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1 DER AUFBAU

Bericht des Vorsitzenden Hans Budde

über das verflossene Jahr

Bremen ist einer der drei Stadtstaaten - noch

jedenfalls -, der nach 20 Jahren der Alleinre¬

gierung durch eine Partei, die SPD, seit
Herbst 1991 von einer Koalition bestehend

aus SPD, FDP und Grüne regiert wird.

In einer Koalition kann nicht mehr eine Par¬

tei die Regierungspolitik allein bestimmen
und direkt in die Regierungsgeschäfte ein¬
wirken. Diese Erkenntnis ist bis heute noch

nicht bei allen Parteien durchgedrungen.
Man versteht, warum sich die Parteien

schwer getan haben, sich auf ein gemeinsa¬
mes Regierungsprogramm und dessen Fi¬
nanzierung zu einigen.

Koalitionsvereinbarung:

Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit in

einer Regierungskoalition für die 13. Wahl¬
periode der Bremischen Bürgerschaft von
1991 bis 1995 ist am 11.12.1991 beschlos¬

sen worden, der Haushalt für die Jahre 1992

und 1993 aber erst Ende August 1992, also
fast ein Jahr nach der Wahl. Nun bleiben

noch drei Jahre für die Umsetzung. -

Auf die umfassende Vereinbarung kann hier
nicht im Einzelnen eingegangen werden; nur
zwei Themen möchten wir ansprechen:

Wohnungsbau

Auf der letzten Jahreshauptversammlung ha¬

ben wir uns mit dem Thema Wohnungsbau
in Bremen beschäftigt, nachzulesen in unse¬
rer Zeitschrift DER AUFBAU Heft 1, April
1992. Gestützt auf das Gutachten der GE¬

WOS Hamburg hat die Regierung ein Bau¬
programm von 16.000 Wohnungen bis zum
Jahr 2000 beschlossen. Das ist inzwischen

angelaufen. Wenn auch schon Pläne für

Ausbau von Wohnungen in vorhandenen
Wohngebäuden, in Baulücken und als Ver¬

dichtung vorhandener Wohnsiedlungen rea¬
lisiert werden, so zeichnet sich ab, daß das

Ziel ohne Bereitstellung neuer Baugebiete
nicht zu erreichen sein wird. Einige Bebau¬

ungspläne sind zwar in Vorbereitung, die
vermutlich aber nicht ausreichen. Wir wer¬

den dies vordringlich beobachten, nehmen
aber jetzt dazu noch keine Stellung. Den
dafür geeigneten Zeitpunkt sehen wir in ei¬
nem Jahr zur Halbzeit dieser Wahlperiode.
Wir beobachten den Wohnungsbau vor¬
dringlich, weil er für den Bestand und die

Entwicklung unserer Stadt von großer Be¬
deutung ist.

Finanzen:

Bei den Beratungen und der Verabschiedung
der Haushalte 1992/1993 ist die Überschul¬

dung unseres Stadtstaates überdeutlich ge¬
worden. Nur wenn es gelingt, den Schulden¬
berg durch Hilfe des Bundes abzubauen,
kann der finanzielle Zusammenbruch ver¬
mieden werden. Dieser Zusammenbruch

führt mit großer Sicherheit zum Ende der
Selbständigkeit des Stadtstaates Bremen.
Niemand weiß aber, was danach kommt -
und niemand scheint sich darüber Gedan¬

ken zu machen. Aufrufe der Politiker, alle

Bremer sollten helfen, die Selbständigkeit
Bremens zu erhalten, verpuffen dann, wenn
bekannt wird, daß die Parteien sich über

notwendige Investitionsprogramme nicht ei¬
nigen können.

Wir appellieren an alle Parteien und alle
Parteigremien, bei allen Entscheidungen auf
allen Ebenen mit finanziellen Auswirkungen

die Dominanz der kritischen Lage Bremens
zu beachten.

Bauverwaltung unter ein Dach:

Eine einmal begangene Fehlentscheidung
auszumerzen, ist eine schwierige Aufgabe,
besonders in der Politik. Die Bremer Bauver¬

waltung ist aufgeteilt in den Senator für das
Bauwesen mit den Geschäftsbereichen Städ¬

tebau, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr
und Verkehrsrecht und den Senator für Um¬

weltschutz und Stadtentwicklung mit den
Geschäftsbereichen Umweltschutz, Energie,
Raumordnung und Stadtentwicklung. Alle
am Bau Beteiligten haben gefordert, daß die
Bauverwaltung wieder unter ein Dach

kommt, doch hat sich gegenüber allen ver¬
nünftigen Gründen leider wieder einmal der

politische Kompromiß durchgesetzt. Die Re¬
gierung hat die Aufteilung auf zwei senatori¬
sche Dienststellen beibehalten.

Wir empfehlen, dieses Hemmnis für die Ent¬
wicklung der Stadt und des Bauens in der

Stadt so bald wie möglich zu beseitigen.

Nun soll aber nicht der Eindruck entstehen,

als wolle die Aufbaugemeinschaft nur nega¬
tive Schlagzeilen produzieren und sich al¬
lein in Kritik erschöpfen. Vielmehr sehen wir

unsere Aufgabe ebenso darin, auf wesentli¬
ches Geschehen aufmerksam zu machen.

Nicht allen Bremern ist bewußt, daß trotz

der desolaten Finanzlage unseres Landes so
viel an so vielen Stellen gebaut wird, vor

allem von privaten Investoren, die damit ihr
Vertrauen in eine positive wirtschaftliche
Entwicklung Bremens bezeugen.

Schwerpunkte des Bauens in
Bremen:

Dazu einige Beispiele:
Bekannt ist, daß das Wirtschaftliche Aktions¬

programm - kurz WAP - in Bremen das Tech¬
nologiezentrum bei der Universität ange-
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schoben hat. Inzwischen sind dort nicht nur

zahlreiche Bauten entstanden, die Beispiele
guter Architektur in Bremen bieten, es zeich¬
net sich obendrein ab, daß das verfügbare
Gebiet dafür erweitert werden muß. Für den¬

jenigen, der das noch nicht gesehen hat,
lohnt sich eine Besichtigung.

Bekannt ist ebenfalls, daß das Bremer Güter¬

verkehrszentrum eine beachtliche erfolgrei¬

che Entwicklung genommen hat. Auch dort
muß das Bauland erweitert werden. In Kürze

beginnt die Post dort mit dem Bau eines gro¬
ßen Frachtzentrums. Baukosten 100 Mill.

DM. Unverständlich ist hier, daß das Güter¬

verkehrszentrum immer noch ohne eigenen
Vekehrsanschluß, ja nicht einmal die Pla¬
nung dafür abgesichert ist. Erlauben Sie den
Vergleich: das ist wie ein Flughafen ohne
Landebahn!

Apropos Flughafen: Auch hier ist eine
Großbaustelle mit über 100 Mill. DM Bau¬

kosten, die nach Fertigstellung die stark an¬

steigenden Anforderungen an den stadtna¬
hen Bremer Flughafen erfüllen wird.

Dieser Maßnahme folgen weitere private In¬
vestitionen: Appartmenthotel an der Neuen¬

lander Straße, Flughafenhotel, Bauten für
Luftfracht.

Es gibt noch mehr Beispiele für die Wirkung
städtebaulicher Planung, koordiniert mit

wirtschaftlichen Zielsetzungen:

So tut sich was im Bereich Bahnhof - Bürger¬
weide einerseits und Bahnhofsvorplatz an¬
dererseits. Wir haben Herrn Professor Zant¬

ke gebeten, über den derzeitigen Stand der
Vorhaben in diesem Gebiet im nächsten
Heft unserer Zeitschrift DER AUFBAU zu be¬

richten.

Wie weit sich die Absicht aus Kreisen von

Investoren, in der Innenstadt weitere Laden-
und Büroflächen zu bauen, verwirklichen
wird, läßt sich noch nicht absehen. Als Stich¬

worte seien genannt: Katharinenpassage,

Um- und Ausbau Ansgariipassage, Passage

Obernstraße - Langenstraße und Börsenhof.
Hier werden wir die Entwicklung beobach¬
ten und gegebenenfalls Stellung dazu neh¬
men.

Ins Blickfeld gerückt ist der Rembertikreisel
durch den veranstalteten Wettbewerb. Wir

vermuten, daß die Nutzung des Kreisels für
Seifenkistenrennen nicht der letzte Pla¬

nungsstand bleiben wird.

Zu ernsthaften Ergebnissen wird der kürzlich
entschiedene Wettbewerb des Lürssen-Ge-

ländes an der Mündung der Lesum in die
Weser führen. Das ist ein ideales Gelände,

um einen Teil der dringend benötigten

neuen Wohnungen zu bauen und dabei die

Gunst der Lage zu nutzen.

Diese Beispiele erheben nicht Anspruch auf

Vollzähligkeit. Sie sollen aber zeigen, daß
Bremen auch in schwieriger Situation in ei¬
nem Wandel ist, der ohne den Glauben in

die zukünftige positive Entwicklung unserer
Stadt sich nicht vollziehen würde.

Es soll noch auf eine weitere Initiative hinge¬
wiesen werden:

Stadt am Strom:

Es ist - soweit uns bekannt - dem BDA und
seinem Landesvorsitzenden Herrn Haslob

zu verdanken, daß dieses Thema derzeit öf¬
fentlich diskutiert wird, initiiert durch das

gut besuchte Symposium am 20. März d. J.,
an dem viele Interessenten aus Politik, Wirt¬

schaft und Baubeteiligten teilgenommen ha¬
ben. Dabei wurde das Gebiet nordwestlich

der Altstadt mit Europahafen und Weser als

ein Beipiel herausgegriffen. Ein Workshop
soll Ende Oktober das Thema weiterführen
und erste Visionen dazu sichtbar machen.

»Stadt am Strom« ist ein Thema, das für viele

Städte gilt. Unser spezielles Thema ist Bre¬
men an der Weser. Bremen ist eine Band¬

stadt, die Weser im Stadtgebiet hat mit etwa

40 km dieselbe Länge wie diese Bandstadt,
die auf den Sanddünen neben dem Strom

entstanden ist, sich hinziehend von Südo¬
sten nach Nordwesten, mit dem Schwer¬

punkt rechts der Weser. Schon immer war

der Strom Sperre und Verbindung zugleich.
Das Thema fordert nachgerade dazu heraus,
Ideen und Vorstellungen darüber weiter¬
zuentwickeln.

Es geht um Gegensätze: Land und Wasser,
es geht darum, Stadt und Landschaft erlebbar

zu machen, den gegebenen Zustand festzu¬
stellen und die Möglichkeiten abschnitts¬
weiser Verbesserungen aufzuzeigen und da¬
bei das vorhandene Konzept der dezentrali¬
sierten Stadt weiter zu entwickeln.

Wir sind dabei, dieses Thema zu bearbeiten

und werden in Kürze dazu einen Beitrag im

Rahmen unserer Möglichkeiten bringen.

Ein weiteres Thema beschäftigt uns schon
lange, das der

Region Bremen:

Es ist allgemein erkannt, daß Verwaltungs¬

grenzen immer durchlässiger werden, so für
Wirtschaft, Verkehr, Freizeit, Kultur, um nur

einige Beispiele zu nennen. Das gilt aber

nicht für die eigentliche Verwaltung vor al¬
lem im Bereich der Finanzen. Schon lange

gab es Versuche, diese gegensätzlichen Wir¬
kungen abzufedern, was zur Gründung der
Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nie¬
dersachsen führte, deren Aktivität aber all¬
mählich versandete. 1989 haben wir in der

Jahreshauptversammlung das Thema »Bre¬
men und sein Umland« behandelt. Im Gefol¬

ge davon kam es im Juni 1991 zur Gründung
des Kommunalverbundes Niedersachsen/

Bremen, dem heute 28 Städte und Gemein¬

den rund um Bremen angehören. Der Sitz
der Geschäftsstelle ist in Delmenhorst, der

rührige Achimer Stadtdirektor Dr. Petri hat
als Vorsitzender einen ebenso rührigen Ge¬
schäftsführer, Herrn Rohmann, engagiert. In

vielen Arbeitskreisen wird fleißig gearbeitet;
dabei zeichnen sich nicht nur Ansätze, son¬

dern auch erste Empfehlungen an die Mit¬

glieder ab. So wurde der Wohnungsbedarf
in der Region mit etwa 32.000 Wohnungen
bis zum Jahr 2000 ermittelt; davon ist der
Anteil Bremens mit 16.000 seit einem Jahr
bekannt.

Der Kommunalverbund ist lediglich ein ein¬
getragener Verein ohne Weisungsbefugnis
an seine Mitglieder. Es wird nicht verordnet,
sondern mit Empfehlungen versucht zu

überzeugen. Es wird noch etwas dauern, bis

das voll zur Wirkung kommt.

Regionalisierung wird mehr und mehr als

Notwendigkeit erkannt. Die Gemeinsame
Landesplanung Bremen/Niedersachsen ist
von den beiden Regierungschefs wiederbe¬
lebt und mit Finanzmitteln ausgestattet wor¬
den. Die Auswirkungen müssen abgewartet
werden.

Niedersachsen hat das Landesraumord¬

nungsprogramm, Entwurf 1992, aufgestellt.
Danach soll das Land in sieben Regionen
eingeteilt werden,

1. Ostfriesland, 2. Oldenburg-Unterweser,

3. Lüneburg-Unterelbe, 4. Osnabrück-Bent¬
heim-Emsland, 5. Hannover, 6. Braun¬

schweig, 7. Südniedersachsen.

Herr Professor Wortmann hat in der Arbeits¬

gemeinschaft der nordwestdeutschen Kü¬

stenländer empfohlen, die Regionen auf
sechs zu reduzieren und Ostfriesland der Re¬

gion Oldenburg-Unterweser zuzuschlagen.

Dann nähert sich diese Region dem näch¬

sten regionalen Zusammenschluß, der Neue
Hanse Interregio, der angehören: Bremen,

Oldenburg, Ostfriesland und Groningen.

Die Entwicklung der Region und der Regio¬
nen ist uns in Anbetracht der Entwicklung
Europas sehr wichtig. Wir werden bei ande¬
rer Gelegenheit ausführlicher darauf einge¬
hen.

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf ein

für unsere Aufbaugemeinschaft wichtiges Er¬
eignis eingehen. Wir haben im März dieses
Jahres fröhlich mit Herrn Professor em. Dr.-

Ing. E. h. Wilhelm Wortmann die Vollen¬

dung seines 95. Lebensjahres gefeiert. Nach

1945 war er Mitbegründer der Aufbauge¬
meinschaft Bremen und seither ständig An¬
reger bei vielen Aktionen. Er hat sein fundier¬
tes Wissen ebenso in zahlreichen eigenen
Beiträgen eingebracht. Seine geistige Frische
und Beweglichkeit ist bis heute ganz er¬
staunlich und die Liebe zu seiner Heimat¬

stadt ungebrochen. Wir bedauern sehr, daß
er heute nicht unter uns sein kann und grü¬

ßen ihn von hier ganz herzlich.

Der Jahresbericht des Vorsitzenden ist im¬

mer ein Zwischenbericht, in dem nur einige

uns wichtige Ereignisse und Vorhaben her¬

ausgegriffen sind. Wir werden weiter im Sin¬
ne unserer Satzung für unsere Stadt Bremen
wirken.
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47. Jahreshauptversammlung am 9. September 1992

im Haus Schütting

Der Vorsitzende Herr Hans Budde eröffnete

die

47. Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, den 9. September 1992 im

Schütting, Großer Saal, um 16.05 Uhr.

Er begrüßte die Anwesenden, besonders
Herrn Senator Ralf Fücks.

Er stellte fest, daß die Einladung mit Tages¬

ordnung form- und fristengerecht den Mit¬
gliedern zugestellt wurde.

Zu Punkt 1: Der Vorsitzende trug seinen Jah¬
resbericht vor.

Zu Punkt 2a: Der Schatzmeister, Herr Her¬

bert Körte, trug die Abrech¬

nung für 1991 vor.

Zu Punkt 2b: Der Vorsitzende übergab mit

Zustimmung der Mitglieder

vorübergehend den Vorsitz an
Herrn Klaus Hübener. Dieser

beantragte die Entlastung des

Vorstands. Der Antrag wurde

ohne Gegenstimmen bei Ent¬

haltung des Vorstandes ange¬
nommen.

Zu Punkt 3: Der Vorsitzende erteilte dem

Schriftführer, Herrn Dr. jur.

Jann Lüning, das Wort. Dieser

erläuterte die in der Einladung

beiliegende Satzungsänderung
im Einzelnen. Weitere Erörte¬

rung wurde nicht gewünscht.
Der Schriftführer stellte den

Antrag zur Abstimmung. Die

Satzungsänderung wurde oh¬

ne Gegenstimmen angenom¬
men.

Zu Punkt 4: Als weiterer Beisitzer wurde

Herr Dipl.-Ing. Wilfried Storch

vorgeschlagen. Die Versamm¬

lung stimmte dem Vorschlag

ohne Gegenstimmen zu.

Zu Punkt 5: Zum Punkt Verschiedenes bat
der Vorsitzende die Versamm¬

lung um Vorschläge. Es gab da¬
zu keine Wortmeldungen.

Danach bat der Vorsitzende den Senator für

Umweltschutz und Stadtentwicklung, Herrn

Ralf Fücks, zum Thema »Perspektiven der

bremischen Stadtentwicklungspolitik« zu
sprechen.

Die frei gehaltene Rede wurde auf Band auf¬
genommen und später vom Band abge¬
schrieben. Sie wird im nächsten Heft unserer

Zeitschrift »Der Aufbau« veröffentlicht.

Nach der Rede des Senators leitete der stell¬

vertretende Vorsitzende, Herr Uwe A. Null¬

meyer, eine ausgiebige Diskussion, die ge¬
gen 18.30 Uhr beendet wurde. Der Vorsit¬
zende bedankte sich besonders bei dem

Redner, dankte ebenfalls auch den Diskus¬
sionsteilnehmern und schloß die Versamm¬

lung um 18.40 Uhr.

Schon gehört?

Bi s 31.12 . zur

Prämie.

LBS
Bausparkasse der
Sparkasse Bremen

0

r

0

f

0

Wer wird sich das
entgehen lassen? Die
Bausparprämie Tür
dieses Jahr. Und natür¬
lich alle Vorteile, die
im LBS Vario stecken.
Was also tun? Sofort
/.ur LBS, Sparkasse oder
ÖVB: Unternehmen
der A-Finanzgruppe.

Wir geben Ihrer Zukunft
ein Zuhause.
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Rede des Senators für Umweltschutz und Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen, Ralf Fücks, am 09. September 1992 im Haus

Schütting anläßlich der 47. Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen. (Die frei gesprochene Rede wurde vom Band

abgeschrieben und überarbeitet)

»Perspektiven der bremischen

Stadtentwicklungspolitik«

Die Aufbaugemeinschaft ist ja offensichtlich
nicht nur ein sehr straff geführter Verein und

sehr effektiv, wie man gerade erleben konn¬
te, sondern, und deshalb bin ich wirklich

gern hierhergekommen, auch in einem posi¬
tiven Sinn eine altmodische bremische Insti¬

tution. Ich kann mich gut daran erinnern,
daß in Zeiten, in denen ich mir noch nicht
habe träumen lassen, daß ich in dieser Funk¬

tion hier zu Ihnen sprechen würde, immer

gerne Ihre Zeitschrift gelesen habe, den
»Aufbau«, weil es für mich die einzige Publi¬
kation in Bremen war, die sich aus einer
historischen Kenntnis und Verbundenheit

mit der Entwicklung dieser Stadt in ihren
verschiedenen Facetten beschäftigt hat. Und

das ist genau das, was ein Senator für Stadt¬
entwicklung will und braucht, eine aus der
Gesellschaft heraus geführte Auseinander¬
setzung um Vergangenheit und Zukunft der
Stadt.

Das vielleicht als erste Vorbemerkung, und
eine zweite will ich mir doch nicht verknei¬

fen, nachdem Herr Budde hier die Wieder¬

vereinigung der planenden und bauenden
Ämter gefordert hat. Ich weiß nicht, ob Sie
mir auch noch das Bauressort andienen

wollten, ich habe jetzt schon genug zu tun,

aber es gibt doch auch gute sachliche Grün¬
de, die dafür sprechen, das Spannungsver¬
hältnis zwischen Stadtplanung und Realisie¬

rung in zwei verschiedenen Ressorts zu ver¬
körpern, und zwar dann, wenn die gut ko¬

operieren. Es geht ja nicht darum, daß wir
in dieser Trennung ein Gegeneinander insti¬
tutionalisieren wollten, und ich habe auch

den Eindruck, daß die Kooperation zwi¬
schen Bau, Stadtentwicklung und Umwelt
besser funktioniert als das bei vielen anderen

Ressorts der Fall ist. Einen engeren Zusam¬

menhang zwischen Stadtentwicklung und
Ökologie herzustellen, das ist meines Erach¬
tens das Thema der Zukunft. Stadtentwik-

kung wird sich daran messen müssen, ob sie
umweltverträglich ist, d. h. sie mit der Be¬

wahrung der Lebensgrundlagcn für die kom¬
menden Generationen vereinbar ist und

nicht mehr daran, wieviel Tiefbau sie bewegt
hat.

Ich finde die Zeit, in der wir uns gegenwärtig
befinden, ist eine der interessantesten Perio¬
de seit der unmittelbaren Wiederaufbauzeit

nach dem Zweiten Weltkrieg in Bremen.

