Selbst als Raumtrennwände ist der Einsatz solcher Wandsysteme

problematisch, da sie entgegen anderslautenden Werksaussagen
keinesfalls über einen längeren Zeitraum am Markt zu finden sind.
Die Schalldämmung, vor allem an den Decken, läßt ebenso zu
wünschen übrig wie fehlende Wärme und Feuchtigkeitsspeicher¬

vermögen. Gekoppelt mit Teppichfußböden und abgehängten
Decken, tragen sie zu einem relativ schlechten Raumklima bei, vor

allem bei leichten Fassaden, die ähnliche Negativkriterien in sich
vereinigen. Der überwiegende Einsatz von Sichtbeton in der Kon¬
struktion und dem Fassadenbereich hat sich als Irrweg erwiesen,
dort entsteht in Zukunft ein erheblicher Bauunterhaltungsbedarf

für Betonsanierung.
Als weit gravierender ist jedoch die Wirkung des Betonbrutalismus,
gepaart mit unübersichtlich gestalteten Gebäuden, zu betrachten.
Der Anspruch bei der Auslobung des Ideenwettbewerbs ist nicht

eingehalten worden.

IV. Weiterer Ausbau

Nach dem Auslaufen der Mitfinanzierung der anderen Bundeslän¬

der schien es so, als ob der Universitätsstandort für einen längeren
Zeitraum keine bauliche Arrondierung erfahren könnte. Inzwi¬
schen sind die Weichen mit Einrichtung des Studienganges Pro¬
duktionstechnik neu gestellt worden.

Für diesen Studiengang konnte als erste Stufe ein Gebäude errich¬

tet werden, bei dem erstmals eine andere Bauweise als bislang auf
dem Universitätsgelände realisiert wurde. Nicht zuletzt der Ko¬

stendruck hat zu folgender Bauweise geführt:

einfache klare Erschließungssysteme und
weitgehender Verzicht auf Innenzonen,
klar definierte Flächenzonen mit unterschiedlichen

bautechnischen Merkmalen,

tragende Längswandsysteme (Stützen lediglich im
Hallenbereich),

massive zweischalige Fassadensysteme als Mauerwerk

Verzicht auf flexible Trennwandsysteme

sowie auf Klimatisierung
einfache Fenster mit Sonnenschutz.

Durch diese Bauweise konnte der Kostenrichtwert erheblich unter¬

schritten werden; es ist gleichzeitig gelungen, eine Architektur zu
finden, die nicht nur den Nutzern des Gebäudes eine Identifika¬

tionsmöglichkeit eröffnet, sondern auch überregional Beachtung
gefunden hat (z. B. BDA-Preisverleihung an das Hochbauamt Bre¬
men).

Ein Prototyp für die angestrebte Bauweise für Institutsgebäude ist

auch das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Bremerha¬
ven, das unter Beteiligung der Universität entstanden ist.

Dieses Gebäude zeichnet sich durch klar definierte Flächenzonen

und durch ein klares Erschließungssystem aus, trotz komplexer

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 2800 Bremen 11
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funktionaler und technischer Anforderungen, und durch eine Bau¬
weise mit konventionellen Wandsystemen und Ausbauelementen,
die nicht nur im Inneren Architektur bildend, sondern auch in sei¬

ner äußeren Gestaltung und Form einen städtebaulichen Meilen¬
stein darstellt (BDA-Preis an Prof. Ungers und den Bauherrn).

Für die Universität wird ähnliches bei den weiteren Ausbaumaß¬
nahmen versucht.

Im Bau befindet sich das Gebäude Geowissenschaften mit circa

2700 m 2 HNF. Die Fertigstellung ist für den Sommer 1988 vorgese¬
hen.
Charakteristisch für diesen Entwurf des Hochbauamtes ist eine

zentrale glasüberdeckte Erschließungshalle. Hierdurch konnte die

Geschoßhöhe der Laborzonen erheblich gedrückt werden, so daß
ein ausgesprochen günstiges Verhältnis von Bruttorauminhalt zur
Hauptnutzfläche entsteht.

Der Gebäudekomplex gliedert sich in drei Bereiche:

1 dreigeschossiger Bürotrakt sowie

2 Hallen und zweigeschossige Labortrakte

mit insgesamt 8500 m 2 HNF.

In Ergänzung zu den ingenieurwissenschaftlichen Einrichtungen
wird ein zentrales Hörsaalgebäude mit zwei Hörsälen für 500 und
200 Teilnehmer nach dem Entwurf von Prof. Wolfram Dahms an

zentraler Stelle errichtet.

Mit diesem Gebäude wird ein großes Defizit der Universität end¬
lich beseitigt, nämlich das Fehlen von Räumen mit ansteigendem
Gestühl.

Gleichzeitig gelingt es, mit dem Gebäude auch die Sporttrasse

baulich zu fassen und die Zugangsmöglichkeit zur Ebene 1 im
Osten der Universität deutlich zu verbessern.

