
Auch in Heidelberg zog mit der Fußgän-

gerzone ein wenig südliches Lebensgefühl

ein (Bild: Bundesarchiv B 145 Bild

Fußläufig (15/2)
Wenn Sie beim Shoppen o� mehr auf die Fassaden

als in die Auslage schauen, sind Sie hier richtig: Das

moderneREGIONAL- Frühjahrshe� (Redaktion: S.

Necker/D. Bartetzko) widmet sich der Fußgänger-

zone. Als neuartiger Freiraumtyp neben dem

Stadtplatz oder -park und als neuartiger Nutzungs-

typ des ö2entlichen Raums wurde sie ins kapitalis-

tische wie sozialistische Nachkriegsdeutschland

importiert. In der Folge entwickelten sich die Fuß-

gängerzone, ihre Aneignung und die deutsch-deut-

sche Konsumkultur in Aufs und Abs. Hat die vielge-

priesene „Fußläufigkeit“ noch Zukun�? Wie steht

es gut 50 Jahre später um das einstige Erfolgsmo-

dell?

D. Schubert umreißt in seinem Leitartikel, wie die

Fußgängerzone nach Deutschland fand. In den

Fachbeiträgen geht es um den Brühl im heute wie-

der Chemnitz genannten Karl-Marx-Stadt (S. Ne-

cker), die Prager Straße in Dresden (T. Sche2ler)

und die Große Scharrnstraße in Frankfurt/Oder (P.

Zalewski). Zuletzt wir� F. Lüken-Isberner im Por-

trät einen Blick in die Kasseler Treppenstraße und

schließlich spricht D. Bartetzko mit dem ehemali-

gen Baudezernenten H.-E. Haverkampf über die

Frankfurter Zeil.
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Alt und Neu – Titelblatt der Imagebro
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Auf diesem zeitgenössischen Foto wird nicht

jüngere Personen bestimmt. Die Auswahl dieser Zielgruppe scheint in Verbindung mit der anvisierten „Bele
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„Demonstrative Aneignung“: Kundgebung stu
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Kassel: Blick vom Vorplatz des damals noch

zentralen Hauptbahnhofs auf die Kurfürs-

tenstraße (noch ohne Tunneleinschnitt),

das Hochhaus am Ständeplatz und die Ein-

mündung der Treppenstraße (Bild: Günther

Becker, 1950er Jahre)

PORTRÄT: Kassel, Treppenstraße
von Folckert Lueken-Isberner (He� 15/2)

Ankun� Kassel-Hauptbahnhof. Rote, blaue, silb-

rige Fahrzeuge auf den Bahnsteigen. Hier enden

oder starten die Regionalzüge aus allen Him-

melsrichtungen, hier unterfährt die „Regiotram“

das alte Empfangsgebäude, um sich auf die

Schienen der Deutschen Bahn und der örtlichen

Straßenbahn gleichermaßen zu verteilen. Ein

durchaus überschaubarer Strom von Menschen

füllt die Halle und die Bahnsteige – es kommt

kein rechtes Hauptbahnhofsfeeling auf. Das kann

nur daher kommen, dass die weißen Züge mit

dem roten Strich fehlen. Denn der tatsächliche

Haupt-, also Fernbahnhof von Kassel liegt heute

woanders: am westlichen Rand der Stadt. Seit

1990 ist es der Bahnhof Wilhelmshöhe. Für Orts-

unkundige sorgt diese unübliche Bezeichnungs-

unschärfe seitdem für Verwirrung. Längst könnte

der seiner Hauptbahnhofsfunktion entledigte Ort

umbenannt sein, etwa in „Stadtbahnhof“, was

der DB aber wohl zu umständlich ist.

 

Vom alten Hauptbahnhof in die Stadt
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Kassel: Blick auf die Treppenstraße vom Florenti-

ner Platz über den Ständeplatz zum Hauptbahn-

hof (Bild: Günther Becker, 1950er Jahre)

Der ehemalige Hauptbahnhof Kassels liegt auf einer Anhöhe über der Innenstadt. Über seine Anbindung an

diese reden die Planer seit Langem. Denn als man Kassel um die hugenottische Oberneustadt erweiterte,

wurde mit dem großen Friedrichsplatz bereits ein Bebauungsriegel vorgegeben. Diesen zu beseitigen, war

schon Ziel des Stadterweiterungsplans von 1854.

