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Einleitung
Eine Anfrage, die 1946 von der Berliner an die hannoversche
Stadtverwaltung gesendet wurde, endete mit folgenden Worten:
„ … wir stellen Ihnen anheim, dieses Schreiben nebst Anlagen
zuständigkeitshalber an den Herrn Ministerpräsidenten Ihres
Landes, dessen Anschrift uns leider nicht bekannt ist, weiterzugeben.“1 Lesen wir in den Quellen zur Verwaltungsgeschichte
Hannovers weiter, dann stoßen wir im gleichen Jahrgang auf andere nahezu unfassbare Beschreibungen wie diese: „Trotz Einsatz
erheblicher Geldmittel zur Rattenbekämpfung hat die Rattenplage durch die Schutthalden so zugenommen, dass immer wieder in
den Büros wichtige Papiere zernagt werden. So sind zum Beispiel
unliebsame Verzögerungen in der Erfassung der Bevölkerung …
dadurch eingetreten, dass zahlreiche Fragebogen, die zur Auswertung bereitlagen, von Ratten zerfressen wurden.“2

hältnismäßig kleinen Architekturabteilung5 wie Otto Fiederling,
Gerhard Graubner, Walther Wickop, Ernst Zinsser sind mit ihren
Bauten im Stadtbild bis heute vertreten. Am meisten wurde die
Gestaltung der Stadtform, wie wir sie heute alle kennen, durch
den seit 1951 als Honorarprofessor der TH tätigen Rudolf Hillebrecht (Abb. 1) geprägt.

Die zwei kurzen Passagen vermitteln eine ungefähre Vorstellung
von den extrem chaotischen Zuständen, von denen die ersten
Jahre nach dem „Jüngsten Gericht“ der Kriegshandlung begleitet wurden. Vor 60 Jahren erschien Hannovers Innenstadt wie
eine graue, zerkraterte Aschenlandschaft mit verkohlten Baumstümpfen, mit unpassierbaren Wegen und mit Kartoffelmieten im
Großen Garten. Die 51-prozentige Zerstörung der Wohnsubstanz
und die dramatische 90-prozentige Zerstörung des historischen
Stadtkerns machten Hannover zu einer von jenen deutschen
Städten, die den höchsten Preis für die wahnwitzigen Visionen
des Dritten Reiches bezahlt hatten3. Während präzise Angriffe
gegen die kriegswichtigen Industrien teilweise gescheitert sind
und von hohen Bomberverlusten begleitet wurden, war die Zivilbevölkerung in der Innenstadt einem Inferno unbekannter
Dimension ausgeliefert worden. Angesichts der Ausmaße der eigenen Katastrophe wird allerdings im lokalen Schrifttum in den
ersten Jahren nach 1945 mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass
auch Coventry, Rotterdam, Warschau und viele andere europäische Städte in dieselbe Situation versetzt worden waren.
Nach Kriegsende galt also, trotz aller Verzweiflung: Die Stadt
muss wiederaufgebaut werden. Selbst die verschiedenen Schwächen des Hannoverschen Wiederaufbaus können uns nicht darüber hinweg täuschen, dass wir darin eine respektable Leistung
sehen können, die nur durch eine außergewöhnliche Anstrengung der ganzen Gesellschaft möglich war. Auch die Technische
Hochschule engagierte sich seit November 1946 mit einem eigenen, interdisziplinär besetzten Gremium für die Fragen des
Wiederaufbaus. Sein etwas sperriger Name lautete „Arbeitsgemeinschaft zur Lösung wissenschaftlicher, künstlerischer und
wirtschaftlicher Fragen beim Wiederaufbau von Hannover“. Sie
leistete einige wissenschaftliche (kartographische, hydrogeologische) Vorarbeiten und organisierte zum Beispiel mehrere Studienwochen und Tagungen zu ausgewählten Themen der Stadt- und
Landesplanung4. Auch die Professoren der damaligen nochver-

1| Der Spiegel 13. Jg., Nr. 23 vom 3. Juni 1959, Das berühmteste
Foto von Rudolf Hillebrecht.
Von 1948 bis 1972 als Stadtbaurat von Hannover tätig, wurde Hillebrecht durch seine energische praktische Tätigkeit und
durch zahlreiche Schriften sowie öffentliche Auftritte zu einem
der bekanntesten deutschen Stadtplaner der Nachkriegszeit und
zwar mit einem beachtenswerten Wirkungsgrad in beiden Teilen
Deutschlands und darüber hinaus. Zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Ehrungen, schließlich auch die Ehrenbürgerschaft
der Stadt Hannover unterstreichen diesen Fakt. In den späteren
Jahren seines stadtplanerischen Schaffens, als ab ca. 1960 das
Wachstum Hannovers eine kaum mehr kontrollierbare Geschwindigkeit annahm, entwickelte der immer kritischer werdende
Hillebrecht das Konzept der „Regionalstadt“, gestützt auf eine
beachtliche interdisziplinäre Methodik, die man sich auch heu-
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te in vielen Fällen wünschen würde6. Jedoch nicht diese zweite,
sondern die erste Phase seiner Tätigkeit, ca. bis zu Beginn der
1960er Jahre, steht hier im Fokus der Betrachtung. Die frühe „Ära
Hillebrecht“, vielfach für ein rekordverdächtiges Tempo des Wiederaufbaus gelobt, bekam 1959 in einer ausführlichen Berichterstattung durch den „Spiegel“ das hierzulande sehr wohl bekannte
Prädikat „Das Wunder von Hannover“.
Diese für die Gestaltung des Stadtzentrums prägende Phase wurde nicht nur gelobt. Sie geriet auch, schon zur Amtszeit Hillebrechts ins Kreuzfeuer der Kritik, die bis heute nicht aufhören
will. Der autogerechte, um fast jeden Preis durchgesetzte Ausbau
der zentralen Innenstadtbereiche, die auf der Basis des Flächennutzungsplans von 1951 aufs Engste mit lärmenden, mehrspurigen Straßen umschnürt wurden, trägt bis heute nicht zum Wohlbefinden der Bewohner bei. Ein weiterer Grund für die Kritik sind
zahlreiche Abrissmaßnahmen von Baudenkmalen Hannovers, die
von Hillebrecht geduldet oder sogar veranlasst wurden7. Es handelt sich dabei um einen äußerst schwerwiegenden und brisanten
Vorwurf, bedenkt man, wie wenige Komponenten vom baulichen
Kulturerbe für die Aufrechterhaltung der stadtgeschichtlichen
Identität nach dem Krieg übrig geblieben waren.
Es wäre jedoch nicht richtig zu behaupten, dass die Historizität
des Ortes gar keine Rolle im Wiederaufbau Hannovers spielte. Die
Darstellung der hochinteressanten Beziehung zwischen der „zukunftsorientierten“ Stadtplanung und den Bezügen zur Stadtgeschichte konnte hier aus Platzgründen nicht behandelt werden.
Der Gegenstand dieses Textes ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Flächennutzungsplan von 1951 und insbesondere mit seinem Verkehrskonzept. Welche Aufgaben, technischen
Zwänge, gestalterischen Vorstellungen kristallisierten vor fünfzig
Jahren im hannoverschen Wiederaufbau und wie sieht ihre Bilanz
aus unserer heutigen Perspektive aus? Eine Antwort auf diese
Fragen wird hier aus der Deutung der offiziellen Berichterstattung, des amtsinternen Briefverkehrs des Stadtbaurats, und des
Gebauten selbst gewagt8.
Zuvor soll jedoch auf die Entwicklung Hannovers und auf den europäischen Städtebaukontext im Zeitalter der Industrialisierung
kurz eingegangen werden.

