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Eine Zukunft für den Raum?
® Regionale Politik: Alternativen, Sackgassen, Ratlosigkeit
@ Standpunkte u. Analysen zur Umweltfrage und -planung
@ Der

ländliche

Raum

-

heute:

weder

Stadt

noch

Land
Aachen, August 1978

Stadt Witten
Städtebaulicher Ideenwettbewerb
Wohnsiedilung Vormholz
Wie soll eine Siedlung künftig gebaut werden, daß sie den
Bewohnern von Anfang an Heimat wird?

Bauwelt-Fundamente

Ein Wettbewerb für Planer und Architekten

Planungsgebiet 50 ha
Wettbewerb in 2 Leistungsteilen
I. Gesamtsiedlungskonzeption

Il. Wohnungsumfeldgestaltung
Werner Durth

Leistungsumfang: Teil | und Il, nur Teil | oder nur Teil II

Die Inszenierung der Alltagswelt

Auslober: Stadt Witten

Zur Kritik’der Stadtgestaltung. Hrsg. von

Wettbewerbsbereich:

Ulrich Conrads. 228 S. mit 160 Abb. 14 x
19 cm (Bauwelt-Fundamente, Bd. 47) Kart.

Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin

29,80 DM
ISBN 3-528-08647-5
Das Erscheinungsbild unserer Innenstädte
hat sich in den letzten Jahren augenfällig

Teilnahmeberechtigung:
Alle freischaffenden, angestellten beamteten Architekten
und Stadtplaner sowie Studenten entsprechender Fachrichtungen, die zum Zeitpunkt der Auslobung ihren Hauptwohn-

verändert. Altbaufassaden wurden liebevoll renoviert,und die Eintönigkeit von Beton- und Glaspalästen wurde hinter Farbe

sitz oder Hauptgeschäftssitz im Wettbewerbsbereich haben.

und Lichteffekten versteckt. Fußgängerzonen mit Kandelabern und Blumentrögen,

„JMSoHoloete/BauponK

dazu Cafes und Wirtschaften im Stil der „guten alten Zeit” und Boutiquen
für alles und jedes lassen die Zentren unserer Städte als Orte der Gemütlichkeit und einer neuen Lebensqualität erscheinen. Den Kontrast
dazu bilden die Vorstädte und zersiedelten Randgebiete, in denen Wohnghettos, Großeinkaufszentren und Schnellstraßen zum Inbegriff der „Unwirklichkeit” unserer Städte verschmelzen.
Werner Durth untersucht die Ursachen und Motive für die neuen Ten-

denzen der Stadtgestaltung und zeigt deren Widersprüche auf. Er beschreibt die anheimelnde Kulissenwelt der Innenstädte als Resultat
ökonomischer Notwendigkeiten: weil Einkaufen zum Erlebnis gemacht
wurde, müssen die Stadtzentren zum Erlebnisraum gestaltet werden.

Die Nostalgie- und Denkmalschutzbewegung, Gemütlichkeit und vorgebliche Bürgernähe entpuppen sich als „Inszenierung” der Stadtgestalter
im Dienst derselben ökonomischen Gesetze, nach deren Maß auch die
menschenfeindlichen Schlafstädte der Randzonen gebaut wurden.
Der Autor beschränkt sich jedoch nicht auf Beschreibung und Analyse

der "inszenierten Alltagswelt' und auf die Auseinandersetzung mit den

Gesamtpreissumme: 110.000,—— DM
je 55.000,—— DM für Leistungsteil | und II
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dafür verantwortlichen Wissenschaftlern und Praktikern. In einem ab-

schließenden Kapitel zeigt Durth, in welcher Weise Architekten und
Stadtplaner sozial verantwortlich arbeiten können, für Städte nämlich,
deren Zentren nicht bloß dem Konsum und Kommerz dienen, sondern
auch zur Kammunikation jenseits der Warenwelt verlocker

Fritz Schumacher

Abgabetermin: 8. November 1978

Preisgericht: Dezember 1978
Schutzgebühr für die Wettbewerbsunterlagen 100,— DM

Hrsg. von Ulrich Conrads. Reprint der Auf-

Fordern Sie das kostenlose Informationsheft
„Wettbewerb Vormholz’’ an:
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19 cm (Bauwelt-Fundamente, Bd. 49) Kart

Stadt Witten

Lesebuch *

Lesebuch für Baumeister

Bat

Planungsamt

36,- DM
ISBN 3-528-08649-1
Der Inhalt des Berufs, der sich mit Bauen
beschäftigt, hat innerhalb der letzten hun:

Postfach 2280
5810 Witten
Kennwort: Wettbewerb Vormholz

dert Jahre manche Wandlungen durshge:
macht. Die Gefahr, nach der künstlerischen
Seite zu einem Atelierberuf und nach der

werden, hat in der zweiten Hälfte des 19.LEinsSemmiungklamincherTe

praktischen zu einem Unternehmerberuf zu

Sn

Jahrhunderts ihre stärksten Auswirkungen gezeigt. Baumeister - das

wäre die wieder aktuelle Bezeichnung für einen Beruf, der die vielen
Dimensionen einer Tätigkeit einschließt, die sich bewußt auf das ganze
der durch Bauen zu verändernden Gesellschaft orientiert. In diesem

Sinn ist die vorliegende Sammlung kein Lehrbuch, sondern ein Lesebuch
— das soll heißen: es will nicht lehren, sondern Anregungen geben.

Die insgesamt 8 Teile des Bandes enthalten kunsthistorische Beiträge
zur Baugeschichte, Reiseberichte und Bautenbeschreibungen, philosophisch-ästhetische soziale Fragen des Bauens. berührende Aufsätze und
Ausführungen zum Städtebat:

Ein ausführliches Verzeichnis „Bauwelt-Fundamente” erhalten Sie
in Ihrer Buchhandlung oder schreiben Sie an den Verlag
(Postfach 5829. 6200 Wiesbaden).
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Austerity in der Raumordnungs-

politik?