Und ich empfinde immer stärker, erlauben
Sie mir, daß ich das subjektiv formuliere,
daß wir uns in einer historischen Umbruch¬

phase befinden und die Stadt noch nicht
weiß, was sie in Zukunft sein wird und wo¬

hin sie will, welche Rolle sie spielen wird

im Konzert der Bundesrepublik und in dem

Europa, das sich jetzt neu aus dem Chaos

herausschält. Die finanziellen Aspekte sind

ja bereits angesprochen, wir befinden uns in
einer dramatischen Krisensituation. Das

Bundesverfassungsgericht hat Bremen mit

dem Saarland zu einem Sanierungsfall er¬
klärt, der sich aus eigener Kraft nicht mehr
aus der Schulden-Zins-Spirale befreien
kann, d. h. wir kämpfen gegenwärtig darum,
und zwar mitten in einem großen finanzpoli¬
tischen Durcheinander in Deutschland, die

finanziellen Handlungsgrundlagen für Bre¬

men als selbständige Stadtrepublik für die
Zukunft zu sichern. Aber auch ökonomisch

sind wir mitten in einer Umbruchphase; die

alten tragenden Säulen der Bremer Ökono¬
mie, vor allem der Hafen, der Schiffbau, die
Stahlindustrie, werden auch in Zukunft

wichtige Korsettstangen der Ökonomie die¬

ser Stadt und ihrer Region sein, aber sie ha¬
ben ihre Dominanz eingebüßt, jedenfalls die

Vorrangstellung, die sie in der Vergangen¬

heit doch hatten. Wir sind gegenwärtig da¬
bei, neu zu definieren, wo die zukünftigen

ökonomischen Entwicklungspfade für Bre¬
men liegen sollen, die zu diesem traditionel¬
len Bereich hinzuwachsen müssen. Und da¬

zu sind ja auch bereits in den letzten 10
Jahren - so kritisch ich das auch immer sehe

- viele erfolgversprechenden Ansätze ge¬
pflanzt worden.

Region Bremen

Auch regionalpolitisch sind wir in einer Um¬
bruchsituation. Herr Budde hat viele Punkte

schon aufgegriffen, zu denen ich auch spre¬
chen sollte. Es liegt doch auf der Hand, daß
Bremen seine Selbständigkeit nur noch be¬
haupten kann in einer offensiven regionalen
Kooperation. Die Grenzen dieses Stadtstaa¬

tes sollten nicht mehr Handlungs- und Pla¬
nungsgrenzen sein, auch finanzpolitisch

Zum Parkhaus

gibt es viele

Alternativen -
„ -»
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nicht mehr. Vielmehr sollten wir uns als Zen¬

trum einer Region begreifen mit vielen ge¬
meinsamen historischen, kulturellen, öko¬

nomischen Bezügen, mit einer fortschreiten¬

den arbeitsteiligen Integration, ein Raum
von rund einer Million Menschen, der auch

neue gemeinsame Institutionen entwickeln
muß bis hin zu einem öffentlich-rechtlichen

Regional verbünd mit einem eigenen Finanz¬
ausgleichsmechanismus, einer eigenen ge¬
meinsamen Flächenplanung, Verkehrspla¬

nung, Abfallwirtschaftsplanung, mit gemein¬
samen Institutionen z. B. im Justizwesen

oder mit einer Kooperation der Universitäten
und Forschungseinrichtungen im Weser-
Ems-Raum. Das alles sind Ansätze, die in
den letzten Jahren wieder belebt und auch

ganz neu entwickelt worden sind. Und da

ist die Koalition, die jetzt in Bremen agiert,
doch sehr einmütig in der Entwicklungsrich¬
tung - bei allen Konflikten, die wir im Detail
haben, etwa wenn es um interkommunale

Cewerbegebiete geht zwischen Bremen und
Niedersachsen.

Das sind die objektiven Entwicklungsten¬
denzen, die in eine Umbruchsituation mün¬
den.

Bremen sucht nach einer neuen Identität,

und zwar in einer großen Schwankungsbrei¬
te zwischen dem illusionären Versuch, doch

noch in die Konkurrenz der großen Metropo¬
len einzudringen, und einem resignativen
Provinzialismus bis hin zur Selbstaufgabe.

Die Selbständigkeit Bremens

Mich erschreckt manchmal, wie diese Selb¬

ständigkeitsdebatte geführt wird, daß die
harten finanzpolitischen Anforderungen und

Zumutungen, die mit der Sanierung der bre¬
mischen Staatsfinanzen verbunden sind,

doch in gar nicht so kleinen Teilen der bre¬
mischen Öffentlichkeit zu der Reaktion füh¬

ren: Warum verabschieden wir uns dann

nicht von der Selbständigkeit, wenn sie mit

so hohen Kosten verbunden ist? Ich glaube
nicht nur, daß das ein finanzieller Irrtum ist,

die finanzpolitische Situation Bremens wür¬
de sich als Provinzstadt in einem Nordstaat

noch schlechter darstellen als sie heute ist,
sondern ich finde das alarmierend im Hin¬

blick auf das fragwürdig gewordene Selbst¬
bewußtsein dieser Stadt. Da spielt die Dis¬
kussion, die wir heute führen, über Perspek¬

tiven der Stadtentwickung, eine zentrale
Rolle, wenn es um neue Identitäten, um

neue Orientierungen für Menschen geht, die
auch neues Engagement für die Sadt auslö¬
sen.

Der Senat hat einen Entwurf präsentiert, der

jetzt mit den verschiedenen gesellschaftli¬
chen Gruppen erörtert wird, ein Sanierungs¬
programm, das dann gegenüber dem Bund
und den Ländern verhandelt werden und das

die haushalts- und finanzpolitischen Funda¬

mente dafür legen muß, daß diese Stadt in
einem Zeitraum von 10 Jahren ihre finanz¬

politische Handlungsfähigkeit und Autono¬
mie wieder gewinnt. Und in diesem Zusam¬
menhang wird die Diskussion geführt wer¬

den müssen, in welche Richtung sich Bre¬
men entwickeln und auf welche Weise sich

diese Sanierung vollziehen soll. Sie kann ja
nicht nur eine Entlastung von Zinsausgaben
bedeuten, sondern auch eine Erneuerung
unserer wirtschaftlichen, öffentlichen, wis¬

senschaftlichen Infrastruktur. Daraus folgt
die Debatte, welche Prioritäten gesetzt wer¬
den sollen.

Stadtentwicklung und Ökologie

Das führt mich zurück auf den Punkt, wes¬

halb es sinnvoll ist, Stadtentwicklung und

Ökologie miteinander zu kombinieren. Es
geht darum, daß wir einen neuen ökologi¬
schen Typus von Entwicklung herausbilden,
in dem wirtschaftlichen Verbrauch von Um¬

weltressourcen, von Boden, Luft und Was¬
ser, von endlichen Rohstoffen und von einer

permanenten Steigerung von Co 2-Emissio-
nen, die unser Klima in eine Katastrophe
verwandeln. Dieser Typus von wirtschaftli¬
chem Wachstum ist nicht nur global unver¬
antwortlich geworden, sondern er ist es auch
regional.

Ich bin der Überzeugung, daß er darüber
hinaus auch ökonomisch kontraproduktiv

ist, weil die ökologischen und sozialen Fol¬
gekosten dieser Art von Wachstum die Ge¬
winne auffressen. Deshalb ist für mich die

Herausforderung einer Integration von öko¬
logischen, ökonomischen und Stadtentwick¬
lungszielen die entscheidene, vor der wir
heute stehen, und darin sehe ich auch den

Reiz, den ich dieser Ampelkoalition abge¬
winne bei allen ihren pragmatischen Gegen¬
sätzen.

Ich mache mir nicht die Illusion, daß wir

hier innerhalb von vier Jahren den ganz gro¬
ßen Wurf landen können, hoffe aber zumin¬

dest, Innovation in diese Richtung voranzu¬
treiben. Wenn Sie das Sanierungsprogramm,
vor allem was den Investitionsteil betrifft,
kennen, werden Sie sehen, daß viele

Elemente einer solchen Strategie nachhalti¬
ger, langfristig verantwortlicher Entwicklung
sich darin wiederfinden, z. B. ein Investi¬

tionsschwerpunkt Gewerbeflächenrecyc¬
ling, Altlastensanierung und Stadtemeue¬
rung, was traditionell auch nicht gerade zu

den wirtschaftsprogrammatischen Kernbe¬
reichen gehört, oder eine Erneuerung der
ökologischen Infrastruktur, was die Abfall¬

vermeidung, Recycling und die Energiever¬
sorgung der Stadt betrifft. Das alles werden
in Zukunft auch ökonomische Stand¬

ortfaktoren sein, weil Sie sicher sein können,
daß wir zunehmend eine Internationalisie-

rung von Folgekosten auch in der Ökonomie

bekommen werden durch Auflagen, durch
Abgabengesetze, durch Umweltsteuern, die
in Zukunft als Produktionsfakor eine Rolle

spielen werden.

Generell wird die Umweltqualität einer
Stadt einen immer größeren Stellenwert für
ihre Lebensqualität und damit auch für ihre
Attraktivität für innovative Unternehmen

und qualifizierte Arbeitskräfte haben. Wenn
wir einmal reflektieren, welche Entwick¬

lungspotentiale existieren, an denen wir an¬
knüpfen können für eine solche intelligente

Innovationspolitik, für eine ökologisch auf¬
geklärte Modernisierungsstrategie für Bre¬
men, dann ist diese Stadt ja immer noch eine
mit einer extrem hohen Identifikation für ihre
Bewohner.

Im merkwürdigen Kontrast zu dem weitver¬
breiteten Gejammer, das in den letzten Jah¬

ren zu hören ist angesichts der öffentlichen
Sparpolitik, gibt es offensichtlich immer
noch eine sehr hohe Bindung an diese Stadt.
Nicht nur wegen des immer noch vergleichs¬
weise hohen Standards ihrer öffentlichen

Dienstleistungen. Auch wegen anderer Fak¬
toren, zu denen der »grüne Charakter« Bre¬

mens gehört, die innerstädtischen Grüngür¬
tel, die Weser, die sich als Band durch diese

Stadt zieht, auch die einzigartigen Land¬

schaftsräume, die Feuchtniederungen, die
Bremen umgeben und die ein europäisches
Naturerbe darstellen, mit dem sehr behut¬

sam umgegangen werden muß. Für mich be¬
deuten sie auch ein Stück Heimat und Bin¬

dung an diese Stadt. Dabei denke ich z. B.
an die Diskussion über das Niedervieland

oder das Werderland. Es ist unglaublich
kurzsichtig, das Niedervieland ausschließ¬
lich als Gewerbeflächenreserve zu betrach-
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ten; ich will von rein ökologischen Gesichts¬
punkten wie Grundwasserbildung und

Rückzugsräume für bedrohte Arten gar nicht
reden, sondern auf die Bedeutung hinwei¬
sen, die diese Landschaften haben für Men¬

schen und ihre Identifikation mit der Region
und mit dem Stadtraum.

Demokratie und Innovation

Dazu gehört auch der hohe Wohn- und Frei¬
zeitwert Bremens, der auch mit diesem »grü¬
nen Charakter« zusammenhängt, und dazu

gehört auch die spezifische Qualität eines
Stadtstaates, einer Stadtrepublik, nämlich
ein hohes Maß an Öffentlichkeit. Dazu ge¬
hört auch der Marktplatz als ein Ort, an dem

die öffentlichen Angelegenheiten ausgetra¬

gen werden, auch im buchstäblichen Sinne.
Ich weiß, daß das oft ein Ärgernis ist; es stellt

an Verwaltungshandeln z. B. erheblich hö¬
here Anforderungen, da es ständig umgehen
muß mit Betroffeneninteressen, die sich laut¬

stark und unmittelbar geltend machen. Es ist

auch ein Ärgernis, den wachsenden Partiku¬
larismus zu erleben, also das St. Florians-

Prinzip, das in der Stadt anfängt um sich zu
greifen, wenn es um Wohnunterkünfte für

Flüchtlinge geht oder um die Unterbringung
von Drogenabhängigen oder um die Aus¬
weisung neuer Flächen. Aber trotzdem
steckt darin eine hohe Produktivität für die

Innovationsfähigkeit einer Stadt. Sie muß
sich nämlich den gesellschaftlichen Interes-
senskonflikten stellen, sie kann sie nicht ein¬
fach wie in einem Zentralstaat durch Ent¬

scheidungen am grünen Tisch, die dann von
oben durchexerziert werden, vermeintlich

auflösen. Auch das gehört für mich zur Qua¬
lität Bremens. Bei allem Hader, den ich

selbst manchmal erlebe, über die Schwierig¬
keiten, etwa eine Bauschuttrecyclinganlage
in einem Stadtteil durchzusetzen, sollten wir

uns davor hüten, genau dieses Element von

Partizipation, Bürgerbeteiligung und Stadt¬
demokratie einzuschränken. Man muß im

Gegenteil eher noch versuchen, Beteili¬
gungsmöglichkeiten auszubauen. Das be¬
deutet ja auch immer Verantwortung, und
nur Bürger, die das Gefühl haben, daß sie
mit entscheiden können, werden sich auch
mitverantwortlich fühlen für die Entwick¬

lung ihres Gemeinwesens.

Zu diesen positiven Ausgangspunkten gehö¬
ren sicher auch die Qualtiäten, die immer

noch in unseren traditionellen ökologischen
Fundamenten vor allem im Außenhandel

und im Hafen stecken, z. B. Industriebran¬
chen mit Zukunft wie die Genußmittelindu¬

strie, die sich wird umstellen müssen - sie
ist schon dabei - auf eine zunehmende natur¬

nahe und schonende Verarbeitung von Le¬
bensmitteln, ferner die neuen technologi¬
schen Kerne, die sich entwickelt haben rund
um den Bremer Vulkan und rund um die

Universität im Technologiepark, der Ausbau
der Universität, der Hochschulen und der

Forschungseinrichtungen und die Ansätze,

die es in Bremen gibt für die Entwicklung
neuer Umwelttechnologien vor allem mit
maritimem Charakter. Es gibt einen Bremer

Manager, der öffentlich von der Vision gere¬
det hat, Bremen könnte zu einer Hochburg

für Umwelttechnologie werden. Das finde
ich weitsichtig, weil man davon ausgehen
muß, daß es diese Technologien sein wer¬
den, die in Zukunft die höchsten Wachs¬
tumsraten haben werden und die darüber

entscheiden, ob die Industriegesellschaft
überhaupt als eine umweltverträgliche über¬
leben kann.

Leitlinien

Wenn ich die Leitlinien, von denen das Res¬

sort für Stadtentwicklung ausgeht und die
ich ja auch politisch vertrete, auf einen kur¬
zen Nenner bringen soll, dann ist es erstens
der Versuch, Urbanität zu erhalten und - wo

sie schon verloren gegangen ist - wiederher¬
zustellen durch eine Mischung von verschie¬
denen Lebens- und Stadtfunktionen. Es ist ja

inzwischen eine Binsenwahrheit geworden,
daß die Entmischung von Arbeiten, Woh¬
nen, Freizeit in eine Sackgasse geführt hat.
Das nicht nur, weil diese Trennung immer

mehr Verkehrswege erzeugte, sondern weil
sie auch auf Kosten von Urbanität gegangen
ist, d. h. von Dichte, von Vielfalt, von Kon¬

zentration verschiedenster Tätigkeiten und
Anreize auf engem Raum, und das bedeutet
ja Stadt, das ist die Qualität einer Stadt. Die
funktionalistische Trennung in Wohnghet¬
tos, die nur zum Schlafen da sind, in Arbeits¬

zentren, die ausgelagert sind in großräumige
Gewerbegebiete, in Einkaufsgebiete, die nur
mit dem Auto angefahren werden können,

führte zu harten materiellen Infrastrukturen.

Wir müssen deshalb versuchen, mühsam

wieder zu reintegrieren. Das ist ein Langzeit¬

projekt und kann in einer Legislaturperiode
gerade angegangen werden, aber das bedeu¬
tet viele Jahre und Jahrzehnte von Stadtum¬
bau.

Fläche ist ein knappes Gut

Ein zweiter Gesichtspunkt, der dazu gehört:

Wir müssen wieder dichter und integrativer
bauen. Wenn wir die Maxime eines sparsa¬
men Umgangs mit Umwelt- und Flächenres¬
sourcen ernst nehmen wollen - und Fläche

ist eben ein knappes Gut, das nicht reprodu¬
zierbar ist, das eine unersetzliche Funktion
auch im Naturkreislauf hat, z. B. für Grund¬
wasser und Klima -, müssen wir alle Instru¬
mente mobilisieren und auch unsere Finanz¬

programme entsprechend umstellen, um in
Zukunft nicht mehr den Flächenverbrauch

zu subventionieren. Das gilt z. B. in der Ge¬
werbeflächenentwicklung, wo durch eine
systematische Dumpingpolitik das Herun¬
tersubventionieren von Flächenpreisen un¬

ter ihren Verkehrswert ja signalisiert, daß
man verschwenderisch mit Fläche umgehen
kann, z. B. in der Bauweise dieser monströ¬

sen einstöckigen Gewerbebauten, aber auch
im Wohnungsbau. Das ist für jemand, der
von den Grünen könnt, ja nicht so einfach
zu lernen, daß wir auch im Wohnungsbau
wieder zur stärkeren Verdichtung kommen,
d. h. im Zweifel auch höher bauen müssen.

Ich bin nie ein Anhänger - jedenfalls was
die Stadt angeht - der Vorstellung vom Einfa¬
milienhaus mit Garten als dem Leitbild von

Städtebau und Stadtentwicklungspolitik ge¬
wesen. Es ist inzwischen klar, daß das ein

Typus von Wohnen ist, der mit Stadt kaum
verträglich ist.

Dezentrales Stadtmodell

Die dritte Leitlinie wäre - und das ist auch

eine Bremer Stärke - das polyzentrische oder
dezentrale Stadtmodell. Das bedeutet nicht

nivellieren. Es muß ein Spannungsverhältnis
geben zwischen Zentrum und Stadtteil. Es
geht nicht darum, diese gleichzuschalten
und einen großen kleinstädtischen Brei aus
Bremen zu machen, aber es wäre fatal, jetzt
alle verfügbaren knappen Ressourcen für
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Städtebau und Stadtentwicklung in die In¬
nenstadt zu konzentrieren. Und zwar auch

politisch fatal. Wenn man überlegt, welche
Ursachen haben diese alarmierenden natio¬

nalistischen, autoritären Entwicklungen der
letzten Jahre, die sich in einem neuen mili¬
tanten Rechtsextremismus äußern, dann hat

das viel zu tun mit der Zerstörung von sozia¬
len Strukturen, wie sie vor allem in Groß¬

wohnanlagen an den Stadträndern stattge¬
funden hat. Auch in Bremen wissen wir, daß

es solche Risiken gibt. Wir müssen uns um
die alten Arbeiterviertel kümmern, auch

mehr in sie investieren wie z. B. in Gröpelin¬
gen, wir müssen uns vor allem auch um die
Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbau
der 60er und 70er Jahre kümmern. Die Dis¬
kussion über deren Rückbau, die ich selbst

auch noch mit geführt habe in den 80er Jah¬
ren, hat sich ja nun erledigt und ich finde,
da ist auch was Positives dran, weil es jetzt
eher darum geht, die Entwicklung dieser

Siedlungen zu Stadtteilen zu fördern. Zu
Stadtteilen, die ein Zentrum mit einer Mi¬

schung von Wohnen und Arbeiten, Ausbil¬

dung, Dienstleistungsangeboten, wohnort¬
nahem Einkaufen in diesen Siedlungen, ha¬
ben.

Wenn wir das nicht tun, dann werden die

sozialen Gegensätze in dieser Stadt uns über
den Kopf wachsen. Deshalb finde ich es sehr

richtig, daß der Senat in der Verteilung der
Städtebauförderungsmittel gesagt hat, wir
machen das drittelparitätisch: ein Drittel die¬
ser Mittel geht in die Innenstadt, ein Drittel
in die Entwicklung der Nebenzentren und
ein Drittel geht in die Nachbesserung von
Großwohnanlagen.

Stadt der kurzen Wege

Eine vierte Leitlinie hängt wiederum mit den
ersten drei zusammen. Die Stadt der kurzen

Wege ergibt sich aus der Funktionsmischung
und Verdichtung von Stadt, genauso auch
aus dem polyzentrischen Modell. Das be¬
deutet auch Priorität für Verkehrsvermei¬

dung und für eine Stadt- und umweltverträg¬
liche Mobilität. Darauf werde ich noch zu

sprechen kommen.

Stadt am Strom

Die fünfte Leitlinie, auch das hat Herr Budde

schon angesprochen, ist das Bild der Stadt
am Fluß, also die Rückbesinnung auf die

Weser als Rückgrat und prägendes Element

der Stadtentwicklung, aus siedlungsgeogra¬
phischen, aus historischen, aber auch, wenn
es so etwas gibt, aus psychologischen Grün¬
den der Stadtentwicklung. Ich glaube, es ist
kein Zufall, daß inzwischen alle Städte, die

am Wasser liegen, das wieder als eine zen¬

trale Chance ihrer Entwicklung begreifen.
Das hat auch etwas zu tun mit Sinnlichkeit

in einer Stadt und mit den Gegensätzen des
bebauten Raumes und den naturnahen

Landschaften, den Gegensätzen zwischen
der städtischen Materie, der bebauten Flä¬
che und dem Fluß.

Dazu noch einige Stichworte, die die Kom¬
plexität der Einzelthemen unter dieser Über¬
schrift aufzeigen sollen: Die Stadt am Strom
markiert auch in den Nebenzentren und
Stadtteilen die Achse für deren weitere Ent¬

wicklung, beispielsweise für Hemelingen
wieder den Zugang zur Weser zu öffnen so¬
wohl zum Allerhafen als auch in die Marsch¬

gebiete, der heute weitgehend durch die In¬
dustrie und durch Verkehrsschneisen abge¬

riegelt ist.

In Gröpelingen geht es um die Neugestal¬
tung der »AG Weser«-Fläche, die einmal das
ökonomische und politische Herz dieses
Stadtteils war, und die heute weit unter ihren

Möglichkeiten genutzt wird. Hier sollten die
Gröpelinger wieder Zugang zur Weser er¬
halten und der Fährweg mit attraktiven An¬
laufpunkten reaktiviert werden.