Die Stadtentwicklung von der
Industrialisierung bis zum Zweiten Weltkrieg
Seit der Gründung der Calenberger Neustadt, spätestens im Zuge
der Aufklärung schien manchen Zeitgenossen der mittelalterliche, mit der Zeit dicht bebaute Stadtkern Hannovers „passé de
mode“ zu sein. Dieses machte sich an drei mehr oder weniger
„idealtypischen“ Erweiterungsentwürfen aus der 1. Hälfte des 18.
Jahrhunderts bemerkbar9.
Bewegung in Fragen der Stadtentwicklung und der Stadtgestaltung kam aber erst im 19. Jahrhundert. Mit der Aufhebung der
die Siedlungsausdehnung verhindernden Torsperre (1820) und
mit der Einrichtung einer Königlichen Baucommission (1822)
wurden die ersten Grundlagen für planerische Aktivitäten gelegt. Die Vorbereitung und Umsetzung mehrerer darauf folgender
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städtebaulicher Entwürfe des Waterloo-, des Bahnhofs- und des
Opernplatzes, der Goethe- und Humboldtstraße sind dem königlichen Baumeister Georg Friedrich Laves zu verdanken.
Die Eingemeindungen der Vorstädte, die Schleifung der Befestigungsanlagen, die Verlegung der Friedhöfe weit außerhalb
vom Zentrum gehörten um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu
jenen Maßnahmen, mit denen die Innenstadt entlastet werden
sollte. Mehrere Umstände, wie der Anschluss an den Deutschen
Zollverein (1851), die Einführung der Gewerbefreiheit nach der
preußischen Annexion (1866) sowie die Gründerwelle nach dem
deutsch-französischen Krieg (1871) ließen die Stadt auf die Größe von 100.000 Einwohner wachsen. Von Bedeutung ist auch die
rasche Industrieentwicklung in Linden seit den 1840er Jahren. Die
hier rasant entwickelten Fabriken von Egestorff hatten bereits bis
1868 allein an die Hannoversche Staatsbahn 152 Lokomotiven
geliefert und waren auf dem besten Wege weitere Exportmärkte,
nicht nur in Europa, zu erschließen10.
Die weiteren Entwicklungen, von den Aktivitäten des Bauunternehmers Ferdinand Wallbrecht bis hin zum Siedlungsbau
der 1920er und 1930er Jahren ließen allerdings die Probleme
im historischen Stadtzentrum links liegen. Dieses verkam zum
immer dichter bebauten und vom Durchgangsverkehr geplagten
Massenquartier für die minderbegüterten Bürger. Der einzige
Versuch einer Altstadtsanierung, die Umgestaltung der Gegend
um den Ballhofsplatz um 1939 blieb eine punktuelle und sowohl
hinsichtlich der politisch-sozialen Ziele als auch hinsichtlich des
Umgangs mit der historischen Baustruktur und Bausubstanz eine
äußerst problematische Maßnahme11.
Die von soziostrukturellen und eigentumsrechtlichen Problemen
abhängige Vernachlässigung des historischen Zentrums war keineswegs nur für Hannover charakteristisch. Wir können hier eher
eine typische Entwicklung sehen, die noch heute in einigen europäischen Städten hautnah zu erleben ist (z. B. im infrastrukturell
mangelhaften Quartieri Spagnoli in Neapel). Niemand konnte
sich damals vorstellen, dass eine behutsam sanierte Altstadt zum
Mittelpunkt des Tourismus, der gehobenen Dienstleistungen und
des kulturellen Lebens werden könnte.
In Hannover hatte nicht nur die Altstadt, sondern auch einige,
mittlerweile zum Teil verschwundene Quartiere von Linden eine
bedenkliche Qualität (Abb. 2). Deren willkürliche Gewerbeansiedlung in den Blockinnenräumen, die mit engster Nachbarschaft
von „Schrebergärten“ und Fabrikschornsteinen resultierte, muss
auch für die Person von Rudolf Hillebrecht sehr einprägsam gewesen sein. Schließlich wurde er in der „Industriestadt“ Linden
geboren und verbrachte hier seine Kindheit.
Die bedenkliche Lebensqualität der unteren Schichten in den
damaligen, von der Industrialisierung stark veränderten Städten und die daraus erwachsene „Wohnungsfrage“ war seit dem
19. Jahrhundert zum Leitmotiv sämtlicher sozialreformatorischer
und gesellschaftskritischer Äußerungen in allen Genres von Karl
Marx bis Charlie Chaplin geworden. Es fehlte auch nicht an Versuchen, die Lebensumstände der Arbeiter zu verbessern, wofür
die zahlreichen, zum Teil gelungenen Arbeitersiedlungen und
sogar darüber hinausgehende Modelle der Kapitalbeteiligung

sprechen (so z. B. Jean Baptiste Godin und sein „Familistere“ in
Guise/Frankreich, ab 1859). Nicht zuletzt die Arbeiterbewegung
selbst hat einen beachtlichen genossenschaftlichen Wohnungsbau hervorgebracht (z. B. Wien, aber auch Hannover).

2| Linden 1888, Schrebergärten zwischen Fabrikkomplexen, Foto:
Historisches Museum Hannover.
Auch ein Teil der Avantgarde der deutschen und internationalen
Architekten in den 1920er und 1930er Jahren, der sich Rudolf
Hillebrecht verpflichtet fühlte, schrieb sich dieses Thema auf die
Fahnen. Im Gegensatz zu den altstädtischen Parzellen, die im
Zeitalter des gründerzeitlichen rasanten Stadtwachstums immer
dichter durch Werkstätten, Lagerräume, etc. zugebaut wurden,
sollten jetzt alle Funktionen konsequent voneinander getrennt
und die Stadtstruktur aus „hygienischen Gründen“ aufgelockert werden. Die Fabrikareale sollten in gehörigem Abstand von
Wohnsiedlungen, Parkanlagen, Dienstleistungszentren platziert
werden.

Athen“ (1933) nur auf den Schutz der herausragenden, die Stadtsilhouette prägenden Monumente eingeschränkt. Diese wurden
als ein Teil der eigenen künstlerischen Identität und somit als
schützenswert gesehen, im Gegensatz zur maßstabgebenden historischen Umgebung. Die Charta empfahl den „… Abbruch der
Elendsquartiere rings um die historischen Monumente…“12. Mit
der „Freilegung der Monumente“ setzten die „Revolutionäre“ paradoxerweise eine gewisse Tradition fort, die in Einzelfällen auf
die Barockzeit zurückgeht (z. B. Rue Jeanne d´Arc, Orléans seit
1777), ihnen allerdings vor allem aus dem großen Stadtumbau
von Paris (1850er und 1860er Jahre) bekannt gewesen sein dürfte und die bis in die 1970er Jahre unter dem Stichwort „Flächensanierung“ in Mode blieb (Abb. 3)
Die Konsequenzen dieses „blinden Kahlschlags“ waren sowohl für
die historische Aussagekraft des Stadtgefüges als auch für die
Baustruktur der betroffenen Orte und Monumente verheerend.
Bis heute bedauert man z. B. in Paris den Verlust eines ganzen
Quartiers vor der Fassade der Kathedrale Notre-Dame, die dadurch ihre „Maßstableiste“ verlor. Diese Missachtung der bürgerlichen Stadtbebauung als einer Geschichtsquelle spielte auch
im Hannover in der Ära Hilleberecht eine gewisse Rolle, worüber
noch zu berichten sein wird.
Der Wunsch nach einer Neuordnung der gewachsenen und mit
der Zeit zum Teil verarmten Stadtstrukturen wurde unter der NSHerrschaft, wie schon im 19. Jahrhundert in Paris, mit der Absicht
der „sozialen Sanierung“ verknüpft. Ein Beispiel dafür liefert die
Sanierung des Ballhofsplatzes in Hannover: „Die sozial schwachen Bewohner sind zugunsten von staatlichen und städtischen
Angestellten und Beamten und einigen sonstigen Bewohnern
besserer Profession verdrängt worden“13. Es ging bei solchen
Maßnahmen unter anderem um die Vertreibung der „bolschewistischen Elemente“ und anderer diskriminierter Gruppen aus dem
Stadtzentrum. Da der Anteil der SPD- und KPD-Mitglieder oder
–Sympathisanten in den dicht bewohnten Altstadtquartieren
häufig sehr hoch war, hatten hier noch vor 1933 blutige Straßenschlachten gegen die NSDAP stattgefunden14.
Neben der „Flächensanierung“, die von den „Modernisten“ empfohlen und von den Nationalsozialisten tatsächlich in Hannover,
Braunschweig, Breslau, Frankfurt/M., Kassel, Köln ergriffen wurde, spielte noch ein anderer Faktor eine Rolle.

3| Paris, Ostpartie der Ile de la Cité vor (links) und nach (rechts)
der um 1860 durchgeführten Transformation. Bild aus: Baumeister 7/1963.
Mit diesen Forderungen verband sich aber auch eine für die Generationskonflikte charakteristische Ablehnung der historistischen
Architektur der Vätergeneration, bisweilen auch die Ablehnung
des Geschichtsinteresses überhaupt. Die Sicht auf das baukulturelle Erbe der europäischen Städte wurde in dem wichtigsten
Manifest der frühmodernen Stadtplanung, in der „Charta von