Das Gebäude der Geowissenschaften

Ein weiteres Bauvorhaben ist das Forschungszentrum für Oberflä¬
chentechnik, das die Institute für Werkstofftechnik (IWT) und BIAS

(Bremer Institut für angewandte Strahlentechnik) und den Büro¬
trakt für den Studiengang Produktionstechnik aufnimmt. Mit dem
Bau wurde im September begonnen.
Nach einem Wettbewerb wurden die Preisträger Gert Schulze und

Heinrich Campe mit der Realisierung beauftragt.

Das zentrale Hörsaalgebäude mit 2 Hörsälen für 500 und 200 Teil¬
nehmer

Durch die beschriebenen Neubauvorhaben, die 1988 fertiggestellt
sein werden, wird das Kerngelände der Universität nahezu ausge¬
schöpft, so daß weitere Baumaßnahmen auf das Gelände nördlich

des Hochschulringes sowie westlich der Leobener Straße zurück¬
gegriffen werden muß.

_ _ _ MM Wand- und Bodenfliesen • Mosaike ■ Fassadenplatten • Klinker
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Nördlich des Hochschulringes wird als erstes weiteres Institutsge¬
bäude das Zentrum für angewandte Raumfahrt und Mikrogravita-
tion entstehen.

Fertigstellung: 1988
Architekt: Rosengart und Partner

In unmittelbarer Nachbarschaft wird ab 1989 mit der Errichtung
des Neubaus für das Bremer Institut für Betriebstechnik und ange¬

wandte Arbeitswissenschaften begonnen werden. Planung Profes¬
sor Ungers (nach Durchführung eines kooperativen Wettbewerbs).
Während für dieses Bauvorhaben mit der konkreten Bauplanung
noch nicht begonnen wurde, sind die Planungen für

das Zentrum für Humangenetik und

ein Forschungsverfügungsgebäude
(Architekten K. Schmidt, Haslob, Hartlich, Schütz)

bereits soweit gediehen, daß mit der Fertigstellung im
WS 1988/89 zu rechnen ist.

Zusammen 3000 m 2 HNF

Eine weitere Baumaßnahme, die unmittelbar ansteht, ist ein neues

Verwaltungsgebäude (3000 m 2 HNF). Hierfür wird ein landesoffe¬
ner Wettbewerb im Januar '89 durchgeführt.

Die Planung für die Institutsgebäude für Mikroelektronik (3000
m 2 HNF), das unter anderem auch die neuen Fachgebiete Erdfer¬

nerkundung, Satellitenozeanographie, Weltraumforschung auf¬
nehmen soll, hat das Hochbauamt inzwischen aufgenommen.
Realisierung 90/91.
Durch die obengenannten Baumaßnahmen wird der Universitäts¬

ausbau einen entscheidenen Schritt vorangetrieben; die Maßnah¬
men reichen jedoch nicht aus, um den Flächenbedarf der Universi¬
tät und angegliederter Institute, vor allem im Forschungsbereich,
abzudecken.

Deshalb wird die Universität ab 1990 die Schule am Barkhof über¬

nehmen. Dort sollen vorrangig Forschungseinrichtungen im gei-

stes- und sozialwissenschaftlichen Bereich untergebracht werden.
Weitere Planungen konzentrieren sich auf die Meeresforschung
und Meerestechnik sowie den Bereich Umweltforschung, Umwelt¬

technik, Biotechnologie, für die eine weitere bemerkenswerte Bau¬
substanzergänzung notwendig sein wird.
Neben den genannten Institutsgebäuden muß die Infrastruktur der

Universität weiter ausgebaut werden. Das Spektrum umfaßt die Er¬
weiterung der Buchstellfläche der Staats- und Universitätsbiblio¬
thek bis hin zu einem leistungsfähigen Rechnernetz- und Daten¬

versorgungssystem, ebenso wie die technische Erschließung.
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Notwendigkeit zu ver¬
weisen, ein Gästehaus für die Universität zu errichten.

Die Universität steht inzwischen in einem engen Kontakt zu ande¬
ren Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie ist da¬

bei Partnerschaften mit mehreren Universitäten eingegangen. Der
Austausch mit Wissenschaftlern hat inzwischen ein bedeutendes
Volumen erreicht.

Zusammen mit den entsprechenden staatlichen Stellen, vor allem

mit Bremer Vereinigungen, wird die Realisierung eines internatio¬

nalen Begegnungszentrums der Wissenschaften angegangen.

Als Standort ist der Teerhof in zentraler Lage der Stadt vorgesehen.
Der beschlossene Bebauungsplan für den Teerhof sieht eine solche
Einrichtung vor.
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D. Städtebauliche Entwicklung

L

Die Stadtrandlage der Universität mit einem für die universitäre
Entwicklung relativ zu großem Gelände hat bereits zu Beginn der
70er Jahre zu einer Projektgruppe „Universität/Stadt" geführt mit
dem Ziel, die isolierte Lage der Universität durch das Heranführen

einer städtischen Bebauung zu mildern. Als probates Mittel wurde
als Teil eines Verflechtungsgedankens vorrangig der Wohnungs¬

bau gesehen.