In Vegesack geht es um die Reaktivierung
der Lürssen-Brache, die schon auf den Weg
gebracht ist. Ebenso um Aufwertung und
Weiterentwicklung des Uferparks Vegesack
mit dem Stadtgarten und um die Reaktivie¬
rung alter Gewerbe- und Hafenanlagen von

Blumenthal bis Farge. Es gibt bereits gutach¬
terliche Überlegungen für einen durchgängi¬

gen Uferweg in Bremen-Nord.

Dazu gehört auch das Thema »Neues Woh¬
nen am Wasser«, z. B. im Zusammenhang
mit der Umnutzung des Kasernengeländes
in Huckelriede, oder einer Umstrukturierung
des Rönnebecker Hafens. Und selbstver¬
ständlich ist für mich auch das Thema Woh¬
nen in den alten Hafenrevieren nicht erle¬

digt. Obwohl ich nicht so naiv bin, zu glau¬

ben, man könnte die alte Parole einfach wie¬

der reaktivieren, die ja nicht ich erfunden
habe, von den 5.000 Wohnungen im Euro¬
pahafen. Klar ist, daß eine Umstrukturierung
dieser alten Hafenreviere behutsam vor sich

gehen muß, daß sie Rücksicht nehmen muß
auf die tradierten ökonomischen Interessen

in diesen Gebieten. Klar ist aber auch, daß

diese Umstrukturierung stattfinden muß und
nicht blockiert werden darf etwa durch die

Unterbewertung der Grundstücke, die für

ein ungleich höheres ökonomisches Poten¬
tial gegeben ist. Das gilt auch für das Pachten
in weiten Bereichen der Hafengebiete. Diese
Gebiete werden aufgrund ihrer Monopol¬
struktur aus dem Grundstücksmarkt heraus¬

gehalten.

Wir brauchen eine neue Mischung von
hafenorientierten Dienstleistungen, neuem
Produktions- und Dienstleistungsgewerbe
und selbstverständlich auch Wohnen am

Wasser. Wie diese Mischung letzten Endes
aussehen wird, das wird sich über einen Pro¬

zeß von Jahren in Gutachten und Expertisen

und politischer Meinungsbildung heraus¬
stellen, da bin ich ganz gelassen. Das ist
sowieso ein Projekt von 20 Jahren. Aber hier

liegt ein enormes ökonomisches Entwick¬
lungspotential für Bremen, einen Steinwurf
von der Innenstadt entfernt. Mit dem Kom¬

promiß, den wir jetzt zum Europahafen ge¬
funden haben, können wir beginnen, so¬
wohl mit einer neuen städtebaulichen An¬

bindung zum Bremer Westen als auch zur
Innenstadt. Es muß untersucht werden, wie

der Verkehrsriegel, der heute zwischen der
Innenstadt und dem Eingangsbereich des

Hafens liegt, wieder überwunden und
durchgängig gemacht werden kann.

Wenn wir von Stadt und Fluß sprechen, ge¬
hört dazu auch, Erholungsflächen an der

Weser in größeren Zusammenhängen zu
schaffen. Wie in Bremen-Nord so auch in

Hemelingen, auf dem Stadtwerder, im Wer¬
derland. Und die Weser muß auch wieder
als innenstädtische Verkehrsader entdeckt
werden. Sie ist eben nicht nur Wasserschif¬

fahrtsstraße für Güter, sondern auch Ver¬

kehrsweg für Menschen, die in Bremen von
einem Stadtteil zum anderen fahren möch¬

ten. Das heißt, wir wollen Schritt für Schritt

wieder anknüpfen an die alten innerbremi-
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sehen Fährverbindungen mit der Möglich¬
keit, sich zwischen Hastedt, dem Ostertor/

Steintor, Woltmershausen, Gröpelingen und
Bremen-Nord mit einem Schiffsverkehr in

Ergänzung zum öffentlichen Personennah¬
verkehr zu bewegen. Und wir sind uns ziem¬
lich sicher, daß das auch eine Attraktion sein

wird, die von vielen Menschen angenom¬
men wird. Das ist Stadt am Fluß.

Wohnungsbau

Nun noch kurz zu einigen weiteren Schwer¬
punkten.

Die Zielzahl ist ja genannt worden: Bis zum
Jahre 2000 16.000 neue Wohnungen. Viel¬
leicht lohnt es sich aber doch, sich noch

einmal kurz zu vergegenwärtigen, was die
Hauptgründe sind für die neue Wohnungs¬
not. Die ist zwar jetzt akut geworden durch

die Zuwanderung und durch die Umkehr
der Bevölkerungsprognosen, also statt einem

drastischen Schrumpfen eher eine leichte
Zunahme der Stadtbevölkerung auch in Bre¬
men. Aber darunter liegt noch ein ganz an¬
derer Trend, der die Hauptursache ist für die
Verknappung von Wohnraum, nämlich die
ständig steigenden Flächenansprüche pro

Kopf. Das hat sicher etwas zu tun mit der
demographischen Entwicklung, also dem

Älterwerden der Bevölkerung. Dann bleiben
eben viele Menschen im Alter alleine in

Wohnungen übrig, die vorher von zwei, drei
oder mehr Personen bewohnt worden sind.

Das ist eine Entwicklung, mit der man poli¬
tisch nur sehr behutsam umgehen kann, z.
B. durch Angebot für betreutes Wohnen für
ältere Menschen und Übernahme des Um¬

zugs durch Wohnungsbaugesellschaften
oder die Stadtgemeinde, aber es ist klar, daß
es keinerlei Druck geben darf, Menschen aus
ihrem gewohnten Wohnumfeld herauszu¬
reißen. Dazu kommt der Zerfall der Familie

und die Tendenz zur Individualisierung in

Form des »Single-Haushalts«. Aber es gibt
ja noch einen anderen Faktor, der dabei eine

Rolle spielt, das sind die Wohlstandsansprü¬
che, die sich in wachsenden Flächenansprü¬
chen pro Kopf ausdrücken. Ich finde, daß

auf diese Entwicklung nicht nur geantwortet
werden kann mit dem Ruf nach neuen

Wohnbauflächen, sondern auch mit der

Überlegung, mit welchen Instrumenten die¬
ser Trend der wachsenden Flächeninan¬

spruchnahme pro Kopf angehalten werden
kann, wenn wir uns bewußt bleiben, welche

Bedeutung die knappe Bodenfläche nicht
nur für die Ökologie, sondern auch für die
Lebensqualität und Bewohnbarkeit einer
Stadt hat.

Trotzdem beißt die Maus keinen Faden ab.
Wir wollen diese Zielzahl 16.000 Wohnun¬

gen erreichen und wenn Herr Budde sagt,
das wird nicht nur durch Lückenbebauun¬

gen und Innenentwicklungen gehen, hat er
sicher recht; aber wir sind dabei, den Nach¬
weis anzutreten, daß doch der Löwenanteil

auf dem Weg der Innenentwicklung darge¬
stellt werden kann. Das bedeutet nicht nur

»Baulücke«, das bedeutet auch das behutsa¬

me Erweitern von bestehenden Siedlungsge¬

bieten, die Ergänzung von Ortsteilen, auch

die Ergänzung von Großwohnsiedlungen,

sei es durch die Überbauung von Parkflä¬
chen mit Pfahlbauten oder sei es durch den

Ausbau oder die Aufstockung von Gebäu¬
den, die in den 50er, 60er und 70er Jahren

errichtet worden sind. Wir sind da auf ganz
gutem Weg. Mit dem Wohnungsbau-Flä¬
chenprogramm treten wir den Nachweis an,
wo diese 16.000 Wohnungen plus einer er¬
heblichen Baulandreserve bis zum Jahre

2000 gebaut werden können. Wir arbeiten
da nicht mit illusionären Zahlen. Innenent¬

wicklung bedeutet natürlich einen größeren
Aufwand an Planung gegenüber dem Neu¬
bau auf der grünen Wiese. Aber wenn man
intelligente Stadtentwicklung, Stadtemeue¬
rung, Stadtreparatur betreiben will, dann
muß man sich genau dieser Aufgabe stellen.
Richtig Zug um Zug die Stadt durchzuforsten
auf Gebiete, die intensiver bebaut werden

können, die neu genutzt werden können,
die in der Vergangenheit, sei es durch Bevöl¬

kerungsrückgang oder durch ökonomische
Entwicklungen, an Funktion verloren haben
und die jetzt wieder reaktiviert werden müs¬
sen.

Das hat auch ökonomische Gründe. Wir ha¬

ben heute (ich glaube nicht, daß das ein

Betriebsgeheimnis ist) gerade darüber disku¬
tiert, wie sich voraussichtlich die öffentli¬

chen Kosten für das Baureifmachen des gro¬
ßen Neubaugebiets »Arsten-Süd« darstellen

werden. Das wird ja eines der großflächigen
Neubaugebiete sein, 1.200 bis 1.300 neue
Wohneinheiten mit einer veränderten Kon¬

zeption, die den Bedürfnissen des Lärm¬
schutzes stärker Rechnung trägt und trotz¬
dem zu höheren Wohneinheiten als ur¬

sprünglich geplant in diesem Gebiet kommt.
Wir haben uns also überschlägig heute klar¬

gemacht, daß das Kosten sein werden von
etwa DM 46.000 netto pro Wohneinheit für

Erschließung und öffentliche Infrastruktur.

Da ist die Verlängerung der Straßenbahnli¬
nie noch gar nicht eingeschlossen. Das
heißt, Sie haben enorme öffentliche Vorlei¬

stungen und Folgekosten, wenn Sie Sied¬
lungsneubau auf der grünen Wiese treiben.

Das ist auch ein Argument dafür, vorrangig
in die vorhandene Infrastruktur zu bauen

und diese optimal zu nutzen.

Innenstadt

Nächster Punkt, unvermeidlich in diesem
Kreis, die Innenstadt.

Offensichtlich gibt es einen schleichenden
Kaufkraft- und Funktionsverlust der Innen¬

stadt, der sich auch in der Zusammenset¬

zung des Einzelhandels ausdrückt. Es ist
überhaupt keine Frage, daß in die Attraktivi¬
tät der Innenstadt weiter wird investiert wer¬

den müssen. Die Frage ist aber, wie und wo.

Ich begrüße ausdrücklich, daß bisher das
Stadtplanungsamt eine eher konservative,

vorsichtige Linie verfolgt hat im Hinblick auf
die Innenstadtentwicklung. Nämlich Rück¬
sicht zu nehmen auf die gewachsenen Struk¬
turen und die historische Maßstäblichkeit.

Es ist schlimm genug, was da unmittelbar
nach dem Krieg und dann noch mal in den
60er Jahren stattgefunden hat, wenn man

sich diese Baukörper unmittelbar in Nach¬

barschaft zum historischen Kern Bremens

ansieht. Aber klar ist, daß diese behutsame
Handschrift nicht dazu führen darf, daß Im¬

mobilität und Stagnation eintritt. Und wir

sind gegenwärtig dabei, mit einer Vielzahl
von Planungen und Projekten Veränderun¬
gen, Aufwertungen und Weiterentwicklun¬

gen im Innenstadtbereich in Gang zu brin¬
gen. Zu nennen ist die völlige Neu- und Um¬
gestaltung des Bahnhofsbereichs, sowohl
was den Bahnhofsvorplatz angeht mit der
Neuordnung der Verkehrsbeziehungen als
auch den Bahnhofs-Nordausgang mit einer
Achse bis zu dem neuen Veranstaltungs- und
Kongreßzentrum und dem Bürgerpark.

Zu nennen ist ferner die Umgestaltung des
Rembertikreisels, wobei ich sehr dafür bin,
diesen Rembertikreisel nicht auf Jahrzehnte
hinaus zu einer Art innerstädtischer Auto¬

bahn auszubauen, womit wieder neue Tren¬

nungen zwischen Wohngebieten und Stadt
festgeschrieben würden.

Der Börsenhof wurde schon genannt. Wir
erwarten konkrete Pläne von Investoren und

sind gespannt, ob darin schützenswerte Ge¬
bäude und historische Bauten ebenso wie

der Bezug zu Dom und Glocke respektiert
werden. Ich hoffe, daß ein Kompromiß zwi¬
schen diesen städtebaulichen Anliegen und
den ökonomischen Interessen gefunden
werden kann.

Und wir haben das Projekt Martinistraße. Sie
wissen, daß in den Koalitionsvereinba¬

rungen ein Rückbau der Martinistraße mit
einer Unterbrechung des Durchgangsver¬
kehrs vereinbart worden ist. Wie das auch

immer letztlich gelöst werden soll, ob es le¬

diglich möglich sein soll, den Kundenver¬
kehr vor Ort abzuwickeln, den Durchgangs¬

verkehr aber völlig herauszuhalten oder ihn
nur stark zu dezimieren - wichtig ist für mich,

daß man den ganzen Gesamtzusammen¬
hang betrachtet, von der Wilhelm-Kaisen-

Brücke und der Unterführung über die Marti¬
nistraße, den Brill bis zur Faulenstraße. Das
ist ein Gebiet, das noch ein hohes Entwick¬

lungspotential hat, auch als kommerzielle
Innenstadtfläche. Dazu muß man es aber

städtebaulich umgestalten, muß es im
Durchgang öffnen zur Weser, muß dort städ¬
tebauliche Qualitäten, Platzsituationen
schaffen, die es attraktiv machen für Men¬

schen, sich dort aufzuhalten, zu flanieren,
also öffentlichen Raum inszenieren.

Verkehr

Wenn man öffentlichen Raum inszenieren

will, dann geht es nur, wenn man den Auto¬
verkehr eindämmt und ihm seine dominante

Position nimmt in diesem öffentlichen, in¬

nerstädtischen Raum. Es stimmt mich pessi¬
mistisch für die Zukunft dieser Stadt, wenn

ich erlebe, wie immer noch behauptet wird,

für die Entwicklung der Innenstadt und ihre
ökonomische Vitalität sei es entscheidend,

daß sie praktisch zu jeder Zeit, von Jeder¬

mann von jedem Ort mit dem Auto angefah¬
ren werden kann. Das ist meilenweit hinter

allen Diskussionen zurück, die in anderen
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Städten längst geführtwerden, und zwar völ¬
lig unabhängig von der parteipolitischen
Konstellation, in der sie regiert werden. Man
sollte endlich aufhören so zu tun, als sei das

Hauptproblem der Innenstadt, daß sie für

Autos nicht genügend erreichbar sei oder

nicht genügend Parkflächen biete.

Ich will Ihnen gerne - ich habe das mit Inter¬
essegelesen -einige Empfehlungen des Städ¬
tetages Baden-Württemberg zitieren:
»Zielvorhabcn, die individuelle Mobilität je¬

derzeit und überall für jedermann mit dem
Auto zu garantieren, erweisen sich zuse¬
hends als Illusion. In den Innenstädten ist

länger offensichtlich, daß weder das Stra¬
ßennetz noch der Parkraum dafür geschaffen
werden kann, ohne die Stadt selbst zu zerstö¬

ren. Erreichbarkeit und Aufcnthaltsqualität
der Innenstadt sind umso besser, je größer
der Verkehrsanteil ist, den Bahn, Busse,
Fahrräder und Füße auf sich ziehen können

und je kleiner der entsprechende Pkw-Ver-
kchrsanteil ist. Für die Annahme, eine über¬

durchschnittliche Zahl an Parkplätzen für
Kunden und Besucher und die ungehinderte
Pkw-Zugänglichkeit seien Voraussetzung
und Garantie für die wirtschaftliche Entwick¬

lung der Innenstadt, liefern empirische Un¬
tersuchungen keine Anhaltspunkte. Die Ein¬
zelhandelsentwicklung ist in Großstädten
positiv verlaufen, in denen die Verkehrsmit¬
tel Bahn, Bus, Fahrrad und zu Fuß einen
überdurchschnittlichen Anteil am Einkaufs¬

verkehr haben und der Pkw-Verkehr von

entsprechend geringer Bedeutung ist. «

Der Städtetag stellt eine breite Übereinstim¬
mung dahingehend fest, daß sich der indivi¬
duelle Nutzen des Kraftfahrzeugverkehrs
durch die Massierung in den Städten sicht¬
lich in sein Gegenteil, eine bedrohliche

Schädigung des Stadtorganismus, verkehrt
hat. Die ungeheure Eigendynamik des moto¬
risierten Individualverkehrs verhindert, daß
er, obwohl oft dem Infarkt nahe, sich selbst

auf ein vernünftiges Maß eingespielt. Vor¬
schläge, ihn durch Kapazitätserweiterung an
Engpässen zu verflüssigen, führen nach allen

Erfahrungen nur zum Stau an anderen Stel¬
len. Von Auswirkungen dieses Verkehrs be¬
lastete Menschen suchen Wohnraum im ru¬

higen Stadtumland (das heißt in Bremen:

Niedersachsen) und erzeugen neuen Ver¬
kehr bei ihrer dann viel weiteren Fahrt in

die Stadt und zahlen im übrigen ihre Ein¬
kommensteuern (wieder auf Bremen bezo¬

gen) in Niedersachsen.

Ich finde, dem ist nicht viel hinzuzufügen,
außer, daß wir verstärkt darüber nachden¬
ken müssen, wie wir auch den Verkehr mit

dem Umland, den Regionalverkehr, stärker
auf die Schiene verlagern können. Wir müs¬

sen den innerstädtischen ÖPNV ergänzen
um ein regionales Schienennetz und auch
dafür gegenüber dem Bund die notwendigen
Mittel einwerben im Zusammenhang mit

dem Sanierungsprogramm. Dieses City-
Bahn-Netz müssen wir ergänzen durch
großräumig verteilte P+R-Anlagen, die an
den Knotenpunkten des Schienennetzes an¬
gesiedelt sind. Und bitte, nicht direkt am
Rand der Innenstadt, das ist ein Konzept, das

schon wieder lange überholt ist. Wenn man

jetzt versucht, das zu kopieren, wird man in
10 oder 20 jähren wieder feststellen, daß

man etwas gemacht hat, von dem andere
Städte schon längst abgegangen sind. Es
bleibt auch im Interesse des Lieferverkehrs

und der unvermeidlichen Pkw-Verkehre, die

dann übrigbleiben werden - und das werden

immer noch genug sein -, daß der Straßen¬
raum möglichst von allen Pkw-Bewegungen
entlastet wird, die entweder eingespart wer¬
den können durch dezentrale Stadtentwick¬

lung oder substituiert werden können durch
öffentlichen Verkehr und eine Verbesserung
der Situation von Fahrradfahrern und Fuß¬

gängern.

Wenn wir vorhin gefragt haben, was ist eine
Stadt, was definiert Urbanität, dann ist es vor
allem öffentliches Leben. Und in den letzten

Jahrzehnten ist dieser öffentliche Stadtraum

zunehmend vom Automobil okkupiert wor¬

den und ist zur Verkehrsfläche geworden,

auf der Fußgänger sich nur noch ganz am
Rande bewegen können. Wenn man will,
daß die Stadt wieder an Qualität und Aufent¬

haltsattraktivität gewinnt, dann muß man
versuchen, diese Entwicklung zurückzudre¬
hen. Sie brauchen sicher keine Angst zu ha¬

ben angesichts der Mehrheiten in der Koali¬
tion und der öffentlichen Institutionen in der

Stadt, daß die Utopie der autofreien Stadt
übermorgen Wirklichkeit wird. In der Rein¬

form wird sie so nicht Wirklichkeit werden;

aber ich bin zutiefst davon überzeugt, daß
dieses Dogma, die Stadtentwicklung hänge
vor allem davon ab, wie sehr die Stadt auto¬

gerecht wäre, inzwischen vollkommen kon¬
traproduktiv geworden ist, auch ökono¬

misch kontraproduktiv geworden ist.

Innenstadt und Einkaufen

Die Innenstadt in Bremen auch über die rei¬
ne Einkaufszeit hinaus attraktiv zu machen

und Motive für die Menschen zu schaffen,
nach Bremen zu kommen und sich in Bre¬

men aufzuhalten, das muß mehr sein, als
das bloße Einkaufen, obwohl ich finde, daß

auch das Einzelhandelsangebot in der In¬
nenstadt durchaus attraktiver und vielfältiger
werden könnte als es heute ist. Da bedarf es

auch einer Rückfrage an die Adresse des bre¬
mischen Einzelhandels, warum das eigent¬
lich so ist. Wenn man in den letzten Jahren

vor allem die Kapazitäten an den Stadträn¬

dern diesseits und jenseits der bremischen
Landesgrenze aufgebaut hat, bei denen es
nur darauf ankommt, mit dem Auto zum Ver¬
brauchermarkt zu fahren, den Kofferraum

vollzupacken und wieder wegzufahren,
dann ist klar, damit kann die Innenstadt nie
konkurrieren. Sie muß einen vollkommen
anderen Ort von Einzelhandel und Einkaufs¬

qualität entwickeln. Wir müssen zusammen
mit Niedersachsen verhindern, daß sich

neue Cash- und Carry-Märkte an der städti¬
schen Peripherie breit machen.
Auch das im Interesse der Innenstadt und
der Nebenzentren. Wenn der Einzelhandel

aus den Nebenzentren verschwindet, hat

das fatale Auswirkungen vor allem auf den
Teil der Bevölkerung, der nicht automobil
ist, und das darf man nicht vergessen, ist
immer noch ein sehr großer Anteil von jun¬

gen und alten Menschen.

Das waren einige Streifzüge, einige Gedan¬
ken zur bremischen Stadtentwicklungspoli¬

tik. Ich sehe das als eine Aufgabe, die ständig
im Fluß ist und immer neuer Anstöße bedarf

in Zusammenarbeit mit vielen Beteiligten.

So hoffe ich über alle politischen und Inter-

essens-Gegensätze hinweg auf einen frucht¬

baren Dialog zum Wohl unserer Stadt. Sie
hat es verdient.
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Mittelpunkt Kunde.