Die Ausgangslage
Die Raumordnungspolitik steht mit
dem Rücken zur Wand: Die Diskrepanz
zwischen formulierten Zielen und realer

Entwicklung wächst, die „Grundwerte

dort bereitstellen, wo sie verlorenge-

hen, noch denen zukommen lassen,
die sie brauchen.
— Die von Gerlach/Liepmann bereits

1967/68 nachgewiesene besondere
Konjunkturschwäche von Zweigbe-

entwicklung wurde durch allgemeines
Wachstum verschleiert, der Verteilungskonflikt blieb latent, solange der Saldo
positiv, mithin in politische Erfolgsmeldungen umsetzbar war. Mit dem Um-

schlag in negative Einwohner- und Ar-

beitsplatzbilanzen änderten sich schlagartig die traditionellen: politischen Res-

der Raumordnungspolitik sind in Frage

trieben“ stellt eine nun von sektora-

gestellt.! Die Erscheinungsformen des säkularen Agglomerationsprozesses und
seiner Kehrseite: der Entleerung peripherer Räume, sind inzwischen hinrei-

len Veränderungen ‚teilweise kumulativ überlagerte, strukturelle Gefährdung von Fördergebieten dar, in denen Zweigbetriebe ja beinahe den Re-

chend beschrieben; die Zukunft läßt

gelfall industrieller Ansiedlung dar-

unter — realistischen — status quo An-

stellen. Die Fördergebiete sind zur

der ihr zuvor unter Vollbeschäftigungs-

nahmen keine Wende erwarten: ‚„‚Infolge der wachsenden Erwerbspersonenzah:

konjunkturellen Knautschzone für die
Regionalpolitik der Konzerne gewor-

phasen nie abverlangt worden war. Erst
in der Stagnationsphase wird die Schwäche eines Instrumentariums deutlich,
das schon unter Wachstumsbedingungen
nicht funktioniert hat.

len müßten — um eine Vollbeschäfti-

den. Der Gewinntransfer und die ar-

gung in den abwanderungsgefährdeten
Problemräumen im Sinne des Bundes-

beitsteilige Bereitstellung und Liefe-

raumordnungsprogramms zu erreichen

Stammunternehmen im Ballungsge-

— über 1/2 Million Arbeitsplätze in

biet stabilisiert den chronischen Ein-

diesen Räumen geschaffen werden‘’.2

kommensrückstand der Fördergebiete

Stattdessen wird bis 1990 bei wachsen-

verlust von —1% gerechnet, der regio-

und stärkt eher die Wirtschaftskraft
der Zentren als die der peripheren
Räume. Insofern hat die regionale
Strukturpolitik diese Art der Er-

nale Spitzenwerte bis —10,8% (GE

schließung und Funktionalisierung

Landshut-Passau) erreicht. Die weitere
Entleerung bestimmter Räume zugunsten weniger Verdichtungsgebiete ist vor-

ländlicher Räume zugunsten von

programmiert. Nachdem die Ansiedlungserfolge der sechziger Jahre im iändlichen

und damit zur Verstärkung der räumlichen Konzentration wirtschaftlicher

Raum zum Teil wieder abgeräumt sind,

Macht beigetragen. °

hat der Faktor Arbeit nun die Wahl

Die vorhandene Konzentration von

zwischen Stillegung und Mobilität. Motivuntersuchungen bei dieser arbeitsorientierten Fernwanderung erübrigen sich.

Einwohnern, Arbeitsplätzen und In-

dem Erwerbstätigenpotential mit
einem leichten globalen Arbeitsplatz-

Was ist eigentlich neu an dieser Entwicklung? Hat es nicht in den vergangenen Wachstumsphasen einen ständigen

rung von Vorleistungen an die

Unternehmen in Ballungsräumen
nicht verhindert sondern gefördert

sourcen und Erfolgsparameter und auch
die Anforderungen an räumliche Steuerung. Die Raumordnung wird seither

mit einem Steuerungsanspruch belegt,

Neue Strategien — auf wessen Kostei?

Die Rückzugsgefechte einer zunehmend mit dem Vorwurf ihrer Wirkungs-

losigkeit belegten Raumordnungs- und
Regionalpolitik werden gegenwärtig von
einer Leitbild- und Strategiediskussion
begleitet, die sich um die Formulierung

konzeptioneller „‚Auffangstellungen”” bemüht, ohne allerdings im instrumentellen
Bereich bisher Überzeugendes anbieten
zu können. Dies gilt insbesondere für

frastruktur übt eine selbstlaufende
Agglomerationswirkung aus, der sich
offenbar auch die öffentlichen Behörden nicht entziehen. Mit Ausnahme

den „mittleren Weg” zu „ausgeglichenen Funktionsräumen”’,6 den die offizielle Raumordnungspolitik des Bundes
eingeschlagen hat. Dieser Mittelweg
zwischen großräumiger Passivsanierung
auf der einen und kleinräumigen, regionalen Stabilisierungskonzepten auf der

einiger Hochschulgründungen lassen

anderen Seite geht von der Zielvorstel-

Vorsprung der Agglomerationsräume hinsichtlich Einkommen, Arbeitsplatzqualität und Beschäftigungsrisiko gegeben?

sich im Bereich der voll dem staatli-

lung ausgeglichener Funktionsräume aus,

chen Zugriff unterliegenden und ohne
Frage raumrelevanten Standortwahl

die sich um regionale Wachstumspole

Aus der Perspektive der staatlichen
Planungsapparate alarmierend, weil ihrem Steuerungsanspruch und ihrem Legitimationsbedarf zuwiderlaufend, sind vor

des öffentlichen Sektors mehr ver-

allem folgende Momente:

säumte als genutzte Entscheidungen
anführen (Europäisches Patentamt
München, Auflösung der Bundesbahndirektion Braunschweig). Wenn also