Wilhelm Wortmann, ab 1934 Leiter des Stadtplanungsamtes in
Bremen, seit 1949 Mitarbeiter Hillebrechts, hauptverantwortlich
für die Erstellung des Flächennutzungsplans Hannovers, seit 1956
Professor für Städtebau der TH-Hannover, 1960-65 ihr Rektor15,
sagte in einer 1936 gehaltenen Rede: „Wir sind überzeugt, daß
das neue Deutschland nur gedeihen kann, wenn eine gesunde und
den völkischen Belangen entsprechende Nutzung des Raumes
erreicht wird. Es ist eine alte nationalsozialistische Forderung,
durch eine gesunde Raumordnung die Landflucht zu beheben, die
Großstadt aufzulockern und den Volksgenossen wieder mit dem
Boden seiner Heimat zu verbinden“16. Das Postulat „aufzulockern“
hatte hier eine prophetische Bedeutung. Neben den hygienischen
Gründen für so genannte „Auflockerung“ spielten spätestens seit
dem Beginn des Krieges auch Gedanken des Schutzes vor Luftangriffen und den dadurch entstehenden Flächenbränden eine
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immer wichtigere Rolle. Noch in der Endphase des Krieges und
zwar in einem Luftschutzbunker unter dem Potsdamer Platz in
Berlin, wurden dazu von Roland Rainer und Hubert Hoffmann die
ersten systematischen Überlegungen festgehalten17, die sie 1957
gemeinsam mit Johannes Göderitz in Form des Buches „Die gegliederte und aufgelockerte Stadt“ veröffentlichten. Das Buch ist
für den Städtebau der Bundesrepublik in den ersten Jahrzehnten
nach dem Krieg, also auch für Hannover, prägend geworden.
Die Auflockerung einerseits, und vor allem aber ein Repräsentationsbedürfnis, ja ein Repräsentationswahn andererseits, führten
in der NS-Zeit bekanntermaßen zu mehreren monströs-überdimensionierten Entwürfen, wie zum Beispiel die Elbufergestaltung
in Hamburg mit einem 250 Meter hohem Hochhaus der Gauleitung und einer 65 Meter breiten Uferstraße. In dem dafür zuständigen Planungsbüro sammelte in den Jahren 1937-39 auch Rudolf Hillebrecht seine Erfahrungen als Projektleiter18. Und es ist
wohl kein Zufall, dass sein damaliger Chef, Konstanty Gutschow,
nach seiner politisch bedingten „Kaltstellung“ in Hamburg nach
1945 zum wichtigsten Berater beim Wiederaufbau Hannovers
geworden ist. Man brauchte schließlich nach dem Krieg „erfahrene Leute“ und es war wohl nicht in jedem Falle möglich, diese
aus dem Exil zu holen. Der Dialog zwischen den Architekten, die
durch das Dritte Reich verpönt worden waren und denjenigen,
die es mitgetragen hatten, gestaltete sich nicht einfach, was zum
Beispiel der mäßige Erfolg eines von Hillebbrecht angestrebten
„Versöhnungstreffens“ belegt19.

steht hier im Mittelpunkt. Das propagandistische Angebot runden mehrere „Foren“ und Aufmarschplätze ab, die sich an dem
wenige Jahre zuvor fertig gestellten Maschsee (1934-36) entlang
strecken. Eine von den Hauptachsen durchschneidet als mehrspurige Straße den Waterloo-Platz und wird mittels eines breit
angelegten Durchbruchs bis zum Bahnhof fortgesetzt. Auch die
idyllische, bis zur Ära Hillebrecht überdauernde Leineinsel westlich des Leineschlosses scheint hier zugunsten eines zentralen
Verkehrsplatzes verschwunden zu sein. Von hier aus zieht sich in
Richtung Herrenhausen eine breite Straßenachse gesäumt von
Neubauten. Gerade dieser Verkehrsstrang erinnert stark an das
unter der Leitung von Hillebrecht ausgeführte Leibnizufer.

Planungskonzepte von 1939 bis zum
„Neuanfang“ nach dem Krieg
Die Geschichte der Planungen für Hannover seit 1939 ist nicht
unbekannt20. Es muss an dieser Stelle trotzdem stichwortartig an
die wichtigsten Fakten erinnert werden. Zunächst muss auf die
Person Karl Elkart, 1922-1925, Stadtbaudirektor in Berlin, 19251945 Stadtbaurat von Hannover und seit 1929 Honorarprofessor
der Technischen Hochschule eingegangen werden. Der zweifellos
sehr fähige Amtsleiter, verdient unter anderem durch die Realisierung mehrerer hochwertiger, modernistischer Siedlungen in
Hannover (u. a. mehrere Bereiche in der Südstadt, Kleefeld, DeHaën-Platz, Maschsee), passte nach der Machtergreifung durch
die Nationalsozialisten ganz pragmatisch seinen Entwurfsduktus
an die neuen Leitbilder an. Seine Bemühung um die Aufnahme
Hannovers auf die Liste der deutschen Städte, deren Umgestaltung staatlich großzügig subventioniert werden sollte21, veranlasste sein Bauamt zur großen, 1939 Adolf Hitler vorgelegten
Planung der Reorganisation der Hannoverschen Innenstadt. Das
einzige umgesetzte Teilprojekt war die bereits erwähnte „Gesundungsmaßnahme“ des Ballhofsviertels.
Diese Innenstadtplanung (Abb. 4) verrät typische für ihre Zeit nazistisch-monumentale Wesenszüge, die wenig Verständnis für den
Stadtgrundriss als Geschichtsquelle zeigen. Die breiten Straßenachsen, mit denen die Stadt an das System der neu entstehenden
Reichsautobahnen angehängt wird, treffen vor dem Leineschloss,
als dem historisch legitimierten Machtmittelpunkt zusammen.
Nicht die bürgerlichen Komponenten im Zusammenklang aus den
Rathäusern und Pfarrkirchen, sondern die Herrschaftsgeschichte
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4| Die Neugestaltung der Innenstadt. Die 1938 vorbereitete
Planung mit einer zentralen, teilweise die Altstadt durchbrechenden Achse lässt an die zeitgleichen – natürlich anders
dimensionierten – Planungen denken, die unter der Leitung
Generalbauinspektors Speer für Berlin angefertigt wurden. Hinter
dem Waterlooplatz ein Parteiforum (rechts) und ein an den
Maschsee anbindender Aufmarschplatz (links). Abbildung aus
Werner Durth, Niels Gutschow 1988, wie Anm. 20, S. 712.
Die „Weitsichtigkeit der Verkehrsplanung“ spielte bereits für Karl
Elkart eine eminent wichtige Rolle. Neben der besonderen Berücksichtigung der Grüngestaltung entwickelte Elkart das Konzept der künftigen Tangential und Autobahn-Zubringerstraßen,
mit denen die Stadt an das System der Reichsautobahnen angebunden werden sollte22.
Im Krieg erweist sich Hannovers Industrie, insbesondere wegen
der Flugzeugreifenherstellung als Magnet für mehrere Luftangriffe. Das führt zum dramatischen Totalverlust der Innenstadt:
Nur 40 Minuten dauerte der entscheidende Nachtangriff vom
9. Oktober 1943, bei dem 700 Flugzeuge über 261000 Bomben

unterschiedlicher Art abgeworfen haben23. Hannover steht nun
in der Reihe der stark zerstörten Großstädte, deren Neugestaltung vom so genannten Wiederaufbaustab des Stadtplaners
und zugleich Rüstungsministers Albert Speer betreut werden
soll. Zwischenzeitlich meldete Gerhard Graubner, Professor der
TH-Hannover den kuriosen Vorschlag eines „luftharten“ Wiederaufbaus: Hannover sollte demnach an einer ganz anderen Stelle
neu entstehen. Mit dem Prädikat „lufthart“ war eine komplett
unterirdisch ausgeführte und durch Hochbunker belüftete Stadt
gemeint, was von den anderen Stadtplanern verständlicherweise
nicht ganz ernst genommen wurde. Karl Elkart zog Konsequenzen
aus der Veränderung der Stadtstruktur durch die Bombardements
und verwies die Stadtverwaltung auf das Erfordernis von Korrekturen an dem 1939 herausgearbeiteten Umgestaltungsplan von
Hannover. Der von ihm in der Endphase des Krieges vorgelegte
Plan sah etwas anders aus als die Vision von 1939: Der zwischen
Hannover und Linden befindliche Streifen vom Maschsee bis zum
Großen Garten bekam eine Gestaltung, die nahezu an eine „Gartenstadt“ erinnert (Abb. 5). Viele richtungweisende Ideen, z. B.
zum Bau einer U-Bahn und zur Gestaltung des Straßensystems
sind damals von Elkart formuliert worden.

5| Wiederaufbauplanung Hannovers, um 1944. Abbildung aus
Werner Durth, Niels Gutschow 1988, wie Anm. 20, S. 725.

Nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Amt im Juni 1945
wurde die Stadtplanung kommissarisch für lediglich drei Jahre
durch seinen engsten Mitarbeiter, Otto Meffert, übernommen.
Dieser bevorzugte weiterhin die großräumige Grundrissgestaltung nach dem Prinzip eines Sternmusters mit den in die Innenstadt hineinreichenden „Grünkeilen“, betonte allerdings die
Bedeutung einer besseren Organisation des Straßensystems und
der Entlastung des Zentrums vom Durchgangsverkehr. Statt eines großen Wettbewerbs entschloss man sich aus verschiedenen
Gründen zu einer Planung, die von lokalen Fachgremien bis Juni
1947 erarbeitet und seit November desselben Jahres durch die
„Arbeitsgemeinschaft“ der TH kritisch überprüft und ergänzt wurde. Die Erhaltung des historischen Innenstadtgrundrisses sowie
die Dominanz des Fußgängerverkehrs im überwiegend geschäftsmäßig genutzten Zentrum einerseits und die Planung eines Altstadtrings andererseits, erwiesen sich erneut als markanteste
Aufgaben dieser Planung. Der zweitwichtigste Verkehrsknoten
nach dem Aegidientorplatz sollte allerdings nach den Vorschlägen der „Arbeitsgemeinschaft“ nicht der Königsworther Platz,
sondern die heutige Kreuzung Brühlstraße-Leibnizufer-Goethestraße werden. Über die letztere und über den Goetheplatz sollte
der Verkehr weiterhin aus der Stadt hinaus geleitet werden. Diese
Lösung hätte zur Erhaltung des Palais Israel Simon am Clevertor
beitragen können24. Der stattliche Palast (Bauzeit1858-59) wurde, ähnlich wie das Hauptgebäude der Universität Hannover vom
Königlichen Baumeister Christian Heinrich Tramm entworfen und
hat den Krieg nur leicht beschädigt überstanden.