Der Riegel wäre zu durchbrechen gewesen, hätte man die Bauflucht des auf dem Friedrichsplatz befindli-

chen Fridericianums (weit bekannter Kernstandort der „documenta“) verlängert. Dann wäre eine bergau>-

>ührende Straße („Museumsstraße“) über den seinerzeitigen Wilhelmsplatz direkt auf das Bahnhofsemp-

fangsgebäude zugelaufen. Ein Idealplan aus der Städtebauschule, der allerdings die Topografie ignorierte.

Tatsächlich wurde zwischen der Oberneustadt mit dem Friedrichsplatz und dem Bahnhof an diagonal neu

angelegten Straßen gebaut – nach den ungezügelten Gesetzen der Gründerzeit.

 

Nach den Kriegszerstörungen

Erst die starken Kriegszerstörungen der

inneren Stadt gaben die Gelegenheit, eine

verkehrliche Direktverbindung zu scha>-

>en. Da Kassel noch Hauptstadt des Gaues

Kurhessen war, wurde für sie 1944 neu ge-

plant. Einer der von Albert Speer beau�-

�ragten Architekten stammte aus Kassel.

So verfügte er über eine besonders gute

Ortskenntnis und wusste auch um die

nicht verwirklichten Planungsansätze. Er

schlug eine durchgehende Achse vor: vom

Hauptbahnhof bis zum Friedrichsplatz.

Zwar in dieser ersten Version noch mittig

auf den Platz bezogen, aber in seinem

Wettbewerbsbeitrag zum Wiederaufbau

der Innenstadt von 1947 nahm er genau

diejenige Flucht auf, die schon die alten

Pläne vorsahen. Des Gefälles wegen muss-

te eine besondere Ausbildung erfolgen. So

entstand die Idee einer „Treppenstraße“:

„Die Straßengestalt wird durch die dem

Geländeverlauf entsprechende regelmäßi-

ge Folge von Treppenabschnitten ge-

prägt“, sagt die Denkmaltopografie.

Längst hat sie die Straße als Sachgesamt-

heit unter Schutz gestellt.

 

Eine nachholende Neuschöpfung

PORTRÄT: Kassel, Treppenstraße - moderneREGIONAL http://www.moderne-regional.de/portraet-kassel-treppenstrasse/

2 von 5 17.04.2016 15:16



Kassel: Blick vom Hochhaus über die Treppen-

straße bis zum Friedrichsplatz und darüber hin-

aus (Bild: Günther Becker, 1950er Jahre)

Der spätere Kassseler Planungsamtsleiter Helmut Hasper zeichnete als Planverfasser verantwortlich für die

Treppenstraße. Rückblickend sah er sich immer gerne als deren Erfinder. „Werner Haspers Lieblingsidee ist

eine den Fußgängern vorbehaltene Terrassenstraße vom Bahnhof zum Friedrichsplatz […] mit dem schönen

Blick über das Fuldatal“, heißt es im zeitgenössischen Merian-He� zu Kassel. Tatsächlich aber hätte Dietz

Brandi, der zweite Preisträger des damaligen Wettbewerbs, mindestens die Häl�e dieser Lorbeeren verdient:

Hatte er doch exakt die gleiche Idee für eine Terrassenachse.

Unstrittig dür�e sein, dass das neuaufgebauten Kassel mit der Treppenstraße eine nachholende Neuschöp-

fung von besonderer Qualität erhielt. Es war eine überfällige verkehrliche Verbindung neu entstanden. Damit

wurde eine neue Blickbeziehung möglich, die eine Idee des barocken Architekten Louis du Ry weiterentwi-

ckelte: den Friedrichsplatzes mit seinem Fenster in die Landscha�.

 

Fußgänger, Skater und Cafés

Aber wie steht es denn eigentlich heute um

diese vermeintlich „erste Fußgängerstraße

Deutschlands“, deren getreppte Anlage bis

1953, deren zweigeschossige Randbebau-

ung bis 1957 fertig gestellt worden war?

Wie ist die Akzeptanz, wie ist der bauliche

Bestand zu beurteilen? Das Ziel, Bahnhof

und Innenstadt räumlich besser zu verbin-

den, war erreicht. So zeigen es die Bilder

aus den 1950er Jahren: ein Bahnhofsvor-

platz voller Leben, Straßenbahnen auf glei-

chem Niveau mit den Fußgängern, eine gut

besuchte, platzähnliche, breite Kurfürsten-

straße als Verbindung zur Treppenanlage.