— Die Prognosen zur Entwicklung der

nicht einmal die Fachbehörden von

sektoralen Wirtschaftsstruktur gehen

Bund und Ländern das eigene Dezen-

einhellig von einem Arbeitsplatzrück-

tralisierungspoternitial ausschöpfen, da

gang im produzierenden Bereich aus.3
Damit wird einer jahrzehntelangen,
im Instrument der GRW (Gemein-

schaftsaufgabe Regianale Wirtschaftsförderung) und einer Vielzahl anderer

Förderungssysteme verfestigten, als
Industriepolitik praktizierten Regio-

auch der Staatsapparat und seine Be-

diensteten Agglomerationsvorteile für
sich selbst reklamieren, bleiben in der
Tat wenig Chancen für eine Gegensteuerung.
Solange sich die Teilräume der Bundesre-

publik lediglich durch regional differen-

(Entwicklungszentren) gruppieren. Dabei werden Entwicklungszentren aber
weniger im Sinne einer Ausbaukonzeption zu entwickelnder Zentren als viel-

mehr im Sinne einer Ausstattungsverbesserung bereits entwickelter Zentren ver-

wendet. Die Hauptwirkung eines derartigen, in ihren theoretischen Grundlagen
auch in der bürgerlichen Regionalwissenschaft umstrittenen Konzeption bestünde
vermutlich darin, die weitere Verödung
unterentwickelter Gebiete zu legitimieren und die Niederlassung bestimmter
Zweitwerke von Großunternehmen in
den Entwicklungszentren zu subventio-

nieren./

nalpolitik die Manövriermasse und

ziertes Wachstum voneinander unterschie-

damit die Substanz entzogen. Der ter-

den, partizipierten alle Gebietskörper-

Zwar werden die grundgesetzlichen
Ziele der Raumordnung (Einheitlichkeit

wachserwartungen und entsprechenden regionalpolitischen Hoffnungen

schaften an mehr oder minder hohen Zu- der Lebensverhältnisse) gegen alle Anwachsraten an Einwohnern, Industriebe- fechtungen verteidigt, was schon einige
satz und Produktivität. Die reale Gleich- Anstrengungen bei der Interpretation

versehen — wird Arbeitsplätze weder

zeitigkeit von Entwicklung und Unter-

von ‚Wertgleichheit”’ erfordert, doch ist

tiäre Sektor — als einziger mit Zu-

unterhalb dieser Oberzielsphäre die Umstellung der Politik auf die strukturell
und quantitativ veränderte Lage in vol-

vergrößerung‘” bzw. „Flurbereinigung”

lem Gange:

Verlagerung des Disparitätenbegriffs

Die empirisch ablesbare raumfunktionale Desintegration wird — positiv gewendet — als „raumfunktionale Arbeits-

teilung‘ vom empirischen zum normativen Bezugspunkt einer Politik für „Vor-

ranggebiete’, die, obwohl noch Gegenstand von Kontroversen zwischen der

Kommission für wirtschaftlichen und

sozialen Wandel einerseits® und dem
Beirat für Raumordnung9 sowie dem

Raumordnungsministerium andererseits,
im Ansatz bereits betrieben wird. Exem-

plarisch für diese, auf dem spezifischen
interregionalen Leistungsaustausch und
den sozioökonomischen Potentialen der
einzelnen Raumtypen basierende Kon-

zeption ist das Ziel einer regionalen

Spezialisierung entsprechend dem
Trend: Produktive und reproduktive
Regionen sollen die ihnen im Agglome-

von Planungs- und Verwaltungsräumen
impliziert nicht nur eine definitorische

tionierung der unternehmerischen Kapitalertragssituation auf die räumliche Len-

kung privatwirtschaftlicher Investitionen.
Ihre eindeutige Kapitalorientierung konn-

— vormals großräumige (interregionale)

te diese weiche Steuerungspolitik mit

werden zu kleinräumigen (intraregionalen) —, sondern gleichzeitig eine Anhe-

einem quasi dienenden Auftrag: Arbeits-

bung der Interventionsschwelle für re-

plätze zu den Menschen (Job to people)
zu bringen, legitimieren. Quantitative Er-

gionalpolitische Ausgleichsmaßnahmen.

folge der Industrieansiedilung wurden

In scheinbarem Widerspruch zu einer
mehr oder minder deutlich auf Oberzentren und Verdichtungsgebiete orien-

durch eine relative Knappheit der Ware

tierten Verteilungspolitik stehen aktuelle Tendenzen verschiedener Landesregierungen, die Regelungsdichte der Regionalplanung in denjenigen Bereichen abzuschwächen, in denen von den regionalen Planungsinstanzen eine restriktive

Flächenpolitik gegenüber nichtzentralen Gemeinden (‚„‚Gemeinden mit Eigenentwicklung‘) versucht wurde. So werden z.B. in Baden-Württemberg die als
Bremse gegen überhöhte Baurechtsaus-

Arbeitskraft, insbesondere in Ballungsgebieten ermöglicht. Arbeitskraft wurde
gewissermaßen zum besonderen Standortfaktor ländlicher Räume.
Nachdem die Arbeitskraft vom Engpaßfaktor zum Überflußfaktor geworden ist — von sektoralen, regionalen und

qualifikatorischen Besonderheiten abgesehen —, und auch der Zuzugsstop für
Ausländer hier keine neue Knappheit

bringen wird, können die Unternehmen
in den Verdichtungsgebieten von einer

weisungen gedachten, restriktiven Bevöl:

prinzipiellen Verfügbarkeit mobiler Arbeitskräfte ausgehen. Restliche Mobili-

rationsprozeß zugewiesenen Funktio-

kerungsrichtwerte zu bloßen Orientie-

tätshindernisse werden durch Mobilisie-

nen sichern und entwickeln, Der ländliche Raum wird zum ökologischen

rungsdaten degradiert. Das Innenministerium entschied im April 1977, daß
„regionalplanerische Richtwerte den

rung von Immobilien (8 7b — Abschrei-

Flächenbedarf aus der Eigenentwicklung der Gemeinden nicht einschränken
können” und die Gemeinden den Eigen-

sierung” abgebaut.