6| Vorschlag der „Arbeitsgemeinschaft“ der TH zum Ausbau des
Leineufers. Ganz deutlich wird hier die Sorge um eine angemessene Landschaftsgestaltung. Die Großzügigkeit dieser Lösung
erinnert an den Plan von 1944 (Abb. 5). Die beachtliche Breite
sollte erst dadurch ermöglicht werden – und das ist tatsächlich
nach den späteren Planungen so umgesetzt worden – dass eine
ganze Reihe, der ursprünglich direkt am Westufer der Leine
stehenden, komplett zerstörten Häusern nicht wiederaufgebaut
wurde. Abbildung aus dem Archiv von Friedrich Lindau
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Im Gegensatz zu dem für Hannover prägend gewordenen Flächennutzungsplan von 1951 respektierten die nie verwirklichten
Vorstellungen der „Arbeitsgemeinschaft“ der TH die Figur des
Waterloo-Platzes und zeigten einen „sanften Umgang“ mit dem
Leineufer: Die Rad- und Fußwege sowie vor allem der optische
Bezug zum Fluss schienen hier nicht unbeachtet zu sein (Abb. 6).
Am allerwichtigsten ist jedoch eine ganz andere „Planungsphilosophie“ als diejenige, die der späteren, ehrgeizigen Planung
von Hillebrecht zugrunde lag: Der Zeitraum des Wiederaufbaus
wurde auf 20 Jahre berechnet und auf drei Realisierungsstufen
aufgeteilt. In der ersten Stufe, innerhalb der ersten 10 Jahre sollten zunächst die Fluchten der wichtigsten Straßenräume (z. B.
Bahnhof-, Georgstraße, Bahnhofs-, Opernplatz) geschlossen werden. In den Stufen 2 (10-20 Jahre) und 3 (in 20 Jahre) sollte die
Bebauung der Stadträume des „zweiten Ranges“ folgen (Abb. 7).

städtischen Archive und Planbestände verloren gingen, mussten
unter der Leitung von Prof. Finsterwalder das komplette Nivellement sowie die geologische und hydrogeologische Untersuchungen für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt werden26.
Die städtischen Behörden betreuten damals manche ungewöhnliche Aufgabe, wie zum Beispiel die von der britischen Militäraufsicht verlangte Entfestigung zahlreicher Hochbunker, die durch
Fensterschlitze und partielle Einsprengungen zu Krankenhäusern
oder Unterkünften für die zum Teil aus dem Eichsfeld „importierten“ Handwerker umfunktioniert wurden27. Den noch elenden
Anfang erhellte allerdings der Erfolg der ersten Deutschen Exportmesse von 1947, die sich mit der Zeit als ein genialer Wurf
erweisen sollte.
Am 1. August 1948, nur wenige Wochen nach dem drastischen
Haushaltseinschnitt der Währungsreform, wurde der 38-jährige
Rudolf Hillebrecht einstimmig zum Stadtbaurat gewählt. Schon
in den ersten darauf folgenden Monaten beschleunigte der neue,
ehrgeizige Amtsleiter, dessen Arbeitstage keine zeitlichen Limits
kannten, deutlich die Realisierung der Aufbaupläne. Der Herausforderung, „seine“ Stadt von Grund auf neu, und soweit es
irgendwie möglich war, „zukunftsweisend“ zu gestalten, begegnete der neue Stadtbaurat mit einem missionarischen Eifer und
Engagement.

7| „Arbeitsgemeinschaft“ der TH, Februar 1948, Bebauungsplan
der Innenstadt mit der Kartierung der Zeitstufen. Interessant ist,
dass man sich durch den planerischen Ansatz, in erster Linie die
Straßen- und Platzfluchten zu schließen, dem „konservativen“
Gestaltungskonzept der „Blockbebauung“ näherte, der auch
schon für die „Vorkriegsmoderne“ in Hannover typisch war. Der
damals „fortschrittliche“ Ansatz der „Zeilenbebauung“ sollte aber
an der zentralsten Stelle, im mittleren Streifen des Altstadtgrundrisses zwischen der Knochenhauer- und Schmiedestraße
realisiert werden. Abbildung aus dem Archiv von Friedrich Lindau.
In den ersten drei Jahren nach dem Kriegsende hat die „Arbeitsgemeinschaft“ der TH neben ihren Planungsaktivitäten viele
andere Grundlagenarbeiten übernommen. Während die Straßen
noch vom Schutt geräumt wurden, überlegte man sich die Möglichkeiten zur Herstellung neuer Baumaterialien aus den Trümmerbaustoffen, wozu die Hochschule entsprechende Verfahren
testete25. Da beim Hochwasser von 1946 viele Unterlagen der
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Nach seinem Amtsantritt analysierte er mit einer Gruppe von
freiberuflichen (also von seiner Auftragsvergabe abhängigen)
Kollegen, die sich bereit erklärten, auf ehrenamtlicher Basis mitzuarbeiten, die bisherigen Entwürfe der TH. In deren kritischer
Bewertung wurden zu knappe Parkplatzmöglichkeiten in der Innenstadt ausgemacht und der auf längere Zeit bzw. auf verschiedene Umsetzungsstufen verteilte Wiederaufbau als realitätsfern
kritisiert. Hillebrecht steuerte auf die negative Beurteilung der
TH-Entwürfe von Anfang an zu und – wie beschreiben es Durth
und Gutschow – verhalf dazu durch eine gezielt geführte Befragung28. Das ausgearbeitete Projekt, der bereits am 10. November
desselben Jahres vorgelegte „Kollegialplan“, diente als Basis für
die Ausschreibung eines großen Innenstadtwettbewerbes. Dieser
wurde noch im November 1948 ausgeschrieben und brachte 98
Beiträge. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbes dienten schließlich
zur Formulierung des endgültigen Flächennutzungsplans (1951)
und des Verkehrskonzepts, das im Folgenden gesondert besprochen wird.
Für die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes wurde als Hauptbearbeiter der bereits erwähnte Architekt Wilhelm Wortmann
beauftragt. Die Planung wurde in enger und fruchtbarer Kooperation mit der 1949 nach dem Bremer Vorbild gegründeten
„Aufbaugemeinschaft Hannover e. V.“ vorbereitet. Sie bestand
aus einflussreichen Vertretern der Industrie und des Handels und
wurde von dem Stadtplaner Konstanty Gutschow fachlich beraten.

ta“-Siedlung, in der Calenberger Neustadt, in der Bult, und im
Vahrenwalder Viertel gelang die Einbeziehung ganzer Gruppen
privater Grundstückseigentümer in die Bebauungspläne, mit beispielhaften Ergebnissen. In diesen Fällen kann man tatsächlich
von raschen und – an den äußerst schwierigen Umständen gemessen – überzeugenden Erfolgen sprechen.

Die Zukunftsvision und ihre Durchsetzung:
Das Verkehrskonzept von 1951

8| Die strukturelle Neuordnung der Innenstadt. Abbildung aus:
Schritt in die Zukunft, wie Anm. 43, S. 68.

Anders als beim Wiederaufbau mancher im Ersten Weltkrieg total zerstörter Siedlungen in Europa, die ausschließlich nach dem
Leitbild der „Gartenstädte“ geplant werden konnten32, musste
man nun verstärkt einen neuen Faktor berücksichtigen: die in
absehbarer Zeit wachsende Motorisierung. Deswegen wurde das
neue Verkehrskonzept zum wichtigsten Rückgrat des Flächennutzungsplans.

Der Flächennutzungsplan sah für das innerhalb des City-Ringes
gelegene Zentrum eine Gliederung in klar voneinander unterscheidbare Nutzungsbereiche vor (Abb. 8). Die Großbauten der
Behörden, der Banken, der Unternehmensverwaltungen wurden
– so wie man das aus dem (von Hillebrecht nahezu gehassten)
19. Jahrhundert kennt – aus verkehrstechnischen und Repräsentationsgründen am Innenstadtring platziert, wie es der
Stadtbaurat selbst schildert: „Durch die Eigenart der Bauformen
dieser großen und hohen Gebäude wird wiederum der besondere
Charakter der Innenstadt, der von ihnen freigeblieben ist, in der
baulichen Erscheinung betont. Mit diesem künstlerischen Mittel
starker Gegensätzlichkeit hoffen wir, ein besonders eindrucksvolles Stadtbild schaffen zu können, das auch unverwechselbar mit
anderen Städten bleibt“29. Die Wohnfunktion wurde im Zentrum
sehr stark eingegrenzt: während noch vor dem Krieg in der Innenstadt 20-25.000 Menschen wohnten, so wurde jetzt diese
Zahl auf 5000 herabgestuft30.

Hillebrecht betrachtete die bisherige Entwicklung der eigenen
Stadt im Hinblick auf ihre Verkehrssituation sehr kritisch. In einem vertraulichen Brief klagte er „Versäumnisse der 20er/30er
Jahre“ an und schrieb: „Hannover war auf diesem Gebiete merkwürdig und geradezu erregend rückständig … “. Er verwies auf
eine Tradition der gescheiterten Verkehrsprojekte, die seinerzeit
vom königlichen Baumeister Tramm und dem Bauunternehmer
Wallbrecht geplant worden waren und lobte die weitsichtigen
Planungen eines 50 m breiten Stadtrings in Frankfurt (1905) und
eines 80 m breiten Stadtrings in Köln (1920)33.

