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Aktuell

Für Mein Bremen haben viele Bremer ihre Foto-
schatullen geöffnet und uns Bilder aus ihrer Ju-
gend oder von ihren Eltern oder Großeltern zur
Verfügung gestellt. Daraus sind drei Magazine
entstanden, von denen zwei noch zu haben sind.
Sie kosten je 9,80 Euro. Mit dem 120. Geburtstag
von Werder Bremen haben wir dagegen unsere
neue Reihe WK|Geschichte gestartet, in der mehr
Lesegeschichten gibt. 6,90 Euro.

Demnächst

Freuen Sie sich auf den 28. September, an dem der
zweite Band von WK|Geschichte erscheint zu den
Themen von 1918 (Ende Erster Weltkrieg) bis zum
Beginn des Zweiten Weltkrieges (1939). Im No-
vember kommt Mein Bremen, 4. Teil, 1945-1967.

Wilder Streik im Bremer Stahlwerk
VOR 50 JAHREN Seit gestern Nachmittag, 16
Uhr, stimmen die etwa 6000 Arbeiter und
Angestellten der Klöckner-Hütte geheim
darüber ab, ob sie das letzte Angebot der
Arbeitgeberseite annehmen wollen oder
nicht. In der Betriebsratsbaracke geht seit-
dem Schicht um Schicht an die Urne. Mit
ihrem Kreuz entscheiden die Belegschafts-
mitglieder praktisch darüber, ob der Streik
abgebrochen oder fortgesetzt werden
soll. Wenn heute die Frühschicht
ihre Stimmen abgegeben hat,
wird ausgezählt. Das letzte An-
gebot der Werksleitung – schon
vor Tagen zunächst von Be-
triebsrat und einer Beleg-
schaftsversammlung abge-
lehnt – ist noch einmal zur De-
batte gestellt worden, nachdem
gestern Vormittag Betriebsrat und
Direktorium zu neuen Verhandlun-
gen zusammengekommen waren. Nach
etwa fünf Stunden erklärte Heinz Röpke,
amtierender Betriebsratsvorsitzender, den
Wartenden vor der Baracke: „Das Ergebnis
wird euch nicht froh stimmen.“ (13./14. Sep-
tember 1969)
Der Präsident des Senats, Bürgermeister
Hans Koschnick, hat gegen den Landesvor-
sitzenden der Christlichen Demokraten in

Bremen und CDU-Bundestagsabgeordneten
Dr. Ernst Müller-Hermann Strafantrag we-
gen Beleidigung, übler Nachrede und politi-
scher übler Nachrede gestellt. Der Anlass zu
diesem Schritt: In einer Wahlanzeige der
Bremer CDU war dem Präsidenten des Se-
nats vorgeworfen worden, er habe „wider
besseres Wissen“ erklärt: „Strauß macht
unsere Werften kaputt.“ Koschnick hob ges-

tern vor der Presse hervor, er habe
den CDU-Landesvorsitzenden am

Montag auf dem Landesver-
bandstag des bremischen Hotel-
und Gaststättengewerbes in
Bremerhaven aufgefordert, den
Vorwurf „wider besseres Wis-
sen“ zurückzunehmen. Mül-

ler-Hermann sei daraufhin „in
die Luft gegangen“ und habe ab-

gelehnt. Ihm, Koschnick, sei unter
diesen Umständen kein anderer Weg

möglich, als eine gerichtliche Klärung her-
beizuführen. (13./14. September 1969)

HINTERGRUND Im September 1969 fanden
in ganz Deutschland „wilde Arbeitskämpfe“
nach dem Vorbild der Mitarbeiter der
Hoesch AG in Dortmund statt. Diese erstrit-
ten innerhalb kürzester Zeit 30 Pfennig
mehr Lohn pro Stunde und fanden auch in