se oder gegenläufigen Anreize in den
Weg zu legen, die infrastrukturellen Min-

deststandards werden „„regionalisiert””.
Im Klartext: Ausdünnung der Infrastruk-

bedarf
„in eigener Zuständigkelt errechnen und bemessen” dürfen. !3 Ähnlich

tur in Entleerungsgebieten und damit

lauten Erlasse des niedersächsischen
Innenministers und der hessischen

Ausgleichsraum, einer Abwanderung
der Bevölkerung sind keine Hindernis-

verschlechterte Lebensbedingungen für
die Bevölkerung, dafür aber: reine Luft.
Die Bestrebungen, die Umweltschutzpoli-

tik gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz zu regionalisieren und die Bela-

stungsgrenzwerte für Verdichtungsgebiete — unter Verknüpfung mit einer
unsicheren Sanierungsklausel — zu er-

höhen, um dort weiteres Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, 10 sind mit

dem Konzept der Vorranggebiete umstandslos vereinbar.
Zwar ist unter den Bedingungen
eines relativ fragmentarisierten, föderal

geschichteten politischen Systems und
seinen institutionalisierten Gleichbehandlungsansprüchen 11 kaum damit zu

Staatskanzlei im gegenwärtig laufenden

staatlichen Planfeststellungsverfahren
der Regionalpläne.
Wie kommt es zu dieser Verbeugung

vor der kommunalen Planungshoheit?
Der Zusammenhang mit einem in der

Endphase der territorialen Verwaltungs:
reform zunehmend unkalkulierbar gewordenen „Aufstand der Örtlichkeit””
(vgl. Lahn) liegt auf der Hand. Die

Zielkonflikt zwischen Arbeitsmarktpolitik und Regionalpolitik, zwischen Vollbeschäftigung und Gleichwertigkeit der

Lebensbedingungen.
Die Suche nach neuen, sowohl die

Arbeitsbedingungen als auch die regionalen Lebensbedingungen umfassenden
Strategien wird zum zentralen Anliegen
einer arbeitnehmerorientierten, alternativen Raumordnungspolitik, seit erkannt
wurde, daß in den außerbetrieblichen

Lebensbedingungen wieder verlorengeht,
was im betrieblichen Interessenkonflikt

dies nicht mit relevanten Steuerungsverlusten erkauft: Da die Baulandausweisung als Instrument zur Lenkung groß-

gewonnen wurde. 14 Der Leitgedanke
dieser arbeits- bzw. arbeitnehmerorientierten Raumordnungspolitik ist darauf

räumiger Mobilitätsprozesse ohnehin aus-

gerichtet, den engen Zusammenhang
zwischen Kapitalrentabilität und Raumentwicklung aufzubrechen und das Prinzip der einzelwirtschaftlichen Rentabili-

planmäßigen Abwanderung‘ 12 jemals in
Raumordnungspolitik für ländliche Gebiete bzw. „Ökologische Ausgleichsräu-

schußbaurecht auf Jahre hinaus das
Bauen an nahezu jedem Ort erlaubt, andererseits eine Sättigung auch im Einfamilienhausbau absehbar wird, ist mit

me” wird; dennoch ist nicht zu überse-

einer Freigabe der Flächenausweisung

hen, daß der Prozeß der administrati-

nicht viel verloren. Ist das Bauflächen-

ven Konzentration im Gewande der

angebot eine „Ubiquität'”, dann werden

Verwaltungsreform die Durchsetzungs-

Richtung und Ausmaß von Wanderungen
ohnehin weiter von den traditionellen
Faktoren bestimmt. Den Gemeinden

rungsziele verbessert hat. Mit der Zusammenlegung von Gemeinden und Kreisen

werkschaften in einen grundsätzlichen

wahlkampforientierte Befriedungsstrate-

scheidet und das gegenwärtige Über-

Chancen für großräumige, passive Sanie-

Diese Art „arbeitnehmerorientierter”

Konjunkturpolitik ist primär beschäftigungspolitisch und erst sekundär regionalpolitisch angelegt. Sie bringt die Ge-

gie gegenüber den Gemeinden wird über-

rechnen, daß Hüblers „Strategie der
dieser Rigidität zur Maxime offizieller

bung auch für Zweiterwerber), durch
Mobilitätszulagen und die „Automobili-

bleibt ihre heilige, allerdings leicht ab-

tät
durch das Prinzip des gesamt gsel;
schaftlichen Bedarfs zu ersetzen. 15
Ansatzpunkte zur Instrumentierung
dieses hohen Zieles formuliert die „Erklärung zur Raumentwicklung’’ für fol-

gende Bereiche:
1. Unmittelbare und kurzfristig wirksame Maßnahmen:
— Vorhandene regionalpolitische Instru-

zu neuen Großgemeinden und Großkrei-

gemagerte Kuh der autonomen Flächen-

mente (insbesondere GRW) voll aus-

sen wurde die Zahl formal selbständiger,

disposition erhalten, während die reale

kommunaler Handlungssysteme und damit die Zahl potentieller Störenfriede

Raumnutzung vom Markt gelenkt wird.

schöpfen im Sinne der Forderung des
6. Rahmenplanes nach quantitativer

drastisch — um bis zu 80% — gesenkt.

Arbeitsorientierte Regionalpolitik

und qualitativer Erfolgskontrolle,
Mitbestimmungsmöglichkeiten der

Zentralisierung von Dienststellen der öf-

— Alternative ohne Basis?

Arbeitnehmer bei Betriebsveränderun-

fentlichen Verwaltung mit vergrößerten
Einzugsbereichen und erhöhten WegZeit-Kosten sind.die sozialen Folgekosten

Das traditionelle regionalpolitische
System der positiven Anreizplanung

des von der staatlichen Reformpolitik

nachvollzogenen Agglomerations- und

Konzentrationsprozesses. Die ‚,Maßstabs-

zielt durch Flächenangebote, infrastrukturelle Vorleistungen und eine Subven-

gen ausschöpfen,
Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich

gezielt in benachteiligte Regionen
lenken,
Vorrang für Infrastrukturinvestitionen

gegenüber der Förderung privater In-

vestitionstätigkeit,
Schaffung und Sicherung von Arbeits-

plätzen als Zwischenziel der Regional-

tur gar nicht ändern kann, selbst wenn
er es wollte, 16 sind folgerichtig alle Ver-

suche, den „„Raumopfern’” (Naschold)

