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V 0 r b e. e r k u-n g._:. Der„.fo lgende ScbluBbericht der INTERBAU-Press’estelle 
uber den Verlauf der " Internationalen Bauausstel lung Ber l in.. 1'957” muB ins.ofern 
fr'agmentarischen Charakter haben, als es bei der GroBe des Unternehmens nicht

______-v-.. -- .tv •mogllch war,~schon am leU^n Ausstel lungstage eine der Bedeutung des Projek- 
tes gerechtwerdende Bilanz fiu ziehen. Dazu wird noch eine sorgfaltige, langere 
Zeit beanspruchende Auswertung dor gesammelten eigenen Erfahrungen, die Losung 

—-wicht_ijger_Untj^rsuchungsaufgaben und die Analyse der urafangreichen positiven 
wie negativen Kritik an der Ausstel lung erforderlich sein. BerouBt is.t-b.eim. Zu- 
sammenste 1 len des Berichtes auBerdera darauf verzichtet worden, noch einmal • 
alie Abteilungen der INTERBAU in Form' einer knappen Inhaltsangabe zu erwahnen. 
Die zahlreichen ausfuhr1ichen Veroffent1ichungen erlaubten es, darauf zu ver- 
zichten. - Sobaid noch offene Fragen geklart sind, wird den Beziehern des IN
TERBAU- Informat ionsd ienstes Nachricht zugehen, von welcher Stelle sie auch in

n
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den kommenden Wochen und Monaten weiteres, zum Teil bereits vorsorglich ange- 
fordertes Text- und Bildmaterial erhalten konnen.

Die Redaktion
t --

i
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HERVORRAGENDER ERFOLG INTERNATIONALER GEMEINSCHAFTSLEISTUNG

INTERBAU .ruckte Berlin in'den B1ickpunkt des Weltinteresses - 1,4 Millionen 
Ausste1lungsbeshcher aus 74 Landern \• \

V V; )
Mit einem weltweitem Erfolg fur die deutsche Hauptstadt endete am 29. Septem
ber nach dreimonatiger Dauer die "Internationale Bauausstellung Berlin 1957" 
(INTERBAU BERLIN 57). Die INTERBAU wurde zum groBten Ausstellungsvorhaben 
Berlins seit der.Gewerbeausstellung.ini Jahre 1896 und sie war zugleich das 
bedeutendste Internationale Ereignis der Hauptstadt in der Nachkriegszeit.
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•!1.371.300 Besucher aus 74 Landern a 1 ler Kontinente besichtigten das Hansavier- 

tel, den Mittelpunkt der INTERBAU, und die Industrieausstellung in den Messe-. 
hallen am Funkturm. Zu ihnen zahlten rund 491.550 (36 Prozent) Ostberliner und 
Gaste aus der sowjetisch besetzten Zone Deutsehlands. Die- Besucherstatistik 
der Ausstel lungslei tung weist folgende Aufgl iederung der Zahlen nach: -Lin Han- 
saviertel (6.7.-29.9.) wurden 922.950 Berliner-und auswdrtige Gaste der Stadt 
festgeste111, von denen 345.400 aus detn sowjetischen Besatzungsgebiet kamen. 
Die INTERBAU-Industrieausstellung, die vom 14. bis zum 29. September, also 
nur 16 Tage dauerte, besuchten 448.350 Interessenten aus dem In- und Ausland. . 
unter ihnen 146.150 Besucher aus Ostberlin und der deutschen Ostzone.

'

Fur eine den Tatsachen entsprechende Schatzung wieviel westdeutsche und aus
land ische Gaste wahrend der Bauausste1 lung in Berlin waren, fehlen noch die zu- 
verlassigen Vergleichsunterlagen. Es ist aber immerhin aufschluBreichv dafi das 
Verkehrsamt Berlin wahrend der INTERBAU liber 680.000 Ubernachtungen registrier- 
te. Der Auslonderempfang im Hansavierael meldete, daB die Mehrzahl der gezdhl- 
ten Architekten, Ingenieure und anderen Fachleute, die als EinzeIreisende oder 
grupponweise betreut wurden, aus der Schweiz, Skandinavien, GroBbritannien und 
Span ten sowie aus den USA und den latein-amerikanischen Staaten kam. L'ber Er- 
warten stark war der Resuch aus Polen und Jugoslawien. Die ReisegeselIschaften 
und Delegationen aus diesen Landern wie auch aus der Sowjetunion und anderen 
Ostblockstaaten setzten sich fast ausschlieBlich aus Architekten, Technikern, 
Bauwirtschaftlern und -wissenschaftlern zusammen. Eine lange Liste nehnt die 
vielen prominenten Personlichkeiten der westdeutschen und auslandischen Re- 
gierungen und diploraatischen Missionen sowie Stadtverwaltungen, die zur Bau
ausste l lung nach Berlin gekommen waren.

Einige der ermittelten Detailzahlen bestatigen, dafi keine andere Veranstaltung 
Berlins in den letzten zwei Jahrzehnten derartigen Zuspruch von auswartigen
Gasten gehabt hat wie die INTERBAU. So zeigt eine unvolIstandige Liste der von 
der INTERBAU-Presseste1le empfangenen in- und aus landischen Journalisten , daB 
von 1.165 Gasten 675 aus der Bundesrepublik und 490 aus 43 anderen Landern zu- 
gereist waren. Auch hier lagen die Schweizer (63 Besucher), Schweden (50) und 
Englander (45),gefolgt von den osterreichischen Besuchern (42), den Hollandern 
(39) und amerikanischen Journaiisten (37),an der Spitze. Nicht weniger inter- 
essant ist eine.Statistik des Berliner Senators fur Bau- und Wohnungswesen. An 
den von der Bauverwaltung wahrend der Ausstellung veranstalteten Stadtrundfahr- 
ten durch Westber1 in beteiligten sich 2.229 Auslander, 8.242 westdeutsche Ga- 

3.950 Besucher aus den mitteIdeutschen Bezirken und 834 Berliner. Das 
15.245 Teiinehmer. SchlieBlich konnte der Beratungsdienst der

ste,
sind zusammen
Berliner Absatz-Organisationen BAO auf der rNTERBAU-Industrieausste1 lung rund 
1.200 auslandischen Interessenten aus 40 Staaten Auskunfte erteilen und Wirt- _
schaftsgesprache vermitteln.