Der neu gewählte Stadtrat legte eine der wichtigsten Prioritäten auf die sozial und politisch brennende Aufgabe des Wohnungsbaus, weil „…die Wohnungssituation in Hannover durch
die Zunahme von Ostflüchtlingen so katastrophal geworden ist,
dass praktisch das Wohnungsamt am Ende des Lateins angelangt
ist“31.

Den Zeitgeist des zukunftsgewandten Neuaufbaus in der Realität
der kaum begonnenen Vergangenheitsbewältigung35 verdeutlichen manche verblüffende Pressetexte mit ihrer pathetischen,
„völkisch“ anmutenden Dialektik: „ … Diese Stadt (die Stadt des
19. Jahrhunderts ist damit gemeint), aus Stahl und Eisen erbaut
und mit Milliarden Hypotheken belastet, also auf Jahrhunderte
hinaus fest begründet, hätte sich auf vernünftige Weise nur sehr
langsam oder gar nicht verändern lassen. Der Mensch hätte sich
auf Jahrhunderte hinaus mit ihrer Form abfinden müssen. Offenbar wollte er das nicht. Und deshalb griff er zum Sprengstoff und
zum Phosphorkanister und schuf auf unvernünftige Weise Raum.
Erkennt man das heute an, so wäre es unsere Aufgabe, hinter dieser radikalen Unvernunft den Willen einer tieferen Vernunft zu
erkennen und ihn zu verwirklichen“36.

Die angespannte Situation wurde ziemlich rasch und beispielhaft
angepackt. Bis zur Durchführung der erfolgreichen Bauausstellung „Constructa“ im Jahr 1951 wurden bereits die Siedlungen
„Am Mittelfelde“, „Rund um die Kreuzkirche“, sowie die „Constructa“-Siedlung an der Hildesheimer Straße fertig gestellt. Darüber hinaus wurde auch die Bebauung des Messegeländes weit
vorangetrieben. Eines der Hauptprobleme beim Wiederaufbau
der städtischen Areale, nicht nur in Hannover, sondern in ganz
Westdeutschland war natürlich die Frage der Absprachen mit den
Grundstückseigentümern. Waren die letzteren nicht bereit, ihre
Grundstücke zu verkaufen, oder einem vom Planungsamt vorgeschlagenen Szenario zu folgen, dann drohte das Scheitern der
Planung und mehr oder weniger unkoordinierte, disharmonische
Bebauungsaktivitäten. In einigen Fällen, in der hier besprochenen
Periode, bei der Bebauung um die Kreuzkirche, bei der „Construc-

Die eigenen, anlässlich der Gestaltung des 65 m breiten Elbufers
in Hamburg gesammelten Erfahrungen und Vorstellungen hat
Hillebrecht selbstverständlich nicht erwähnt. Über die NS-Zeit
wurde nicht gesprochen. Schließlich gehörten die vormals etablierten Stadtplaner wie Gutschow und Wortmann34 zu den
wichtigsten Fachberatern beim Wiederaufbau Hannovers.

Für die Vergangenheitsbewältigung und für eine Reflexion über
das, was geschehen und was im Krieg geplant worden war, war
die Zeit nicht gegeben. Man musste handeln.
Nach den ein Jahr zuvor durchgeführten Verkehrszählungen im
Stadtgebiet von Hannover37 scheinen um 1950 die Diskussionen
über die Dimensionierung des Straßensystems auf Hochtouren
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gelaufen zu sein. Eine der zahlreichen Studienreisen, die das
Stadtplanungsamt damals absolvierte, führte zum Beispiel nach
Hamburg, um eine Ausstellung über die Parkplatznot in den amerikanischen Städten zu besichtigen38: „Obige Ausstellung enthält … Äußerungen amerikanischer Privatleute zur Parkraumnot,
... Graphische Darstellung der Motorisierungskennziffern in europäischen und überseeischen Ländern und in Hamburg von 19231950, … Off Street Parking (straßenfreies Parken) in Amerika…,
Bilder vom Straßenverkehr in Amerika … , Modell der Hamburger
Innenstadt mit Standorten der 15 vorgesehenen Großgaragen…“
Die „planlose Verkehrsschwemme“ in den USA – Hillebrecht wurde sehr schnell selbst zum Kenner dieses Themas – wurde zum
Schreckensszenario der Zukunft39.
Nicht nur das liberale Amerika, sondern auch die planwirtschaftliche Entwicklung im sozialistischen Osten wurde von
dem SPD-dominierten Stadtrat mit Spannung verfolgt. Man interessierte sich zum Beispiel für die Aufbaupläne von Dresden;
„In den Grundzügen ist die Dresdner Bauplanung in technischer
Hinsicht der unseren sehr ähnlich“, stellte damals Rudolf Hillebrecht fest40. Die Dresdner Planungen wurden von manchen Angestellten des Stadtplanungs- und Vermessungesamtes nahezu
mit Begeisterung aufgenommen: „Die Denkschrift Dresden ist
nach Form und Inhalt eine ausgezeichnete Arbeit… Überraschend
ist die großzügige Verkehrsplanung mit 80 m breiten anbaufreien
Verkehrsschneisen, Kreisplätzen von ebenfalls 80 m und sonstigen
aufwendigen Verkehrskonstruktionen. Wahrscheinlich ist das nur
möglich, wenn man die Frage des privaten Grundbesitzes ausschalten kann.“41
Die Geschwindigkeit der Planung eines Verkehrskonzeptes war insofern von Bedeutung, als im Zeitraum zwischen 1949 und 1951
viele Diskussionen über noch offene strukturelle und infrastrukturelle Grundsatzfragen auf Landes- und Bundesebene geführt
wurden. Deswegen galt es für den hannoverschen Stadtrat, möglichst schnell Tatsachen zu schaffen. So wurde zum Beispiel noch
1950 darüber gestritten, ob die Nordsüdautobahn von Göttingen nach Hamburg über Hannover oder eher über Braunschweig
führen sollte42. Von ihrem Verlauf war selbstverständlich die
Gestaltung der Fernverkehrleitung und des Straßennetzes in den
betroffenen Städten abhängig.
Eine der wichtigen Karten, die es auszuspielen galt, um die Bedeutung Hannovers und einer angemessenen Verkehrsplanung zu
unterstreichen, war der 1949 in Genf (noch vorläufig!) festgelegte Netzplan der Europa-Straßen43. Hannover sollte demzufolge
von drei solchen Straßen berührt werden: E 8 (von London über
Den Haag in Richtung Warschau und Russland), E 4 (von Lissabon
über Bern, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm bis Helsinki) und
E 3 (von Lissabon über Paris, Hamburg bis Stockholm). Es ist auch
bekannt, dass dieser Netzplan noch vor seiner Ratifizierung in
Genf dem Stadtrat bekannt war und für Aufsehen sorgte. Darüber
hinaus war für die Planung auch der stadtnahe Verlauf von vier
Bundesstraßen, der Autobahn vom Ruhrgebiet nach Berlin und
der bereits erwähnten Nordsüdautobahn Basel-Hamburg von Bedeutung. Die Planung von großdimensionierten innerstädtischen
Verkehrsführungen, die bis dahin den Hannoveranern nicht bekannt waren, stieß nicht immer auf eine positive Resonanz der
Bevölkerung. Deswegen musste dieselbe von der Stadtführung
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überzeugt, oder zumindest überredet werden. Hier kamen auch
die berühmten rethorischen Talente Rudolf Hillebrechts zur Geltung, der insgesamt mehrere Hundert öffentliche Gesprächsrunden absolvierte (Abb. 9). Nebenher wurde seit 1949 auch eine
permanente Wiederaufbau-Ausstellung in der Kuppelhalle des
Neuen Rathauses organisiert.