II.

Für den Bereich zwischen Universität und Horn-Lehe (Uni-Ost)
wurde 1975/76 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb nach ent¬

sprechenden Vorarbeiten durchgeführt.
Der Plan der zweiten Preisträger (Marg/Gerkan) wurde zur Grund¬
lage der weiteren Planungsüberlegungen gemacht (B-Pläne).

Eine außeruniversitäre Bebauung kam jedoch nur zögernd in

Gang. Vor allem gelang es nicht, eine allgemeine Wohnbebauung
zu realisieren. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der abneh¬
menden Bevölkerungszahl in Bremen sowie in dem relativ gesät¬
tigten Wohnungsmarkt.

III. Technologiestadt

Die konzertierte Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik im Lande

Bremen, die Wandlung der Universität von einer Lehrerausbil-

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen

dungsstätte zu einer Einrichtung mit einem natur- und ingenieur¬
wissenschaftlichem Schwerpunkt, die Stärkung der Forschung
und die Förderung des Wissenschaftstransfers, haben die Akzep¬
tanz der Universität ganz erheblich gesteigert und damit auch dem

Universitätsgelände einen neuen Stellenwert gegeben.

Der Ausbau der Universität sowie das Ansiedlungsbegehren vieler

technologieorientierter Firmen hat den Senat der Freien Hanse¬

stadt bewogen, im Februar 1987 eine Arbeitsgruppe unter Beteili¬
gung von:

Senator für Wirtschaft und Außenhandel

Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst
Senator für das Bauwesen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft und
Universität

einzurichten mit dem Ziel, Rahmenvorstellungen für einen techno¬

logieorientierten Verdichtungsraum „Technologiestadt" zu ent¬
wickeln.

Zur Unterstützung dieser Senatsarbeitsgruppe wurden drei Gut¬

achten vergeben:

Nutzungskonzept (Standort-Consult, Hamburg)

Stadtplanerisches Gutachten (Prof. Böhm, Köln)

Landschaftsökologisches Gutachten
(Kreikenbaum, Lepere + Heinemann, Bremen).

Die Bemühungen werden dazu führen, daß auf dem Universitäts¬

gelände inhaltlich und baulich ein hochwertiges Milieu entstehen
wird.

Als ein Baustein dieses Konzeptes, des Miteinander von Wirtschaft

und Wissenschaft, ist das Bremer Innovations- und Technologie-
Zentrum (BITZ) zu sehen, das bereits in unmittelbarer Nachbar¬

schaft in erster Baustufe errichtet wurde und als ein Musterbeispiel

für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft gelten

mag.

Dieses Projekt hat sich innerhalb kurzer Zeit so erfolgreich behaup¬
ten können, daß bis zum Sommer 1988 die zweite Baustufe errich¬
tet sein wird.

(Architekten: Schulze + Campe, Bremen; Thies, Oldenburg).

Dieser Gebäudekomplex (BDA-Preis) stellt zusammen mit den Uni¬

versitätsgebäuden der jetzt laufenden zweiten Ausbauphase der
Universität den Maßstab für die städtebauliche und hochbauliche

Entwicklung auf dem Universitätsgelände dar.

Straßenlührung, Gestaltung der Außenräume, hochbauliche Ent¬
wicklung werden zukünftig nicht nur die inhaltliche Bestimmung

und Aufgabenstellung der verschiedenen Einrichtungen auf dem
Universitätsgelände unterstützen, sondern die „Technologiestadt"
zu einem integrierten Stadtteil Bremens werden lassen, der für die
Stadt und ihre Gäste als Ort eigener Identität wahrgenommen
wird.

Einen Eindruck der zukünftigen Situation vermitteln die Milieu¬
studien von Professor Böhm.

Um eine befriedigende Nachbarschaft von Universität und Gewer¬
be zu schaffen, werden Richtlinien der Baugestaltung entwickelt,

die Kriterien für die städtebauliche Planung, den Grundstückszu¬

schnitt, die Geländeauslastung und für den Entwurf von Gebäu¬
den und Außenanlagen festsetzen.

In der mittelfristigen Entwicklung sollen auf dem Gelände insge¬
samt 4200 Arbeitsplätze entstehen.

Die Flächendisposition geht davon aus, daß davon 2900 Arbeits¬

plätze im Bereich der Wirtschaft und weitere 1300 Arbeitsplätze bei
Universität und ihren Forschungseinrichtungen anzusiedeln sind.
Bei einer behutsamen Vergabe des Geländes an zielkonforme Ein¬

richtungen wird nach zehn Jahren das Gesamtgelände verbraucht
sein. Dies erfordert bei den anstehenden Schritten äußerste Sorg¬
falt bei der Auswahl der anzusiedelnden technologieorientierten

Einrichtungen.
Gleichzeitig wird dafür zu sorgen sein, daß für nicht unmittelbar

geeignete Betriebe Ersatzflächen an anderer Stelle angeboten wer¬
den können, um in Bremen insgesamt die Anzahl der Arbeitsplätze
relativ zu erhöhen und die Wirtschaftsstruktur verbessern zu kön-@® Bremische Volksbank eG
nen.