Wie die Aussteilungsorganisation, so hatten u.a. auch die Fluggeselischaften 
und das Berliner Freradenverkehrsgewerbe vor allem in den letzten beiden Wochen 

eine fur Berliner Verhaltnisse bis dahin ungewohnliche Bedes September
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lastungsprobe zu bestehen. Die INTERBAU erreic.hte mit der Eroffnung der Indu- 
str ieausste i lung ihren groBten Umfang. Mehr als 50 Kongresse, Tagungen und 
Sitzungen von Fachgremien konzentrierten sich auf diese Zeit und zudera began- 
nen am 22. September die BERLINER FESTWOCHEN 195*7. Berlin bewies sich in die- 
sen Wochen und Tagen in vielfacher Be2iehung als die deutsche Hauptstadt. Zahl- 
reiche auswartige Gas.te, die Berlin zum erstenmal wieder in- der Nachkr iegszeit 
besuchten, verlieBen die Stadt mit den Worten: "Wir kommen wieder!". Der wei-- 
tere Aufbau des HansavierteIs und die Verwirklichung neuer Plane fur den Wie- 
deraufbau Berlins durften auch in den kommenden Jahren viele int.eressierte Bau- 
fachleute in die Hauptstadt fuhren.

INTERBAU BERLIN 57 - eine europaische Aufgabe

"Wir wollen viel aus ihr lernen, wir werden viel aus ihr lernen", hatte Bundes- 
prasident Professor Theodor Heuss in einer Betrachtung uber die INTERBAU wah- • 
rend seiner Eroffnungsansprache am 6. Juli auf der Terrasse des Schlosses 
Bellevue gesagt. Er schloB seine Rede mit den Worten: "Aber wir begreifen die
ses Work als eine .gesamtdeutsche Lei stung, die einer europaischen Sendung sich 
bewu.Bt war und sich bewuBt bleibt". Die M-itwlrkung von 55 namhaften in- und 
auslandis-ch.cn Architekten und 10 Gartenarchi tekten am Neuaufbau des Hansavier- 
teIs unter dom Aspekt der INTERBAU, die vergleichende Darstellung der inter
na tionalen Architektur der Gegeriwart und dor Wohnkultur vieler Lander, die op- 
tische Eerichterstattung liber die Bauleistungen in 18 Staaten - das sind eben- 
so wie der tiberraschend starke Besuch aus dem Aus land die Merkmale der mit der 
INTERBAU gebotenen liberna t iona len gemeinschaf 11 ichen Tat. Keine andere Stadt 
in Deutschland und Mitteleuropa hatte hierfur die gleichen Voraussetzungen 
schaffen konnen, wie sie in Berlin gegeben waren. Berlins verstorbener Regie- 
render Burgermeister, Professor Dr. Otto Suhr, hatte in seiner Rede am 6. Juli 
die INTERBAU mit den Worten charakterisiert: "Dieses internationale Gemein- 
schaftswerk der hervorragendsten Architekten der ganzen Welt fur die Konzeption 
einer der wichtigsten und interessantosten Ideen unserer Zeit versucht, wie in 
der Massenstadt von heute eine Gemeinschaftssiedlung so organisch gestaltet 
werden kann, daB die Menschen zusammen und miteinander wohnen und L.eben konnen 
und in der grofien Gemeinschaft trotzdem ihr personliches privates Dasein beha!- 
ten". Berlin ist mit dieser Ausstellung, aus der Perspektive des Auslandes ge- 
sehen, zum zentraien Platz des deutschen Wiederaufbaues geworden. Viele tau- 
sende westdeutscher und aus land ischer Besucher haben sich davom iiberzeugen 
konnen. Sie haben gleichzeitig durch die eigene Anschauung einen Eindruck von 
der fur ganz Deutschland symptomatischen Situation der in West und Ost gespal- 
tenen Hauptstadt gewonnen.

Berlin stehe, wenn auch leider noch nicht in der praktisch-poi.itischen, so
in der freihei't l ich-geistigen Funktion unserer deutschen Haupt-doch wiederum

sagte der President des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Fritzs tadt,
seiner Ansprache zur Eroffnung der INTERBAU-Industrieausste1 lung am 

"Wer die rechten MaBstabe gewinnen will, fur das» was in14. September.
Deutschland geleistet wird, vor allem aber fur die GroBe der Aufgabe, die uns
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:in kiinftigen Jahren gestellt .ist, der muB nach Berlin kommen. Hier stehen wir 

im Brennpunkt der Prb.blematik unseres deutschen Lebens". r

Zwei Beispiele aus der Fulle der Ereignisse und Eriebnisse wahrend der Bauaus- 
stellung deuten an, daB Berlin uber seine gesamtdeutsche Mission hinaus eine 
europaische Aufgabe zu erfullen hat: das Executif Comity der UIA (Union inter-
nationale des Architectes), der weltumspannenden Organisation, die uber 
100.000 Architekten vereint, wahlte Berlin zum Tagungsort seines ersten Tref- 
fens in Deutschland uberhaupt. Kurze Zeit darauf sprachen im Rahmen des Inter
nationa len Kongresses fur Stadtebau und Raumplanung die Stadtbaudirektoren von 
Coventry, Rotterdam und einer Stadt bei Bordeaux uber den WLederaufbau ihrer, 
wie Berlin im letzten Weltkrieg schwer zerstorten Stadte. In diesem Zusammen- 
hang sei auf die letzten Zahlen der Anmeldungen fur den internationalen Ideen- 
wettbewerb "Hauptstadt Berlin1' hingewiesen, der von der deutschen Bundesregie- 
rungund dem Senat von Berlin ausgeschrieben worden ist: 367 Architekten haben 
die Wettbewerbsunterlagen angefordert, darunter 166 auslandische Interessenten 
aus 23 Lar.dern, 142 Deutsche aus der Bundesrepubl ik, 4 Architekten aus Mittel- • 
deutschland und 55 Berliner.

Impulse 'fur den zukunftigen Stadte- und Wohr.ungsbau

Die iebhafto und zum Toil 1 e idenschaft!iche Diskussion um die INTERBAU als 
Ganzhoit und ihre einzelnen Objekte zahlen ebenso wie die spezielle und all- 
gemein fachliche Kritik in der Presse nach Auff3ssung des Chefs der Berliner 
Bauveruvaltung Senator Dipl.-lng. Rolf Schwedler zu den positivsten Begleiter-. . 
scheinungen dieses Unternehmens. Mit der Planung der Ausstellung war von Be- 
ginn an der Wunsch verbunden, nicht nur den Fachraann, sondern mit gleicher 
ZieIstrebigkeit auch den Burger der Stadt und des Landes anzusprechen, ihri mit 
den Problemen des gegenwartigen Stadte- und Wohnungsbaues vertraut zu machen , 
und damit fiir die groBe Aufgabe zu gewinnen, die der A1 Igemeinheit mit der Ent- 
wicklung der "Stadt von morgen" zwangslaufig gestellt ist. Die Frage also, ob 
es moglich sei, groBe Kreise der Bevoikerung unter diesem Thema fur eine not- 
wendigerweise in der Qualitat anspruchsvolle Ausstellung zu interessieren, 
kann nach AbschluB der INTERBAU nur positiv beantwortet werden.