Durchsetzungschancen zu bilanzieren, so

mehr als nur nachsorgende Sozialpolitik

ergibt sich insgesamt wenig Anlaß zu Optimismus. Die weitgehende Einigkeit in
der negativen Bewertung der säkularen
Raumentwicklung und ihrer Bestimmungs-

politik bekräftigen,

zu widmen, zunächst in den außerstaat-

serte Information, Koordination und

suche zur konzeptionellen Neuformulie-

Kontrolle (einschließlich des regional-

rung einer arbeitsorientierten Regionalpolitik ohne Rückhalt in den Gewerk-

institutionelle Möglichkeiten für verbes- lichen Bereich verwiesen. Dabei sind Ver:
statistischen Instrumentariums) ver-

bessern,
2. Weiterreichende und längerfristig
wirkende Maßnahmen:
— Indirektes Lenkungsinstrumentarium

umfangmäßig beschränken und sachlich gezielt (selektiv) einsetzen, dabei

Exportbasis-Orientierung verlassen
und auf regionale Bestandssicherung

konzeptionellen Diskussion einer arbeitsorientierten Regionalpolitik und ihre

schaften von vornherein chancenlos,

faktoren sowie der unzureichenden In-

strumentierung und machtmäßigen Absicherung der Raumordnung darf nicht

rative Ansätze wie z.B. an der Gesamt-

darüber hinwegtäuschen, daß die institutionalisierte Politikberatung (Beirat für Raumordnung, Kommission für wirtschaftlichen
und sozialen Wandel) eher durch Rück-

hochschule Kassel, wo regionale Pro-

zugsgefechte einer ausgleichsorientierten

blemlagen (Nordhessen) gemeinsam mit
den regionalen Gewerkschaftsorganisa-

Raumordnung als durch alternative, mit
Kapitalinteressen nicht ohne weiteres

weil ihnen dann der „politische Flankenschutz” fehlt.

Erfolgversprechend sind daher koope-

tionen bearbeitet werden17, um den ma-

kompatible Strategien geprägt wird. Man

teriellen, regionalpolitischen Handlungs-

wird daher mittelfristig für die benach-

entlassungen und Stillegungen),
Steuersystem ändern (Gewerbesteuer-

tionen für eine regionale Gegenwehr vorzubereiten,
Doch wie steht es mit der eigenen

erwarten müssen.

anspruch der Gemeinden ändern,
Finanzausgleich nach Raumordnungskriterien ändern),
Infrastrukturplanung besser koordinie-

Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften,
die nach einer langen Phase regional-po-

Gewerkschaften und einer neuen, für be-

litischer Abstinenz ihr selbstgewähltes
tarifpolitisches Ghetto noch nicht lange

stimmte Politikbereiche geradezu schockierenden Dynamik der Umweltbewegung

umsteuern,

Standortentscheidungen schärfer kon-

trollieren (Genehmigungspflicht, regionale Sozialpläne, Verbot von Massen-

rahmen abzustecken und Ausgangsposi-

teiligten Regionen eher eine AusterityPolitik als eine signifikante Umsteuerung
Gleichzeitig ergeben sich aber aus der

raumordnungspolitischen Aktivität der

ren und von kapitalorientierten Pro-

verlassen haben und insbesondere im

Ansatzpunkte zu einer neuen Themati-

jekten zu arbeitsorientierten Projek-

regionalen Bereich den Industrie- und
Handelskammern oftmals wenig entgegenzusetzen haben? Die Gewerkschaf-

sierung des Raumproblems und zur Bildung neuer Bündnisbereiche innerhalb
und außerhalb des Staatsapparates.

ten umsteuern,

Grundsätze der Raumordnung im Interesse der arbeitenden Bevölkerung

ten haben nicht nur ihre regionalpoliti-

sche Verspätung — auch im personellen
konkretisieren,
arbeitsorientierte Regionalpolitik durch Bereich — aufzuholen, sie stecken darüber hinaus in einem doppelten Handeine gleichgerichtete Rahmenplanung,

eine demokratische Willensbildung und

lungsdilemma:

Maßnahmen politischen Flankenschut-

— Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

zes unterstützen (Prinzip der Dezen-

ist in den kumulativ betroffenen,

tralisierung beibehalten, überbetrieb-

quantitativ und einkommensmäßig

liche Mitbestimmung stärken, drohen-

benachteiligten Arbeitsmärkten gegenwärtig auf eine Arbeitsplatzbe-

de Kapitalflucht unterbinden).
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unter dem politischen Druck von
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Betriebsräten und Kommunalpoliti-

Reihe von Detailteufeln und Zielkonflik

ten auftauchen (z.B. bei der Ausschei-
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eine grundsätzliche, strategische Bedeutung zu, die sich gerade aus der gegen-
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Die gewerkschaftliche Politik steht — ähn-

wie Werner Ernst sich gegenwärtig zur

Planungsverbundes — vor dem Dilemma,

nungsprogramms unter sich ändernden

Schlußfolgerung genötigt sehen, daß der

Juni 1976. hrsa. vom Bundesminister für

sellschaftssystem die Trends zur räum-

die selektive Rücksichtslosigkeit zentral
formulierter Raumstrategien in der örtlichen Einzelentscheidung durchsetzen

lichen Konzentration der Siedlungsstruk-

zu müssen. Versucht man, den Stand der

Staat im gegenwärtigen Rechts- und Ge-

lich wie die des staatlich-kommunalen
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Vgl. die Gültigkeit der Ziele des Raumordnungsgesetzes und des BundesraumordEntwicklungsbedingungen, in: Beirat für
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Fortsetzung auf S. 64

Für eine arbeitnehmerorientierte Raumordnungs- und

Regionalpolitik:
Erklärung zur Raumentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland (Auszug)
Im Dezember 1977 wurde der Öffentlichkeit eine arbeitnehmerorientierte
„Erklärung zur Raumentwicklung in der

innerhalb sowohl der Verdichtungsgebiete als auch der Entleerungsgebiete, indem Standorten mit großzü-