► Es dreht sich zwar alles um das

Automobil. Aber im Mittelpunkt bei Mercedes-

Benz in Bremen steht immer der Kunde mit

seinen Wünschen und Bedürfnissen. Grund

genug, ihm mehr zu bieten als üblich.

► Wer uns in unserem Verkaufshaus

in der Emil-Sommer-Straße besucht, soll sich

wohl fühlen. Persönliche Betreuung und Atmo¬

sphäre gehören zur Philosophie unseres Hau¬

ses. Dafür tun wir sehr viel. Qualifizierte und

erfahrene Verkaufsberater stehen Ihnen jeder¬

zeit mit Rat und Tat zur Seite, kompetent und

individuell.

► Sprechen Sie mit uns über alle

Themen rund um das Automobil. Wir freuen

uns auf Ihren Besuch.

Mercedes-Benz

Ihr guter Stern auf allen Straßen.

Mercedes-Benz in Bremen

§r[ Verkaufsniederlassung

Emil-Sommer-Straße 12, Telefon 04 21/46 81-0

Weitere Betriebe: Osterholzer Heerstraße 215, Kornstraße 255, Hermann-Fortmann-Straße 19
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Planung als Lebensvorsorge

Professor Dr.-Ing. E. h. Wilhelm Wortmann wird 95 Jahre alt

Franz Rosenberg

Laien, auch interessierte und wohlmeinen¬

de, halten Städtebau für ein vergrößertes Ar¬
beitsgebiet von Architekten, erweitert mit et¬

was Verkehrsplanung, Denkmalskunst und
Parkgestaltung. Dabei wird ein grundsätzli¬
cher Unterschied übersehen, der von großer
Bedeutung ist. Architekten und Ingenieure
planen und bauen nämlich Objekte, deren
Programm, ehe mit der Ausführung begon¬
nen werden kann, feststehen muß, ebenso

wie die Lösung der Crundstücksfrage, der

Finanzierung und vieler anderer Dinge. Ist
das Objekt fertiggestellt, ist der Bau bezogen

oder die Brücke für die Benutzung freigege¬
ben, dann beginnt der Alterungsprozeß, vor¬

erst noch nicht sichtbar und sehr langsam,
aber er beginnt. Stadtplaner, die die Erweite¬

rung vorhandener Stadtquartiere oder die

Neuerschließung von Baugebieten planen,
müssen mit ihrer Arbeit aber schon begin¬
nen, ehe diese Voraussetzungen festliegen
und sie müssen zudem mit einer Ausführung
über einen mehr oder weniger langen Zeit¬
raum rechnen, in dem sich manches ändern
kann. Der entscheidende Unterschied zu der

Objektplanung der Architekten und Inge¬
nieure besteht aber darin, daß im Städtebau

die eigentliche Entwicklung erst einsetzt,
wenn die Planungsarbeit abgeschlossen und
der Bebauungsplan rechtsverbindlich be¬
schlossen worden ist. Von Entwicklung ist

hier deshalb zu sprechen, weil diealsbaldige
Ausführung die Ausnahme und die Realisie¬

rung in Abschnitten die Regel ist. Stadtbau¬
kunst braucht so einen langen Atem. Sie ist
ein Prozeß, in dem Pläne immer wieder ver¬

teidigt, aber oft auch modifiziert und an neue
Entwicklungen angepaßt werden müssen.
Der Stadtplaner muß ebenso Geduld üben

können, wie der Garten- und Landschaftsge¬
stalter; insoweit gleicht die Arbeit des Stadt¬
planers eher dem der Garten- und Land¬
schaftsarchitekten als dem der Architekten

und Ingenieure.

Diese Spezialisierung ist noch nicht alt. Um

die Jahrhundertwende setzte eine Gegenbe¬

wegung gegen die von Industrialisierung
und Technisierung gekennzeichnete Ent¬
wicklung im 19. Jahrhundert ein und das
nicht nur im Städtebau. Auf diesem Gebiet

aber ergab sich eben aus dieser Gegenbewe¬
gung heraus die Erkenntnis, daß Städte nicht
die Addition von Hochbauten sein können,

sondern daß gegen ein zellenhaftes Wu¬

chern der Stadterweiterungen ein gestaltetes
und funktionsgerechtes Wachsen entwickelt
werden muß und zwar zeitlich schon im

Vorfeld der Bauausführungen. Stadtplanung
wird so als Lebensvorsorge für die Stadtbe¬
wohner erkannt. Die Wohnungsnot nach
dem Ersten Weltkrieg und der Wiederaufbau
nach dem Zweiten Weltkrieg setzten zusätz¬
liche Akzente, die die Wichtigkeit voraus¬
schauender Stadtplanung betonten.

Wilhelm Wortmann, 1897 in Bremen gebo¬
ren und aufgewachsen, hat zwar nicht zu
den Männern der ersten Stunde dieser Ent¬

wicklung gezählt, aber er wirkte schon sehr
früh aktiv in ihr mit. Im Ersten Weltkrieg
Soldat, vollendete er nach Rückkehr aus der

Gefangenschaft sein Studium und arbeitete
kurze Zeit als Architekt. Richtungsweisende
Impulse erfuhr er als Mitarbeiter des Ham¬
burger Oberbaudirektors Prof. Dr. Fritz
Schumacher. Dieser veranlaßte ihn auch,

nach Bremen zu gehen, wo auf Initiative von
Senator Thalenhorst der Senat 1926 be¬

schlossen hatte, einen Generalsiedlungsplan
(Flächennutzungsplan in heutiger Termino¬
logie) aufzustellen und zwar unter Mitwir¬
kung der prominenten auswärtigen Gutach¬
ter Oberbaudirektor Dr. Fritz Schumacher,

Hamburg, und Dr. Otto Blum, O. Professor
für das Eisenbahnwesen an der Technischen
Hochschule in Hannover. Unter den Auto¬

ren der 1931 herausgegebenen Denkschrift
»Stadt- und Landesplanung Bremen 1926-
30« befand sich auch Wortmann mit zwei

Beiträgen über das Wohnungswesen und die
Innenstadtplanung.

In weiteren Beiträgen wurde auch die Not¬

wendigkeit, bremische Probleme im Rah¬
men des Elbe-Weser-Raumes zu sehen, erör¬
tert und so kam es 1930 zum Abschluß eines

Staatsvertrages mit Preußen, nach dem »die
Landesplanung, Verkehrsfragen, kommuna¬

le und politische Fragen und Fischereiange¬
legenheiten gemeinsam geregelt und erörtert
werden sollen«. Äußere, wirtschaftliche und

politische Einflüsse haben zwar verhindert,

daß der Staatsvertrag wirksam geworden ist;
hier ist aber festzuhalten, daß Wortmann

auch bei der Vorbereitung dieser Aktion ak¬

tiv beteiligt gewesen ist. Die Denkschrift
»Stadt- und Landesplanung Bremen 1926-

30« ist übrigens erneut aufgelegt worden
und hat in der Fachwelt als »Vorbild für die

Methodik stadtplanerischer Arbeit« Beach¬

tung gefunden.

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges
hat Wortmann als freischaffender Architekt

gearbeitet und als technischer Leiter der von
Gerhard Iversen gegründeten Aufbauge¬
meinschaft Bremen maßgeblich als Vermitt¬
ler und Berater bei den zahlreichen Interes-

senskonflikten im Zuge des Wiederaufbaus
gewirkt und zwar stets in konstruktiver Form.
In diesen Jahren wurde Wortmann als Planer

und Berater auch mit Aufgaben außerhalb
von Bremen betraut und verließ 1956 Bre¬

men, nachdem er als Ordinarius an die
Technische Hochschule Hannover berufen

worden war. Die Verbindung zu seiner Va¬

terstadt Bremen ist aber nicht abgerissen,
denn selbst nach seiner Emeritierung ist
Wortmann nach wie vor tätig und hat so¬
wohl als unabhängiger Gutachter als auch
im Namen der Aufbaugemeinschaft Bremen
sich vielfach zu bremischen Planungsfragen
geäußert. Dem Vorstand der Aufbaugemein¬
schaft gehört Wortmann als Berater nach wie
vor an.

Für sein erfolgreiches Wirken ist Wortmann
mit hohen Auszeichnungen geehrt worden,
unter vielen anderen auch mit der Senatsme¬
daille für Kunst und Wissenschaft. Wenn er

am 15. März 92 sein 95. Lebensjahr vollen¬
det, so überschreitet er damit beträchtlich
selbst die Marke, die die Bibel als Höchst¬
maß für ein Menschenleben nennt. Bei allem

Respekt vor dieser Tatsache - bemerkens¬
wertererscheint, daß Wortmann dieses hohe

Alter in geistiger und körperlicher Frische
erreicht hat und daß er immer noch allen

neu auftauchenden Fragen gegenüber aufge¬
schlossen ist. Am bemerkenswertesten aber

erscheint, daß er an vielen Ereignissen, die

wir Jüngeren nur noch aus der Literatur ken¬
nen, nicht nur aktiv teilgenommen hat, son¬
dern daß es ihm auch gegeben ist, diese

Erinnerungen und Rückgriffe in die Vergan¬
genheit in bildhafter Rede darzustellen, und
daß er dabei oft ohne Manuskript, aber im¬
mer ohne Worthülsen und Leerformeln aus¬
kommt.

OTTO BO | LhACEN

Otto Bollhagen GmbH & Co.

Parkallee 205

2800 Bremen 1

Malereibetrieb ®(0421)211041
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Die Stadt am Strom

Wilhelm Wortmann

Vorbemerkung
Es ist ein Verdienst des Bundes Deutscher Architekten im Lande Bremen, das Thema »die Stadt am Strom« im März dieses Jahres in einem

eintägigen Symposion beispielhaft an den Freihäfen und dem an sie anschließenden Gebiet zwischen Hans-Böckler-Straße und Weser

behandelt zu haben. In diesem unmittelbar an die Altstadt grenzenden Gebiet sind die Bindungen an den Bestand, nicht zuletzt durch die

in jüngster Zeit an die Firma Eduscho und Kellogg vergebenen Grundstücke so groß, daß eine neue Nutzung nur langfristig und anhand

eines in die Zukunft weisenden Konzeptes möglich ist.

In dem folgenden Bericht wird das Thema auf den gesamten Weserlauf im bremischen Gebiet zwischen der Eisenbahnbrücke bei Dreye

und Farge-Rekum ausgedehnt, mit einer Folge von Schwerpunkten, die heute bestehen, und neuen Schwerpunkten. Zu diesen Schwerpunkten

gehört auch das vom Bund Deutscher Architekten behandelte Gebiet, das durch einen neuen Weserübergang einen besonderen Charakter
erhalten kann.

1. Der Hafen

Das alte Bremen war mit der Weser und dem

an der Schlachte gelegenen Hafen eng ver¬

bunden. Sein Gesicht war zur Weser gerich¬
tet. Packhäuser standen in langer Reihe an
der Weser unterhalb der Schlachte und auf

dem Teerhof; sie wurden vom Schiff aus be¬

laden und umgekehrt.

Mit der Versandung der Weser verlor der
Hafen an der Schlachte seine Bedeutung.
Seine Nachfolger wurden zunächst die Hä¬

fen in dem 1827 gegründeten Bremerhaven.

Seit 1880 wurde die Unterweser korrigiert
und vertieft, so daß Seeschiffe wieder nach
Bremen kommen konnten. 1888 wurde der

Freihafen eröffnet und der Hafen an der

Schlachte aufgegeben. 1892 folgten der
Holz- und Fabrikenhafen, 1905 das zweite
Becken des Freihafens. Der Freihafenbezirk

war mit einem Zollgitter umschlossen. An
der Weser wurden nunmehr keine Schiffe

gelöscht oder beladen. Ein enger Zusam¬
menhang des Hafens mit der Stadt bestand
nicht mehr.

In den letzten Jahren hat der Seegüterum¬

schlag im Europahafen und Überseehafen so

gut wie aufgehört. Ob er für den europäi¬
schen Verkehr wieder aufgenommen wird,

ist unbestimmt. Die Investitionen: Schup¬
pen, Krähne, Bahngleise sind so erheblich,
daß sich eine weitere gewerbliche Nutzung
anbietet. Auch der Weserbahnhof hat seine

ursprüngliche Aufgabe als Verteiler verlo¬
ren. Zwischen der Eisenbahnbrücke und

dem Kopf des Europahafens liegen heute an

der Weser gewerbliche Betriebe, die keinen
Bezug zu ihr haben, vor allem die Firma
Kellogg.

Die Schlachte, der alte Hafenplatz Bremens, und die Ruderbootfähre nach der Neustadt. Hinter den Fährtreppen das Hackfeldsche Haus

von 1750, dessen Fassade heute am Markt/Ecke Langenstraße steht. Um 1844.
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Das Weserufer vom Fangturm bis zur Großen Weserbrücke. Im Hintergrund St. Martini. Das Giebelhaus links im Bilde ist das von Lüder

von Bentheim 1591 erbaute Kornhaus, das im Kriege zerstört wurde. Um 1844.

2. Der Seeschiffverkehr

Der Seeschiffverkehr auf der Weser endet
heute an der Einfahrt in den Getreidehafen

und Holz- und Fabrikenhafen sowie an der

Einfahrt in den Neustädter Hafen bei Lanke-
nau.

Der Hafen hat in Bremen nicht den unmittel¬

baren Zusammenhang mit der Stadt wie in

Hamburg, er prägt nicht das Stadtbild und
kann diesen Zusammenhang auch nicht
wieder erhalten. Der Seeschiffverkehr kann

aber punktuell erlebt werden:

Am Lankenauer Höft und auf dem

Grundstück der ehemaligen Weser¬
werft in Gröpelingen, an der Klöckner
Kaje und auf dem Weserdeich bis zum

Schönebecker Sand, in Vegesack an
der Strandstraße, vom Stadtgarten aus
und auf dem Grundstück Lürssen bei

der beabsichtigten neuen Nutzung, in
Blumenthal auf der Bahrsplate, zwi¬

schen Rönnebeck und Farge.

Die Seehäfen 1905.

Europahafen 1888, Überseehafen 1905,
Werfthafen 1905, Holz- und Fabrikenhafen
1892.
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3. Die Oberweserniederung

Die Oberweserniederung stößt bis an den
Stadtkern vor als eine Freifläche in der Größe
der Außenalster. Auf dem Werder und der

Pauliner Marsch liegen Kleingärten und
Sportplätze. An beiden Ufern der Weser füh¬
ren Wanderwege in die Altstadt und Neu¬
stadt. Auf dem rechten Ufer der Osterdeich

vom Weserwehr bis zum Altenwall, früher

eine bevorzugte Wohnstraße, die durch den
Autoverkehr stark beeinträchtigt wurde. Die

ausgedehnten Landflächen werden durch
Wasserflächen, die Weser und den Werder¬

see, ergänzt.

Das aufgeschüttete Gelände des Wasserwer¬
kes bietet sich als Standort für öffentliche

und private Dienstleistungsbetriebe an. Im
Rahmen der früher oder später kommenden
Länderreform kann es ein vorzüglicher
Standort für die dann erforderlichen Verwal¬

tungsgebäude werden. Es bedarf aber einer

besseren Erschließung. Der Anschluß über
die Werderstraße ist unzureichend.

Blick auf die Weser von der Großen Weserbrücke aus, um 1925, auf dem rechten Weserufer

die Löschanstalten an der Tiefer für den Binnenschiffsverkehr, die nach dem Kriege aufgege¬
ben werden mußten.

MASS TAB
i 1 1

Oberweserniederung

Die Oberweserniederung stößt bis in den Stadtkern vor.
Sie hat etwa die Größe der Alster, sie umfaßt Wasser-
und Landflächen.

Das Gelände des Wasserwerks wird durch die Ostbrük-

ke (Flughafen - Werder - Rembertikreisel) vorzüglich
erschlossen.

Legende

1. Markt

2. Teerhof/Schlachte

3. Hochschule für Technik

4. Hochschule für Nautik
5. Wasserwerk

6. Kunsthalle
7. Gerhard-Marcks-Museum

8. Theater am Goetheplatz

9. Stadion

10. Sport
11. Werder See

12. Huckelrieder Friedhof
13. WeserwehrAVeserschleuse
14. Krankenhaus

15. Bürgerweide
16. Flughafen
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Legende

1. Rathaus
2. St. Nikolai-Kirche

3. St. Jacobi-Kirche

4. Hauptbahnhof
5. Congress-Centrum
6. Justizgebäude
7. St. Pauli-Landungsbrücken
8. St. Michaelis-Kirche

MASSTAB

C5>

Hamburg: Alster - Altstadt - Elbe
Die Alster stößt bis in den Stadtkern

vor. Dicht besiedelte Wohngebiete
umfassen die Außenalster, sie sind

Standorte für Dienstleistungsbetriebe,
z. B. für Konsulate. Im Süden der Alt¬

stadt die Elbe und der Hafen (St. Pauli-

Landungsbrücken, Überseebrücke).
Der Hafen ist mit der Stadt eng ver¬
bunden.

4. Die »Ostbrücke«

Die Bürgermeister-Smidt-Brücke und die
Wilhelm-Kaisen-Brücke sind 650 Meter un¬

tereinander entfernt, die Wilhelm-Kaisen-
Brücke und die Werderbrücke 3.600 Meter.
Zwischen diesen beiden Brücken kann ein

weiterer Weserübergang auf die Dauer nicht
entbehrt werden. Eine Stadtbrücke ist erfor¬

derlich;

- als Verbindung zwischen den Vorstädten
auf beiden Ufern der Weser, die östliche

Vorstadt und die Südervorstadt haben je
rund 35.000 Einwohner,

- zur Erschließung des Werders als Freizeit¬
raum und des Geländes des Wasserwerkes

für eine neue Nutzung,

- als Zufahrt zum Flughafen von der »Stadt«

aus und umgekehrt,

- als Entlastung der Neustadt, besonders der
Friedrich-Ebert-Straße,

- als Umgehung des Stadtkernes außerhalb
der Wallanlagen.

Um 1930 bestand noch die Notwendigkeit,
die Brücke möglichst nahe der Altstadt anzu¬
ordnen. Die Länge des Weges war ein ent¬
scheidendes Moment bei der Trassierung.

Diese Notwendigkeit besteht nicht mehr. Es

sollte eine Trasse gewählt werden, die sich
an den Straßenzug Dobben-Sielwall an¬
lehnt; diese beiden Straßen, die noch über¬

wiegend Wohnstraßen sind, entlastet und
vom Rembertikreisel bis zum Osterdeich

durch ein erneuerungsbedürftiges Wohn¬
quartier führt. Das Ostertorviertel, das unter

weitgehender Erhaltung der Substanz erneu¬
ert wurde, bleibt unangetastet. Auf den
»Ostertorring« folgen auf dem Werder der

»Werderring«, in der Südervorstadt der

»Neuenlander Ring«.



DER AUFBAU 18

5. Das Gelände des Wasserwerkes

Das Gelände des Wasserwerkes kann einer

neuen Nutzung zugeführt werden, sobald

die Trinkwasserversorgung aus der Weser
entbehrlich wird. Es liegt nahe am Stadtkern
und unmittelbar an der Werderlandschaft.

Auf dem anschließenden, ebenfalls aufge¬
höhten Kleingartengelände kann ein Wohn¬
gebiet angelegt werden.

Zwischen der Hochschule für Nautik und
dem Gelände des Wasserwerkes sollte ein

Fuß- und Radweg ausgeführt werden, der
überdieWeserzum Altenwall, überdie Klei¬

ne Weser zum Buntentorsteinweg führt. Das
Wohngebiet hat eine einzigartige Lage zwi¬
schen den beiden Weserarmen. Läden und

Schulen können in geringer Entfernung am
Buntentorsteinweg erreicht werden.

Die von Baudirektor Theodor Berg um 1870

errichtete Wasserkunst, ein vorzüglicher In¬
genieurbau des 19. Jahrhunderts, muß in die Die Wasserkunst, links die Löschanstalten an der Tiefer, die nach 1950 aufgegeben wurden,
neue Bebauung eingefügt werden. Er ist ein
Wahrzeichen im Stadtbild geworden.

Der Bau der Ostbrücke und des mit ihr ver¬

bundenen Straßenzuges ist eine langfristig,
in den ersten beiden Jahrzehnten des 21.

Jahrunderts zu erfüllende Aufgabe, der
Raum für sie muß freigehalten bleiben. Im
Zuge des Weserlaufes setzt die Brücke einen
wichtigen Akzent.

DIE STADT AM STROM

TEERHOFBEBAUUNG

M- 1 :5000

0 100 200

6. Die Weser in der Altstadt

Auf die begrünte, im Durchschnitt 1.000
Meter breite Niederung der Oberweser folgt
zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und

derStephanibrückeder Raum in der Altstadt,

der sich unterhalb der Bürgermeister-Smidt-
Brücke auf 200 Meter verbreitert, mit der

Schlachte und dem Uferweg an der Weser
auf dem rechten und dem Teerhof auf dem

linken Ufer. Teerhof und Schlachte werden

in Kürze durch eine Fußgängerbrücke ver¬
bunden sein.

Auf dem Teerhof wird das Gästehaus der

Universität den ihm gemäßen Standort er¬
halten neben einem Saalbau, auf der Herr¬
lichkeit das Fresehaus. An diese Gebäude¬

gruppe schließt die Wohnbebauung an der
Weser an, am Kopf der Halbinsel das Mu¬
seum für Gegenwartskunst.

Legende

1. Schlachte
2. Martinikirche

3. Museum Weserburg
4. Wohnbebauung mit Läden
5. Uni-Gästehaus/Kulturhaus
6. Fresehaus

7. Versicherungsbörse
8. Teerhof
9. Wehrbrücke
10. Brautbrücke
11. Am Neuen Markt

Die Herrlichkeit und der Teerhof. Versiche¬

rungsbörse, Fresehaus, Gästehaus der Uni¬

versität, Wohnbebauung, Museum für Ge¬

genwartskunst, Fußgängerbrücke Teerhof-
Schlachte.
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7. Die »Hansabrücke«

Langfristig ist eine Brücke, die »Hansabrük-
ke«, unterhalb der Eisenbahnbrücke als Fort¬

setzung des Autobahnzubringers Freihafen
erforderlich. Diese Brücke war nach 1945

noch eine längere Zeit Bestandteil der Stadt¬
planung. Sie wurde aufgegeben, da das Ha¬
fenbauamt eine Hochbrücke mit 40 Meter
Durchfahrt forderte.