GroBenvergleiche dieser Ausstellung mit deutschen und auslandischen Bauaus- 
stellungen vergangener Jahre und Jahrzehnte sind nicht vielversprechend. Wich- 
tig erscheint jedoch die Feststellung, daB von Nurnberg (1949) uber Hannover 
(1951'- CONSTRUCTA) bis zur INTERBAU BERLIN analog dem Wiederaufbau Deutsch- 
lands auch ciie Thematik der Ausstel lungen. sich entwickelt hat. Wurde 1949 zu- 
nachst ein Uberblick iiber das AusmaB der Zerstorung und die GroBe der erfor- 
derlichen Wiederaufbauleistung gegeben, so brachte die CONSTRUCTA einen ersten 
i^nstruktiven Querschnitt' durch das bis 1951 Erreichte und den Leistungsstand 
der Bauwirtschaft,. In Berlin ist man mit der hervorragend beurteilten Schau 
"Die Stadt von morgen" uber diese Thematik hinaus bereits zur Erorterung der 
Zukunftsaussichten weitergegangen. Von der theoretischen Forderung zur prak- 
tischen Planung fUhrten hier in den deutschen und auslandischen Sonderschauen
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beispielsweise die Plane und Modelle von Bauprojekten der USA und in Venezuela, 
die Planung fur die neue brasi1ianische Hauptstadt Brasilia und fur die kana-
dis.che Zukunftsstadt Don Mills. Ohne Zweifel hat es vor der INTERBAU keine an- 
dere Bauausste 1 lung gegeben, die so komplett die Leistungen und Probleme ira 
Bereich des Bauens und Wohnens demonstriert hat. Hier spannte sich der Bogen 
von der kunstlerisch-geistigen Aussage bis zur technischen Perfektion der auf 
der Industrieausstellung vorgefuhrten modernsten Baumaschinen. Uberdies hat die 
INTERBAU den AnlaB zu wertvollen,.ebenfalIs gut besuchten Ausste1lungen wie 
der Le Corbusier-AusstelLung und der Tiefbau-Schau der Bauverwaltung, aber auch 
bedeutenden Ausste1lungen der bildenden Kunst gegeben.

An der Auswertung der beim Neuaufbau des HansavierteIs gewonnenen und noch zu 
erwartenden Erfahrungen sind u.a. sieben wissenschaftliche Institute beteiligt. 
Zurecht war seinerzeit den Fragen der Bodenordnung besondere Aufmerksarakei t 
gewidmet worden, denn die Losung der damit gestellten Aufgabe war eine der ent- 
scheidenden Voraussetzungen fur das Gel ingen des Aufbau- und Ausstellungsplanes 
tiberhaupt. Zu einem boispielhaften Vorbild auch fur den Aufbau westdeutscher 
Stadtgebiete, insbesondere innerstadtischer Bezirke, ist inzwischen die Tatig- 
keit der "AktiengeselIschaft fur den Aufbau des HansavierteIs" auf diesem Ge- 
biet geworden. Die Konstruktion, die Bodenordnung in die Hande einer hierfur 
bestimmten Gesellschaft zu legen, durfte gleichfalls an anderen Stellen als 
Muster dienen. Uber den Verlauf der Bodenordnung im Hansaviertel liegen bereits 
ausfuhrliche Arbeiten vor, die aus der Praxis heraus gute Anregungen fur zu- 
kiinftijge Aufgaben dieser Art vermitteln. Im ubrigen war dies eine der groBten 
geschlossenen Aktionen zur Bodenordnung und zweifei.los das bedeutendste Bei- 
spiel fur eine Neuordnung innerstadt ischer Wohnbezirke.

•I

j

, Unterschiedlich werden in den der PressestelLe vorliegenden Urteilen versier- 
ter deutscher und auslandischer Fachleute u.a. der Bebauungsplan des Hansavier- 
tels und das vielseitige Nebeneihander verschiedener Wohnhaustypen in einer 
mlttelgroBen Siedlung beurteilt. Wahrend beispielsweise ein namhafter schweize- 
rischer Bauwirtschaftler meinte, das Hansaviertel hinterlasse einen sehr posi- 
tiven Eindruck nines aufeinander abgestimmten,• zusammenhangenden Gefuges bei 
ind ividue1ler Leistung der beteiligten internationalen Architekten, argumen- 
tierte der Warschauer Chefarchitekt Ciborowski sinngemaB, dem Hansaviertel feh- 
le der Generalnenner. Es sei zuviel an besten Leistungen nebeneinander ge- 
stellt, aber die Gesamtkomposition konne man vielleicht erst beurteilen, wenn 
alle Gebaude fertiggestelIt seien. Das Hansaviertel sei vielleicht das modern-
ste Wohnviertel von Europa, trage dennoch aber mehr den Charakter einer Aus
ste l lung als den eines wohlkomponierten Wohngefuges. Auch vieie andere Experten 
kamen zu oftmals sehr gunstigen Urteilen, wenngleich diese doch wesentlich von 

Vergieich mit den nationalen Verhaltnissen in den Herkunftslandern der Ga-dem
ste beeinfluBt wurden. Fast einmutig wurde der demonstrative Versuch anerkannt, 
durch den Bau von Hochhausern in einer solchen Siedlung die Anlage von Griin- 
flachen in einer so uberzeugenden Art wie im Hansaviertel zu ermoglichen.
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Nur bedingt konnte das HansavierteL als Muster fur die Anwendung neuester Bau- 
verfahren und die Verwendung modernster Baumateriaiien angesehen werden. Da die 
Objekte tnnerhalb der Grenzen des offentlich geforderten Wohnungsbaues. zu fi- 
nanzieren waren, war fur kostspielige bauliche Experimente durch die Forderung 
wirtschaf11 ichsten Bauens kein Raum. Die Cberschreitung normaler Kos.tensatze 
war im ubrigen. durch zwei Tatsachen gegeben: die voilige bauliche Neuordnung 
auf einem Trummergebiet und die Verbindung des Aufbaues mit einer Ausstellung, . 
die eine Vielzahl von Typen erforderte und damit auf die verbi 11 igenden Vor-r 
teile der Serien zu verzichten hatte. Hinzu kommt, daB der Anteil an Hochhau- 
sern relativ groBer als normal ist. Auch die besondere Rohstofflage Berlins, 
das seine Baumaterialien aus weiten Entfernungen heranbringen muB, erforderte 
aus Kostengrtinden eine Beschrankung auf Baumaterial ion, die, wie zum Beispiel 
Ziegelsplitt, im Berliner Raum selbst gewonnen werden konnen und auf Bauarten, 
die diesen Materialien entsprechen. Unter diesen Umstanden blieb der Hansa AG 
wenig Spielraum fur eine groBzugige Demonstration moderner Bautechnik. Die 
Fachleute unter den INTERBAU-Besuchern fanden jedoch an anderen Stellen in 
Berlin mteressante Beispiele ftir das moderns Bauen, sowohl im Hoch- als auch 
im Tiefbau. Erinnert sei hier an die neue KongreBhalle, das Wohnhochhaus "Typ 
Berlin" des Franzosen Le Corbusier, die Untergrundbahn- und die SchnellstraBen- 
objekte.