Bremen Nachahmer. Die Mitarbeiter der
Klöckner-Hütte begannen am 5. September
mit ihrem „wilden Streik“. „Wild“ war der
Streik, weil die Arbeit unabhängig von den
Gewerkschaften niedergelegt wurde, das
heißt ohne tariffähige Partei. Demnach han-
delte es sich rein rechtlich um Arbeitsver-
weigerung. In der Abstimmung stimmte die

knappe Mehrheit der Arbeiter für das Ange-
bot der Werksleitung. Die Klöckner-Arbeiter
hatten, als sie ihre Arbeit nach neun Streik-
tagen wieder aufnahmen, einen Anstieg
ihrer Gehälter und Löhne um elf Prozent
erstritten. Hinzu kam ein neuer Ecklohn von
4,43 Mark anstatt der 3,96 Mark, die bis da-
hin galten. Nun waren die Bremer mit ihrem
Gehalt auf einer Stufe mit den Kollegen in
Nordrhein-Westfalen. Zudem wurde die
jährliche Sonderzahlung von 42 Prozent auf
75 Prozent eines Monatseinkommens ange-
hoben, wie der WESER-KURIER am 15. Sep-
tember 1969 berichtet. Auch nach Strei-
kende war die Kritik der Stahlschmelzer
nicht vorüber, sie warfen der IG-Metall vor,
sich zu früh in die Tarifverhandlungen ein-
gemischt zu haben. Die Stahlkocher hatten
zu Beginn 70 Pfennig mehr die Stunde gefor-
dert, hätten für 40 Pfennig die Verhandlun-
gen abgeschlossen, bekamen aber nur 20
Pfennig. Bei einer Lohnaufbesserung von
elf Prozent sah der Betriebsrat aber trotz-
dem einen Sieg, den die Arbeiter erstritten
hätten, indem sie „aktiv geworden waren“.
Die Stahlschmelzer weigerten sich während
des Streiks, das Roheisen aus dem Mischer,
der 2300 Tonnen flüssiges Roheisen enthielt,
abzugießen. Dies hätte einen Schaden von
drei Millionen Mark verursacht.

D
er 8. August 1969 war ein heißer
Sommertag. Das hinderte Bür-
germeister Hans Koschnick nicht
daran, zur Freigabe der Hoch-
straße korrekt in dunklem Anzug

und Krawatte zu erscheinen. Bevor er mit
einer übergroßen Schere an der Ostrampe das
berühmte Band zerschnitt, musste er noch,
wie das damals üblich war, den einen und den
anderen Schnaps kippen. Das 689 Meter lange
Brückenbauwerk ist unter den Bremer Hoch-
straßen sicherlich die bekannteste – und das
nicht nur aus Sicht der Autofahrer. Denn es
überspannt kreuzungsfrei die drei wichtigs-
ten Verbindungswege zwischen Bahnhof und
Stadtkern und wird täglich von Tausenden
Passanten wahrgenommen (oder auch schon
nicht mehr wahrgenommen). Ist dieses Bau-
werk eigentlich sehenswert? Die meisten
Menschen würden das vermutlich verneinen.
Seit Jahren wird über den Abriss des „Schand-
flecks“ diskutiert und spekuliert, wobei ästhe-
tische und verkehrstechnisch-funktionale Ar-
gumente sich mitunter widersprechen.

Wenn man sich auf die ästhetische Frage
konzentriert, so muss man dem Bauwerk
schon eine konstruktive Eleganz zugestehen,
die dann besonders nachvollziehbar wird,
wenn man erfährt, wie es auch hätte ausse-
hen können. Bevor das Amt für Straßen- und
Brückenbau 1967 einen Wettbewerb für die
Hochstraße ausschrieb, hatte es einen eige-
nen Probeentwurf mit jeweils sieben Meter
ausladenden Kragarmen auf beiden Seiten für
die Fahrbahnen vorgelegt. Das wäre ein wah-
res Beton-Monstrum geworden, das vor allem
die Längsdurchblicke stark beeinträchtigt
hätte. Genau das vermeidet der später umge-
setzte Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Be-
ton- und Monierbau AG, Dyckerhoff & Wid-
mann, Philipp Holzmann KG. Die tragenden
Elemente sind auf 27 stählerne Rundstützen-
paare von 56 Zentimeter Durchmesser redu-
ziert, und der Brückenquerschnitt mit ge-
schwungener Untersicht (Sinuslinie) ist opti-
mal minimiert, um einen leichten und elegant
wirkenden Baukörper zu gewinnen.

Schwieriger wird es, wenn man das Bau-
werk seitlich betrachtet, vor allem vom Bahn-
hofsplatz aus, wo es bis heute den ersten prä-
genden Eindruck von Bremen ausmacht für
Gäste, die mit der Bahn ankommen. Oder aus
dem Straßenraum der Bahnhofstraße heraus,
wo es als eine Art Fremdkörper den Blick auf
den Bahnhof verstellt. Ganz so leicht und
transparent wie in einem Schaubild der betei-
ligten Firmen dargestellt ist das Bauwerk
nicht. Wenn sich Seiten- und Untersicht in der
Alltagswahrnehmung optisch zusammenzie-
hen, wenn der Unterraum, wie fast immer, ver-
schattet und vollgestellt ist, bildet der Brei-
tenweg eine mit Lärm und Hektik unterlegte
unangenehme Zäsur auf dem Weg in die Stadt
oder zum Bahnhof.