Lebensbilder bremischer Baumeister

Wassili Luckhardt

1889-1972

Wassili Luckhardt wurde als Sohn eines Industriellen in Berlin ge¬
boren. Er studierte in Berlin-Charlottenburg, in München und in
Dresden Architektur.

Nach dem Ersten Weltkrieg betätigte er sich zusammen mit seinem
Bruder Hans Luckhardt (1890-1954) als freier Architekt in Berlin.

Beide gehörten einer Gruppe moderner Architekten an, die sich im

„Ring" um Bruno Taut zusammengetan hatten und sich Ende 1919
in Form von Rundbriefen über neue Ideale und utopische Architek¬

turvisionen gegenseitig inspirierten - die „ gläserne Kette ".
In den Jahren 1924-1933 bauten die Brüder Luckhardt zahlreiche

Wohn- und Geschäftsbauten, die unter anderem auch dadurch Auf¬

sehen erregten, daß die Architekten Stahl- und Betonskelett-Kon¬
struktionen im Wohnungsbau anwandten.
Wegen ihrer „revolutionären" Baugesinnung war den Brüdern

Luckhardt eine bauliche Betätigung von 1933 bis 1945 nicht mehr
möglich.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die Brüder Luckhardt auf der
Constructa Bauausstellung in Hannover die „Halle der Stadt Ber¬
lin", die sie in weiten Kreisen bekannt machte.
Nach dem Tode seines Bruders - 1954 - führte Wassili Luckhardt

das Büro alleine weiter, baute eine Wohnhausgruppe am Kottbus-
serTor und ein Gebäude auf der Interbau 1957 in Berlin sowie das

Landesversorgungsamt in München, in den Jahren 1963-1970 die
Institute für Veterinärmedizin und Pflanzenphysiologie der Univer¬
sität Berlin.

Er nahm an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbe¬

werben teil, so auch am bundesweit ausgeschriebenen Wettbe¬

werb für die Bebauung des ehemaligen Börsengrundstücks am
Markt in Bremen.

Seine Arbeit wurde in die erste Preisgruppe eingestuft; ebenso
wurde seine Arbeit in einem zweiten Wettbewerb mit dem Pro¬

gramm Parlamentsgebäude beurteilt. Nach weiteren Arbeitsgän¬
gen und nach Einholung von Gutachten namhafter auswärtiger

Städtebauer und Denkmalpfleger sowie nach lebhaften Auseinan¬
dersetzungen in der Öffentlichkeit erhielt Luckhardt schließlich
1959 den Auftrag, das Parlamentsgebäude „Haus der Bürger¬
schaft" nach seinen Plänen zu bauen, was dann in den Jahren

1962-1966 geschah. Maßgebend für die Entscheidung zugunsten
von Luckhardts Arbeit war die taktvolle Einfügung in den histori¬

schen Platzraum und die Funktionstüchtigkeit und ausgezeichnete
Belichtung der repräsentativen Innenräume; insbesondere gefiel,
daß die Forderung des Präsidenten der Bürgerschaft, August Hage¬

dorn, nach größtmöglichem Kontakt zwischen Abgeordneten und
Bürgern („Haus der Bürgerschaft") in der Planung des Plenarsaa¬

les und des Festsaales (Foyer) hervorragend erfüllt wurden. Die Er¬

fahrungen in der Nutzung des Hauses der Bürgerschaft haben ge¬
zeigt, daß sich nicht nur die räumlichen Funktionen bewährt ha¬

ben, sondern daß auch vielfältige weitere, ursprünglich nicht vor¬
gesehene Nutzungen ermöglicht worden sind.

Seit 1955 war Wassili Luckhardt ordentliches Mitglied der Akade¬
mie der Künste in Berlin, 1958 erhielt er den Kunstpreis der Stadt
Berlin für Architektur, 1962 verlieh ihm die Technische Universität

Berlin die Ehrendoktorwürde, 1974 erhielt er posthum für das Haus
der Bürgerschaft den BDA-Preis. 1972, im Alter von 83 Jahren,
starb Wassili Luckhardt in Berlin nach einem künstlerisch erfüllten

Leben. Otto Freese

Der Blick in den Plenarsaal zeigt die Konzentration auf der Ebene
der Abgeordneten zum Präsidium und zum Rednerpult und die
Nähe der Zuschauer zu den Abgeordneten.
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Carl Rotermund

1889 -1976

Ende 1932 übernahm Rotermund mit dem Titel Professor die Lei¬

tung der Kunstgewerbeschule Hildesheim, die er bis 1952 ausübte.
Den ersten Anstoß zur Wiederaufnahme seines Bremer Schaffens

gab der Schünemann-Verlag, der ihn nach zwanzigjähriger Unter¬
brechung als Hausarchitekt mit dem Wiederaufbau des Verlagsge¬
bäudes betraute.