Grofi war die Zahl der internalionalen Kongresse und Fachtagungen, zu denen vie- 
le Tausende von Gasten nach Berlin kamen. Die Hauptstadt wurde hier zum Forum 
der Architekten und Ingenieure, der Bauwirtschaftler und -wissenschaftler. 
Theorie der Debatte wie des Erfahrungsaustausches und Praxis des Bauens am 
Orte erganzten sich sinnvoll.

Die Planung und die Realitat des Wiederaufbaues von Berlin war in diesen Mona- 
ten mehr als nur der Hintergrund fiir die Internationale Bauausstel lung. Man 
darf wohl sagen, daB die Gesamtanschauung, die der Besucher von dem jungen, 
neuen Berlin erhielt, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. In diesem 
Sinne war das Berliner Hansaviertel - und wird es fur lange Zeit bleiben - die 
augenscheinl ichste geistig-theoretische und praktische Aussage iiber die dem 
Wiederaufbau Berlins vorausgehenden Planungsgedanken und -wunsche. Mit diesem 
Anschauungsunterricht, vermittelt von einer ganzen Stadt, wurde dem Berl iner 
wie dem auswartigen Gast auch gleichzeitig vor Augen gefuhrt, welche positiven 
Auswirkungen die Bundeshi Ife zur Forderung der BaumaBnahmen hat, die als not- 
wendig fur das spatere Funktionieren Ber1 ins als Hauptstadt eines wiederver- 
einigten Deutschlands erkannt worden sind.

Der Kredit Berlins in der offentlichen Meinung der Welt ist durch diesen Aus- 
stellungserfolg mit alien seinen Begleiterscheinungen abermals und nicht zu-

Deutschlands gestarkt worden. Ein MaBstab hierfur ist das Echo, 
INTERBAU und das auch die Probieme des Berliner1 Wiederaufbaues; in der 

und in den Sendungen deutscher und auslandischer Rundfunk- und Fern-

letzt zugunsten 
das die
We 1 tpresse
sehstationen gefunden- hat. -Berlin hat damit unter verstandnisvo1ler Anerkennung

der Nahtstelle zwischen West und Ost erneut die Aufmerksam-seiner Mission an 
keit der* Weltoffentlichkeit auf sich gelenkt.

-7-
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Nach Beendigung der Ausste1 lung werden. die Bauarbeiten im Hansaviertel fortge- 
setzt. Die Berliner Bauverwaltung erwartet vor allem fur das nachste Jahr nach 
der Winterpause ein wieder 
Stadt fur das Hansaviertel.
Besucherinformation sind bereits

stark ansteigendes Interesse auswartiger Gaste der
Entsprechende Vorbereitungen fur eine ausreichende

getroffen.

INTERBAU Industrieausstellung braehte gutes Ergebnis

Eine gunstige ailgemeine Beurteilung fand die von einem zufriedenstellenden 
wirtschaftlichen Erfolg begleitete INTERBAU-I-ndustrieausste 1 lung.
Deutsche Industrieausstollung Berlin, die unter dem Vorzeichen der INTERBAU 
.stand und thematisch auf das Bauen und Wohnen abgegrenzt war. Das Gesamtbild 
dieser industrie1len Leistungsschau, das wesentlich bestimmt wurde durch die 
attraktiven Gestaltungen d'er Gemeinschaftsstande von Wirtschaftsverbanden und 
Beratungsstel len wie auch von Grofiunternehmen hinterlieB einen positiven Ein- 
druck. Die Neubauten auf dem Gelande am Eunkturm, das Ausstellungsrestaurant, 
die Halle ’’Berlin" und der Philips-Pavilion fanden Anerkennung und'ebenso die 
fiir Berlin ungewohnlich groBe Ausstellung von Bau- und Baustoffmaschinen, He- 
bezeugen und Fordermitte In sowie von anderen Investitionsgutern auf dem erheb- 
lich erweiterten Freigelande.

Es war die

Wie schon in den Vorjahren, so LaBt. sich die wirtschaf11 iche Bilanz der Indu
str ieausste l lung auch diesmai ksum in konkreten AbschluBzahlen ausdriicken. Das 
entspricht durchaus dem Charakter dieser bleibend groBten internationalen Ver- 
anstaltung der "Berliner Ausstellungen", denn im Vordergrund steht, bedingt 
durch die Insellage Berlins, nach wie vor die Wirtschaftswerbung. Immerhin darf 
man aus den Berichten der Aussteller doch den SchluB ziehen, daB das wirt
schaf tl iche Ergebnis - ungeachtet des zu erwartenden Nachgeschaftes - fiir die 
meisten der beteiligten Firmen besser als in den Vorjahren gewesen ist. Hier 
hat sich, von branchenbedingten Ausnahmen abgesehen, die kiare ThemensteI lung 
vorteilhaft ausgewirkt und andererseits hatte das Messegelande einen in diesem 
AusmaB noch nicht erlebten Besuch von auswartigen, vor allem ausLandischen 
Fachleuten. Wenn auch dieses Fachpublikum keineswegs immer mit den Einkaufern 
identisch ist, so ist sein Urteil doch mitentscheidend fiir den wirtschafti ichen 
Erfolg Oder MiBerfolg eines Unternehmens.