Die Breite der Kurfürstenstraße wurde die-

ser aber später zum Verhängnis: Für den

Einführungstunnel der tiefgelegten Stra-

ßenbahn nutzte man die Straßenmitte.

Fußgänger können die Straße seitdem über

weite Abschnitte nicht mehr überqueren.

Auch sind die guten Geschä�e rar gewor-

den und wechseln häufig. Dies genau ist

auch für die Treppenstraße festzustellen.

Trotzdem funktioniert – wenigstens in der

warmen Jahreszeit auf den mittigen Terras-

sen – die Gastronomie. Für mutige Skater

ist die Anlage eine begrüßte Herausforde-

rung. Doch weichen die auf Barrierefreiheit angewiesenen Besucher der Innenstadt gerne auf die parallele

Wilhelmsstraße aus. Hier wird das Geländeniveau ohne Stufen im Schrägverlauf ausgeglichen, und hier ist

ein deutlich qualitätvollerer Einzelhandel vorhanden.
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Kassel: der Florentiner Platz in der Mitte der

Treppenstraße mit seinen symmetrischen

Eckbauten (Bild: Günther Becker, 1950er Jah-

re)

 

Sie kannte bessere Zeiten

Am Florentiner Platz, auf dem sich die Trep-

penstraße mit der Neuen Fahrt kreuzt, stehen

auf jeder Seite zwei Endbauten. Mit ihren vier

Geschossen beziehen sie sich vermittelnd auf

die gegenüberliegenden, ebenfalls vierge-

schossigen Anfangsbauten in Richtung Fried-

richsplatz. Seit wenigen Jahren ist diese wohl-

tuende Harmonie der vier Eckbauten deutlich

gestört: Ein Gebäude wurde um ein Vollge-

schoss erhöht und dieses in die historische

Fassade integriert. Die Denkmalpflege hatte

die Veränderung geduldet, obwohl die gleiche

Nutzfläche auch im gleichzeitig erfolgten An-

bau mit unterzubringen gewesen wäre.

Wir sagen: Die schöne städtebauliche Beson-

derheit im neuaufgebauten Kassel, die Trep-

penstraße, kannte bessere Zeiten. Schauen

Sie aber selbst. Die nächste documenta ist

2017 – o� genug hat sie auch die Treppenstraße in ihr Konzept mit einbezogen.

 

Rundgang

Folgen Sie Folckert Lueken-Isberner auf eine Runde Treppensteigen.
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Die Frankfurter Zeil heute bei

Nacht (Bild: Mylius, GFDL 1.2/FAL)

„Das Verkehrschaos blieb aus“

INTERVIEW: Hans-Erhard Haverkampf über die Zeil

 

Am 9. September 1973 wurde der westliche Teil der Frank-

furter Zeil für den Kra!verkehr gesperrt – gegen den Wider-

stand vieler Gewerbetreibender. Auch die Debatte, wie man

die nun autofreie Straße zwischen Haupt- und Konstabler-

wache gestalten solle, zog sich in die Länge. Dass ab 1976

die U-Bahn gebaut wurde, gab den Planern Zeit: Erst 1985

weihte man die Fußgänger-Zeil feierlich ein. Lange war sie

die umsatzstärkste deutsche Einkaufsmeile. Und noch im-

mer liegt die von Kaufhäusern gesäumte Straße in der nörd-

lichen Innenstadt unter den kommerziellen „Top 5“ der Re-

publik. Dr. Hans-Erhard Haverkampf (SPD) war in den Jah-

ren, in der die Zeil ihr heutiges Gesicht erhielt, Baudezer-

nent in Frankfurt am Main. Daniel Bartetzko sprach für mo-

derneREGIONAL mit ihm über „die erste postmoderne Fuß-

gängerzone Deutschlands“, über die Beweggründe und die

HoBnungen der Stadtplaner in den 1970er Jahren.

Daniel Bartetzko: Waren Fußgängerzonen die Rettung der

Cities und im Speziellen der Frankfurter Innenstadt?

Dr. Hans-Erhard Haverkampf: Sie waren Anfang der 1970er

vor allem die Antwort auf den drohenden Verkehrskollaps.