Der Wiederaufbau Bremens stellte neue Aufgaben. Rotermund war

vorwiegend auf dem Gebiet des Schulbaues tätig. Der preisge¬
krönte Schultyp Bremen-Huchting wurde Grundlage für weitere
Schulbauten. Bei der Ausführung dieser Projekte wie auch des Ils-

abeenstifts in Bremen-St. Magnus waren seine Töchter zeitweise

beteiligt, 1959 trat sein Schwiegersohn Dr. Walter Sommer als Part¬
ner in das Büro ein. Unter gemeinsamer Leitung entstanden das

Verwaltungsgebäude der Gothaer Versicherung an der Contrescar¬
pe, ein Gemeinschaftsauftrag mit Architekt Störmer, die Rathäuser
in Lingen/Ems und Großenkneten, Schulzentren in Syke und Ahl¬
horn, das Hallenbad Süd in Bremen-Neustadt, alle Bauten waren

Wettbewerbserfolge.

Carl Rotermund gehört zur Generation der Bremer Architekten, die
das Stadtbild zwischen den beiden großen Kriegen mitgestaltet ha¬

ben. Trotz seiner Aufgabe in Hildesheim wünschte er die Wieder¬
aufnahme seines Bremer Büros, das er noch viele Jahre führen
konnte.
Carl Rotermund starb am 6. Dezember 1976 in Bremen.

Inge Sommer

Carl Rotermund wurde am 16. August 1889 in Bremen geboren, er
verbrachte den größten Teil seines Lebens in seiner Vaterstadt. Von
1906 bis 1912 studierte er Architektur in München, Darmstadt,

Karlsruhe und Danzig. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Kriegsfrei¬

williger bei der Marine teil.
Von 1922 bis 1924 war er in Bremen am Stadtplanungsamt tätig so¬
wie als Dozent am Technikum.

Da er schon früh erfolgreich in Architektur-Wettbewerben war,

wagte er den Sprung in die Selbständigkeit. Er war vielseitig in sei¬
nen Interessen. Zur Planung und Ausführung von Privatbauten ge¬
hörte auch die Beratung für die Inneneinrichtung. Als der Nord¬
deutsche Lloyd 1926 die Schnelldampfer „Bremen" und „Europa"
baute, wurde er mit dem Entwurf und der Ausführung der Staats¬

zimmergruppen und des Kinderspeisesaals für die „Bremen" be¬
traut.

Die Synthese von Konstruktion und ästhetischer Aussage am Brük-
kenbau war ihm ein besonderes Anliegen. Er war beratend und
entwerfend für die Brückenbaufirma Eilers tätig, u. a. für die alte
„Kaiserbrücke" und eine Rheinbrücke bei Speyer.

Rotermund beteiligte sich erfolgreich an mehreren großen Archi¬
tektur-Wettbewerben, so beim Deutschen Museum München (3.

Preis), bei der Stadthalle Bremen (1. Preis), dem Postamt 5, der Orts¬

krankenkasse (Ausführung) und dem Erweiterungsbau des Schü-

nemann-Verlages. Das große Projekt Stadthalle konnte wegen der
Wirtschaftskrise nicht verwirklicht werden. Ortskrankenkasse, Haupteingang, 1927/28

Wettbewerb Stadthalle Bremen, L Preis, 1925
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Heinrich Bartmann

1898-1982

Heinrich Bartmann wurde 1898 in Köln geboren. Seine Familie war
mit dieser Stadt und mit der Stadt Münster verbunden. Rheinische

und westfälische Eigenschaften vereinigten sich in seinem Wesen
glücklich, lautere Heiterkeit im Leben und Strenge gegenüber sich
als Mensch und als Architekt. Nach der Teilnahme am Krieg 1914-
1918 als Feldartillerist und nach dem Studium in Aachen und Mün¬

ster folgte ein zweijähriger Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.
1929 begann er seine Tätigkeit als freier Architekt. Von 1939 bis
1945 war er zunächst im Industriebau, dann im Amt für kriegswich¬

tigen Einsatz in Hamburg und in den letzten Kriegsjahren in Bre¬
men tätig. Er hat Bremen noch vor den schweren Zerstörungen im

Sommer 1944 kennengelernt, auch das Gebäude des Armenhau¬
ses, das Gustav Ulrich ( > ) für das Focke-Museum umgebaut hatte;
die Sammlungen waren bereits seit Beginn des Krieges ausgela¬

gert.
1945 beauftragte ihn die Stadt Münster mit der Planung des Auf¬
baues der schwer zerstörten Altstadt, ihm ist es vornehmlich zu ver¬

danken, daß die Altstadt von harten planerischen Eingriffen be¬
wahrt blieb und ihre Eigenart behielt. Der Wiederaufbau des Ra¬
thauses war für ihn eine besonders verpflichtende Aufgabe. 1948

folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Entwerfen, Innenausbau
und Gebäudekunde an der Technischen Hochschule Darmstadt,

1965 wurde er emeritiert, 1965 war er Rektor der Hochschule. Seine

Tätigkeit als Hochschullehrer war durch seine ihm eigene Pflicht¬
auffassung gekennzeichnet.
Als 1960 ein Wettbewerb für den Neubau des Focke-Museums un¬

ter bremischen Architekten ausgeschrieben wurde, wurde Hein¬
rich Bartmann von der Stadt Bremen zur Teilnahme aufgefordert.