Diese Forderung besteht nicht mehr. Es ge¬
nügt eine Höhenlage, die Küstenschiffen die
Durchfahrt ermöglicht. Der an die Brücke
anschließende Straßenzug führt durch die
Woltmershauser Vorstadt zur Warturmer

Heerstraße und mündet westlich von Huch¬

ting in die B 75. Er verbindet die Universität,
das Kongreßzentrum auf der Bürgerweide,
das Hafengebiet zwischen Hans-Böckler-

Straße und Weser mit dem linken Weserufer:

dem Güterverkehrszentrum, dem Neustäd¬

ter Hafen und dem Flughafen.

Die »Hansabrücke« bietet den Blick auf die

Häfen, auf die Altstadt und Neustadt. An
beiden Seiten der Brücke setzen Hochhäuser

(Büros) Akzente im Stadtbild.

»IE STADT AM STKOM
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Legende
1. Weserwehr
2. Stadion
3. Wasserwerk
4. Schlachte/Teerhof
5. Stadthalle
6. Universität

7. Flughafen
8. Neuer Brückenschlag am Europahafen

mit 2 Hochbauten/Hansabrücke
9. Lankenauer Höft

Hauptverkehrsstraßen
Verkehrsstraßen

Ein äußeres und ein inneres Tangentenviereck umfaßt die Innenstadt. 6 Brücken überqueren die Weser.
Die Blocklandlinie und die Hansalinie der Autobahn (Hamburg - Bremen - Köln) haben 8 Auf- und Abfahrten im Stadtgebiet.

Der Stadtkern, die Seehäfen, der Flughafen, die Universität, die Industrieflächen sind an die Tangentenrechtecke angeschlossen.

Der Stadtkern (Altstadt, Neustadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor) wird vom Durchgangsverkehr entlastet.
Die »Hansabrücke«, ein Akzent im Stadtbild, und das Lankenauer Höft sind Schwerpunkte an der Weser.
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8. Lankenauer Höft

Am Lankenauer Höft wird die Weser eine

Seeschiffstraße. Der Blick geht auf den Strom
und die an beiden Ufern liegenden Häfen.
Auf dem rechten Ufer muß die von der We¬

ser durch die Häfen getrennte Westliche
Vorstadt einen Zugang zur Weser im Gelän¬

de der ehemaligen Weserwerft erhalten.

Unterhalb des Klöckner Werkes hat der We¬
serdeich bis zum Schönebecker Sand einen

unmittelbaren Bezug zur Weser.

'

JA

Die stadtbremischen Hafenanlagen.
Links im Bild Europahafen, Überseehafen, Holz- und Fabrikenhafen, rechts im Bild der Neustädter Hafen, am Kopf des Neustädter Hafens
das Lankenauer Höft. (Luftbild-Nr. 772207)
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9. Vegesack, Blumenthal, Uferweg
von Rönnebeck bis Farge

Vegesack hat im Stadtgarten, an der Strand¬
straße und künftig auch auf dem Grundstück
Lürssen einen engen Zusammenhang mit der
Weser, ebenfalls in Blumenthal die Bahrs¬

plate und zwischen Rönnebeck und dem

Fährhaus in Farge der Uferweg. Langfristig

sollte das Gewerbe in Rönnebeck verlegt
werden, so daß zwischen der Bahrsplate und
Farge ein durchgehender Uferweg entsteht.

10. Ein neues Baugebiet

Zu den bestehenden Schwerpunkten an der
Weser kommt ein weiterer in Rekum (heute
2.000 Einwohner). Dort kann an dem 500

Meter breiten Strom ein neues Baugebiet an¬
gelegt werden, ein Stadtteil am Strom, der
Standorte für Dienstleistungsbetriebe bietet,

die eine repräsentative Lage wünschen, ein
Gewerbegebiet mit Arbeitsplätzen für die
Bewohner des neuen Stadtteiles.

Die Gleise der Farger Eisenbahn durchque¬
ren das Gebiet. Der Personenverkehr der

Farger Eisenbahn kann wieder aktiviert wer¬
den, die Bahnstrecke hat eine Länge von 13
Kilometer (Bahnhof Vegesack bis Wifo). Der
bei Burgdamm von der Autobahn abzwei-

Blick auf die Weser vom

Stadtgarten in Vegesack.

gende Schnellweg endet zur Zeit an der
Kreinsloger Straße in Blumenthal; er kann
von dort durch noch unbebautes Gebiet in

das neue Baugebiet geführt werden.

Dieses Baugebiet am Strom stärkt den Bezirk
Bremen-Nord (1988: 95.000 Einwohner,

29.500 Beschäftigte) und ist ein Gegenge¬
wicht zu dem stark belasteten Stadtteil He¬

melingen (1987: 40.000 Einwohner, 48.500

Beschäftigte).

Der Ausbau dieses Gebietes ist im Rahmen

eines Gesamtkonzeptes in Schritten mög¬
lich. Die erste Stufe kann auf Bestehendem

fußen, auf dem zur Autobahn führenden

Schnellweg, der Aktivierung der Eisenbahn
Vegesack-Farge, dem Klärwerk in Farge.

Das Baugebiet wird die Attraktivität Bremens
als Standort wirtschaftlicher Betriebe und als
Wohnort außerordentlich heben.

Eine Erweiterung des Wohngebietes nach
Schwanewede ist möglich und muß von An¬

fang an berücksichtigt werden.
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11. Stadt und Topographie

Die Weser fließt in einer Länge von 35 km
von der Eisenbahnbrücke bei Dreye bis nach

Farge-Rekum durch das Stadtgebiet. Ihre
Breite beträgt bei Dreye 80 Meter, an der
Stephanibrücke 210 Meter, in Vegesack 350
Meter, in Farge 500 Meter.

An 17 Schwerpunkten kann die Lebensader
der Stadt erlebt werden. Sie liegen in den
Stadtteilen Ost, West, Mitte und Nord. Ihr

schrittweiser Ausbau ist eine langfristig zu
erfüllende Aufgabe, die in großen und klei¬
nen Schritten verwirklicht werden kann.

Große Schritte sind die beiden empfohlenen
neuen Weserbrücken und der neue Stadtteil

Farge-Rekum.

Der Ausbau der bestehenden und empfohle¬
nen Schwerpunkte folgt der Struktur der
Stadtentwicklung.

Die zentralisierte Stadt des 19. Jahrhunderts

ist nach der Gründung bremischer Industrien
in den preußischen und oldenburgischen
Nachbargemeinden eine dezentralisierte
Stadt geworden.
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Der Stadtteil Farge-Rekum an der 500 Meter breiten Weser.
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Topographie und Stadtentwicklung
Die Stadt Bremen hat sich auf dem Dünenrücken parallel zur Weser entwickelt. Ein
Siedlungsband erstreckt sich auf der Düne und der Geest nördlich der Lesum von
Achim bis nach Blumenthal/Schwanewede und Ritterhude/Osterholz-Scharmbeck.

Im Schnittpunkt der beiden Bänder die City, weserabwärts das Seehafengebiet.

SU \

Bremen um 1845. Die Stadt ist zur Weser, zum Hafen gerichtet, an der Schlachte haben die Reeder und Kaufleute, die Fischer und Fährleute

ihren Sitz. Im Norden der Stadt die Bürgerweide, dort wurde 1847 der erste Bahnhof errichtet.
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Vortrag von Professor Günter Nagel, Institut für Grünplanung an der Technischen Universität Hannover, anläßlich des 95. Geburtstages
von Wilhelm Wortmann

Landschaftsraum Stadt

Günter Nagel

Die Überschrift trägt nach klassischem Ver¬

ständnis von der Stadt einige Widersprüche

in sich, entspricht jedoch nach den Entwick¬

lungen des 20. Jahrhunderts, wie kurz aufge¬

zeigt werden soll, einem modernen Ver¬

ständnis des Zusammenhangs von Land¬
schaft und Stadt.

Wenn wir die Bedeutung der Landschaft und

des Stadtgrüns für die Stadt am Ende des 19.
und Anfang dieses Jahrhunderts ansehen, so
beschränkt sie sich z. B. bei Camillo Sitte

im wesentlichen auf stadträumlich-ästheti¬

sche Dimensionen, das Stichwort »Sanitäres

Grün« taucht erstmals auf, die Bedeutung

von Landschaft und Stadtgrün gewinnt je¬
doch mit den Stadtentwicklungskonzeptio¬

nen für die großen Städten - so bei Jansen
mit seinem Plan für Berlin - strukturelle Be¬

deutung und mit den grundlegenden Arbei¬
ten Martin Wagners eine neue soziale und

hygienische Dimension. In den Stadtent¬

wicklungskonzepten für Hamburg, Bremen

und Köln von Fritz Schumacher gewinnen

diese Aspekte eine integrierende Bedeutung
für die Stadt- und Siedlungsstruktur insge¬

samt. Bewerten wir diese Entwicklung jetzt

am Ende dieses Jahrhunderts, so kann festge¬

stellt werden, daß die Verbindung der Land¬
schaft und des Grüns mit der Stadt eine der

herausragenden Qualitäten der Stadtent¬
wicklung des 20. Jahrhunderts geworden ist.
Das Schumachersche Modell der Entwick¬

lungsachsen für Hamburg wurde erst in

jüngster Zeit durch das von der Hamburger

Umweltbehörde propagierte Landschafts¬
achsenmodell, das komplementär die Schu-
macherschen Achsenzwischenräume zum

Leitbild der Stadtentwicklung macht, bestä¬

tigt. Hier war also eine Konzeption über ei¬

nen langen Zeitraum erfolgreich.

Zwei Tendenzen haben diese Entwicklung
bewirkt:

- Die Verdichtung der Kerne hat zur Aus¬

breitung in die Landschaft ins Umland mit

allen Gefahren der Zersiedlung geführt.

- In der Gegenbewegung wurden Land¬

schaft und Grün durch bewußte und ge¬

zielte Planung in die Städte hineingeführt

- im Rahmen der Sanierung auch neu eta¬
bliert.

Fazit:
- Die klassische Polarität von Stadt - innen

und Landschaft - außen besteht nicht

mehr.

- Die Identität einer Stadt wird nicht mehr -

oder in erster Linie nur von seiner bauli¬

chen Struktur, seinen bedeutenden Bau¬
werken und Infrastrukturen definiert - son¬

dern in zunehmendem Maße durch die

Qualität seiner offenen Räume - seines

Grünsystems.

Neuere Entwicklungen im Umgang mit der
Bausubstanz - wir erleben bereits den Ab¬

bruch von Bauwerken der 50er Jahre - oder

japanischer Berichte, wo bei der Baupla¬

nung bereits der Abriß der zu entwerfenden
Gebäude in einer vorherbestimmten Zeit mit

einbezogen wird - legen den Gedanken na¬
he, daß z. B. Grün, Bäume, die 100 und

mehr Jahre am gleichen Standort leben
(wenn man sie läßt) langfristig zu den cha¬
rakteristischen und raumbestimmenden Ele¬

menten der Stadt zu rechnen sind.

Letztlich wird die Individualität einer Stadt

durch das Wechselspiel von Gebautem und
Gewachsenem von der Verteilung und Zu¬

ordnung von Gebäuden und offenen Räu¬
men bestimmt. Man kann dies testen, wenn
man Besucher einer Stadt nach den hervor¬

tretenden Merkmalen fragt. Auch wenn hier
Klischees bedient werden, die Herrenhäuser

Gärten z. B. spielenfürdas Image Hannovers
eine herausragende Rolle.

Hier nun treffen wir auf sehr klare und früh¬

zeitig formulierte und vertretene Auffassung
unseres Jubilars. In seinem Aufsatz »Konti¬

nuität und Wandel in der Stadtentwicklung
Bremens« sagt Wilhelm Wortmann:
»Der Maßstab einer Stadt wurzelt in ihrer

Landschaft« - ein kraftvolles Bild, und was
könnte die von ihm immer wieder betonte
Kontinuität der Stadt besser darstellen als die

sie tragende Landschaft.

Fast möchte ich den von Wilhelm Wort¬

mann jüngst auf das neu vereinigte Deutsch¬
land bezogenen Satz von Napoleon »Jeder
Staat macht die Politik seiner Geographie«
auf die Stadt abwandeln: Jede Stadt macht

die Entwicklung ihrer Landschaft, wenn sie
denn eine gute Stadtentwicklung und Kom¬
munalpolitik betreibt. Also eine Entwick¬
lung, die von der Landschaft und ihrer Topo¬
graphie ausgeht, deren Qualitäten kultiviert,
ihren Haushalt schont, ihr Bild in sich auf¬
nimmt. Ein scheinbar harmonisches Ziel.

Was wir in der Praxis erleben, ist jedoch der
Kampf um Bauland und Ressourcen,
Flächeninanspruchnahme in unverminder¬
tem Maße. Schon Fritz Schumacher hat uns

1930 gesagt: »Bauflächen entstehen, ohne
daß man sich um sie kümmert. Freiflächen

verschwinden, wenn man sich nicht um sie

kümmert. Nur durch systematische städte¬

bauliche Pflege können sie als dauerndes
Gut gewonnen werden.«
Und Wilhelm Wortmann hat wiederholt dar¬

auf hingewiesen, daß dies nichteine isolierte

kommunale Aufgabe sein kann, sondern

grenzübergreifend in der Region gesichert
werden muß. So wenn er für Bremen aus¬

führt: »Es ist eine vorrangige Aufgabe der

gemeinsamen Planung mit den Nachbarge¬
meinden, dieses Grünsystem zu sichern und

wo immer möglich, zu verdichten. Erneut
stellt sich hierbei die Notwendigkeit eines

Regionalplanes.« Ich hoffe, der Kollege
Kummerer wird bei der »Renaissance der

Regionen« die Bedeutung der Landschaft da¬
bei nicht aus den Augen verlieren.

Ein weiterer Gedanke Wilhelm Wortmanns,
auf den er hinweist, scheint mir wert, hier

hervorgehoben zu werden: Der Zeitaspekt

und was für die Planung daraus folgt: Die
Strategie der großen und der kleinen Schritte

in der Stadtentwicklung. Der Umgang mit
Landschaft braucht einen langen Atem. In

einer Würdigung Wilhelm Wortmanns zu
seinem 95. Geburtstag im Deutschen Archi¬

tektenblatt schreibt Franz Rosenberg: »Von
Entwicklung ist hier deshalb zu sprechen,

weil die alsbaldige Ausführung die Ausnah¬
me und die Realisierung in Abschnitten die
Regel ist. Stadtbaukunst braucht so einen
langen Atem. Sie ist ein Prozeß, indem Pläne
immerwieder verteidigt, aber oft auch modi¬

fiziert und an neue Entwicklungen angepaßt
werden müssen. Der Stadtplaner muß eben¬
so Geduld üben können, wie der Garten-

und Landschaftsgestalter; insoweit gleicht
die Arbeit des Stadtplaners eher dem des
Garten- und Landschaftsarchitekten als dem

der Architekten und Ingenieure.«

Wenn wir darin übereinstimmen könnten,

daß der bewußte Einbezug des Grüns und
der Landschaft in die Stadt eine Errungen¬
schaft dieses Jahrhunderts ist - immer gefähr¬
det und der Verteidigung bedürfend - so
möchte ich in diesem Zusammenhang auf

eine aktuelle Entwicklung zu sprechen kom¬
men, die mir gefährlich erscheint, obgleich
sie mit einem harmlos erscheinenden Leitbe¬

griff arbeitet. Vom Bund, den Ländern und

den Kommunen ist allenthalben das Schlag¬

wort »Nachverdichtung« zu hören. Was hat

es damit auf sich? Nachverdichtung in den
Städten? Gewiß ist Dichte ein Merkmal der

Stadt: Dichte der Bevölkerung, Dichte der
Produktion, Dichte von Handel, Verkehr,

nicht zuletzt Dichte kultureller Wirkungen,

aber eben auch Dichte von Belastungen, von
Abfall, von Unwirtlichkeit. Was kann also

weitere Verdichtung bringen? In den 60er
Jahren hieß das Zauberwort Urbanität durch
Dichte - das Märkische Viertel als Probe aufs

Exempel - die Urbanität hat sich bis heute

nicht eingestellt. Dichte allein führt also
nicht zu der wünschenswerten Qualität und

Nachverdichtung ist keine Strategie zur Stei¬

gerung von Urbanität. Wir haben aus der
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Sanierung gelernt, daß andere Aspekte der

Vielfalt und Nutzungsmischung, der Wohn-
und Außenraumqualität und der individuel¬
len Initiative Voraussetzungen für urbanes
Leben sind.

Nachverdichtung? Wo soll sie stattfinden? In
alten Stadtteilen werden die letzten Baulük-

ken geschlossen, hier und da vielleicht eine

sinnvolle städtebauliche Komplettierung -
aber auch die Eleminierung letzter offener
Räume, die z. B. für das Spiel der Kinder
großen Wert haben können. Auch mit dem
Ausbau der Dachböden ist es so eine Sache,

die elegante Lösung, ohne Inanspruchnah¬
me neuen Baulandes Wohnraum zu schaf¬

fen, führt zu neuen Belastungen, wo bleiben
die Autos? Auch hier finden Verdrängungen
statt, meist zu Lasten der Kinderspielräume.
Schließlich in den Großsiedlungen der 60er
und 70er Jahre? Hierfinden solche Nachver¬

dichtungsvorgänge statt. Ich habe es gerade

in der Gropiusstadt in Berlin gesehen. Mag
es noch sinnvoll sein, fehlende Infrastruktur¬

einrichtungen hineinzubauen, Kaufläden,
Jugendhäuser ect. - mit der Bebauung der
großräumig bemessenen Grünflächen geht

aber gerade jene Qualität verloren, die diese
Siedlungen auszeichnet, Offenheit und Ver¬
bindung zur Landschaft. Es ist zuzugeben,

daß diese Flächen oft nicht eben phantasie¬

voll gestaltet sind und anregend und einla¬
dend erscheinen. Aber sie stellen ein wert¬

volles Potential dar, das wir als Gärten und

grüne Räume entwickeln und gestalten soll¬
ten und nicht durch Bebauung verbrauchen.
Denn dann hätten wir am Ende die Nachteile

der Großwohnanlagen mit den Nachteilen
enger Stadtsituationen kombiniert und die
jeweilige Qualität verspielt. Auch wenn es
verlockend ist, nicht zuletzt, weil das so ge¬
nutzte neue Bauland in der Konkurrenzsitua¬

tion der Bodenpreise äußerst lukrativ ist,

weil von den Baugesellschaften ohne
Grunderwerb bereits vorhanden und be¬

zahlt, es ist vor dieser Entwicklung zu war¬
nen!

Ich möchte nicht mißverstanden werden, es

geht nicht um Grün um jeden Preis und an
jeder Stelle, so eine über den Stadtplan aus¬

gegossene »grüne Soße«, sondern um kulti¬
vierte Landschaft und Grünräume zum Nut¬

zen der Bewohner und mit hoher ökologi¬
scher Wirksamkeit. Ich denke, hierfür sind

die gezeigten Bilder aus Bremen ein Beleg.

Wenn vor einer unangemessenen Nachver¬

dichtung zu warnen ist, so erscheint die Fra¬
ge berechtigt, wo soll dann gebaut werden,
wenn entsprechender Bedarf vorhanden ist.

Es muß neues Bauland ausgewiesen werden.
Ich erinnere mich noch sehr gut an eine ent¬
sprechende Passage in einem Vortrag von

Nell-Bräunings 1983 auf der Jahrestagung
der Deutschen Akademie für Städtebau und

Landesplanung in Goslar, wo er sinngemäß
ausführte: Woher kommen die Menschen,

die neue Wohnungen suchen, in der Regel

vom Land. Und ich füge hinzu, die Reduzie¬
rung von Arbeitsplätzen in der Landwirt¬

schaft geht immer noch weiter, in den neuen

Bundesländern dramatisch. Mit welchem

Recht darf man diesen Menschen, die Land

aufgeben und in die Stadt ziehen, den An¬
spruch auf eine Wohnung mit dem Argu¬
ment des unvermehrbaren Bodens verwei¬

gern? Dies war ein Plädoyer für die Neuaus¬
weisung angemessenen Wohnbaulandes.
Aber die planerische Methode hierzu muß
radikal verändert werden. Nicht mehr Anla¬

gerung an bestehende Bebauung und Um¬
setzung abstrakter Programme mit Schlüssel-

und Richtwerten, sondern eine umgekehrte
Fragestellung muß am Anfang der planeri¬
schen Überlegungen stehen:
- Wie belastbar ist die Landschaft

- Wo kann mit den geringsten Eingriffen und
höchstmöglicher Verträglichkeit gebaut
werden

-Welche Bauformen und Dichten sind für

den jeweiligen Standort angemessen
-Wie kann ein Gelände mit landschaft¬

lichen Mitteln so vorstrukturiert werden,
daß ein wohnliches Klima entsteht und

räumliche Identität geschaffen wird.

Einige Städte suchen diesen Weg, an Bei¬
spielen in Wolfsburg, Hildesheim und mit

Schwierigkeiten auch in Hamburg haben wir
mitgearbeitet.