9| Rudolf Hillebrecht als Gesprächsleiter (links von der Mitte, mit
einer Mappe). Abbildung aus 15 Jahre. Bilddokumente einer
Stadt. Hrsg. v. Heinz Lauenroth. Hannover 1959, S. 80.
Es ist heute nicht einfach, in der Fülle des Archivmaterials auf die
Protokolle kritischer Gespräche mit den Stadtbürgern zu stoßen.
Publiziert wurden sie ohnehin nie. Über eine solche „Kundgebung der Bürgervereine Hannover in der Niedersachsenhalle am
19.9.1950“ sind wir aber durch erhaltene, ausführliche Protokolle
informiert44. Obwohl es hier in erster Linie um die rechtlichen Probleme des Wohnungsbaus ging, wurde auch die Straßenplanung
angesprochen. In einer zornigen Rede wandte sich Dr. Giesecke,
Vorsitzender der Bürgervereine „gegen die Amerikanisierungsbestrebungen und Vernichtung des Heimatgefühls seitens der
Planungsbehörde. Eine Verbreiterung der Straßen aus verkehrstechnischen Gesichtspunkten lehnte er ab. Diese Verbreiterung
sei nur für die Behörden gedacht, da diese ¼ der Produktion an
Kraftfahrzeugen für sich benötige. Breite Straßen gefährden nur
den Fußgänger … Überhaupt sei die Planung ein Wahnsinn.“ Solche, emotionell stark beladenen Aussagen machen deutlich, dass
die Stadtverwaltung es nicht leicht hatte, ihre Planungsanliegen
durchzusetzen.
Nichts desto trotz wurde der Flächennutzungsplan mit dem dazugehörigen Verkehrskonzept im Mai 1951 genehmigt und zwar
mit der Option, dass seine Richtlinien alle fünf Jahre überprüft
und bei Bedarf auch verändert werden.
Die Planung ging davon aus, dass die zentral im Netz der nationalen und internationalen Straßen gelegene Landeshauptstadt
auf 600.000 Einwohner wachsen und dass sie in der Zukunft ein
noch viel leistungsfähigeres Verkehrsnetz brauchen werde. Zudem erzeugten auch die Messeveranstaltungen außergewöhnlich viel Verkehr45. Zur Hauptaufgabe des Verkehrskonzeptes
(Abb. 10) zählte die Entmischung verschiedener Verkehrsarten.
Es ging vor allem um die Umleitung des Durchgangsverkehrs um
die Innenstadt über einen äußeren Ring der Schnellwege, der so

genannten „Außentangenten“ (anbau- und kreuzungsfreie „reine
Kraftfahrzeug-Schnellstraßen“), die im Osten, Süden und Westen realisiert werden sollten. Im Norden sollte der Ring durch die
Ost-West-Autobahn geschlossen werden. Für den so genannten
„Zielverkehr“ (stadteinwärts) und „Quellverkehr“ (stadtauswärts),
also z. B. für die im Zentrum arbeitenden Pendler, deren Zahl
erstaunlicherweise schnell wuchs, wurde ein System von Ausfallstraßen geschaffen, die den bereits beschriebenen äußeren
Ring mit dem inneren City-Ring verbinden. Letzter sollte auch
der Kommunikation zwischen einzelnen Stadtteilen dienen („Binnenverkehr“).
Mit diesem Gesamtkonzept sollten vor allem die Massen an Automobilen von der City ferngehalten werden. Dieselbe sollte zukünftig für den „Anliegerverkehr“ reserviert und mit ausreichend
vielen PKW-Stellplätzen für den „ruhenden Verkehr“ ausgestattet
werden.

ten Umbau des Kröpcke-Platzes (damals noch befahrbar) folgte
in den Jahren 1951-1952 der Umbau des Aegidientorplatzes,
der in der Tat sehr breit angelegt werden musste. Neben dem
Individualverkehr fuhren hier fünf Straßenbahnlinien durch und
selbst nach dem Ausbau war hier in den Hauptverkehrstunden
die polizeiliche Lenkung der Autoströme unumgänglich. In den
Jahren 1953-54 wurde der Bereich des Steintors mit 30.000
qm zur größten Baustelle der Stadt (Abb. 11). In deren Verlauf
sind manche früheren Straßenzüge (z. B. Nordmannstraße) ganz
aufgelöst, andere ursprünglich wichtige Straßenachsen (z. B. Nikolaistraße) zugunsten der Neuplanung geteilt und abgewertet
worden. Einziges schlagendes Argument für die realisierte Lösung
war die Tatsache, dass durch das Steintor fast alle Straßenbahnlinien geführt werden sollten46. Auch der Waterlooplatz und das
auf bis zu 100 Meter verbreiterte Leibnizufer wurden in ihrem
Erscheinungsbild radikal verändert, worauf noch eingegangen
werden soll.

Besonders wichtig war dabei die geräumige Gestaltung von
Verkehrsgelenken und -Verteiler wie z. B. der Aegidientor- oder
Steintorplatz, die zum Teil als großflächige Verkehrskreisel gestaltet werden sollten.

11| Die Strichzeichnung zeigt stolz den „schwungvoll gestylten“
Straßengrundriss aber nicht mehr den anschließend befindlichen,
historisch wertvollen Nikolaifriedhof. Dieses älteste erhaltene
Bestattungsareal, zugleich eine zentral gelegene „Grüninsel“
wurde durch die Straßenplanung erheblich zerstört. Abb. aus:
Schritt in die Zukunft, wie Anm. 43, S. 106.
10| Erläuterung des Verkehrsystems, Der Spiegel 13. Jg., Nr. 23
vom 3. Juni 1959.
Gerade an diesen Stellen wurden starke Eingriffe in den Stadtgrundriss vorgenommen, dessen Bilanz im weiteren Textabschnitt
kritisch beschrieben wird. Nach dem bereits 1950 durchgeführ-

In den Selbstdarstellungen der Entscheidungsträger wurde die
mutige Stadtumgestaltung folgendermaßen kommentiert: „ … So
ist es ein Merkmal unserer Planungsgesinnung, ob wir eine echte
Synthese zu finden vermögen zwischen der Achtung und Ehrfurcht vor dem Erbe unserer Vorfahren und der – wenn es sein
muß – auch rücksichtslosen Kühnheit weit vorausschauender
und völlig neuer Konzeptionen“47.
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Der von Rudolf Hillebrecht geleitete und von vielen Fachleuten und Politikern getragene Stadtumbau wurde schon wenige
Jahre danach zu einem futuristischen Modell der Urbanistik.
„Der Spiegel“, eine übrigens in Hannover „geborene“ Zeitschrift,
schwärmte 1959 im berühmten Artikel „Das Wunder von Hannover“ von dem Außenring „ … von autobahnähnlichen, kreuzungsfreien Straßen, über die der Fern- und Durchgangsverkehr
ohne Geschwindigkeitsbegrenzung surrt“. Des Weiteren wurde
im gleichen Text der City-Ring bewundert mit seinen „gleichfalls
doppelbahnigen Schnellstraßen von 50 Metern Gesamtbreite, an
deren Gelenken mächtige Verkehrskreisel wie Turbinenräder die
Automobile in jede gewünschte Richtung wegschaufeln. Und im
Westen und Süden der Stadt sind Baukolonnen mit Planierraupen
und Betonierungsmaschinen schon an der Arbeit, die ersten aufgeständerten Hochstraßen Deutschlands zu errichten und mithin
den Verkehr erstmals in die „zweite Ebene“ zu verlegen“48.
Die euphorische Beurteilung des Verkehrskonzeptes von 1951
wurde jedoch schon wenige Jahre danach durch die Realität eingeholt. Spätestens an dieser Stelle muss eine kritische Betrachtung folgen.
Rudolf Hillebrecht „ein passionierter Autofahrer“ (Werner Durth),
der sich einmal auch nicht zu schade war, an einem Sonntag
1959 einen fahrlässigen Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf
der Südtangente zu verfolgen, durch ein Manöver zum Stoppen
zu bringen und zur Rede zu stellen49, vertrat bei der Planung zu
einseitig den Blickwinkel eines Automobilisten.
Weder aus den veröffentlichten, noch aus den internen Schriften Hillebrechts ist bis 1951 eine Auseinandersetzung mit der
psychologischen Wirkung der ungewohnten Verkehrsanlagen aus
der Fußgängerperspektive bekannt. Der Fußgänger muss sich an
den lärmenden Verkehrsschneisen an die aufoktroyierten Sicherheitsregeln anpassen, er wird angehalten und sozusagen „an der
Leine“ geleitet. Dass dieses von Anfang an problematisch war,
zeigt das Beispiel der Fußgängerunterführungen. Noch 1956 sah
man sie als eine praktische Lösung und schrieb in den offiziellen Texten der Stadtverwaltung: „Wenn in ihrer Verlängerung
(die Verlängerung der Karmarschstraße) erst der Tunnel fertig
ist, der in Höhe des Friederikenplatzes unter dem Friedrichswall
hindurchgeführt werden soll, wird man von der Osterstraße … am
Alten Rathaus und der Marktkirche vorbei bis in das Erholungsgebiet am Maschsee gelangen können, ohne mit dem Fahrverkehr in
Berührung zu kommen.50“
Einige Jahre später, nachdem die Tunnels auch fertig gestellt
worden waren, war jedoch zu beobachten, dass sie nicht angenommen wurden, nicht einmal von den Angestellten des Stadtplanungsamtes. In diesem Sinne schrieb Hillebrecht in einem
amtsinternen Brief: „In der Sitzung des Bauausschusses … teilten
die Ratsherren ihre Beobachtungen mit, daß die neu erstellten
Tunnels unter dem Friedrichswall, … von den städtischen Bediensteten, die im Rathaus und im Bauamtshaus arbeiten, zu wenig
benutzt würden. Man bemängelte das hinsichtlich der mangelhaften Disziplin städtischer Bediensteter, erwähnte aber auch die
Frage, was die Stadt als Arbeitgeber dazu sagen würde, wenn im
Falle eines Unfalls ein Verschulden eines Arbeitnehmers der Stadt
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nachgewiesen würde und der Arbeitgeber wohl den Tunnel erstellt,
aber seine Bediensteten nicht angehalten habe, ihn zu benutzen.
Ich gestehe, daß auch mir dabei nicht ganz wohl ist … “ 51.
Im Rückblick lassen sich weitere Entwicklungen registrieren, die
den Erfolg der Verkehrsplanung relativieren. Der Vorstellung über
die „zukunftsfähige“ Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems lag
die berechtigte Vermutung zugrunde, dass die Anzahl der PKWBesitzer wachsen wird. Man konnte allerdings das Tempo dieses
Wachstums nicht einschätzen. Trotz der Tatsache, dass im Jahr
1949 auf 36 Einwohner ein Auto kam, wurde dem neuen Verkehrssystem ein „zukunftsgerechtes“ Verhältnis 10/1 zugrunde
gelegt. Dieses Verhältnis ist so schnell übertroffen worden – um
1990 betrug es beispielsweise 2/1 – dass die Stadt am Anfang
der 1960er Jahre entsprechendes Gutachten zur Verbesserung
der Lage in Auftrag gegeben hat. Glücklicherweise beschränkte
sich die Umsetzung dieses Gutachtens (Prof. Wehner, TU-Berlin),
das einen Massenabriss ganzer Häuserblöcke in der Süd-, Ostund Nordstadt empfahl, nur auf den Bau der Hochstrassen am
Raschplatz und am Aegidientorplatz (mittlerweile abgebaut)52.
Spätestens um die Mitte der 1960er Jahre wurde es glücklicherweise klar, dass nicht der private, sondern der öffentliche Nahverkehr in der Innenstadt und zwar auf der unterirdischen Ebene
gefördert werden muss. „Mit Änderung ihrer Investitionspolitik
im Jahre 1966 machte die Bundesrepublik möglich, den Ausbau
unterirdischer Nahverkehrssysteme großzügig zu fördern“53.
Nach dem 1965 begonnenen Bau eines ersten U-Bahn Tunnels
verschwanden allmählich aus dem Stadtzentrum die Straßenbahnen, deren Ausbau noch 15 Jahre früher zur Aufblähung des
Verkehrskonzeptes führte und viele starke Eingriffe in die Substanz und Struktur der Stadt rechtfertigte. Seitdem wurden viele Bereiche des ehemaligen Verkehrssystems nach und nach für
die Autos gesperrt und mit Mitteln der Landschaftsarchitektur
neu gestaltet. Nach den heutigen Ansichten der hannoverschen
Stadtplanung sind mittelfristig weitere Straßenverengungen
geboten. Das bezieht sich zum Beispiel auf den 70 m großen
und für die Nicht-Autofahrer gefährlichen Verkehrskreisel am
Schnittpunkt der Goseriede und der Celler Straße. Gerade der Bereich des Steintorplatzes verbirgt bis heute mehrere Missstände.
Es sei hier auf die fragmentierte räumliche Fassung des Platzes
und auf die abgewertete, tagsüber laute, nachts unsichere Fläche
des Nikolaifriedhofes verwiesen. Die „Zukunftsvision“ wurde hier
vor 50 Jahren buchstäblich „über die Leiche“ durchgesetzt, indem
man scheinbar bedenkenlos den ältesten hannoverschen Friedhof durch die Verkehrsschneisen an- und durchgeschnitten hat.
Die hier stehende gotische Nikolaikapelle, die im Krieg zwar ausgebrannt aber mit ihren Umfassungswänden noch intakt blieb,
wurde durch den Abriss des Langhauses um mehr als die Hälfte
gekürzt. Der Stadtbaurat wollte zwar den ganzen Baukörper beseitigen. Es ist einem intensiven Verhandlungseinsatz mancher
Personen zu verdanken, dass zumindest der Chor stehen geblieben ist54. In keiner offiziellen Schrift der Stadtverwaltung wird
auf diese Problematik verwiesen. Stattdessen trägt ein kleines
Kapitel im kurz danach veröffentlichen Buch „Hannover. Schritt
in die Zukunft“ den Titel „Hoher Stand der Friedhofskultur“55. Die
großzügig bemessene Straßenbahnführung auf der Goseriede,
durch die Verbreiterung der Straßen und den Teilabriss der Kapelle „erzwungen“, ist längst aufgehoben. Die weitgehende Zer-