Bundesrepublik Deutschland” vorgestellt,

giger Infrastrukturausstattung Teilräu-

die im „Arbeitskreis arbeitsorientierte
„Regionalwissenschaft” erarbeitet und

bensbedingungen gegenüberstehen;

inzwischen von über 100 Planern, Wissenschaftl/ern und Gewerkschaftern un-

hier wirkt sich die Konzentration von
Betrieben, vor allem aber von Dienst-

terzeichnet wurde, Die Erklärung wird

leistungseinrichtungen auf zentrale

im folgenden gekürzt wiedergegeben,

Orte in den ländlichen Gebieten als

(Kürzungen und Einschübe durch die Verfasser des Memos).
Einleitend wird als Hauptzweck der

besondere Einschränkung der Erreich-

Erklärung herausgestellt, die Diskussion

me mit schlechten Arbeits- und Le-

barkeit aus,

Die Entwicklung räumlich ungleicher

wieder durch besonders große Arbeitslo-

sigkeit, Abwanderungsdruck und drohende Überalterung gekennzeichnet, während
sich in hochentwickelten Ballungsräumen
eine zunehmende Überlastung natürlicher
Ressourcen und der Infrastruktur zeigt,
die mit Arbeitsplatzabbau und einer

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
als Folge vermehrter Rationalisierungsinvestitionen verbunden ist, Die Ent-

wicklung der internationalen Arbeitsteilung und das räumlich problematische
Investitionsverhalten des Staats in vie-

Arbeits- und Lebensverhältnisse in der
Bundesrepublik wird vor allem auf das

len Bereichen -- zum Beispiel bei der

tierten Raumordnungs- und Regionalpolitik voranzutreiben:
Diese Erklärung hat das Ziel, die
Kollegen, die praktisch und theoretisch mit Raumordnungs- und Regional-

Investitionsverhalten der privaten Unternehmen, an dem sich auch ein großer
Teil der staatlichen Investitionen orien-

diese Entwicklung, die sich auch in Zukunft fortzusetzen droht,
Die Auseinandersetzung um bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen der
Arbeitnehmer in den verschiedenen Re-

problemen zu tun haben und die die

gionen der Bundesrepublik begreift die

entwicklung sehen, in ihrer Auffassung

reicht weit in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte unseres Landes zurück,
Sie ist wesentlich durch die Ansiedlung

zu bestärken und dabei gleichzeitig
erste Vorschläge für eine alternative

von Arbeitsplätzen bestimmt, das heißt,
durch das Investitionsverhalten der pri-

Raumordnungs- und Regionalpolitik

vaten Unternehmen zustandegekommen,
Schon immer bevorzugten vor allem die

Der Widerstand gegen Fehlentwicklungen in der Raumordnung und in der
Stadt- und Regionalplanung, der in vielen betrieblichen und lokalen Aktivitäten
der Gewerkschaften und in Bürgerinitiativen entfaltet wird, zielt daher in der

einer an Arbeitnehmerinteressen orien-

Notwendigkeit einer alternativen Raum-

zur Diskussion zu stellen,

Sodann werden Haupttendenzen der

gegenwärtigen Raumentwicklung in der
Bundesrepublik benannt, die der Zielsetzung des Grundgesetzes und der re-

gionalpolitischen Gesetzeswerke entgegen/aufen, die Einhsitlichkeit der Lebens-

tiert, zurückgeführt:
Diese ungleichmäßige Entwicklung

großen expansiven Unternehmen und
Unternehmensverbindungen die Standorte, die aufgrund von zunächst natür-

lichen, dann zunehmend gesellschaftlich
hergestellten Ausstattungs- und Lagevor-

Deutschen Bundesbahn — verschärfen

Erklärung als eine Fortsetzung von Ver-

teilungskämpfen:

Regel auf die Verteidigung wichtiger
Voraussetzungen der wirtschaftlichen

Kapital nachhaltig förderten, womit die
abhängig beschäftigten Arbeitskräfte

und sozialen Lage der arbeitenden Bevölkerung und sollte als ein Beitrag zur
Auseinandersetzung um die Verteilung
des gesellschaftlichen Reichtums in der

che und soziale Verhältnisse in den ver-

zu einer entsprechenden Wohnortwahl

Bundesrepublik begriffen werden, Die

schiedenen Regionen herzustellen,

gezwungen waren, Nur in Zeiten von

Wirtschaftsaufschwung und relativer Voll-

Tatsache, daß die räumlichen Fehlentwicklungen im Grunde Ausdruck der ge-

steht eine räumliche Entwicklung gegen-

beschäftigung — wie vor allem in den

gebenen Verteilung von gesellschaftlichem

über, die gekennzeichnet ist

60er Jahren — nutzte die große Indu-

Reichtum und wirtschaftlicher Macht

— durch eine Verfestigung und Verstär-

strie die Arbeitskräfte dort, wo sie

verhältnisse im Bundesgebiet zu wahren

und einander angeglichene wirtschaftli-

Diesen — keineswegs neuen — Zielen

teilen den Gewinn auf das eingesetzte

kung der großräumigen Unterschiede

— z.B. aus der selbst zunehmend kapi-

sind, besagt aber auch, daß ihnen mit
bloßen Bürgerprotesten letztlich ebenso-

zwischen den hochentwickelten Bal-

talistisch entwickelten Landwirtschaft —

wenig beizukommen ist wie ‚mit den her-

lungsgebieten und den unterentwickelten Randgebieten der Bundesrepublik,

freigesetzt wurden: allerdings war die
Errichtung von Arbeitsstätten, zumal
von „verlängerten Werkbänken”” auf dem
Lande und in kleinen Städten, mit hoher Krisenanfälligkeit verbunden, Inzwischen haben die Wirtschaftskrise und

kömmlichen Mitteln raumbezogener Politik, Die tatsächliche Tendenz der Raumentwicklung zielt auf eine hochgradige

der beschleunigte Einsatz von neuer
Technik eine wachsende Zahl von Ar-

die an einer sehr ungleichmäßigen

Verteilung der Bevölkerung und der
Arbeitskräfte, der Wirtschaftsunternehmen und der Arbeitsplätze abzulesen sind und die auch an tiefgreifenden räumlichen Unterschieden in der
Siedlungsstruk tur und in der Infrastruk;
turausstattung des Gesamtgebiets der