Es ist heute viel vom ökologischen Bauen

die Rede - oft habe ich allerdings den Ein¬
druck, daß es hier eher um eine Perfektionie¬

rung des Wintergartenbaus geht, entspre¬
chend mit Feuchtbiotop im Vorgarten. Ein
ökologisch glaubwürdiges Bauen beginnt je¬
doch mit einer Planung, die ökologische
Wirkungen sichert, die
- den Boden schont

- den Wasserhaushalt fördert (daß man Re¬

genwasser nicht mehr schnellstens in Ka¬
näle und Vorfluter leitet, sondern mög¬

lichst im Gelände zur Versickerung bringt,
hat sich inzwischen herumgesprochen)

- das Topoklima nutzt

- die Vegetation schützt und entwickelt
und damit den Landschaftshaushalt insge¬
samt erhält und fördert
-das Landschaftsbild kultiviert

- die biologische Vielfalt mehrt und verstärkt
und schließlich

- räumliche Strukturen schafft, in die der
Mensch sich wohnlich einnisten kann. Ei¬
neso strukturierte Landschaft ist dann auch

eine ökonomische Landschaft, ein »Sied¬

lungs-Sternbild« wie es Wilhelm Wort¬
mann so anschaulich bei Heinrich Reinke

gefunden und zitiert hat.

Walter Rossow hat in seinen letzten Lebens¬

jahren mit Nachdruck darauf hingewiesen,
daß die Landschaft das Gesetz planerischen
Handelns werden muß, wenn wir nicht un¬

sere Lebensgrundlage vollends zerstören
wollen. Das Gesetz der Landschaft heißt:

Die Strukturen und Wirkungszusammen¬
hänge in der Landschaft erkennen und intel¬

ligent, d. h. ohne zerstörerische Nebenwir¬
kungen nutzen. Das ist schwierig und mit
technischen Methoden allein nicht zu lei¬

sten. Auch überkommene Vorstellungen
vom Bauen und Wohnen, vom Haus müssen

überprüft und revidiert werden. So ist z. B.

die stereotype Vorstellung, unter einem
»richtigen Haus« müsse auch ein ebenso
»richtiger Keller« sein, vom Standpunkt des
Eingriffs in Boden - und Wasserhaushalt an
vielen Standorten schädlich. Daß man auch

ohne Keller hervorragend wohnen kann, zei¬
gen uns die Holländer - aus der Not hoher

Grundwasserstände die Tugend gegliederter

Bebauung machend, in der Sekundärgebäu¬
de - auch Gartenhäuser Funktionen eines
Kellers übernehmen. Dies nur als kleines

Beispiel, das aber in der Massierung einer
ganzen Siedlung zu beträchtlichen Eingriffs¬
effekten führt.

Ich komme zurück zu der Frage, wo soll
neues Bauland ausgewiesen werden. Nach

einer Untersuchung unseres Instituts unter
dem Titel »Bauland von heute - Wohnquali¬
tät von morgen« - haben die kleinen Städte
und Gemeinden Niedersachsens in ihren

Flächennutzungsplänen in der Regel nicht
unbeträchtliche Baulandreserven aufzuwei¬

sen. In den großen Städten hingegen fehlt es
hieran. Das Problem kann also in den Kern¬

räumen von Ballungsgebieten nicht mehr in¬
nerhalb von kommunalen Grenzen isoliert

erfolgen. Hier sind wir wieder bei der von
Wilhelm Wortmann geforderten regionalen
Zusammenarbeit der Kommunen, so

schwierig dies politisch auch ist und so müh¬
sam der Vollzug der gesetzlichen Rahmen¬
bedingungen auch fällt.

Ich will hier nicht auf Fragen der Integration
von Bauleitplanung und Landschaftspla¬
nung eingehen - ein Feld für dauerhaften
Expertenstreit - klar ist aber, daß die skizzier¬
ten Planungsschritte einer qualifizierten
landschaftlichen Rahmenplanung bedürfen.
Diese kann sich nicht auf das Schützen und
Bewahren sensibler und wertvoller Bestände

beschränken, sondern muß Entwicklungspo¬

tentiale aufzeigen und in Strukturplanungen
münden.

Hier bestehen vielerorts noch erhebliche
Defizite.

Ich habe es eingangs vermieden, mit Be¬
griffsbestimmungen zu beginnen, weiß doch
ohnehin jeder, was Landschaft ist. Wissen
wir das? In den einschlägigen Gesetzen des
Bundes und der Länder heißt es jeweils im
§ 1,» Natur und Landschaft sind zu schützen,

zu pflegen, zu entwickeln usw.« Eine merk¬

würdige Doppelbezeichnung für ein und
dasselbe oder doch zwei verschiedene Kate¬

gorien? Verblüffend ist, daß der Gesetzgeber
dies nirgendswo definiert und erläutert, wo

doch die weitgehensten Schlußfolgerungen
aus Eingriffen in eben diese Natur und Land¬
schaft abgeleitet werden. Wie mir scheint,
eine erstaunliche Leichtfertigkeit des Ge¬

setzgebers, mit dem Gegenstand einer Ge¬

setzgebung umzugehen.

Ich will nun hier nicht über Natur philoso¬

phieren - so ziemlich das Schwierigste, was
man sich vornehmen kann - und was auch

angesichts der Natur-Bewegungen unserer

Zeit dringend geboten erschiene - ich will
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vielmehr einige Anmerkungen zum Begriff
der Landschaft machen, der so eindeutig
eben doch nicht ist. Ich verfüge über eine
Sammlung von Landschaftsdefinitionen
ernstzunehmender Wissenschaftler aus

Geographie und Landschaftswissenschaf¬
ten, mehr als 50 an der Zahl!

Das ist - wie Sie mir zugeben werden - für
jemanden, der als Landschaftsarchitekt die¬

ses Wort in seiner Berufsbezeichnung führt,

beunruhigend und bedenklich zugleich.
Keine der Begriffsbestimmungen befriedigt
ganz - ein Hinweis darauf, daß der Gegen¬
stand Landschaft sich offenbar objektiv einer

Definition und d. h. Abgrenzung entzieht.
Und dies ist plausibel, denn Landschaften
sind nirgendwo durch eindeutige Grenzli¬
nien voneinander geschieden, Übergänge
mehr oder weniger breite Säume von Wir¬
kungen einzelner Faktoren, Überlagerun¬
gen, zeitliche Schwankungen, Kampfzonen

(z. B. im Hochgebirge) entziehen sich ein¬
deutiger Abgrenzungen. Das Klima ist ohne¬
hin nicht, wie in der Wetterkarte suggeriert,

auf feste Standorte oder Linien zu fixieren,

Gewässer bilden raumübergreifende Sy¬
steme, Tiere und Pflanzen wandern. »Land¬

schaft als von Natur aus abgegrenztes Objekt
existiert nicht«. Was also ist dann Land¬
schaft?

Der Geograph Ernst Neef hat die Unmög¬
lichkeit einer alles umfassenden Land¬
schaftsdefinition und damit den Definitions¬

streit durch eine axiomatische Betrachtungs¬
weise ersetzt und ein landschaftliches

Axiom formuliert, das meines Erachtens alle

Aspekte von Landschaft in allgemeinster
Form umfaßt, ohne dem Dilemma des Defi¬

nitiven zu erliegen. Es lautet: »An jedem
Punkt der Erdoberfläche stehen die Ele¬

mente, Komponenten und Faktoren der geo¬
graphischen Substanz in mannigfachen, ge¬
setzmäßig geordneten Beziehungen und
Wechselbeziehungen«. Dies klingt zunächst
abstrakt und vielleicht auch banal - verweist

jedoch auf die Komplexität und Verflochten¬
heit aller in der Landschaft wirkenden Kräfte

und Strukturen - und eben dies, gilt es zu

erkennen und zu bedenken, wenn wir pla¬
nend und steuernd in landschaftliche Zu¬

sammenhänge eingreifen. Von hier aus wird
auch klar, daß die Stadt von der Landschaft

getragen wird, daß alle landschaftlichen
Wirkungszusammenhänge die Stadt durch¬
dringen.

Dabei geht es nicht um das romantische Ziel

einer quasi - wildnishaften Natur - sondern
um unsere über Jahrhunderte entwickelte

Kultur-Landschaft - sie ist in unseren Regio¬
nen die »geographische Substanz« von der
Ernst Neef spricht und die den Maßstab un¬
seres Planens und Handelns bilden muß.

»Was wir heute tun, wird man später danach
beurteilen, wie wir die Zukunft vorbereiten

und für ihre Entfaltung die Möglichkeiten
freigehalten haben.« Mit diesem Satz von
Fritz Schumacher von 1932 schließe ich die¬

se Ausführungen zum Landschaftsraum
Stadt.
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Der »Bauherrenpreis«, der vom Bund Deutscher Architekten, dem Deutschen Städtetag und dem Cesamtverband der Wohnwirtschaft 1986

gestiftet wurde, hat das Ziel, die Bedeutung des Bauherren als richtungsgebundenen Partner hervorzuheben, seine besondere Verantwortung

nicht nur für die wirtschaftliche, sondern auch für die gestalterische und soziale Qualität seiner Bauwerke herauszustellen und seinen

Beitrag zur Hebung der Baukultur in Städten und Gemeinden unter Mitwirkung von qualifizierten Architekten und Fachingenieuren zu

würdigen.

Der Preis wurde bisher zweimal vergeben, erneut in diesem Jahr. Der Vorsitzende der Jury, Professor Friedrich Spengelin, hat uns freundlicher¬

weise seine einführenden Worte zur Verfügung gestellt. Die Auszeichnungen gingen bei den drei Auslobungen überwiegend nach Süd¬

deutschland und Nordrheinwestfalen. Bremische Baugesellschaften haben sich an den Auslobungen bisher bedauerlicherweise nicht beteiligt.

Der Bauherrenpreis 1992 im Urteil der Jury

Friedrich Spengelin

Wir sind hier zusammengekommen, um
Bauherren zu preisen.

Aber eigentlich müßte meine Rede ja an die
gerichtet sein, die nicht hier versammelt
sind, die Bauherrn nämlich, die erst, ange¬
stachelt durch eine Veranstaltung wie diese,
alles dazu tun sollten, durch das, was sie

demnächst bauen, im Sinne der Zielstellung
dieses Wettbewerbs zu wirken.

Lassen sie mich deshalb meine Rede mit ei¬

nem Zitat beginnen:

»Heute ladet Derjenige eine schwere
Schuld auf sich, der einen Stadtplan
verdirbt nach so vielen bereits vorlie¬

genden schlechten und auch guten
Beispielen. Heute haben wir aber

auch durchaus nicht nötig, derlei Fra¬

gen so zu überstürzen, wie es vor
mehreren Decennien geschehen ist,
wo überall die Städte plötzlich in un¬

geahnter Weise zu wachsen began¬
nen, und die Kräfte fehlten, um dem

Anstürme sofort zu genügen. Heute ist
es Pflicht jedes Fachmannes, bei grö¬
ßerer Parcellierung alles sorgsam zu

erwägen, auch die künstlerische Seite
...«

Vom Inhalt her könnte man diesen Worten

höchste Aktualität beimessen, sie könnten

auch heute gesprochen sein, verwiese nicht
der Sprachklang auf ein anderes Jahrhun¬
dert.

Ich habe einige Sätze aus dem Schlußwort
von Camillo Sittes »Städtebau«, geschrieben
1889, gelesen.

Nun wissen wir:

Bauherren-Wille und Bauherren-Urteilsver¬

mögen bei Architektur und Stadtplanung
sind von großem Einfluß auf jedes Werk.

Es liegt da nicht ferne, an den bekannten
Sinnspruch zu erinnern, den Volksweisheit
formuliert:

»Wer zahlt, schafft an.«

Womit wir ganz schnell die Befindlichkeit
»Verantwortung« in's Spiel gebracht haben.
Denn: Wer anschafft, übernimmt Verant¬

wortung - und erntet dafür Ruhm oder Spott.

Hier wäre an Helmut Schelsky's Formulie¬
rungen zu erinnern, als er von der unsere
Zeit kennzeichnenden Trennung in einen
»funktionalen« und einen »juristischen«

Bauherrn sprach.

Die Familie, die ein kleines Haus bewohnt,

die Bewohner einer großen Siedlung, und
auch alle diejenigen, die Straßen und Plätze
einer großen Stadt bevölkern, sind die »funk¬
tionalen« Bauherren.

Natürlich gibt es auch noch heute den Fall,
daß juristischer und funktionaler Bauherr -
nicht selten auch personifiziert durch eine
»Bauherrin« - zusammenfallen, oder daß

sich »Bauherrengemeinschaften« bilden.
Übrigens: Unsere Jury konnte feststellen:

»Daß die Bildung von Bauherrenge¬

meinschaften und die frühzeitige Be¬
teiligung von Bewohnern an der Pla¬

nung für das positive Ergebnis neue,
wichtige Impulse gegeben hat.«

Vor allem bei größeren Bauaufgaben ist es

jedoch die Regel - und bei vielen Aufgaben
der Stadtplanung ist es systemimmanent -
daß der »juristische« Bauherr sein Amt stell¬
vertretend für andere ausübt, die er, als Indi¬

viduen mit all ihren persönlichen Wün¬
schen, Bedürfnissen und Erwartungen, gar
nicht kennen kann.

Zudem »baut« er - meist - nicht mit eigenem,
selbstverdientem Geld, sondern mit Mitteln,
die ihm direkt oder indirekt anvertraut sind,
letztlich so wie die Pfunde, von welchem
im Gleichnis des Neuen Testaments bei

Matthäus und Lucas die Rede ist, in welchem

derjenige bestraft wird, der mit ihnen nicht
»wuchert«.

Wie soll sich unser »anonymer« Bauherr da

der Verantwortung stellen, die auf ihm la¬
stet?

Einer Verantwortung, die, zweifellos, einer¬

seits die Forderung nach höchster Qualität
beinhalten müßte, eine, die auch auf Dauer

Bestand haben soll, einer Verantwortung,
die aber andererseits auch der Sparsamkeit

eines guten Hausvaters verpflichtet ist.

Dabei gehört der Anspruch auf das Gut, das
hier entsteht, wohl zu den Grundrechten des

Menschen, dessen Qualität einzuklagen er
berechtigt sein sollte, kann man doch die
Wohnung mit Recht als seine »dritte Haut«
bezeichnen.

Und wie er die zweite Haut, seine Kleidung,
nach seinem Gusto wählen kann, so gibt es,

da Menschen Individualitäten sind, gar kei¬
nen Grund, warum ihre Umwelt uniform
sein sollte.

Nur mit einem abwechslungsreichen und
charakteristischen Ambiente kann sich der
Mensch identifizieren.

Vergessen wir in diesem Zusammenhang
nicht: Eine Symbiose von Gebäuden und Ve¬

getation, die Bildung von Räumen, diedurch

beide Elemente begrenzt werden, das war
die tragende Idee vieler guter städtebauli¬
cher Realisationen schon seit den 20er Jah¬

ren. Primärer Ausgangspunkt muß deshalb
bei allen Überlegungen auch die städtebau¬

liche Raumbildung sein, die bereits die Vor¬
aussetzung für unterschiedliche und somit

auch abwechslungsreiche Grundstrukturen
bildet.

Denn:

Zwischen Quantität und Qualität besteht,

wenn man menschliche Siedlungen unter
dem Aspekt betrachtet, hierin ein Werk der
Stadtbaukunst zu sehen, ein unmittelbarer

Zusammenhang. Jede Raum- oder Bauform
erreicht ihre höchste Wirkung nur innerhalb
einer ihr adäquaten Dimension. (Dies wurde
in den letzten hundert Jahren, und - wie ich

leider zurecht fürchten muß - gerade auch
in unserer Zeit, wo das »urban design« von

Megastrukturen wieder Mode wird, und
zwar zum Schaden der Stadt, sehr oft verges¬
sen.)

Daraus erwächst die Erkenntnis: in unseren

großen Agglomerationen muß, damit die Be¬
wohner dort ihre Heimat finden, auf den
unterschiedlichen Maßstabsebenen etwas

vorhanden sein, was mit Unverwechselbar¬
keit zu tun hat. Gerade in dieser Hinsicht

kann man, wie die hier ausgezeichneten
Projekte zeigen, in den letzten Jahren eine
Tendenz erkennen, die das Bewußtsein vie¬

ler erfaßt und sich erkennbar durchgesetzt
hat.



DER AUFBAU 28

Die Stadt, als ein Gebilde, in zahlreicher

Hinsicht vernetzt, erfordert integrales Han¬
deln.

In diesem Sinne muß man auch Fachplanun¬

gen als Subsysteme begreifen. (Die nahezu
allgemeine Akzeptanz der mathematisch
nachgewiesenen Bedürfnisse des Verkehrs
in den 60er Jahren - und die Folgen, die
inzwischen deutlich erkennbar wurden -

zeigt deutlich, daß Subsysteme, für sich ab¬
solut gesehen und zum erstrebenswerten
Ziel erklärt, nicht zum insgesamt richtigen
Ergebnis führen.)

Meine Erfahrung ist, daß letztlich die Kombi¬
nation vieler »zweitbester« Lösungen mehr
erreicht, als die Erfüllung maximaler Forde¬

rungen eines Systems, die sich dann zum
Nachteil der anderen auswirken.

Eine Planung nach dieser Maxime führt zu
einer Struktur, welche die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Bewohner und die daraus
resultierenden Gebäude und Freiräume zu

einem schlüssigen Gesamtergebnis zusam¬
menführt, so daß eine Interdependenz be¬
steht zwischen:

o den die Belange des Wohnens bestimmen¬

den Programmen;
o den unterschiedlichen Bauformen, die

sich daraus ergeben und durch innere und
äußere Organisation und Gestalt bestimmt
sind;

o und den städtebaulichen Konzepten, die-
wieder im Rückschluß - ihrerseits auf die

Programme einwirken.

Erst eine Integration von Stadtplanung, Bau¬
planung und Freiraumplanung kann ein Re¬
sultatzeitigen, das weit mehr ist, als die Sum¬
me seiner Teile.

Daß einer Erfüllung dieses Zieles oft admini¬
strative Schwierigkeiten entgegenstehen, ist
bekannt - aber kein Grund dafür, sie nicht
zu überwinden.

Eine weiterführende Überlegung scheint mir
hier wichtig zu sein: Wenn wir über Qualität
der neuen Architektur sprechen und sie -
zurecht - fordern, dann stimmt die Tatsache

skeptisch, daß eine ähnliche Liebe (und
auch eine ähnliche Menge an Moneten) wie
sie in den letzten Jahrzehnten der Rekon¬
struktion und der Restauration historischer

Gebäude und Stadtbereiche zuteil wurden,

höchst selten in gleichem Maße neuen Häu¬
sern und neuen Wohngebieten - vor allem
nicht ihrem Umfeld - zugute kamen.

Hier meine ich, sollte eine verpflichtende
Aufgabe des Bundes und der Länder einset¬
zen, die es sehr wohl in der Hand hätten,

die Qualität zu fördern, indem Subventionen

und Steuerpräferenzen jeder Art an qualitati¬

ve Bedingungen geknüpft werden.

Die Kriterien, die da nötig wären, müssen
nicht erfunden werden.

Ein Beweis:

Unsere Jury, besetzt mit Personen unter¬
schiedlicher Berufe und Positionen, nur teil¬

weise zuvor untereinander bekannt, hat sich

schnell auf das Eichmaß geeinigt, das an die
66 Projekte der zweiten Stufe anzulegen
war.

Ich möchte versuchen, wenigstens 5 hier re¬
levante Bedingungen - es gibt noch mehr -
zu nennen:

1. Nur flächensparendes Bauen sollte finan¬

ziell gefördert werden. Die Gefahr der
»großen Landzerstörung« - dieses bild¬
kräftige Wort wurde vom deutschen

Werkbund 1958 geprägt - hat heute noch-
einmal erhöhte Bedeutung - gerade auch
in den neuen Bundesländern.

Die Zukunft der Stadt kann nicht in einer

unkontrollierten, unübersehbaren und

amorphen Ausuferung bestehen, die es
Bewohnern, Benutzern und Besuchern
verwehrt, sich zu orientieren und sich da¬
durch mit der Stadt zu identifizieren. Es

geht im Gegenteil darum, die Agglomera¬
tionen überschaubar zu gliedern und da¬
bei jeweils den »Geist des Ortes« zu erfas¬
sen und aufzunehmen.

Überdies:

Die Weisheit, eine »autofreie Innenstadt«
- ein zur Zeit sehr aktueller Wunsch - zu

erstreben, kann sich nicht darauf be¬
schränken, durch allerlei Restriktionen
und auch Schikanen den Autofahrern das

Hineinfahren zu verleiden. Gefragt ist die
Positiv-Strategie: Der ÖPNV muß die
Menschen dort abholen, wo sie wohnen,

und zwar mit einem kurzen Fahrplantakt
und bei kurzen Wegen zur Haltestelle.

Alles dies geht aber nicht ohne ein be¬
stimmtes Maß an Urbanität. Und das heißt
letztlich: bauliche Dichte.

Dabei läßt es sich nachweisen - und eini¬

ge der ausgezeichneten Arbeiten zeigen
es -, daß auf einem Grundstück von 600
m 2 (für ein ordentliches freistehendes Ein¬

familienhaus eher noch zu klein), mit Ge¬
schick in Gebäuden, die nach dem Prin¬

zip »Häuser im Haus« konzipiert sind, mit
freiraumbezogenen Wohnungen, 4 bis 6
Familien untergebracht werden können,
nämlich dann, wenn man bereit ist, ein

gewisses Maß an Kosten zu akzeptieren
und ein besonderes Maß an Phantasie zu

investieren.

Die beträchtlichen Vorteile bei der Redu¬

zierung aller Infrastrukturkosten will ich
gar nicht mehr im Einzelnen benennen -
sie liegen auf der Hand.

2. Die Wohnungen - und die ihnen zugeord¬
neten Freiräume - sollten individuell - un¬

terschiedlich sein und durch Form und

Funktion das Individuum schützen (und

zwar nicht nur die Familie nach draußen,

sondern auch jeden Einzelnen innerhalb
der Familie).