störung des ältesten hannoverschen Bauwerkes ist irreversibel.
Der verkommene Kapellenrest auf dem zerstörten Nikolaifriedhof
sowie der Neustädter Friedhof in seltsamer Nachbarschaft zum
Hochhaustempel der Continental-Verwaltung am Königsworther
Platz wurden so zu „Mahnmalen“ der damaligen Stadtplanung.
Die Bereiche des Waterloo-Platzes und des Leibnizufers erfuhren eine ähnlich radikale Umgestaltung, die mit der Ansiedlung
des Regierungsviertels zusammenhing. Auch hier musste man
wahrscheinlich aus politischen Gründen schnell handeln56. Eine
vom Stadtbaurat initiierte und vom Architekten Georg Seewald57
1949 vorgelegte städtebauliche Studie schlug den WaterlooPlatz als einen konzentrierten Standort der Landesbehörden vor.
Entscheidend war nicht nur die Verkehrsanbindung, die Nähe
zum Stadtzentrum oder eine höhere Konzentration von Grundstücken im öffentlichen Besitz als zum Beispiel am Schiffgraben, am Maschsee oder in Herrenhausen; wichtig war auch eine
historiologische Überlegung, die auf die Nähe zum Leineschloss
einen besonderen Wert legte, weil das Schloss und das vis-a-vis
gelegene Archivgebäude die Keimzelle einer hauptstädtischen
Tradition bildeten58. Dieses war für Hannover als Hauptstadt
eines kurz zuvor neu geschaffenen Landes Niedersachsen nicht
ohne Bedeutung. Bei der Planung ging man jedoch mit den hier
befindlichen hochwertigen Strukturen beliebig um.

Mit der radikalen Umgestaltung des Leineufers sollte eine zentrale und vor allem repräsentative, durch moderne Bauten gesäumte
„Prachtschneise“ geschaffen werden. Bei der Maßnahme wurde
der – in persönlicher Einschätzung des Verfassers – katastrophale Verlust mehrerer landschaftlicher Qualitäten (Leineinsel) in
Kauf genommen. Die daraus resultierende Bildung einer neuen
Barriere zwischen der Altstadt und der Neustadt/Linden gehörte
eher zu den unvorhergesehenen Nebenwirkungen. Der Fluss ist so
kaum mehr wahrnehmbar. Auf dem bis zu 100 m ausgeweiteten
„Autoboulevard“ flaniert heute wohl niemand freiwillig.
Die Zerstörung des Waterlooplatzes lässt auch an ein anderes
Merkmal denken, das nicht nur für Rudolf Hillebrecht, sondern
für viele damalige Planer, ja sogar für konservative Kunstwissenschaftler oder Denkmalpfleger charakteristisch war. Es handelt
sich um eine Abneigung, bisweilen um den „Hass“ auf die Architektur und Stadtbaukunst des 19. Jahrhunderts. Diese Haltung
führte zum Abriss mehrerer zum Teil hochkarätiger Architekturen, die den Krieg überstanden hatten. Es sei hier an das von Laves entworfene Friederikenschlösschen sowie an die „Flusswasserkunst“ am Friederikenplatz, ein als „Loire-Wasserschloss“
gestaltetes Technikdenkmal, an die traumhafte, den Szenerien
von Edgar Allan Poe gleichkommende, Villa Willmer oder an die
etwas später abgerissene Garnisonskirche an dem, nun gesichtslosen, Goetheplatz erinnert60.
Mehr als erstaunlich ist in den Schriften Hillebrechts und vieler
seiner Zeitgenossen die fehlende Abrechnung mit dem faschistischen Historismus, den viele noch aktiv mit entworfen hatten
und die unaufhörliche, pauschale Kritik an der Architektur und
am Städtebau des ganzen 19. Jahrhunderts.

12| Waterlooplatz, wohl um 1955. Foto: Historisches Museum
Hannover.
Der Waterlooplatz, eine bedeutende vom königlichen Baumeister Laves entworfene städtebauliche Figur in der Achse der
Marktkirche und des Bahnhofes (Abb. 12), wurde durch zwei
dreispurige Fahrbahnen angeschnitten und praktisch zerstört.
Und ausgerechnet dieser Straße hat man den Namen „Laves-Allee“ verliehen! Als Rechtfertigung für die bewusste Störung des
Platzes nannte Rudolf Hillebrecht die Abneigung gegenüber der
ursprünglichen Funktion als Exerziergelände59. Es ist heute nicht
einfach zu werten, ob es sich dabei tatsächlich um einen gewissermaßen verständlichen „Bildersturm“ handelte oder eher um
die voreilige Beseitigung einer belastenden Tradition. Vielleicht
war das aber „nur“ eine leichtfertige Planung, für die im Nachgang eine pathetische Rechtfertigung erfunden wurde.