Bei der Betrachtung des Geschaftsergebnisses der Industrieausstellung darf 
nicht unberucksichtigt bleiben, daB die schieppende Baukonjunktur von vorn- 
herein die Erwartungen in Grenzen hieit. AuBerdem nahert sich die Saison ihrem
Ende. Die Aussteller, besonders die Fabrikanten von Investitionsgiitern .fur die 
Bauwirtschaft konnten also gewiB nicht mit einer uberraschenden Dispositions- 
freudigkeit rechnen. Dagegen haben sich die weitere wirtschaftliche Gesundung 

und die sie begleitende zunehmende Kaufkraft zum Vortei1 der Kon- 
auf der Ausstellung ausgewirkt. Hier ist ein Wort am Platze 

unerhebiichen Ruckgang der Besucherzahlen der1Industrieausstel- 
letzten Jahr 682.500 Besucher (311.000 Ost) gezahlt wurden, 

INTERBAU-Industrieausste1 lung dieses Jahres 448.350

Westber1 ins 
sumguterbranchen 
tiber den nicht 
lung. Wahrend im 
waren es wahrend der
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(146.150 Ost). Die Ausstellungsleitung erkiart sich diesen Ruckgang zunachst 
selbst fur did Berliner - verstand1icherweisedamit, daB das Hansaviertel - 

eine starkere Anziehungskraft
im AnschluB daran auch noch 

turm zu besichtigen.

ausgeubfc hat und keineswegs alle Besucher bereft
waren, die INTERBAQ--Industrieausstellung am Funk-

Rechnet man noch die KongreBhalle und das Wohnhochhaus 
von Le Corbusier als weitere Besuchsziele hinzu, so wird klar, daB sich auch- 
ein Teil des "Stamrapublikums"
Nicht anders

der IndustrieaussteiLungen uberfordert sah.
die zudem vielfach noch an Kongres- 

hat sich auf die Publikumswirksamkeit 
des Branehenprogramms ausgewirkt. Prag- 

der Rundfunk-, Fernseh- und Phono- 
Jahren -immer Hauptanziehungspunkt der 

Industrieausste1 lung gewesen ist. Ein weiteres Argument war schlieBlich das 
schlechte Wetter.
fast, ausnahmslos in Schonwetterperioden.

es mit auswartigen Gasten 
sen teiinehmen muBten. Gewichtiger aber 

■' der Veranstaltung sicher die Anderung
nantestes Beispiel hierfur ist der Ausfall 
Industrie, deren Halle in den letzten

war

In den zurlickl iegenden Jahren fiel die IndustrieaussteI Lung

Die rucklaufige Besucherzahl hat die Erobterungen iiber die Frage, ob man wei- 
terhin ein Thema fur die Industr ieausste l lung wahien sollte, intensiviert. Die 
Mehrzahl der standig ausste1lenden Firmen sprach sich ebenso wie der Ausstel- 
lerbeirat dagegen aus, so daB die "Deutsche Industrieausstellung Berlin 1958"
vom 13. bis zum 28. September des nachsten Jahres wieder den bekannten alLge- 
meinen Charakter tragen wird. Verfehlt dtirfte aus dieser Entwicklung eine 
veralIgemeinernde SchluBfoIgerung sein, daB Berlin - abgesehen von dem zurei- 
senden Fachpubiikum - kein ausreichendes Besucherkontingent fur die lohnens-
■werte Veranstaltung von Fachausstellungen groBerer Industriezweige zu bieten 
hatte. Hier bleibt naturlich die Art der Branche entscheidend.

Die Routinebefragung der Ausstellerfirmen nach dem Ergebnis ihrer Beteiligung 
ergab nach der ersten Auswertung von rund 270 Fragebogen, daB 188 Unternehmen 
von dem unmitteIbaren geschaftlichen' oder dem werblichen Nutzeffekt ihrer Teil- 
nahme an der IndustrieaussteLLung befriedigt sind. Weitere 72 Aussteller zeig- 
ten sich der Umfrage zufolge bedingt zufriedengeste1 it, wahrend die ZahL der 
Firmen, die sich klar negativ auBerten, -unter der Vier-Prozent-Grenze 1iegt.‘ 
Die diesjahrige Ausste1lerumfrage darf, eingedenk aller Unzulanglichkeiten der- 
artiger Tests, erneut als ein Spiegeibild der wirtschaftlichen Moglichkeiten
angesehen werden, die der Markt Berlin uber den werblichen Rahmen hinaus den 
beteiligten Firmen zu bieten hat* Zieht man die Bilanz, dann ergeben sich fol- 
gende ailgemein gultige Erfahrungen: mit gut bis sehr gut wird von der uber- 
wiegenden Mehrheit der Aussteller der werbliche Effekt bezeichnet. Sieht man 
von den Firmen ab, die ihre Beteil.igung von vornherein unter dem Gesichtspunkt 
der Nur-Werbung oder gar aussch 1 ieBl ich unter solchen der Representation ein-

ich im Durchschnitt eiri zunehmender Kontakt mit ernst-geschatzt haben,so hat s 
haften Interessenten ergeben. Dieser wird selbstverstand 1 ich nicht durchweg

rechnet aber bei der Zusammensetzung des Be-zu Auftragsabsch lussen fiihren, 
sucherkreises und unter Berucksichtigung des Herbsttermins 'mit Machauftragen,

Teil erst im komn)enden Fruhjahr wird absehen konnen.

man

deren GroBe man zum

-9-



Lebhaft war wieder das Interesse 
Zone. VieLfach konnten hier

alter Kunden aus der sowjetisch besetzten 
auch neue Verbindungen angekntipft werden. Uberein- 

stimmend wurde die Meinung vertreten, daB in dieser Hinsicht die Berliner In- 
dustrieausste1lungen erne Mission erfuLlen. Berucksichtigt man auBerdem die 
Tatsache der steigenden Bedeutung. des Berliner Marktes, so wird augenschein- 
lich, daB sich eine Beteiligung, besonders auf iange Sicht, auszahlt.

Das pragnanteste Merkmal der diesjahrigen Veranstaltung 
groBe Auslanderbesuch. Aus fast alien Branchen wird berichtet, es sei zu be- 
merkenswerten Gesprachen vor ailem mit Vertretern westeuropaischer Lander ge- 
kommen. Aber auch die Zahl der Gaste aus tibersee sowie aus dem Ostblockraum 
war fur Berliner Verhaltnisse auBerordent1ich gut. Die Bedeutung der Industrie- 
ausstellung als internationaler Kontaktplatz hat gerade durch den Besuch zahl- 
reicher Interessenten aus den Ostblockstaaten an Wert gewonnen. Die Auslands- 
kundschaft-beschrankte sich nicht etwa nur auf informierende Gesprache, son
de rn es kam vielfach auch zu groBeren geschaftlichen Abschlussen, soweit das 
im Bereich der handeIspo 1 itischen Moglichkeiten liegt. Offenbar haben auf die- 
sem Wege auch Ausstellerfirmen die Gelegenheit wahrgenommen, auslandische Ge
schaf ts leute' fur die Einrichtung neuer Generalvertretungen in den verschieden- 
sten Landern zu gewinnen.

war der uberraschend

Berichte aus den Bra. nchen

Anmerkung: Nicht in jedern Fa lie war es moglich, die Gruppierung nach 
Industriezweigen einzuhalten. Vieimehr muBte der Bericht auch nach Er- 
zeugnisgruppen gegliedert werden.