Was Adolf Arndt 1960 in seiner gerade
jetzt wieder besonders aktuellen Rede
»Demokratie als Bauherr« sagte, sollten
wir beherzigen:

»Kommt nicht künftig die Zeit zu erwä¬
gen, ob in diesen Unterkünften Demokra¬
ten heranwachsen werden und ob es wei¬

terhin angeht, aus primär ökonomischen

und Verwaltungsgesichtspunkten, wie es
doch mancherorts, wenn ich recht sehe,

noch zu sein scheint, Wohnungen im
Gleichmaß ihrer Flächen und technisch

nach der Lage der Leitungsrohre überein¬
ander zu schachteln?«

und:

»Demokratie fußt eben auf Menschen, die

sich selber zu eigen sind. Sic achtet und
schützt deshalb die Innigkeit menschli¬
chen Verschwiegenseins, während sie
nach Durchsichtigkeit des Gemeinsamen
strebt, um es einem jeden öffentlich zu¬
gänglich zu machen. «

3. Wenn ein Schwerpunkt künftiger Überle¬
gungen darin liegen muß, wie man mit
geringem Aufwand ein Mehr an Wirkung
erzielen kann - das ist ja das Thema des

Bauherrenpreises -, müssen wir auch die
Angemessenheit allzu perfekter Realisie¬
rungen, insbesondere im Bereich des
technischen Komforts, in Frage stellen.

Das ist eine Herausforderung an die Phan¬
tasie und gilt für diejenigen, die die Pro¬
gramme formulieren, genauso wie für die¬
jenigen, die sie in Fläche und Raum um¬
setzen.

Dabei dürfen wir uns nicht nur fragen, wo
unsere finanziellen Grenzen liegen (noch

mehr unter Berücksichtigung der Folge-
und Unterhaltungskosten als der reinen
Investitionen), wir müssen vor allem zu
der Erkenntnis vorstoßen, daß ein Zuviel
an Perfektion Chancen verbaut, die in der

»Möglichkeit zur Improvisation« liegen:
Erst eine bestimmte Freiheit im Schalten
und Walten mit der Substanz erlaubt das

Anpassen von Gebäuden, die heute für

bestimmte Nutzungen errichtet werden,
an künftige Verwendungszwecke, die teil¬
weise noch gar nicht vorausgesehen wer¬
den können.

Die Wertschätzung, die von einer be¬

trächtlichen Anzahl unserer Mitbürger

(und nicht nur der billigen Miete wegen)
teils obskuren Altbauwohnungen entge¬
gengebracht wird - und deren oft höchst
unkonventionelle Nutzung - geben Hin¬
weis auf einen Bedarf, der auch im Neu¬

bau durchaus kostengünstiger als die gän¬

gige »Normalwohnung« realisiert werden
kann. Was dabei - im Inneren und Äuße¬

ren der Häuser - an Individualität in Er¬

scheinung treten wird, ist gar nicht hoch

genug zu werten.
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4. Obwohl sich inzwischen viel in dieser

Hinsicht positiv geändert hat, muß die Ab¬
sicht, mit weniger Aufwand mehr Nutzen
zu erzielen, auch für die Erschließung der
Wohngebiete gelten. Die kritisch distan¬
zierte Einstellung zum Kraftfahrzeug sollte
Anlaß genug sein, über die Relation zwi¬
schen Erschlicßungskosten und Hoch¬
baukosten nachzudenken. Dies Infrage-
stellen muß sich auf Straßenbreiten, Spu¬

renzahlen, Ausbildung der Kreuzungen,
auch das getrennte Rad- und Fußwegsy¬
stem und den Beleuchtungskomfort er¬
strecken.

5. Voraussetzung für ein gutes Ergebnis ist
auch ausreichende Planungszeit.

Gestatten Sie einige Analogien:
Wie lange braucht ein guter Regisseur, bis
ein Stück »steht«? Obwohl der Text ja
schon vorhanden ist, probt und verändert
er während der Proben. Ein guter Inten¬
dant läßt ihm die nötige Zeit.

Auch ein Dirigent hat bereits eine Partitur,
aber keiner verlangt, daß die Premiere
vom Blatt gespielt wird.

Die ausgezeichneten Projekte

• Freiburg-Betzenhausen
Arch.: Reiner Probst, Freiburg

• Darmstadt,

Arch.: Rüdiger Kramm, Darmstadt

• Espelkamp, Siedlung Föhrenhof
Arch.: Boockhoff + Rentrop, Hannover

• Puchheim/Bahnhof

Arch.: Manfred Kovatsch, München
• Passau-Neustift

Arch.: Hermann Schröder und Sampo
Widmann, München

• Blaubeuren, Altenwohnanlage
Arch.: Wiek + Partner, Stuttgart

• Stuttgart, Altenwohnanlage
Arch.: Hans-Dieter und Gisela Kaiser,

Stuttgart

• Berlin-Spandau
Arch.: Uwe Hameyer, GSW Berlin

• Herne, Teutoburgia-Siedlung
Arch.: Heinz Schmitz, Aachen

• Duisburg, Siedlung Hüttenheim
Arch.: Werner Keidel, Bad Salzschlirf

• Neuss, ehem. Wasserwerk

Arch.: Rudolf Küppers, Neuss
• Immenstadt, ehem. Hanfwerke

Arch.: Sozialbau Kempten

• Hannover, Modernisierung
Arch.: Lindener Baukontor, pk nord;
MOSAIK, Hannover

• Ingolstadt, Großwohnanlage
Entwurf: Thomas Sieverts, Bonn

Vorbemerkung
Die Reihenfolge der dargestellten Projekte

bedeutet keine Rangfolge, sondern orientiert
sich an der Art der Projekte.

Bei Architektur und Stadtplanung dage¬
gen ist es oft - und das ist eine aktuelle
Feststellung, gerade auch für die neuen

Länder, wo es viele Hindernisse gibt, mit
der Planung zu beginnen - die dann feh¬
lende Zeit, die nötig wäre - und die es
vehindert, ein Optimum an Funktion und
Gestalt zu erreichen.

Ich erinnere an 1950, als der BDA-Präsi-

dent Otto Bartning in einer großen Rede
sinngemäß sagte: »Leider keine Zeit zum
Nachdenken, die Sache ist bereits finan¬
ziert«.

Wir sollten schlußendlich beherzigen, uns
darüber freuen und wünschen, daß noch viel

mehr das geschehen sollte, was die Jury be¬

sonders herausgestellt hat, nämlich:

»daß vorbildlich organisierte und durchge¬
führte Modell- und Demonstrativbauvorha¬

ben - namentlich der Bundesländer Bayern
und Nordrhein-Westfalen - »Qualitätssprün¬
ge« ausgelöst haben, die für alle anderen

Bundesländer Vorbild für eigene Aktivitäten
sein müßten.«

Ich will dabei nicht verschweigen, daß -

wenn man die Bauherrenpreise von 1986,

1988 und 1992 zusammenzählt, auf Bayern
14, auf Nordrhein-Westfalen 10 und auf Ba¬

den-Württemberg 7 Preise fielen, die ande¬
ren Länder dagegen nur 2 bis 3 oder gar
keine erhielten.

Es sind die positiven Beispiele, die sicher
viel mehrals jede Anprangerung von Fehlern
die Entwicklung befördern.

Nach manchen bewußt kritischen Gedan¬

ken möchte ich deshalb mit den letzten, op¬
timistischen Sätzen aus dem Protokoll der

Jury schließen:

» Wiederum ist die Erkenntnis bestätigt
worden, daß vor allem dann hohe

Qualität zu tragbaren Kosten erzielt
werden kann, wenn städtebauliche

Planung und Erschließung, Hochbau¬
planung und Wohnumfcldgestaltung
miteinander verbunden und aus einer

Kooperation zwischen Kommunen,
Wohnungsunternehmen oder priva¬
ten Bauherren, freien Architekten und
anderen Planern entwickelt werden.«
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Ein Bremer Baumeister wird 75

Wilhelm Wortmann

Professor Gerhard Müller-Menckens begeht
am 14. März seinen 75. Geburtstag. Er ist in
Bremen geboren, besuchte das Neue Gym¬
nasium am Barkhof und bezog die Techni¬
sche Hochschule in Hannover, danach in

Stuttgart zum Studium der Architektur. In
Stuttgart waren Paul Schmitthenner und
Heinz Wetzel vornehmlich seine Lehrer.

1954 kehrte er in seine Vaterstadt zurück,
in der der Aufbau der zerstörten Gebiete ver¬

pflichtende Aufgaben stellte. 1959 wurde
sein Entwurf für das Parlamentsgebäude am
Markt, die bedeutendste bremische Bauauf¬

gabe in dieser Zeit, in einem öffentlichen
Wettbewerb gleichrangig ausgezeichnet mit
dem Entwurf des Architekten Wassili Luck¬

hardt - Berlin und dem des Architekten Her¬

bert Weidling - Kiel. Nach weiteren Wettbe¬
werben unter aufgeforderten Architekten er¬
hielt 1961 Wassili Luckhardt den Auftrag zur
Ausführung.

Die von Gerhard Müller-Menckens in Bre¬

men ausgeführten Bauten sind ungewöhn¬
lich vielfältig, es waren Schulen, Kirchen,
Verwaltungsgebäude, Banken, das Kremato¬
rium auf dem Friedhof Huckelriede und das

beispielhafte Wohngebiet Sparerdank an der
Kulenkampffallee, gemeinsam mit dem ver¬
storbenen Architekten Friedrich Heuer, so¬

wie private Wohnhäuser. Noch im Bau be¬

finden sich die Bebauung auf dem Teerhof
am Kopf der geplanten Fußgängerbrücke
über die Weser und an der Wehrbrücke über

die Kleine Weser, sowie die Hochbauten des
neuen Weserwehrs in Hastedt, die eine vor¬

bildliche Einheit mit dem Ingenieurbau bil¬
den, wie sie so eindrucksvoll auch am alten
Weserwehr bestanden hat.

Auch außerhalb Bremens war Gerhard Mül¬

ler-Menckens tätig. Nach seinen Entwürfen
entstanden die Steipe in Trier, das Roselius-
Museum in Worpswede, die Fachhochschu¬
le Emden, eine gemeinsame Arbeit mit den
Hannoverschen Architekten Hübotter und
Ledeboer.

Niedersächsische Nachbargemeinden Bre¬
mens beauftragten ihn im Laufe der Jahre,
zumeist nach einem Wettbewerb unter meh¬

reren Architekten, mit der Wiederherstel¬

lung historischer Gebäude bei einer neuen,

unserer Zeit entsprechenden Nutzung. Die
in diesen Gemeinden geschaffenen Bauten
haben das Ortsbild bereichert. Die Wieder¬

herstellung der verwahrlosten und vom Ab¬
bruch bedrohten Burg Bederkesa und des in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts er¬

richteten Schlosses in Etelsen zeigen die
Breite dieses Aufgabenfeldes.

Die Bremer Domgemeinde beauftragte ihn
mit dem Entwurf für einen Umbau der Glok-

ke in Verbindung mit der notwendigen Sa¬
nierung des Gebäudes. Das Äußere und der
Große Glockensaal sollen unverändert blei¬

ben, das Foyer, das Treppenhaus, die Gast¬

stätte und die Garderoben den heutigen An¬
forderungen an einen Saalbau entsprechend
gestaltet werden.
1974 wurde Gerhard Müller-Menckens als
Professor an die Hochschule für Technik in

Bremen berufen, wo er in glücklicher Ver¬
bindung zwischen Lehre und Praxis die Stu¬
denten erfolgreich in Baukonstruktion und
Bauentwurf einführte.
1978 verlieh ihm die Universität Hannover

die Heinrich Tessenow-Medaille in Gold der

Stiftung F. V. S. zu Hamburg, 1990 erhielt
er den Ehrenring des Landschaftsverbandes
der ehemaligen Herzogtümer Bremen und
Verden als Anerkennung für die in ihren Ge¬

meinden geschaffenen Bauwerke.
In seinem Buch: »Neues Leben für alte Bau¬
ten« hat er seine Gedanken zum Bauen in

unserer Zeit dargestellt, sein Bemühen um

das Continuo in der Architektur, keineswegs
ein Gegensatz zum Neuen und zum Wandel

in der Baukunst, den es-immer gegeben hat
und geben wird, sondern um die Pflege zeit¬
loser Werte, der städtebaulichen Einfügung
des Gebäudes in sein Umfeld, der Wahl des

ihm eigenen Maßstabes und der ihm gemä¬
ßen Baustoffe. Modische Formen und Inno¬

vation nur um des neuen wegen sind ihm
fremd, er entwickelt die Bauform aus der

Bauaufgabe, der Struktur des Gebäudes und
der Konstruktion, d. h. die gebaute Form wie
Paul Schmitthenner sie treffend genannt hat.

Der 75jährige Baumeister steht noch voll im

Schaffen. Bauaufgaben aus den neuen Bun¬

desländern sind ihm übertragen, so die Wie¬
derherstellung und der Ausbau des Palais
Lichtenau in Potsdam und der Ausbau des

Klosters des Domes Havelberg als Museum.

Wir wünschen ihm, daß Aufgaben in seiner
Vaterstadt, die ihm seit langem am Herzen
liegen, bald zur Ausführung kommen, das
Fresehaus auf der Herrlichkeit unmittelbar

neben dem ursprünglichen Standort und die
Wiederherstellung der Glocke. Bauherren,
Schüler und Freunde denken an seinem 75.

Geburtstag an ihn, dankbar für das, was er
unserer Vaterstadt gegeben hat, mit herzli¬
chen Wünschen.
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Der Bremer Hauptbahnhof - neuer Brennpunkt

städtebaulicher Entwicklung

Gottfried Zantke

Die Eisenbahn verbindet und trennt. Die Fas¬
zination von Bahnhöfen lebt mehr noch von

diesem Widerspruch als von der Präsenz
eindrucksvoller Technik, die selbst wieder¬

um ihre Spannung aus dem Kontrast Dyna¬
mik und Statik bezieht - rollende Maschinen¬

kolosse unter entmaterialisierten weitge¬
spannten Hallenkonstruktionen.

Begrüßung und Abschied - beliebtes Film¬
motiv vor der Bahnhofskulisse - gilt nicht
nur für Menschen untereinander. Der Bahn¬

hof ist der Ort, an dem viele Menschen die

erste und letzte Begegnung mit einer Stadt
haben; Grund genug für den Städtebauer,
dieser Aufgabe seine besondere Aufmerk¬
samkeit zu widmen. War der Bahnhof bisher

nur einer von vielen Orten, an denen man

eine Stadt betrat, eher nachrangig in der Be¬
deutung gegenüber dem Autobahnzubringer

oder der Haupteinfallstraße und weniger at¬
traktiv als der Flughafen mit seinem interna¬
tionalen Flair, so wird er in Zukunft der wich¬

tigste Zugang sein.

Einer der Gründe für diese Trendwende wur¬

de in einer Veranstaltung des Deutschen
Werkbundes in Frankfurt am 22. 05. 1992

diskutiert. Das Thema hieß: »Der Haupt¬
bahnhof wird Stadttor. Zum Ende des Auto¬

mobilzeitalters.« Mag man die Formulierung
auch als zugespitzt empfinden, unbestritten
ist, daß dem Vorteil des Straßenverkehrs, sei¬

nem höheren Freiheitsgrad gegenüber der
Schiene, inzwischen ein Vielfaches an

Nachteilen gegenübersteht. Auch wer die
ökologischen Probleme des Kraftfahrzeuges
noch nicht einsieht, muß anhand des sich
abzeichnenden Verkehrsinfarktes erkennen,
daß das Auto im Fernverkehr der Bahn ohne

Zweifel unterlegen ist.

Sein Nutzen im Nahverkehr wird nicht nur

wegen verstopfter Straßen fraglich, sondern
vor allem, weil das Hauptziel, der Stadtkern,
für das Kraftfahrzeug zunehmend tabu sein

wird. Liegt der Bahnhof in der Innenstadt
oder an ihrem Rand wie in Bremen, erreicht

man dagegen mit dem Zug dieses Ziel direkt.
Der Bahnhof kann zum Stadttor der Innen¬
stadt werden.

Parallel zum Bedeutungsverlust des Auto¬

mobils vollzieht sich ein Bedeutungsgewinn
der Bahn, der trendverstärkend wirkt. Hoch¬

geschwindigkeitszüge sind nicht nur gegen¬
über dem Pkw konkurrenzlos, sie sind im
innerdeutschen Reiseverkehr zunehmend

auch dem Flugzeug überlegen. Das

Schrumpfen der Zeitdistanzen zwischen den
Städten läßt plötzlich in Europa neue räumli¬

che Zusammenhänge entstehen, dabei ist

ein ICE-Haltepunkt ein entscheidender
Standortfaktor.

Aber die Bahn verbindet nicht allein. Para¬

doxerweise ist gerade dieses Bindeglied zwi¬
schen Städten und Regionen häufig ein tren¬
nendes Element in der Stadt selbst. Je zentra¬

ler der Bahnhof in der Stadt liegt und je höher
damit sein Standortwert ist, desto einschnei¬

dender trennt der Bahnkörper zumeist die
Stadt in ihren Teilen. Wenden sich Bahnhöfe

darüber hinaus einseitig einer Seite des
Schienenstrangs zu, entstehen auf der Rück¬
seite im »Bahnhofsschatten« benachteiligte,
minderwertige Lagen.

Eine Reihe von Bahnhofsneubauten oder

-umbauten der letzten Jahre zeigt, daß gera¬

de der Bahnhof selbst als Bautyp geeignet
ist, die Trennung der Stadtteile zu überwin¬
den und aus einer rückseitigen plötzlich eine

Innenstadtlage werden zu lassen. Gesteigert

wird diese Flächenaufwertung, wenn der
Bahnhof selbst sich vom monofunktionalen

Verkehrsgebäude zu einem multifunktiona¬
len Stück Innenstadt wandelt - der Bahnhof

als Einzelhandels- und Dienstleistungszen¬
trum, wie in Utrechts »Hogh Katharijne« be¬
reits in den siebziger Jahren realisiert.

Eine weitere Eigenschaft läßt Bahnanlagen
in vielen Städten zu einem wichtigen Poten¬
tial für deren angestrebte Innenentwicklung
werden: Ehemals zentral angeordnete
Güterumschlagseinrichtungen und Zugwar¬

tungsanlagen werden an die Peripherie der
Stadt verlegt und machen große zusammen¬
hängende Flächen frei.

Alle diese Gründe, die Bahnanlagen im
Stadtkern zu einem höchst interessanten Ge¬

genstand von Stadtplanung und Städtebau
machen, treffen auf Bremen zu. Die ICE-
Strecke erreicht Bremen im Stadtzentrum

und nicht in peripheren Stadtteilen wie in
Bonn (Beuel) oder Kassel (Wilhelmshöhe).

Das »Stadttor« steht an der richtigen Stelle.

Überlegungen zur Neuordnung des Bahn¬
hofsbereichs gibt es seit vielen Jahren. Ein

Ideenwettbewerb 1985 wurde nicht umge¬
setzt. Die geschilderte Trendwende war
noch nicht soweit gediehen, daß sieden not¬
wendigen Entwicklungsdruck erzeugen
konnte. Diesem stand die Resistenz einer nur
unter hohen Kosten zu verändernden Infra¬

struktur entgegen, von der insbesondere die
Verkehrstrassen einschließlich der Straßen¬

bahn so weiträumige Verflechtungen auf¬

weisen, daß lokal begrenzte Eingriffe ohne
Veränderung weiter zu fassender System¬

komponenten nicht möglich erschienen.

Auslöser der Entwicklung im Bahnhofsbe¬

reich war die Entscheidung, den Stadthallen¬
komplex auf der Bürgerweide zum Veran¬

staltungszentrum mit Kongreßfunktion aus¬

zubauen. Dessen Lage auf der »falschen«

Seite des Bahnhofs, die Tatsache, daß ein

sichtbar am Bahnhof liegendes Ziel für ihre
Kunden nur sehr umständlich zu erreichen

war, überzeugte die Deutsche Bundesbahn
nach Jahren ergebnisloser Verhandlungen,
dem Hauptbahnhof endlich einen Nordaus¬

gang zu geben. Dies betraf zwar zunächst
nur die Durchführung einer Tunnelröhre,
aber der Anfang war gemacht.

Ein Bericht über den heutigen Stand der
städtbaulichen Entwicklung des Bahnhofs¬

bereichs muß dem Problem Rechnung tra¬

gen, daß deren Einzelkomponenten unter¬
schiedliche Zeithorizonte und Konkretisie¬

rungsgrade haben. Dieses Problem wird von
vielen Kritikern übersehen, die nach einem
umfassenden Plan für einen Stadtbezirk ver¬

langen und dabei unterstellen, wenn nur al¬

les ordentlich aufgezeichnet sei, könne da¬

nach die Bebauung ebenso ordentlich erfol¬

gen. Betrachtet man die unterschiedlichen
Überlegungen, Untersuchungen, Vorpla¬
nungen und Planungen einschließlich der
Bauprojekte im Bahnhofsbereich, stellt man
schnell fest, daß es nie den Zeitpunkt ge¬
ben kann, zu dem ein solch umfassender

Plan fertig ist. Die Kunst besteht darin, die
unterschiedlichen Teilpläne und Projekte -
solche geringerer Komplexität und folglich
geringeren Klärungs-, Abstimmungs- und
Entscheidungsbedarfs mit entsprechendem
kürzeren Vorlauf und solche höherer Kom¬

plexität mit längerem Vorlauf so miteinander
zu verknüpfen, daß sie übergeordneten Ent¬

wicklungszielen entsprechen und gleichzei¬
tig Einzelschritte dorthin nicht hemmen. Be¬
schlossene Investitionen, die kurzfristig um¬

gesetzt werden müssen, soll nicht morgen
das Geld in ein neues Projekt umgeleitet
werden, gehören ebenso zu diesen Schritten

wie inhaltlich notwendige, aber auch
schwierig zu finanzierende Projekte, die ent¬
sprechend länger dauern.