Erst recht fehlten das Verständnis und der Erhaltungswille für die
Zeugnisse der Siedlungsentwicklung und der Industriegeschichte
des 19. Jahrhunderts. Der hier bereits erwähnte, im Dritten Reich
etablierte Planer Johannes Göderitz, einer der drei Hauptideologen der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“, erhielt 1955
vom Stadtbaurat den Auftrag für die Sanierungsplanung von Linden, dem Geburtsort von Rudolf Hillebrecht. Nach den Aussagen
der glücklicherweise nie verwirklichten Studie sollte hier gewissermaßen alles abgerissen und durch sieben bis zehngeschossige
Zeilen und Punkthäuser ersetzt werden, „ … die Verdrängung von
minderbemittelten und älteren Personen aus ihrem vertrauten
Umfeld wurde billigend in Kauf genommen“61. Die „Flächensanierung“ von Linden scheiterte aufgrund von Bürgerprotesten.
Jedoch nicht die ganze städtebauliche Vergangenheit wurde
so negativ wahrgenommen. Die baulichen Komponenten des
19. Jahrhunderts wurden von Hillebrecht und seinen Kollegen als
Beeinträchtigung in den „schön gegliederten Bürgerstädten“ gesehen62. Leider fehlt in diesem Rahmen Platz für die Problematik
des Umgangs mit der Altstadt und mit den tatsächlich geretteten
historischen Großbauten wie der Oper, dem Bahnhof oder der
Marktkirche. Zu den Hintergründen dieser Rekonstruktionsprojekte liegen mittlerweile neue Erkenntnisse vor.
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Fazit
Obwohl ein hoher Beamter in den Nachkriegsjahren wahrscheinlich mehr Autorität genoss als heute, ist die Stadtplanung nicht
von einem einzigen Amtsleiter, sondern auch von zahlreichen
Gremien der Kommunalpolitik mitbestimmt und getragen worden. Allerdings war der Stadtbaurat, Prof. Dr. h. c. Rudolf Hillebrecht der spiritus movens und der hauptverantwortliche „Stratege“ des Aufbaus.
Bei aller Kritik an der autogerechten Stadtgestaltung dürfen auch
die Leistungen nicht unerwähnt bleiben, die auf das Engagement
Hillebechts zurückgehen. Hannover galt in der ersten Phase seiner „Ära“ als jene deutsche Stadt, die außergewöhnlich schnell
und „zukunftsweisend“ den schwierigen Wiederaufbau in Angriff
nahm. Aus der Masse unterschiedlich aufwändig ausgeführter
Bebauung ragen besondere, (mittlerweile denkmalgeschützte),
Architekturen wie die Regierungs- und Verwaltungsbauten am
Leibnizufer, zahlreiche Schulen und die (bereits abgerissene)
Messebebauung hervor. Eben diesem Stadtbaurat ist die intensive Kooperation mit mehreren avancierten Architekten, darunter
auch Professoren der TH-Hannover, zu verdanken. Die Innenstadt
wurde tatsächlich zu einem bemerkenswerten Ensemble der
1950er Jahre mit einer ganzen Palette an unterschiedlich gearteten stilistischen Ausdrucksformen.
In der Betrachtung des Wiederaufbaus muss daher differenziert
werden zwischen den interessanten Architekturleistungen und
der als Zeitzeugnis ebenso interessanten aber in vieler Hinsicht
auch problematischen Stadtplanung sowie ihrer Umsetzung.
Die Errichtung eines neuen leistungsfähigen Verkehrsystems war
nach dem Krieg fast „überfällig“. Es wäre naiv zu glauben, dass
eine Landeshauptstadt und zugleich ein Messestandort ohne ein
solches System auskommen könnte. Ob die Innenstadt dergestalt
eng und fast um jeden Preis mit mehrspurigen Ringstrassen umschnürt werden musste, kann allerdings unterschiedlich gesehen
werden. Dementsprechend muss die hier vertretene Kritik des
Wiederaufbaus einerseits die Zwänge der damaligen Verkehrstechnik berücksichtigen und den persönlichen Ehrgeiz sowie das
Engagement Rudolf Hillebrechts im Blickwinkel behalten. Andererseits muss sie aber auf die auffälligen Defizite einer architekturgeschichtlichen und architekturtheoretischen Reflexion
seitens der Planer verweisen.
Es ist nicht nur für Hannover charakteristisch, dass eine seriöse
Auseinandersetzung mit der Geschichte gar nicht gewollt war.
Es handelt sich dabei um eine Ursache für den fast bis heute
andauernden fahrlässigen Umgang mit den baulichen Identitätsmerkmalen. Ein klassisches Beispiel einer ähnlichen Haltung
bietet Braunschweig: Hier steht eine „großzügige“ autogerechte
Stadtplanung von Johannes Göderitz dem 1960 vollstreckten Abriss des zentralen Bauwerks der Landesgeschichte, des Residenzschlosses gegenüber. Braunschweig oder Düsseldorf liefern eben
noch extremere Beispiele für die ehrgeizigen Paukenschläge, für
die Jetzt-oder-Nie-Haltung, die sich mit genannten gedanklichen
Defiziten paarten.
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Und wie war das mit der Theorie der neuen Stadtplanung? In der
Tat hat es sie um 1950 kaum gegeben. Die, in „romantisierenden“ Ausprägungen schon seit dem 19. Jahrhundert vorhandene, „Großstadtkritik“ wurde aufgrund ihres Missbrauchs in der
NS-Zeit weitgehend außer Kraft gesetzt. Somit konnten auch
diejenigen Großstadtkritiker ausgeschaltet werden, die weder
romantisierend noch nazistisch, sondern links orientiert waren.
Gerade die TH-Hannover bot ein frühes, derartiges Beispiel mit
der Persönlichkeit von Theodor Lessing (1872-1933). Der streitbare jüdische Philosophiedozent, Freund von Albert Einstein, seit
1908 Gründer des „Anti-Lärm-Vereins“, war zugleich der alleinige Redakteur der Vereinszeitschrift, die sich als Ziel das „Recht
auf Stille“ beziehungsweise den „Kampf gegen Lärm, Rohheit und
Unkultur im deutschen Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsleben“ setzte. Wieso hat man sich in den 1950er Jahren nicht an
den von Nazis umgebrachten Intellektuellen erinnern können…?
„Unsere Sache kam noch zu früh, wird sich aber immer wieder
melden und siegen“, schrieb Lessing 191163. Exakt fünfzig Jahre
später, im Jahr 1961, nach den ersten Erfahrungen mit den autogerecht geplanten Städten schrieb die Journalistin Jane Jacobs
ihre Studie über die Krise der Großstädte in den USA, vier Jahre
danach folgte die berühmte Mahnschrift des Psychologen Alexander Mitscherlichs über die „Unwirtlichkeit unserer Städte“64. In
diesem kritischen Ton wurden auch viele spätere Aussagen über
die Metropolen des mechanistischen Zeitalters von Detroit bis
Brasilia gehalten, von denen hier z. B. die von Umberto Eco und
Marc Augé zu nennen sind65. Ab 1960 sprach auch Rudolf Hillebrecht von manchen „Fehlern, die in der Gegenwart unterlaufen
sind“, freilich ohne sie (als amtierender Chefplaner) in der Öffentlichkeit analysiert zu haben. Er nahm immerhin mit Respekt
die Stadtplanungskritik von Jane Jacobs an66. Trotz seinem nun
folgenden Bekenntnis zur Interdisziplinarität in der Stadtplanung
ließ sich seine Distanz zu Alexander Mitscherlich nicht übersehen67. Es wäre sicherlich interessant, dieses Thema, auch die Beziehung Rudolf Hillebrechts zu anderen kritischen Persönlichkeiten seiner Zeit genauer zu untersuchen68. Etwa seit 1960 ist die
zweite Phase im Werk des Stadtbaurats zu datieren, in der er sich
verstärkt der theoretischen Tätigkeit widmete. Erst ab diesem
Zeitpunkt etablierte sich auch anderswo, z. B. mit den Veröffentlichungen von Kevin Lynch und Christopher Alexander eine Theorie der modernen Stadtplanung, in der die Querverbindungen zu
benachbarten urbanistischen Fachgebieten aufgebaut wurden69.
Der schmalspurige Ansatz der „Planbarkeit“ einer Stadt, als wäre
sie eine Maschine, wurde längst durch neue Anforderungen überholt. Nicht nur in New York, Tokio, London oder Paris, sondern
selbst im halbwegs überschaubaren Hannover veränderte deswegen die Stadtplanung ihren Charakter und wurde zu einem
interdisziplinären, prozessbegleitenden Steuerungs- oder Moderationsmittel mit landschaftsgestalterischen Komponenten.
Spätestens als im letzten Jahr Nacht für Nacht die französischen
Vorstädte brannten, ist die Krise offen sichtbar geworden, für die
unter anderem auch die einstige Stadtpolitik und Stadtplanung
mitverantwortlich sind.
Und was ist mit manchen überflüssig werdenden „Magistralen
des Wirtschaftswunders“ anzufangen? In Hannover wie andernorts werden sie gelegentlich eingeengt und zurückgebaut. Hier

müsste allerdings die Frage gestellt werden, inwiefern die spektakulärsten Zeitzeugnisse anderweitig genutzt werden können,
und zwar ohne einen Abriss oder eine Radikalveränderung. Eignen
sich die Hochtrassen für Skaterpisten oder Open-air-Aktionsflächen? Das Thema ist geradezu prädestiniert für eine öffentliche
Debatte über die baukulturelle Verantwortung.
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