D.Red.

1. Steine und Erden

Uber Abschiusse mit westdeutscher Kundschaft und ernsthafte Anfragen aus 
dem Ausland wurde von Firmen dieser Gruppe berichtet. Ein Hersteller von

vermerkte beispielsweise mehr als 200 Verhandlungen. Der 
erster Linie den Fabrikanten von keramischen Bau-

Teererzeugnissen
Auslandsbesuch gait in 
stoffen, aber auch die Hersteller von Edelputz und Spezialsteinen karaen

Interessenten ins Gesprach und sie erwarten zum Teil einmit auslandischen 
flottes Nachgeschafci

2. Eisen und Stahl

"Eisen und Stahl im Bau" in der neuen Halle "Berlin" 
zahlreicher Besucher den starksten Eindruck bei 

Teils der Industrieausstellung. In dem Be-

Die Gemeinschaftsschau 
hinterlieB nach dem U.rteil 
der Besichtigung des deutschen 
richt der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahl industrie e.V. (Diissel-

e.V.-.fUr diese in der Ge-mit der Edelstahlvereinigung
ausgezeichnete Ausstellung verantwort1ich war, heiBtdorf), die gemeinsam 

staltung und im Inhait
-10-



es, zahlrei.che in- unc^ auslandische Fachleute haben. von der Gelegenheit 
auch gemacht, sich eingehend liber die Verwendung von Stahlerzeugnissen 
r ®autechnik beraten zu lassen. GLeiche Erfahrungen machten auch die 

reter der Fachvereinigung Draht e.V. (Dusseldorf) auf. dem Stand dieses
Industriezweiges. Unter dem Thema "Stahl im Bau" sprachen auf einer Vor- 
tragstagung der Beratungsste1le fur Stahlverwendung in der neuen Berliner 
KongreBhalle Industrie He und Architekten liber Spezialfragen dieses Fach- 

und Stah1industrie, die mit eigenengebietes. - Fiihrende Werke der Eisen- 
Standen vertreten waren, zeigten sich zufrieden liber die Aufgeschlossenheit, 
mit der die Werbung fur ibre Erzeugnisse aufgenommen wurde.

3. Industrien der NE-Metalle

Tonangebend in dieser Gruppe waren die Fachvereinigungen und Beratungsste1- 
len der Industrien der NE-Metalle. Die Aluminium-Zentrale e.V. (Dusseldorf)
und das in Berlin ansassige Deutsche Kupferinstitut e.V. beteiligten sich 
wie in den Vorjahren der Industrieausstellung. Das gilt ebenfails fur 
einige namhafte Hersteller von Leichtmetallerzeugnissen,•wahrend die Blei- 
beratung e.V. und die Zinkberatung e.V. (beide Dusseldorf) die AusstelLung 
in Anbetracht des Themas Bauen zum erstenmal beschickten. Alio vier genann- 
ten Institutionen sind mit dem werblichen Erfolg der Veranstaltung zufrie-

an

den. Die Moglichkeit, den Einsa.tz ihrer Werkstoffe in der modernen Bauwirt- 
schaft zu demonstrleren, wurde bei dem starken Besuch deutscher und aus- 
landischer Fachleute a Is sehr gut bezeichnet. Besonders in den letzten Ta- 
gen der Ausstellung konnten auch geschaftlich interessante Verhandlungen ge~
flihrt werden.

Die auch mit dem Platz Berlin eng verbundene Aluminium-Zentrale hatte ihre 
Ausstellung "Aluminium im Bauwesen" und damit die INTERBAU uberhaupt zum 
AnlaB genommen, eine Vortragstagung unter dem Titel "Aluminium in der in- 
ternationalen Architektur" zu veranstalten. Der Tagung war dank der Ver- 
pf1ichtung bekannter in- und auslandischer Architekten als Referenten ein 
hervorragender Erfolg beschieden.

4. Holz- und Holzverarbeitende Industrie (auBer Mobel)

Das Angebot in dieser Gruppe war gemaB dem Thema der Ausstellung wesentiich 
starker als in den Vorjahren. Im Vordergrund standen zumeist Halbfabrikate, 
die der Weiterverarbeitung im Mobel- und Einrichtungsbau dienen. Neben den 

durchaus befriedigenden Verhandlungen und der Notierung 
Kundennachf ragen berichten, ,b©tei l i-gten sich u.a. der Verband 

Faserplattenindustrie und verwandter Betriebe e.V. .sowie die

Firmen, die von
i

ernsthafter L_.
der deutschen
Arbeitsgemeinschaft "Holz im Bau". Sie zeigten fachlich informierende Schau-

fiir den Bau und Werkstoff Holz interessierten., die auch den Laienen
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5. Glasindustrie

' einer durch die eigenwi11ige und bemerkenswerte architektonische Ge- 
staltung wie auch erne zweckvolle Zusammenstellung von Erzeugnissen uber- 
zeugenden Schau beteiligte sich der Bundesverband der deutschen Glasindu-

e.V. (Dusseidorf) an der INTERBAU-Industr ieausstel lung. Die Vertre.ter 
des Verbandes auBerten, der Werbeerfolg, den die Industrie mit diesem Stand 
gesucht und erreicht hat, konne nicht hoch genug eingeschatzt werden. 'Eine 
gute Nachfrage bestand nach Giasbausteinen, Sicherheitsglas und nach ge- 
hartetem Spiegeiglas. Die Mosaik-HandeIs-Zentrale GmbH meldete nur unwesent- 
liche Direktauftrage, dagegen beachtliches 
Auftrage nach der Ausstel lung. Ausiandsnachfragen
europaischen Landern und aus den USA. Von der Gesellschaft wurde ebenfalls 
betont,

Interesse mit der Aussicht auf 
kamen von Besuchern aus

die Ausstellung sei eine ausgezeichnete Werbeplattform ftir. ihre Er- 
zeugni-sse gewesen. Aufmerksamkeit fand im ubrigen das Glasmosaik italieni- 
scher Herkunft.