Sein Entwurf wurde mit dem ersten Preis ausgezeichnet, er erhielt
den Auftrag zur Ausführung. Der klare Grundriß, die schöne Folge
unterschiedlich gestalteter Räume und die vollendete Einfügung
des Gebäudes in den Landschaftspark überzeugten die Preisrich¬

ter. Der Neubau bildet mit dem 200 Jahre älteren Haus Riensberg
und den hierher versetzten Bauernhäusern ein schönes Ensemble,

er ist ein Beispiel für die Bauten der 50er Jahre, das dänische Mu¬

seum Louisiana hat ein Vorbild gegeben. Das Focke-Museum wur¬

de 1964 fertiggestellt.
In diesen Jahren war Bartmann auch als Preisrichter bei den Wett¬

bewerben für das Haus der Bürgerschaft und für die Universität tä¬

tig. 1974 wurde er mit der Heinrich-Tessenow-Goldmedaille der
Stiftung F.VS. zu Hamburg geehrt, die von der Universität Hanno¬
ver verliehen wird.

Heinrich Bartmann hat nach seiner Emeritierung in Baden-Baden

gelebt, dort ist er 1982, ohne daß eine längere Krankheit voraus-
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ging, gestorben. Auf seinem Schreibtisch lag das Buch von Carl
Friedrich von Weizsäcker: „Der Garten des Menschlichen" und in

dem Buch eine handschriftliche Notiz: „Eine Höhen Wanderung -
kein Garten, in dem man geht; man muß schweben und zugleich,
oder nacheinander, die Erde umfliegen, um zu sehen, was in ihr
steckt. " Das ist eine sehr persönliche Aussage des Menschen und

des Baumeisters Heinrich Bartmann, sie gilt für ihn und ebenso für
seine Bauten. Wilhelm Wortmann

Neubau des Focke-Museums (Foto: Saebens, Worpswede)

Lageplan: Haus Riensberg. Neubau, Mittelsbürener Bauernhaus.
Tarmstedter Scheune
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Wohnhaus Mathildenstraße 93 (1871)

Lüder Rutenberg

1816-1890

In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts begannen Bauunterneh¬
mer, in den damals schnell anwachsenden Vorstädten Straßen an¬

zulegen und auf eigene Rechnung zu bebauen. Die an ihnen er¬
richteten Häuser fanden ihre Käufer. So entstanden die für die bre¬

mischen Vorstädte typischen Wohnstraßen mit ein- bis zweige¬
schossigen Reihenhäusern. Unter diesen Unternehmern war Lüder

Rutenberg besonders erfolgreich.

Rutenberg wurde 1816 in Bremen geboren und ist 1890 dort gestor¬

ben. Im Adreßbuch von 1870 ist er als Maurermeister eingetragen,
in dem Straßenregister bei dem Haus Am Dobben 91 als Baumei¬
ster.

Sein erster namhafter Bau in Bremen war die 1847 errichtete Kunst¬

halle am Wall, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Eduard Gil¬
demeister ( > ) und Albert Dunkel ( > ) umgebaut und erweitert
wurde.

1849 reichte Rutenberg einen Antrag zur Genehmigung eines
Miethauses für 22 Familien ein, derartige Häuser gab es in Bremen

nicht. Der Senat lehnte den Antrag ab. Der Antrag wurde nicht er¬
neut gestellt.

In den folgenden Jahrzehnten hat Rutenberg zahlreiche Reihen¬
häuser für wohlhabende Familien an der Contrescarpe, Kohlhöker¬

straße und Humboldtstraße gebaut. In den 50er Jahren legte er auf

eigene Rechnung die Rutenstraße an, in den 60er Jahren die Ma¬
thildenstraße. 1861 errichtete er sein eigenes Wohnhaus Am Dob¬
ben 91, in dem er bis zu seinem Tode gewohnt hat; das stattliche
Haus ist heute Sitz des Ortsamtes Mitte. 1864 stiftete er, „um für

Gottes Segen zu danken", das Rutenstift an der Humboldtstraße
auf einem Grundstück neben der Friedenskirche. Für minderbe¬

mittelte Familien entstand eine Anlage von 20 zweigeschossigen

Häusern, die U-förmig einen Grünhof umfaßten, sie wurden be¬
dauerlicherweise 1964 abgebrochen.