Konzentration von gesellschaftlichem
Reichtum und wirtschaftlicher Macht
in wenigen, international zusammenhän-

und Neugründung gewerblicher Arbeits-

genden Industriestandorten und -achsen
hin, die durch die herrschende Politik
der staatlichen Förderung eines abstrakten Wirtschaftswachstums und kapital-

Bundesrepublik deutlich werden;

stätten außerordentlich eingeschränkt,

orientierter Technologien nur verstärkt

durch die Entwicklung neuer Unter-

Betrachten wir diese Entwicklung in

schiede zwischen alten Industriegebieten (z.B. dem Ruhrgebiet und dem
Saargebiet), denen Arbeitsplätze ent-

ihren konkreten Erscheinungen, so er-

wird, Die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in der Bundesrepublik ist heute

gibt sich ein recht klares Bild von der

vor die grundsätzliche

Umsetzung der ungleichmäßigen räum-

zogen werden,.und neueren Stand-

lichen Entwicklung in eine bestimmte
Veiteilung ihrer Vor- und Nachteile auf

stellt, ob die Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft, einschließlich ihrer Auswirkungen in den verschiedenen Teilräumen, allgemein weiterhin im Sinne einer

orten entwick lungsfähiger Wachstumsindustrien, die sich. — in rücksichtslo-

ser Ausnutzung internationaler Kapi-

beitslosen erzeugt und die Erweiterung

die unterschiedlichen sozialen’Gruppen
der Bevölkerung:
Es wird hervorgehoben, daß die räum-

Alternative ge-

Stützung der Kapitalrentabilität beeinflußt werden oder ob im Gegenteil ver-

talmobilität — insbesondere in der
„Schiene” Südostengland — Benelux

lichen Fehlentwicklungen von Wirtschaft

— Rheintal — München — Norditalien

und Gesellschaft die abhängig Beschäftig-

im Interesse der Arbeitnehmer und der

zusammenballen;

ten besonders treffen, So sind die schwä-

arbeitenden Bevölkerung überhaupt in

cher entwickelten Regionen auch heute

den Griff zu bekommen.

— durch zunehmende Unterschiede auch

sucht werden soll, diese Entwicklung

G

gehensweise der raumbezogenen Politik

Die Erklärung faßt dann die wichtig-

In der Erklärung werden sodann der

sten. Punkte einer Kritik der herrschen-

Stellenwert, die Hauptaufgaben und die

voraus, Ihr Grundsatz muß sein, daß

den Raumordnungs- und Regionalpolitik

wesentlichen Kennzeichen einer Raum-

die Raumordnungs- und Regionalpolitik

zusammen.

ordnungs- und Regionalpolitik umrissen,

nicht ein bloßes Mittel der Förderung

die in der Verbesserung der Lage der arbeitenden Bevölkerung in den verschiedenen Teilräumen des Bundesgebietes ihr

des gesamtwirtschaftlichen Wachstums
sein darf, sondern unmittelbar auf die
Verbesserung und die Entfaltung der

Hauptziel sieht.

Die Strategie dieser Regionalpolitik
basiert auf der direkten und indirekten
Subventionierung von Investitionen mit

gering, als die Zahlen der amtlichen För-

falls zu verhindern, daß diese in das
nächste Jahrzehnt hinein weiter wächst,

Arbeits- und Lebensbedingunen der Bevölkerung in den verschiedenen Teilräumen gerichtet sein muß, was zugleich
das oberste Ziel darstellt, das die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik überhaupt verfolgen muß, Die Gestaltung der
konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen entsprechend den Bedürfnissen der
Bevölkerung und nicht die Verbesserung
der Standortbedingungen für kapitalistische Unternehmungen muß die Hauptaufgabe aller raumbezogenen Politik

derungsstatistik, gespeist aus den unver-

So, wie die überlieferten konjunkturpoli-

sein,

bindlichen Angaben der geförderten Un-

tischen Maßnahmen an der Fortdauer

ternehmen, ungeahnte Erfolge vortäusch-

der jüngsten Krise in Gestalt der Beschäftigungskrise nichts zu ändern vermögen,
können auch die überlieferten strukturpolitischen Maßnahmen an den regionalen
Erscheinungsformen der Massenarbeitslosigkeit nichts ändern. Sie würden allen-

Die Verfasser der Erklärung betonen,
daß eine vollständig von gesellschaftlichen

dem Ziel, den außerregionalen Absatz zu
fördern, wobei die tatsächlichen Ent-

wicklungsbedingungen des jeweiligen
Fördergebiets und die tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Branche und
des Betriebes fast völlig außer acht bleiben; vor allem aber geraten die tatsächli-

chen Arbeitsplatzwirkungen der Förderung ganz aus dem Blick, Der Erfolg dieser Politik für die Entwicklung der Fördergebiete war sogar zu der Zeit äußerst

ten,

Die Wirkung der Regionalpolitik ist
vor allem dann als höchst unzureichend
einzuschätzen, wenn man ihr Ziel im

Auge behält, in allen Fördergebieten
eine ausreichende Zahl guter Dauerarbeitsplätze zu schaffen, Auch die Raumordnungspolitik, die dem Grundsatz der

Herstellung gleichwertiger Arbeits- und
Lebensbedingungen in den verschiedenen
Regionen stärker verpflichtet zu sein
scheint, kann mit ihren begrenzten Mitteln hier keine Abhilfe schaffen,
Hinzu kommt, daß die Raumordnungspolitik von Reaktionen der Anpassung an räumliche Fehlentwicklungen
keineswegs frei ist. So geht das Bundesraumordnungsprogramm aus dem Jahre
1975 zwar von der Zielsetzung aus, un-

erwünschte Ungleichheiten zwischen den
einzelnen Teilräumen der Bundesrepublik, denen bislang unzureichend entgegengewirkt wurde, zu beseitigen und die
Raumstruktur entsprechend der zentral-