Ich kann daher nur eine Momentaufnahme

vorlegen. Soll sich diese nicht auf bereits
entstandene oder im Bau befindliche Maß¬

nahmen beschränken, so ist sie mit allen
Vorbehalten zu sehen, die laufenden Verfah¬

ren eigen sind - von der Abstimmung in Ver¬
waltungs- und politischen Gremien bis zur
Prüfung von Bauanträgen.

Im Bahnhofsbereich sind folgende Entwick¬
lungsschwerpunkte zu unerscheiden:

-das Bahnhofsgebäude selbst
-die Nordseite: Theodor-Heuss-Allee, Bür¬

gerweide, Gustav-Deetjen-
Allee

-die Südseite: zwischen Bahnhof, Breiten¬

weg, An der Weide, Postamt
5, Tivoli-Hochhaus und Bür¬

germeister-Smidt-Straße

- das Güterbahnhofsgelände
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Das Bahnhofsgebäude

Die Öffnung der östlichen Tunnelröhre zur

Bürgerweide im Jahr 1987 schuf einen ersten
Nordausgang - schon damals war klar, daß
dies nur ein erster Schritt sein konnte, denn

die Qualität der geschaffenen Verbindung
zwischen Innenstadt auf der einen und

Bahnhofsvorstadt mit dem Erholungsbereich
Bürgerpark auf der anderen Seite entspricht
nicht ihrer Bedeutung. Das Ziel, die drei vor¬

handenen Röhren der Bahnsteigzugänge
und der Gepäckaufbewahrung zu einem
breiten Tunnel zusammenzufassen, schien

konstruktiv schwierig und erfordert hohe In¬
vestitionen. Die technische Machbarkeit ist

inzwischen überprüft und hat den Nachweis
erbracht, daß die äußeren Auflager die zu¬
sätzlichen Lasten übernehmen können, die

durch die Vergrößerung der Spannweiten
entstehen würden.

In einer Planungsstudie, die gemeinsam von
der Deutschen Bundesbahn, der Stadt und

dem Investor Hornung in Auftrag gegeben
wurde, haben die Architekten Haslob, Hart¬

lich, Schütz und Ulf Sommer 1990 das Pro¬

jekt einer Passage vorgestellt, die etwa dop¬
pelt so breit wie einer der vorhandenen Tun¬
nel und beiderseits mit Läden (ca. 1100 m 2)

besetzt ist. Durch Absenkung des Bodens
um 60 cm wird eine lichte Höhe von ca.

3 m erreicht. Im Bereich der Bahnsteigzu¬
gänge weitet sich die Passage in der Breite
und Höhe und untergliedert so die große

Länge. Zur Zeit wird das Projekt bei der Bun¬
desbahn diskutiert. Auch wenn Neigung be¬
steht, den Bahnhof entsprechend zu mo¬
dernisieren, steht die Entscheidung noch
aus.

Entschieden ist inzwischen der Ausbau der

Bahnsteige 5 und 6, deren Design dem Spit¬
zenprodukt ICE angemessen sein soll. Schon
an diesem Punkt zeigt sich die Folge unter¬
schiedlicher Entscheidungsgeschwindigkei¬
ten. Natürlich wäre es das Sinnvollste, zu¬

nächst den Tunnel und im Zusammenhang
damit die ICE-Bahnsteigmodernisierung zu
realisieren und danach das Empfangsgebäu¬

de am Nordausgang zu errichten. Stattdes¬

sen wird der Bahnsteig jetzt »veredelt«, -
immerhin eine Investition von knapp 10
Mio. DM - weil hierfür die Grundsatzent¬

scheidung standortunabhängig bei der Bun¬
desbahn getroffen wurde und die Finanzie¬

rung Bestandteil des ICE-Programms ist. Der
private Investor für das neue Empfangsge¬
bäude Nord hat ebenfalls seine Entschei¬

dung getroffen und wird nach Abschluß des

Genehmigungsverfahrens bauen - auch
wenn der spätere Bau des Tunnels erhebli¬
che Beeinträchtigungen für die Nutzung des
Gebäudes mit sich bringen wird. Immerhin
hat die Bundesbahn die Baustel¬

lenorganisation so vorgesehen, daß die Bau¬
stelle nicht durch das neue Gebäude bedient
werden muß.

Bahnhofnordseite

Das geplante neue Empfangsgebäude ist Teil

des Bereichs, in dem gegenwärtig Verände¬

rungen am deutlichsten ablesbar sind. Der
Umbau der Stadthalle mit der Aufwertung
des Ostfoyers durch eine Glasgalerie ist be¬

reits 1991 abgeschlossen worden, das Mari¬
tim Hotel wurde im April 1992 eröffnet und
das Kongreßzentrum selbst wird zum Jahres¬
ende 1992 fertiggestellt.

Die Aufwertung des Standorts Bahnhofnord¬

seite, zu der auch die Restpflasterung der
Bürgerweide und die Neugestaltung der
Theodor-Heuss-Allee gehört, hat zur An¬
siedlung neuer Bürobauten aufbrachgefalle¬
nen Bahnflächen geführt (Meistermarken,
Bundesbahngebäude). An der Findorffstraße
befindet sich ein neues Bürogebäude der
Stadtwerke im Bau, mit dem diese ihre Ver¬

waltung arrondieren. Diese Maßnahme ist
das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs
(Preisträger: Prof. Schomers, Schürmann,

Stridde). Der städtebauliche Anspruch, der

in Verfahren und Ergebnis zum Ausdruck
kommt, gibt Anlaß zu der Hoffnung, daß
sich die Stadtwerke mit gleichem Qualitäts¬
maßstab auch ihrer wenig befriedigenden
Nachkriegsfassaden an der Theodor-Heuss-
Allee annehmen. Wenn auch dort, wie beim

Hauptgebäude und den neu entstandenen
Bauten an der Theodor-Heuss-Allee, der
Backstein als Material dominierte, wäre die

Südseite der Bürgerweide mit einem klaren,
im Material einheitlichen Rand gefaßt.

Schlußstein dieser Straßenfront und wichtig¬
stes Vorhaben von allen ist der Neubau des

Nordausgangs. Für den Investor Hornung
haben die Architekten Haslob, Hartlich,

Schütz und Ulf Sommer den Bauantrag für
ein Dienstleistungsgebäude gestellt. Zwei
sechsgeschossige Riegelbauten flankieren
die zweigeschossige Empfangshalle mit Lä¬
den und Dienstleistungen im Erdgeschoß

und 1. Obergeschoß; darüber liegen Unter¬
richtsräume für die Verkehrs- und Außen¬

handelsschule sowie Büros. Oberhalb der

Halle ist die Front zur Bürgerweide durch
einen Verbindungstrakt geschlossen. Die
Hauptfassade wird bestimmt durch den gro¬
ßen Bogen des Eingangs, der an Motive des
bestehenden Bahnhofs anknüpft. Die Achse

der Halle ist bereits auf die große Tunnellö¬

sung ausgerichtet. Zu den weiteren Elemen¬
ten des Projektes gehören ferner ein fünfge¬
schossiger Eckbau an der Theodor-Heuss-
Allee, der den neuen Bahnhofsplatz nach

Westen begrenzt (geplante Nutzung: ein
zweigeschossiger SB-Markt mit darü-
berliegenden Büroflächen) sowie eine Tief¬
garage mit 380 Plätzen unter den Gebäuden
und dem Vorplatz. Das Projekt Nordausgang
umfaßt ca. 11.600 m 2 Gewerbe-, 4.400 rn 2
Schul- und 15.800 m 2 Bürofläche; die Ge¬

samtkosten liegen bei ca. 105 Mio. DM.

Voraussetzung für die Projektdurchführung

ist die Sanierung von Altlasten, die die frühe¬
re Nutzung des Grundstücks als Gaswerk
verursacht hatte. Nach Klärung des voraus¬

sichtlichen Sanierungsaufwandes durch ein
Gutachten wurde zwischen der Stadtge¬
meinde Bremen und dem Investor eine Ver¬

einbarung über die Kostenaufteilung getrof¬
fen.

Die zukünftige Rolle des Bahnhofs als
»Stadttor« unterstreicht die Bedeutung des
Arguments »Bahnhofsnähe« bei der Stand¬
ortentscheidung für das Kongreßzentrum. Ist
aber der Bahnhof damit auch Hauptquelle
der Besucher und für solche aus der Innen¬

stadt Hauptzugang für das VCB, dann bedarf
der Weg zwischen Bahnhofsausgang und
Veranstaltungszentrum besonderer Gestal¬
tung. Das Büro Lepere hat im Auftrag des
Amtes für Straßen- und Brückenbau diesen

Zugangsbereich und den östlichen Teil der
Bürgerweide bis zur Gustav-Deetjen-Anlage

neu geplant. Eingang gefunden hat dabei
auch die vom Verkehrsplanungsbüro Ma-
such & Olbrisch vorgeschlagene neue Ver¬
kehrsführung:

Die Gustav-Deetjen-Allee wird in ihrem
südlichen Teil so nach Westen verschwenkt,
daß sie senkrecht in die Theodor-Heuss-Al¬
lee einmündet. Die Fläche zwischen alter

und neuer Gustav-Deetjen-Allee wird als
Parkplatz für Busse und Taxen vorgesehen.
Die Vorfahrt zur Stadthalle und zum Kon¬

greßzentrum erfolgt von der Gustav-Deet¬
jen-Allee. Diese nimmt in westlicher Seiten¬
lage die Gleistrasse der Straßenbahn auf. Ei¬
ne neue großräumige Haltestellenanlage
zwischen Theodor-Heuss-Allee und Stadt¬
halle erhöht die Attraktivität der ÖPNV-An-

bindung von VCB und Bürgerweide.

Der Entwurf Leperes macht die Not zweier
restriktiver Randbedingungen zur Tugend:
Die Freimarktfläche mit ihren 100.000 m 2

durfte nicht durch eine gradlinige Verbin¬
dung vom Bahnhofausgang zum Kongreß¬

zentrumseingang unterbrochen werden. An¬
dererseits liegt dieser gegenüber dem Bahn¬
hof seitlich versetzt. Die Verbindung schafft
Lepere am östlichen Rand der Bürgerweide
entlang eines spannungsreichen Bogens
zwischen der Westseite des neuen Bahn¬

hofsplatzes und dem Vorplatz vor der gro¬

ßen Freitreppe zum Kongreßzentrum, der
durch die Art des Belages und eine Reihe
auf kräftigen Steinstelen stehender Laternen
markiert wird. Östlich dieses Bogens soll das

auf der Bürgerweide vorherrschende Mate¬
rial - rötlicher Granit - flächig in fußgänger¬

freundlichen Platten verlegt werden. Der
neue Haltepunkt für die Straßenbahn mit

Serviceeinrichtungen faßt den östlichen
Rand des Platzes.

Hinter der Halle 5 an der Hollerallee wird
ein neues Parkhaus für Besucher des VCB

mit direktem Zugang zum Kongreßzentrum
geplant, um diesem auch dann ausreichende
Parkmöglichkeiten zu garantieren, wenn

Freimarkt oder große Messen das Parken auf
der Bürgerweide verbieten. Die Bürgerwei¬
deselbst wird vom Ende des Freimarkts 1992

an von der Bremer Parkplatz GmbH bewirt¬
schaftet.
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Bahnhofssüdseite

Für den Bereich südlich des Bahnhofs wird

in Kürze das Gutachten der Arbeitsgemein¬

schaft von Prof. Zlonicky als Stadtplaner und

Dr. Ambrosius, Firma Waning Consult, als

Verkehrsplaner vorgelegt werden. Teiler¬

gebnisse wurden bereits in zwei Workshops

der genannten Planer mit zahlreichen Pla¬

nungsbeteiligten und -betroffenen vorge¬

stellt. So soll durch senkrechte Führung der

Hermann-Böse-Straße auf den Breitenweg

ein rechteckiger Planungsbereich entstehen,
der an seiner Südseite in Blocktiefe und Hö¬

henentwicklung an die Randbebauung des

Breitenweges (Columbus, Hotel zur Post) an¬
schließt. Der neue Baublock könnte z. B. -

nach einem Standortgutachten des Architek¬

ten Juckel - den lange geforderten Neubau
der Zentralbibliothek aufnehmen, wobei das

Erdgeschoß in dieser Lage weitgehend dem
Einzelhandel vorbehalten sein würde und

damit die Einkaufszone Innenstadt über

Bahnhofstraße und Hillmannpassage bis an
den Bahnhof heranführen würde. Im Rah¬

men der Neuordnung des Verkehrs soll der

zentrale Busbahnhof (ZOB) - zumindest die

Linienhaltepunkte - von der West- zur Ost¬

seite des Bahnhofsplatzes verlegt und mit

den neugordneten Haltestellen der Straßen¬
bahn verknüpft werden. Ein Gebäude, das
sich Zlonicky als gewächshausartigen Glas¬
bau vorstellt, soll den Wartebereich mit wei¬

teren Nutzungen (Gastronomie, Touristenin¬
formation, Fahrkartenverkauf ect.) verbin¬
den und den Platz beleben.

Die Konkretisierung der Planung dieser Gut¬
achten wird einschließlich des erforderli¬

chen Bebauungsplanverfahrens erst in eini¬
gen Jahren erfolgen können.

Kurzfristig umgesetzt werden soll dagegen
ein Projekt auf der Bahnhofsüdseite, das In-
tercity-Hotel (Architekten Haslob, Hartlich,
Schütz), das gemäß einer eingereichten Bau¬
voranfrage mit rund 155 Zimmern im östli¬
chen Anschluß an das Bahnhofsgebäude

entstehen soll. Das vorhandene zweige¬

schossige Gebäude soll abgebrochen wer¬

den, der Eingang des Lloydtunnels wird in
das neue Gebäude integriert. Eine Reihe von

Massen- und Proportionsstudien hat schließ-

lich zu einem ruhigen fünfgeschossigen, ge¬

schlossenen Baukörper mit Sockelbetonung

durch eine Arkadenreihe und zurückgesetz¬

tem Dachgeschoß geführt. Mit seiner Trauf¬

höhe nimmt das geplante Gebäude die Höhe

des angrenzenden Bahnhofseckbaus auf und

bildet mit seiner Längsentwicklung ein Pen¬

dant zum westlich an den Bahnhof grenzen¬

den Verwaltungsgebäude der Bundesbahn.

Zum Gustav-Deetjen-Tunnel hält das Ge¬
bäude soviel Abstand, daß dort eine

Baumpflanzung möglich ist. Diese soll den

Anfang einer von Zlonicky vorgeschlagenen

Grünachse bilden, die die Gustav-Deetjen-

Anlage über eine Allee am Herdentorstein¬

weg mit den Wallanlagen verbinden könnte.

Im Zusammenhangmitder Entwicklung süd¬

lich des Bahnhofs wird auch die künftige

Nutzung des derzeitigen Paketverteilzen¬
trums im Postamt 5 von Interesse sein, da

die Post entschieden hat, diese Nutzung in
das Güterverkehrszentrum ins Niedervie¬

land zu verlagern.

Bahnhofsvorplatz. Isometrie nach einer Vision des Stadtplaners Prof. Zlonicky.
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Das Güterbahnhofsgelände

Angesichts der Aufwertung, die der Standort
Bahnhof in Bremen erfahren wird, ist ein
Zuwachs an bebaubarer Fläche in diesem

Bereich von großer Bedeutung für die Stadt¬
entwicklung. Die Entscheidung der Bundes¬

bahn, den Güterumschlag aus dem Bahn¬
hofsbereich zum Güterverkehrszentrum zu

verlegen, macht westlich des Bahnhofseine

Fläche von 8,8 ha verfügbar. Langfristig sind

sogar insgesamt 20 ha Güterbahnhofsgelän¬
de umzunutzen. Voraussetzung für eine

sinnvolle neue Nutzung des Geländes ist die

Verlegung des Oldenburger Bahngleises,
das die Fläche ungünstig zerschneidet. Hier¬

mit sind allerdings hohe Kosten verbunden.

Insgesamt ist die Umnutzung der Fläche so
teuer, daß hier nur Nutzungen mit einer ho¬
hen Grundrente vorstellbar sind.

Ein Gutachten der Firma Dornier schlägt für

dieses Gelände - in Anlehnung an den Me¬

dia-Park in Köln - ein Dienstleistungszen¬
trum »Promotion Park« vor, das ca. 75.000

m 2 Büroflächen, davon ca. 50.000 m 2 für

beratungsorientierte Dienstleistungen,
10.000 m 2 für Einzelhandelsflächen, Kino

ect. und außerdem Wohnungen und ein Ho¬

tel umfaßt. Eine zentrale Fußgängererschlie¬

ßung in Verlängerung der Längsachse des

Überseemuseums ist das Rückgrat des »Pro¬
motion Parks«, der darüber hinaus durch die

Straßenbahn angebunden werden soll. Die

Verknüpfung mit dem Individualverkehr soll

an der Peripherie erfolgen. Während das
Dornier-Gutachten sich sehr intensiv mit der

Rolle dieses neuen Stadtteils, und - daraus

folgend - mit dem Programm auseinander¬
setzt, dienen die skizzenhaften räumlichen

Darstellungen (Büro Schreckenberg & Part¬
ner) der Illustration dieser Vision. Ein städte¬

baulicher Wettbewerb, den das Planungs¬

amt z. Z. vorbereitet, soll auf der Grundlage

der Programmempfehlungen des Dornier-

Gutachtens alternative räumliche Konzepte

erbringen.

Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden,
und dieses ist sicher ein wesentlicher Grund

für seinen städtebaulichen Reiz. Bremen hat

sich mit der Gestaltung seines Bahnhofsbe¬

reichs Zeit gelassen. Betrachtet man die Be¬

bauung am Breitenweg, so ist zu begrüßen,

daß nicht im Zuge der Errichtung »städte¬
baulicher Dominanten« auch der unmittel¬

bare Bahnhofsvorbereich derart umstellt

wurde. Jetzt aber scheint die Zeit reif, diese

städtebauliche Aufgabe zu lösen. Zur größe¬

ren Sensibilität, mit der heute derartige Pro¬

jektebehandelt werden, gehörtauch der lan¬
ge Diskussionsprozeß von Fachleuten unter¬
einander und mit Betroffenen. Die Zeit dafür

ist gut angelegt.

»Promotion Park« auf dem Güterbahnhofsgelände. Entwurf: Schreckenberg im Dornier Gutachten.
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Architektenkammer Bremen

Innenstadt - Europahafen - Zahlen - Daten - Fakten - Oktober 1992

Bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hin¬
aus war in Bremen die Stadt mit dem Strom

eng verbunden, ihr Gesicht war zur Weser
gerichtet. Dieser enge Zusammenhang ist
seitdem immer schwächer geworden. Der
Hafen bildet eine Welt für sich, getrennt von
der Stadt.

Es ist das Verdienst des Landesverbandes

1 Bremen im BDA, das Augenmerk wieder auf

'die alten Häfen und die Weser gerichtet zu
;haben. Diese haben ihre ursprüngliche Be¬
ideutung so gut wie verloren. Im März dieses
Jahres fand ein Symposion statt, bei dem das
Thema Stadt am Strom unter verschiedenen

Aspekten behandelt worden ist. Ein 2. Sym¬

posion soll Ende Oktober folgen.

In diesem Sommer hat die Architektenkam¬

mer Bremen ein vorzüglich ausgestattetes
Heft mit dem Titel: »Innenstadt - Europaha¬
fen« herausgegeben. Am Schluß dieser Ver¬

öffentlichung stehen folgende prägnante
Fragen:

- Bedeutet Stadtentwicklung heute weiteren
Flächenverbrauch oder intelligente Nut¬
zung vorhandener Ressourcen?

- Ist Bremen eine Stadt mit Hafen oder eine
Hafenstadt?

- Kann man sich Arbeiten und Wohnen in

alten Hafenanlagen vorstellen?

- Ist die Aufgabe »Europahafen« nicht eine
Verführung in das nächste Jahrhundert?

Die Umnutzung der alten Häfen und des
Gebietes zwischen Hans-Böckler-Straße

und Weser ist ein nur langfristig zu errei¬
chendes Ziel, das auf der Grundlage eines
in die Zukunft weisenden Konzeptes Schritt

fürSchritterreichtwerden kann. Das2. Sym¬
posion ist ein erster Schritt zur Gewinnung
eines Gesamtkonzeptes.

Wilhelm Wortmann
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Tel.: 489-0

Faxt 4 89-3 32
KISTNER
t » UGES! Ii SCHAr!

EINFAMILIENHÄUSER •

MEHRFAMILIENHÄUSER •

BÜROGEBÄUDE •

GEWERBEBAUTEN •

GRUNDSTÜCKSHANDEL- U. VERMITTL. •

SACHVERSTÄNDIGEN-GUTACHTEN •

GRUNDSTÜCKSERSCHLIESSUNGEN •

. A T* *Y*l

Ei O IM! B^TTSE

IMMOBILIEN KG
GmbH & Co.

2800 Bremen 1 ■Bürgermeister-Smidt-Straße 69
(Hochhaus Contrescarpe) -Tel.-Sa.-Nr. (0421) 170444

Telefax/BTX (0421) 170441
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schlüsselfertiges Bauen Industrie- u. Gewerbebau ■Stahlbeton-Fertigteile ■Hoch- u. Ingenieurbau ■eigene Betriebsstätten ■mit eigenen Systemen

Rohbau und
schlüsselfertig

Sportstätten'
Reparaturen

Fenergiesparende Baumaßnahmen 1

Eigene
Werkstätten für

Fenster ,

Fertigteilbau I Gewerbebau I Renovierung I Innenausbau
Stahlbetonbau
Stahlbau
Leichtmetallbau
Holzbau

Bürogebäude
Industriebau
Kommunalbau
Ingenieurbau
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Maurerarbeiten
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individuell - hochwertig
Holz - ALU- Kunststoff
moderne
Ausbautechnik

baubetriebe
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Walter Kattenbusch
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ENNO ROGGEMANN
Holzimport
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Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm
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