1873 errichtete Rutenberg den fünfgeschossigen Rutenhof am
Domshof, ein Kontorhaus mit einem Restaurant im Erdgeschoß.

Lüder Rutenberg war ein begabter Baumeister und ein erfolgrei¬
cher Unternehmer. Er hinterließ bei seinem Tode ein Vermächtnis

in Höhe von 250000 Mark, davon waren 30000 Mark für den Bür¬

gerpark bestimmt. Wilhelm Wortmann

Die Kunsthalle, 1847

VX "3

Wohnhäuser Rutenstraße 5 und 6,1851
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Diedrich Christian

Rutenberg

1782 -1861

Diedrich Christian Rutenberg wurde 1782 in Bremen geboren, der

Familie Rutenberg gehörten mehrere Baumeister in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts an. In den Jahren 1825-1841 hat er 15

Häuser an der Straße Am Wall, mit deren Bebauung um 1820 be¬

gonnen wurde, errichtet. Es ist bezeichnend für die Baukultur der

damaligen Zeit, daß die Baumeister an der Straße Am Wall zumeist
Maurermeister waren und sich auch so nannten. Es entstand ein

neuer Haustyp, das zwei- oder dreigeschossige, geputzte und hell

gestrichene Reihenhaus mit flach geneigtem Schieferdach und
klassizistischen Schmuckformen am Gesims und Hauseingang.

Rudolf Stein ( > ) bezeichnet die einheitliche Bebauung der Straße
Am Wall mit Recht als „ein klassizistisches Gesamtkunstwerk von

Rang", seine Zerstörung ist ein schmerzlicher Verlust.
1842 wurde Diedrich Christian Rutenberg mit dem Neubau des

Remberti-Stifts beauftragt. Er errichtete das Empfangsgebäude an
der Rembertistraße mit der Tordurchfahrt in den geräumigen Hof,

der von zweigeschossigen Reihenhäusern umschlossen wird. In

Die Südseite des St.-Remberti-Stiftes am St.-Remberti-Kirchhof,
1846

den 70er Jahren hat Heinrich Flügel ( > ) eine Gebäudegruppe hin¬
zugefügt. Die gesamte Anlage umfaßt 45 Häuser mit 105 Wohnun¬
gen, sie ist ein schöner Wohnsitz für alte Menschen und ein bemer¬
kenswertes Baudenkmal.

Diedrich Christian Rutenberg ist 1861 in Hamburg gestorben.
Wilhelm Wortmann

Das St.-Remberti-Stift, Haupteingang, 1842

„Bremer Baumeister des 19. und 20. Jahrhunderts"

Die seit der Mitte der 70er Jahre im „Aufbau" erschienenen Lebensbilder Bremer Baumeister liegen jetzt als Buch

vor. Das Buch umfaßt 121 Seiten und 172 Abbildungen, es ist im Buchhandel zum Preis von 35 - DM erhältlich. Im

Heft 1 des Jahrganges 1989 werden die letzten Lebensbilder veröffentlicht werden. Wilhelm Wortmann
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Zur Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen (VBN):

Konstituierung der Nahverkehrsversammlung

Die Nahverkehrsversammlung der Verkehrsgemeinschaft Bre¬
men/Niedersachsen (VBN) traf jetzt zum ersten Male zusammen.

Sie ist das Organ der Landkreise, Städte und Gemeinden, die Ver¬
tragspartner in der VBN sind und damit zugleich Partner der Ge¬
sellschafterversammlung als Vertreter der 21 Verkehrsunterneh¬
mer der VBN, die sich am 25. Oktober 1988 konstituiert hatten.

Mitglieder der Nahverkehrsversammlung sind die Stadtgemeinde

Bremen, vertreten durch Senatsdirektor Dr. Otger Kratzsch vom Se¬
nator für Häfen, Schiffahrt und Verkehr; die Stadt Delmenhorst,
vertreten durch Oberstadtdirektor Heinz Schramm; der Landkreis

Diepholz, vertreten durch Oberkreisdirektor Hans-Michael Heise;
der Landkreis Osterholz, vertreten durch Oberkreisdirektor von
Friedrichs; der Landkreis Verden, vertreten durch Kreisverwal¬

tungsdirektor Harald Quaschny; die Samtgemeinde Tarmstedt, die
Gemeinde Gnarrenburg und die Gemeinde Rhade, gemeinsam

vertreten durch Samtgemeindebürgermeister Rudolph und Samt¬
gemeindedirektor Hamacher. Ferner gehört die Samtgemeinde
Hagen mit einem Teil ihres Gebietes zur VBN, vertreten durch

Samtgemeindedirektor Hess.
Die Nahverkehrsversammlung wählte zu ihrem Vorsitzenden Dr.
Otger Kratzsch, zu seinem Stellvertreter Oberkreisdirektor von
Friedrichs, zu seinem zweiten Stellvertreter Oberstadtdirektor

Schramm. Die Geschäftsführung für die kommunale Seite wurde
Regierungsdirektor Piorkowski übertragen, der bisher die Arbei¬

ten, die zur Gründung der VBN führten, geleitet hatte.
Neben den Formalien befaßte sich die Nahverkehrsversammlung
mit dem ab 1. Januar 1989 gültigen Tarif der VBN und den Beförde¬

rungsbedingungen. Der Tarif orientiert sich am jetzigen Gemein¬
schaftstarif Deutsche Bundesbahn/Bremer Straßenbahn AG.