6. Chemische und Kunststoff verarbeitende Industrie

Das Angebot der Chemie, das naturgemaB auf die Themenstel Lung der diesjah- 
rigen Veranstaitung ausgerichtet 
Besuchern beachtet. In dieser Branche wie in der Kunststoffverarbeitung 
uberzeugten gieichfalls die positiven Ergebnisse der Wirtschaftswerbung, da 
auch Interessentenkreise angesprochen werden konnten, die im normalem Ge- 
schaftsverkehr nur mit erheblichem Aufwand zu erfassen sind. Beratungs- 
gesprache mit Besuchern aus der sowjetisch besetzten Zone nahmen einen brei-* 
ten Raum ein. Einige BeispieLe sprechen fur das durchaus gunstige Ergebnis 
in den Gruppen Chemie und Kunststoffverarbeitung, die diesmai darauf ver- 
zichtet hatten, wie in den vergangenen Jahren mit einer Reprasentations- 
schau aufzutreten. So war die Nachfrage nach einem neuartigen Trockenan- 
strich sehr rege. -Technische Gummiwaren wurden von in- und auslandischen 
Kunden verlangt, die Hersteiler von IsoliermitteIn konnten Gesprache mit 
ernsthaften Geschaftsaussichten fuhren und ein westdeutsches Unternehmen 
berichtete, seine Kunststoffrohre fur die Trinkwasserversorgung hatten Star
ke. Beachtung gefunden. Ein Hersteiler von Spezialfarben maB der Ausstellung 
Bedeutung im Hinbiick auf eine Erweiterung des Exports nach auBereuropar- 
ischeh Landern bei. Im ganzen gesehen war das Aufgebot zumeist namhafter 

, Firmen dieser Gruppen eine sehr wesentl'iche Bereicherung der INTERBAU-Indu- 
strieausstel Lung, die naturl ich auch mit neuen MateriaLien fur die Bauwirt- 

schaft bekanntmachen sollte.

war, wurde besonders auch von auslandischen

7. Maschinen--und Apparatebau
der Industrieausstellung fand der Besucher aufDurch die Themenbegrenzung 

diesem'Gebiet ein gestrafftes Angebot, in dessen Mittelpunkt naturgemaB die 
Erzeugnisse der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie, die Hebe^euge urid For- 
dermittel sowie verwandte Maschinen und Gerate der Bautechnik standen. Der 
Fachmann weiB, daB die Hersteiler von Baumaschinen wie auch tfer anderen

-12-



. . ... es Sle vert('etenen Fachhandels an der BAUMA in Munchen muB
hier erwahnt werden, well man
allzu scharfen MaBstabe

an den geschaftliehen Erfolg in Berlin keine 
anlegen so 11 be. Hier failt naturlich ins Gewicht,daB man kurz vor Ende der Bausaison 

keine wesencliehen Dispositionen 
industrie erwarten darf.

wie schon in- der Einleitung erwahnt -
auf diesem Zweig der Invest itionsgiiter- 

Neben der Kontaktaufnahme und -pflege mit west-
und mi.tteldeutschen Kundenkreisen 
mit Vertretern

kam es hier zu realen Geschaftsgesprachen 
aus europaischen und tiberseeischen Landern. Auf dem-Bauma- 

schinensektor dominierte teilweise sogar das auBereuropaische Eachpublikum.
Eine Eirma, die Maschinen zur Bodenbewegung und -bearbeitung herstellt', 
zahlte beispielsweise mehr als. 100 ernsthafte Kundenanfragen. Direkte Ab- 
schlusse waren dagegen selten.

Von sonstigen Maschinen standen Pumpen und Verdichter sowie Holzbearbei- 
tungs- und Prufmaschinen im Vordergrund. Recht optimistisch sind die Er- 
warbungen fur ein entwicklungsfahiges Nachgeschaft. Im ubrigen gel ten die 
auch in anderen Branchen immer wiederkehrenden Beobachtungen uber die guten 
Gelegenheiten zur Werbung durch die direkte Ansprache des Interessenten und 
des Kunden.

8. Resel- und MeBserate

Festgeste 111 wurden tiberwiegend positive AuBerungen, die den Erwartungen 
entsprachen. Es kamen in dieser Gruppe auch zu ins Gewicht fallenden Ab- 
schluBbesprechungen. Gemeldet wurde eine Nachfrage u.a. nach gedruckten 
Schaltungen und MeBgeraten. Besonders g-unstige Kontakte konnten mit Ver
tretern aus Danemark aufgenommen werden. Fur selbsttatige Regler wurden 
Kundenanfragen aus der Bundesrepubiik und aus dem Auslaftd registriert.

9. Werkzeuee'

Die Beteiligung und der Erfolg in dieser Ausste1lungsgruppe wurden offen- 
sichtlich durch die mit der INTERBAU-Lndustrieausste1 lung parallel laufen-
de Europaische Werkzeugmaschinen-Ausste1 Lung in Hannover beeintrachtigt.

beachtlichen Verkaufsgesprachen. Die Firmen mach-Dennoch kam es zu einigen 
ten die Einschrankung, ein GroBteil des Angebotes sei deswegen ohne Reso-

sich die ausgeste11 ten Erzeugnisse nicht allein furnanz geblieben, weil 
die Baubranche verwenden lassen, andererseits aber das Eachpublikum nur fur
solche Werkzeuge Interesse zeigt.

und MetalIwarenindustrie10. Eisen-, Blech-

einzelnen Sparten unterschied1ich starkes
hierbei allerdings nicht ubersehen wer- 
auch die Heia-' und Kochgerateindustrie 

ihre Erzeugnisse.in den Hal- 
Gas und Wasser ausstellte. Zum Teil

differenziertes und in den
die Gruppe E^M. Es darf

Ein 
Angebot bot

ihren Fertigungszweigenden, daB zu 
zahIt, die - abgesehen von weiteren Zweigen -

und der Gruppeder Elektroindustrielen
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bemerkenswerte und durchaus 
eine sehr befriedigend 
setzten Zone, das 
schlagigen Firmen.

noch erfolgversprechende Geschaftsverhandlungen, 
Kontaktpflege zu alten Kunden in der sowjetisch be- 

waren charakteristische Angaben in den Berichten der ein- 
... ' Er"ahnenswert sind abschl i.eBend Verhandlungen der

steller von Fenster, Turen und ahnlichen Erzeugnissen mit
g , den Niederlanden, Frankreich und Jugoslawien. GeFragt waren be- 

sonders neuartige Fensterkonstruktionen, 
wartungsgemaB rege

Her-
Interessenten aus

RoI laden und Sonnenblenden. Er- 
war ferner die Nachfrage' nach Baubeschlagen aller Art.