Dass man das zur Entstehungszeit des Bau-
werks anders gesehen hat, belegt eine Bro-
schüre des Senats aus dem Jahr 1970 mit der
Überschrift „Bremen 2000“, die als Titelfoto
eben jene Hochstraße vor dem Siemenshoch-
haus zeigt als Symbol für die Zukunftsfähig-
keit dieser Stadt. Die Hochstraße war Teil der
sogenannten Nordtangente, und diese war
wiederum Teil des „Tangentenvierecks“. Von
diesem Plan versprach man sich die Lösung
der größten Verkehrsprobleme der Stadt. Wie
andere Städte war auch Bremen seinerzeit auf
dem Weg zu einem „autogerechten“ Stadtum-
bau. Die Idee des Tangentenvierecks stammt
noch aus den späten 1920er-Jahren und wurde
nach dem Krieg Stück für Stück baulich um-
gesetzt.

1968 lege das Amt für Straßen- und Brü-
ckenbau Pläne für den ersten Bauabschnitt

Hochstraße ohne Hochgefühl
Vor 50 Jahren rollten die ersten Autos über das Brückenbauwerk Breitenweg

Galt ihren Bewunderern als elegante Konstruktion: die im August 1969 nach vierjähriger Bauzeit
eingeweihte Hochstraße Breitenweg. FOTOS: BREMER ZENTRUM FÜR BAUKULTUR

von eberhard syring

Zum Tod von Heinrich Germer

S ein Debüt als Buchautor feierte Heinrich
(kurz: Heinz) Germer erst im hohen Al-
ter. Der gebürtige Bremer war bereits 95

Jahre alt, als im Kellner-Verlag sein erstes
Buch erschien: „Bilder einer verführten Ju-
gend“, eine Fotodokumentation über seine Er-
lebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Wie
der Titel schon andeutet, hatte Germer mit
Landserromantik nichts am Hut. Vor allem
die junge Generation wollte er sensibilisieren
für totalitäre Gefah-
ren. Noch einen Mo-
nat vor seinem Tod
bedauerte er in einem
Leserbrief an den
WESER-KURIER, wie
wenig Berücksichti-
gung das Kriegsende
am 8. Mai 1945 in den
Medien gefunden
habe. Seine bange Be-
fürchtung: „Könnte
es sein, dass dieser
denkwürdige Tag und
auch diese Zeit lang-
sam in Deutschland in Vergessenheit gera-
ten?“

Bis zuletzt hat Germer jeglicher Form von
Geschichtsvergessenheit die Stirn geboten.
Als Zeitzeuge war er in Schulen ein gern ge-
sehener Gast, in Talkshows, Vorträgen und
Interviews stand er Rede und Antwort. In Dä-
nemark, seiner ersten Station als Besatzungs-
soldat der deutschen Wehrmacht, avancierte
er gar zu einiger Prominenz als eindringlicher
Mahner vor jeglicher Form von Manipulation
und Intoleranz.

Der 1921 geborene Sohn eines Gärtners aus
dem Viertel wurde bereits 1940 einberufen.
Ging es an der dänischen „Schlagsahnefront“
(so seine dänische Übersetzerin Suzi Apel-
gren) noch beschaulich zu, erlebte Germer ab
1941 in Russland die Schrecken des Krieges.
Auf mehr als 850 Fotos und in 250 Feldpost-
briefen hat er seine Soldatenzeit dokumen-
tiert, später entstand daraus sein Erinne-
rungsbuch.

Spurlos ging der Krieg nicht an ihm vorü-
ber, sein Vater habe „immer mal wieder de-
pressive Phasen“ durchlebt, berichtet sein
Sohn Reinhard Germer. Jahrzehntelang habe
er über den Krieg nicht gesprochen, erst im
hohen Alter sei das Erlebte wieder zum Vor-
schein gekommen. Nun wird diese Stimme
wider das Vergessen nicht mehr zu hören sein:
Am 28. Juni ist Heinz Germer im Alter von 97
Jahren in Bremen gestorben. Die Trauerrede
hielt Suzi Apelgren.