Und sie sorgten dafür, dass die Aufenthaltsqualität in den
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Die Frankfurter Zeil bei Nacht im Jahr 1970,

als Fußgänger noch eine Randerscheinung

waren (Bild: Dontworry, CC BY-SA 2.0. de)

Ende der 1980er Jahre tauschte sich der Schweizer Bild-

hauer Jean Tinguely per Postkarte mit dem Frankfurter

Stadtbaurat Hans-Erhard-Haverkampf über einen mögli-

chen Brunnen auf der Zeil aus: „Also wenn, wann, wo,

wie, was geschehen sollte: dann sollten wir uns mal se-

hen! Tre>en wir uns?“ (Bild: H.-E. Haverkampf)

Städten erhalten blieb. Von den Planern wurde damals gerne Walter Benjamins „Passagen-Werk“ bemüht, in

dem er ja unter anderem übers Flanieren durch die Passagen von Paris reflektiert. Und auch, wenn das

selbstvergessene Spazieren durch die Konsumwelt schon zu Benjamins Lebzeiten so nicht mehr möglich

war, war das doch ein tolles Leitbild: Die ehedem autoverstop!e hektische Innenstadt bevölkert von ent-

spannten Flaneuren, die an den Schaufenstern vorbeiziehen. Ein Ideal der Entschleunigung, das den Bürgern

leicht zu vermitteln war.

DB: Widerstände hat es aber trotzdem gege-

ben.

HH: Sicher. Die Planung der Frankfurter Fuß-

gängerzonen stammt ja noch aus Zeiten der

Oberbürgermeister Willi Brundert und Walter

Möller, also den späten 1960ern, frühen

1970ern. Damals war die autogerechte Stadt

noch ein Ideal bei vielen. Leider auch bei den

Kaufleuten auf der Zeil, die folgerichtig Sturm

liefen. Als ich die Arbeit beim Magistrat auf-

nahm, war die Sperrung aber schon durchge-

setzt. Und das Verkehrschaos blieb ebenso aus,

wie der Umsatzeinbruch bei den Kaufhäusern.

DB: Dafür kam ein großes Loch. Und bis in die

1980er Jahre der oberirdische Umbau.

HH: Ja, mit dem U-Bahn-Bau startete die grundlegende Umgestaltung der Zeil. Hier haben wir noch in gro-

ßen Teilen die Möller-Planungen umgesetzt. Es war klar, dass durch die dichte Bebauung später kein grünes

Paradies entstehen würde. Auch der Gedanke an eine transparente Überdachung war bald vom Tisch – dafür

war die Straße schließlich doch zu breit. Das „grüne Dach“ durch angepflanzte Platanen, eine Idee des Archi-

tekten Udo Nieper, hat sich für uns als beste Lösung angeboten: Sie wurzeln nicht zu tief, so dass sie im fla-

chen Erdreich zwischen U-Bahn-Tunnel und Straßenpflaster ordentlich gedeihen.

DB: Kritisiert wird die Gestal-

tung der Konstablerwache: Die

Platzanlage wurde um ein ver-

meintlich sinnfreis Podest um

einige Stufen erhöht.

HH: Sinnfrei ist es leider nicht:

Beim damaligen Stand der

Technik war es notwendig, um

die neue B-Ebene des U-Bahn-

hofs Konstablerwache zu über-

fassen, ohne das gesamte Stra-

ßenniveau anzuheben. Es

stimmt natürlich – einladend ist

der Platz nicht. Auf dem Podest

sollte eigentlich ein Brunnen

des Schweizers Jean Tinguely

entstehen. Kulturdezernent Hil-
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Bis heute laden die grünen Platanen der

1980er Jahre auf der Zeil zum Flanieren ein

(Bild: Alecconnell, GFDL oder CC BY 3.0)

mar HoBmann und ich hatten ihn lange bekniet. Doch als er endlich bereit war, erkrankte er und das Projekt

wurde nie realisiert. Leider, denn Tinguely hatte eine famose Idee: Er wollte eine skelettierte Rinderherde

aus Stahl in ein Wasserbassin stellen. ‚Totentanz‘ sollte das Ganze heißen …

DB: Über die Möblierung der Zeil wurde auch leidenscha!lich debattiert.