11. Elektrotechnische Industrie

Im Bereich der Elektrotechnischen Industrie 
begrenztes Thema

hat die Beschrankung auf ein 
zu einem verstarkten Interesse der angesprochenen Fach-

kreise gefiihrt. Dennoch wird unter anderem von der Hauptberatungsstelle 
fur Elektrizitatsanwendung e.V. der Vorschlag gemacht, die Deutschen Indu-
strieausstellungen in Zukunft wieder ohne ein bestimmtes Thema 
stalten; dies geschieht sicherlich im Hinbiick auf das breite Produktions-

zu veran-

programm dieser Industriegruppe. Von den grbBeren Firmen - so hatten sich 
die AEG, BBC und Siemens wieder an dem HEA-Gemeinschaftsstand beteiligt ~ 
wurde darauf hingewiesen, daB der Reprasentationszweck, der in erster Linie 
mit der Beteiiigung verbunden war, voil erfiillt worden ist. Zu Geschafts- 
anbahnungen rnit in- und aus land ischen Interessenten kam es auf dem Fern-
meldesektor. Allgemein wird der Auslandsbesuch mit gut bis sehr gut be- 
zeichnet.

Aus einzelnen Berichten kann entnommen werden, daB eine zum Teii lebhafte 
Nachfrage nach Transformatoren, AutogenschweiBgeraten und - von auslan- 
discher Seite - nach SpeziaIfertigungen wie zum Beispiei nach einem neu- 
artigen FeuchtigkeitsmeBgerat bestand. Ein Werk, das in erster Linie Vor- 
schaitgerate fur 1 i'chttechnische Aniagen liefert, verzeichnete ernsthafte 
Anfragen aus Westdeutschland. Eine Reaiisierung der in Aussicht gestellten 
Auftrage wurde fur langere Zeit eine Auslastung der Kapazitat bedeuten.

Bemangelt wurde das Fehlen der Rundfunk-, Fernseh- und Phonoindustrie. Der 
groBe Besucherstrom, der diesen Erzeugnissen in den Vorjahren gegoiten hat,

‘ und von dem alle anderen Ausstelier der Elektroindustrie profitieren konn- 
diesmal ausgebiieben. Erwahnung verdienc die geschickte, lehrrei- 

Erzeugnisse auf dem HEA-Stand, von der Installation 
iiber Lampen und Leuchten bis zu fertig ausgestatteten Badezimmern. Das Pub- 
likum konnte sich hier ausgezeichnet informieren und machte davon ebenso 
Gebrauch wie in der Ausstellung "Bau + Lichf. im neuen Pavilion der Deut-

schen Phi 1ips GmbH.

ten, sei 
che Vorfuhrung der

12. Gas und Wasser

sich die Zentraie fur Gas und
Berliner Gaswerke (Gasag) ebenso zufriedengestelIt wie die 

fuhrenden Heiz- und Kochgeratefirmen sowie

ihrer Beteiligung zeigtenMit dem Ergebnis 
Wasser und die 
in dieser Gruppe.vertretenen
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Armaturenfabrikanten. Die Ausstellung 
ihrer Zulieferindustrien ist 

. hat es dennoch von Jahr
der Gas- und Wasserwirtschaft 
standigen Einrichtung

das Publikum und den Fachmann 
technischen Neuerungen vertraut zu

undzu einer geworden. Manzu Jahr verstanden, 
anzusprechen und sie besonder's mit
machen.

13. Heizungstechnik

me RuhrKohl.n-B.,,,,^ lnsl[.uUtlv, Gem, 1„3ohirt„cta „„
“ " d“ "oll° "n«u» ratlon.ller „„d „ah.lo»,r" „t«nd,

auBerte sich befriedigt ilbor dan Verlauf dor Auaatalluns. Von dar Bdgliah- 
ka,t. a,oh a,nan bb.rbllck Obar daa vt.l.altlg. fagebot naoa.Ullahan

habe ein groBer Tell der Besucher Gebrauch '
In Anbetracht der bevorstehenden Wintersaison 

term in in Berlin fur diese Beratungsaufgaben gut

Heizgeraten zu verschaffen, 
macht. -- ge- 

ist der AussteLlungs-
gelegen.

Zahireiche Verhandlungen lassen die Ausstellerfirmen 
Absatzes von Glfeuerungsaniagen erwarten.

eine Steigerung des 
Weitere Einzelheiten: elektrische

Raumheizungen fanden bei westeuropaischen Fachbesuchen Beachtung. 
tralheizungsanlageri wurden vereinzelt Auftrage erteilt.

Fur Zen-

14. Mobel und -zubehcre

Die Mobel- und Einr ichtungsbranche, die durch mehr als 100 Firmen in erster 
Linie des Berliner Fachhandels vertreten war, unterstreicht den Erfolg ihrer 
Beteiligung. Er liegt entsprechend der Zusammensetzung des Aussteller- 
kreises hauptsach1ich bei den Ge’schaften mit der Privatkundschaft, das 
heiBt also mit dem Konsumenten. Sehr zufrieden sind die Hersteller von Ver- 
wandlungsmobeln.Gut verkauft wurden auBerdem Kleinmobel und Polstermobel. 
Erfreulich sind die Meldungen Westberliner Fabrikanten, die zum Teil ver- 
sicherten, die gebuchten Auftrage lagen wesentlich uber denen des Vorjahres. 
Westdeutsche Einkaufer hatten schon unmittelbar nach Riickkehr von der Aus
stellung Auftrage vergeben. Die allgemeine Tendenz: reges Interesse fur Mo- 
bel aller Art, ernsthafte Kundenanfragen und diverse Abschlusse.

15- Fachverbande und Organisationen, Bausparkassen, Verlage

wurde abgerundet durch die TeiinahmeDas diesjahrige Ausste1lungsprogramm 
zahlreicher Fachverbande und Organisationen der Bauwirtschaft. Sie sind
unter der entsprechenden Branchenrubrik bereits erwahnt worden. Sehr zu-

. Eines dieser Unterneh-.die Bausparkassen die Ausstellung
700 Kunden notieren, die spater von den

Das Beamtenheimstatten-

frieden ver1ieBen
men konnte Anschriften von rund

Gese1lschaft besucht werden solLen _
sowie vorbereitende Gesprache.

bekanntmachen wo 11ten, kamen in 
allem von Be-

Mitarbeitern der 
werk meldet Abschlusse von Bausparvertragen

mit dieser EinrichtungAuslanderdie sich 
erster Linie aus den Ostblockiandern. - Regen Zuspruch vor

DGB und die DAG an ihbesetzten-Zone hatten derwohnern aus der sowjetisch 
ren Reprasentativstanden. -15-