Ein Kampf gegen
das Vergessen

JH

der noch fehlenden Osttangente vor, die vom
Rembertikreisel durch das Ostertorviertel zu
einer neuen Weserbrücke östlich der Mozart-
straße führen sollte, deshalb später auch „Mo-
zarttrasse“ genannt. Gegen die Trassenpla-
nungen hatte sich eine höchst aktive Bürger-
initiative formiert, der es gelang, das Trassen-
projekt zu stoppen. Das Tangentenviereck
blieb ein Fragment. 1984 wurde noch mit dem
Nordwestknoten ein letztes Teilstück in Be-
trieb genommen.

Und die Hochstraße am Breitenweg ist, zu-
sammen mit dem geräumigen Rondell des
Rembertikreisels, das wohl noch präsenteste
Teilstück dieses Fragments. Mit dem Schei-
tern des Gesamtprojekts einher ging ein lang-
sam, aber stetig sich vollziehender Wandel in
der Wahrnehmung der Stadt. Einer der be-
kanntesten Theoretiker der architektonischen
Moderne, der Schweizer Kunsthistoriker Sig-
fried Giedion, schwärmte 1941: „Das Raum-
Zeit-Gefühl unseres Zeitalters kann selten so
stark erfahren werden wie am Steuerrad.“ Die
Stadt, besser: die verstädterte Landschaft als

eine Art Roadmovie, die Perspektive auf den
sich automobil bewegenden Menschen ver-
engt: das war eine Haltung, die auch viele
Stadtplaner der ersten Nachkriegsgeneration
antrieb.

Einen ähnlichen Ton wie Giedion schlug
auch der Stadtplaner Friedrich Tamms an, der
als Baudezernent in Düsseldorf den autoge-
rechten Stadtumbau in der Rheinmetropole
verantwortete, als er im Dezember 1973 ein
Plädoyer für den Bau der Osttagente hielt:
„Der vom Flughafen Kommende, Bremer oder
Gast, gewinnt auf dieser Straßenbrücke in
dem Augenblick, in dem er die Stromland-
schaft überquert, einen unvergesslichen Blick
auf die türmereiche Innenstadt, unvergess-
lich deshalb, weil er mit ihr konfrontiert wird
gerade in dem Moment, in dem er die Stadt
betritt.“ Dass jener Gast, der vom Bahnhof
kommend, als Fußgänger einen weniger ein-
drucksvollen Blick auf die Stadt durch das pro-
pagierte Bauwerk Straßenbrücke erhält,
wurde schon erwähnt. Gerade aber in diesem
Perspektivwechsel auf die Wahrnehmungs-

bedingungen der Fußgänger liegt der Wandel,
der damals langsam einsetzte.

Dass das automobile Raumerlebnis auf
einer Hochstraße nicht unbedingt ein Hoch-
gefühl erzeugte, schilderte Senatsbaudirek-
tor Franz Rosenberg in seinen Erinnerungen:
„Für die Hochstraße Breitenweg als Bauwerk
war eine formal elegante Form gefunden wor-
den, und die entlastende Funktion für den
Bahnhofsvorplatz war evident. Trotzdem war
ich entsetzt, als ich die Hochstraße zum ers-
ten Mal befuhr, denn von einem Raumerleb-
nis konnte keine Rede sein, weder für den
Autofahrer oben auf der Hochstraße noch für
den Verkehrsteilnehmer auf dem Straßen-
niveau des Breitenweges. Es war ein schmerz-
licher Misserfolg, und es gab keine Entschul-
digung, ich hatte mich vollkommen getäuscht,
und dass ich mich in guter und zahlreicher Ge-
sellschaft befunden hatte, war kein Trost.“

Freie Fahrt auf einer Länge von 689 Metern:
Verkehr auf der Hochstraße um 1970.

Darauf einen Schnaps: Bürgermeister Hans
Koschnick bei der Einweihung der Hochstraße.

Fortschrittsoptimismus pur: Senatsbroschüre
von 1970 über Bremen im Jahr 2000.

Diskussion vor der Betriebsratsbaracke mit
rund 1500 Arbeitern. FOTO: KLAUS SANDER

ONLINE

Eine ausführlichere Version zum Bau
der Hochstraße finden Sie unter:
www.weser-kurier.de/wkgeschichte

Heinrich Germer
FOTO: PETRA STUBBE