Die Fahrgäste aller angeschlossenen Unternehmen fahren ab 1. Ja¬

nuar 1989 nach einem gemeinsamen Tarif. Das heißt insbesondere
auch, daß dann erstmals ein beliebiges Umsteigen zwischen den
Verkehrsmitteln der einzelnen Unternehmen mit einem Fahraus¬

weis möglich wird und dieses innerhalb des gesamten Geltungsbe¬

reiches der VBN keinen Pfennig extra kostet. Gezahlt wird nur der
für die Fahrstrecke erforderliche Fahrpreis, der sich nach der Zahl
der befahrenen Zonen errechnet.

Die Fahrgäste brauchen sich weiterhin ab Januar nicht mehr dar¬
um zu kümmern, welches Unternehmen auf welcher Linie fährt

und können mit ihrem Fahrausweis jeden beliebigen Bus, die Stra¬
ßenbahn oder die Züge der DB benutzen, um auf dem kürzesten
und bequemsten Weg ihr Ziel zu erreichen. Bestehende Bedie¬

nungsverbote werden aufgehoben. So wird es beispielsweise auch

in Bremen künftig möglich sein, zum VBN-Tarif die Fahrzeuge der
Regionalbusunternehmen zu benutzen.

In diesem Zusammenhang zeigte die Nahverkehrsversammlung
wenig Verständnis für die Großanzeige der Deutschen Bundes¬

bahn in allen Tageszeitungen der Region: Diese Anzeige könnte
bei den Kunden der bestehenden Verkehrsgemeinschaft zwischen
Deutscher Bundesbahn und Bremer Straßenbahn AG zu großer
Verwirrung führen, weil das dargestellte Angebot im derzeitigen

Tarifgebiet der Verkehrsgemeinschaft nicht gilt - also auf allen
Bundesbahnstrecken von Bremen aus gesehen bis Lübberstedt,
Delmenhorst, Twistringen, Achim-Baden und Ottersberg - und
auch im Bereich der künftigen Verkehrsgemeinschaft ab 1. Januar

nicht gelten wird. Die VBN wird ab 1. Januar 1989 eine übertragba¬
re Monatskarte ohne Aufpreis anbieten!

Der Aufbau

Zeitschrift der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V,
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Registergericht Bremen, HRA 18551, Gerhard-lversen-Hof 1,
2800 Bremen LTeL (04 21)324190.
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Buchbesprechung

Architektur in Bremen und Bremerhaven

Herausgeber: Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen,
Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen, Senator für Um¬

weltschutz und Stadtentwicklung.

Schlußredaktion: Manfred Schomers, Worpsweder Verlag 1988,
DM 24-

Zum Jahresende ist eine Bremensie erschienen, die bei allen, die

an der städtebaulichen und baulichen Entwicklung im Lande Bre¬
men interessiert sind, und das sind nicht nur die Architekten, gewiß
starken Anklang finden wird. Die Herausgeber haben einen be¬
merkenswerten Weg eingeschlagen, indem sie auf Rundwegen -
es sind zehn in Bremen und zwei in Bremerhaven - historische Bau¬

ten und neuere vorführen, und historisch erläutern, Abbildungen

ergänzen den Text. Insgesamt werden 190 Beispiele gebracht. Kur¬
ze Einführungen in die Stadtbaugeschichte sind den Rundwegen

durch die beiden Städte vorangesetzt. Diese Methodik macht die
Lektüre des Buches anschaulich und lebendig. Mancher Leser, be¬

sonders der Laie, wird sicher angeregt werden, die Rundwege per¬
sönlich zu unternehmen, er wird dabei die Stadt durch ihre Bauten

kennenlernen und „ gebaute Geschichte " vor allem bei den älteren
Beispielen erfahren.

Bei den historischen Gebäuden ist die Auswahl überzeugend ge¬
troffen, bei den jüngeren, das heißt den in den letzten 20 Jahren
errichteten, kann sie nur zu subjektiv sein, dessen sind sich die

Herausgeber auch bewußt. Mancher Leser wird Bauten vermis¬

sen, die er schätzt, mancher Auswahl nicht immer zustimmen, ja
auch die Qualität des „Beispiels" bezweifeln. Diese Anmerkung
mindert aber nicht den Wert des Buches, dessen Erscheinen der

Schreiber dieser Zeilen dankbar begrüßt und eine weite Verbrei¬
tung wünscht. Wilhelm Wortmann
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