HH: Ja, denn natürlich wollten wir uns von den bereits realisierten Fußgängerzonen abheben. Die Ödnis

mancher Frühsiebziger-Konzepte wollten wir nicht wiederholen, und so orientierten wir uns an der aktuellen

Architektur. Vielleicht ist die Zeil Deutschlands erste postmoderne Fußgängerzone. Eindeutig in diese Ära

passt jedenfalls der Marmorbrunnen von Lutz Brockhaus, der ja vor Ort aus dem Vollen gehauen wurde. Nur

leider krankheitsbedingt nicht ausschließlich von Brockhaus, sondern auch von zwei seiner Mitarbeiter. Ich

war über das Ergebnis nicht glücklich, doch heute wird der Brunnen oBenbar angenommen – er steht jetzt

seit 30 Jahren. Die als Ruhepunkte errichteten vier Pavillons wurden dagegen schon abgerissen und durch

Neubauten ersetzt.

DB: 30 Jahre, Sie haben es erwähnt. Trotz

jüngster Umbauten ist die Frankfurter Zeil

nach wie vor ein Kind der 1980er. Würden Sie

sagen, sie funktioniert noch immer?

HH: Ja, sie wird nach wie vor stark frequen-

tiert. Und dass die Geschä!szentren immer

stärker von Filial-Ketten dominiert werden, ist

ja eine allgemeine Entwicklung. Auch wenn

manche Vorgehensweise von damals heute

hemdsärmlig erscheinen mag – die Beteilig-

ten haben wirklich Herzblut investiert. Und

ich auch eigenes Geld: Die relativ teuren Na-

tursteine der Konstablerwache wurden gegen

Spenden symbolisch an die Bürger verkau!.

Man wurde dann mit Namen und, wenn ge-

wünscht, einem Sinnspruch im Boden ver-

ewigt. Neulich habe ich meinen eigenen Stein

beim Spazierengehen wiedergefunden.

DB: Steht etwas darauf?

HH: ‚Lieber eine freundliche U-Bahn als ein

freundliches U-Boot.‘

Das Gespräch führte D. Bartetzko (He�

15/2).

Zur Person Dr. Hans-Erhard Haverkampf

Hans-Erhard Haverkampf (*1940), promo-

vierter Finanzwissenscha!ler, war von
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1975 bis 1977 Planungs-, bis 1989 Baude-

zernent in Frankfurt am Main, danach frei-

beruflich tätig. Ab 1997 leitete er den Neu-

bau des Bundeskanzleramtes in Berlin so-

wie zweier Bundestagsbauten. 2003 bis

2005 wirkte Haverkampf als Geschä!sfüh-

rer der Sti!ung Denkmal für die ermorde-

ten Juden Europas. Anschließend war er in

verschiedenen kulturellen Bereichen tätig,

u. a. als Schri!steller („Meercazzing“).

Ein Rundgang durch die Zeil
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1. Inhalt des Onlineangebots

Der Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität

der bereitgestellten Informationen. Ha<ungsansprüche gegen die Herausgeber, welche sich auf Schäden ma-

terieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informatio-
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nen bzw. durch die Nutzung fehlerha<er und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grund-

sätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Herausgeber kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässi-

ges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Herausgeber behalten es

sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verän-

dern, zu ergänzen, zu löschen oder die Verö@entlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

 

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwor-

tungsbereiches der Herausgeber liegen, würde eine Ha<ungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kra<

treten, in dem die Herausgeber von den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zu-

mutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Heraugeber erklären hiermit

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten er-

kennbar waren. Auf die aktuelle und zukün<ige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberscha< der verlink-

ten/verknüp<en Seiten haben die Herausgeber keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich hiermit aus-

drücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüp<en Seiten, die nach der Linksetzung verändert wur-

den. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise

sowie für Fremdeinträge in von den Herausgebern eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkver-

zeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreib-

zugri@e möglich sind. Für illegale, fehlerha<e oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die

aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, ha<et allein der An-

bieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Verö@entli-

chung lediglich verweist.

 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Für die Klärung des Urheber- und Kennzeichenrechts zeichnen die jeweils benannten Autoren der einzelnen

Beiträge verantwortlich. Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwende-

ten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken,

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videose-

quenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte

geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gülti-

gen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der

bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt

sind! Das Copyright für verö@entlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt allein beim jeweiligen

Autor des jeweiligen Beitrags. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Vi-

deosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche

Zustimmung des jeweiligen Autors nicht gestattet.

 

4. Datenschutz
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Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschä<licher Daten

(Emailadressen, Namen, Anschri<en) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf

ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch mög-

lich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines

Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben verö@ent-

lichten Kontaktdaten wie Postanschri<en, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte ge-

gen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbe-

halten.

 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Ha<ungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite ver-

wiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,

nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem In-

halt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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