Die räumliche Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Interesse der arbeitenden Bevölkerung zu be-

einflussen, stellt eine Aufgabe dar, die
über die Raumordnungs- und Regionalpolitik weit hinausreicht. In der gegenwärtigen Lage schließt die Bewältigung
dieser Aufgabe vor allem ein, die Massenarbeitslosigkeit zu beseitigen oder jeden-

falls zu einer leichten räumlichen Um-

verteilung der Arbeitslosigkeit führen
können. Daher schließt die Einleitung
einer neuartigen Raumordnungs- und
Regionalpolitik eine grundlegende Veränderung der allgemeinen Wirtschafts- und

Bedürfnissen geleitete raumgestaltende
Politik eine umfassende sachliche, räumliche und zeitliche Steuerung der wichtig
sten ökonomischen und sozialen Prozesze, insbesondere von Beschäftigung und
Investitionen voraussetzt, die in einer

kapitalistisch-marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft nicht möglich zu sein

scheint, Es wird jedoch grundsätzlich als

möglich erachtet, die Entscheidungsfreiheit der von Kapitalverwertungsgesichts-

Gesellschaftspolitik ein, mit der vor allem eine Beendigung der Massenarbeitslosigkeit in allen Regionen erreicht werden muß, Die Vorschläge, welche von

punkten geleiteten privaten Unterneh-

75 Wirtschaftswissenschaftlern am Vor-

ausdrücklichen Berücksichtigung eines
immer größeren Teils der Bedürfnisse der

abend des 1. Mai 1977 zur Beendigung

der Massenarbeitslosigkeit vorgetragen
worden sind, sowie die Vorschläge des
DGB zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung vom Juli 1977 stellen daher

eine unverzichtbare Grundlage für die

Neubestimmung der Raumordnungs-

men schrittweise einzuschränken und die

Unternehmen, insbesondere in ihren
raumwirksamen Entscheidungen, zu einer

abhängig arbeitenden Bevölkerung zu
bringen. Dabei setze eine solche Bindung von Unternehmensentscheidungen
an die Erfordernisse einer räumlichen

Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft
im Arbeitnehmerinteresse, wenn sie wirklich wirksam werden solle, wohl eine

der Einführung der noch unausdiskutierten Begriffe des Entwicklungszentrums

und Regionalpolitik im Interesse der
Arbeitnehmer dar. Daß der Kampf für
Überführung des Produktionsvermögens
die Durchsetzung einer arbeitsorientierten von Schlüsselindustrien in Gemeineigentum bei voller Verwirklichung der MitbeRaumordnungs- und Regionalpolitik sei-

und vor allem der großräumlich-funk tio-

nerseits zugleich ein praktischer Beitrag

stimmung voraus, Zugleich wird jedoch

nalen Arbeitsteilung zwischen „Oberzentren”” und „‚Freiräumen” (Vorranggebie-

zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit ist und hierfür die vielfach notwen-

ten) vollzieht es jedoch einen ersten
Schritt der bewußten oder unbewußten
Anpassung an die tatsächliche und weiterhin drohende Verschärfung der räumlichen Ungleichgewichte in der Bundes-

dige räumliche Konkretisierung darstellt
ist offensichtlich. Über die Beendigung

republik (Raumordnungsprogramm |,
2.2, 2.3).

völkerung in den Regionen aber auch,

die Wichtigkeit von weniger weitreichenden Forderungen zur Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen der
Arbeitnehmer in den verschiedenen Teil
räumen des Bundesgebhiets betont,
Die Maßnahmen, welche in einer arbeitsorientierten Raumordnungs- und
Regionalpolitik verwirklicht werden müssen, können sich daher weder in der For-

Die neuere raumordnungspolitische
Diskussion läßt verstärkt die Gefahr er-

rung der betrieblichen Arbeitsverhältnisse derung nach einer Vergesellschaftung
und der außerbetrieblichen Lebensverhält- von Produktionsmitteln noch im Verlannisse zu unternehmen. Hierzu gehört begen nach einer Minderung gegebener

örtlichen Gliederung zu entwickeln. Mit

kennen, daß in einer strategischen Um-

orientierung der Raumordnungspolitik
wesentliche Grundsätze wie die Herstel-

lung räumlich gleichmäßig verteilter angemessener Arbeits- und Lebensbedingungen mehr oder minder fallengelassen
werden,
Die Erklärung stellt schließlich den
Zusammenhang der herrschenden Raum-

ordnungs und Regionalpolitik mit einer
ihrerseits problematischen Geschichte
und Gestalt der Raumordnungs- und Regionalwissenschaft kurz dar.
6

der Massenarbeitslosigkeit hinaus erfordert die Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der arbeitenden Beenergische Anstrengungen zur Verbesse-

sonders die Beseitigung inhumaner Arbeitsbedingungen und die Verhinderung
einer weiteren Zerstörung der natürlichen

Lasten für die arbeitende Bevölkerung
in bestimmten Räumen erschöpfen. Entscheidend ist vielmehr, unter Beachtung

Umwelt.

der schließlichen Zielsetzung raumgestal-

Der Entwurf und die Durchsetzung

einer Raumordnungs- und Regionalpolitik, die den tatsächlichen räumlichen
Fehlentwicklungen von Wirtschaft und
Gesellschaft nicht hinterherhinkt, sondern sie einzuschränken und schließlich
zu vermeiden sucht, setzen eine gründliche Veränderung von Anlage und Vor-

tender Politik solche Maßnahmen zu for-

dern und durchzusetzen, die die gegenwärtige Lage der arbeitenden Bevölkerung unmittelbar verbessern können (unmittelbare Maßnahmen) und darüber
hinaus solche Maßnahmen zu fordern

und durchzusetzen, welche die Arbeitsund Lebensbedingungen der arbeitenden

Bevölkerung mit Aussicht auf weiterreichenden Erfolg fortentwickeln können

(weiterreichende Maßnahmen). Unmittelbare Maßnahmen einer arbeitsorientier-

ten Raumordnungs- und Regionalpolitik
beziehen sich in der aktuellen Situation
vor allem auf die Bewahrung der vor-

nach auf eine Begünstigung von Kapital
interessen in den raumbezogenen und
raumwirksamen Entscheidungen hinausläuft.
Hier liege ein wichtiges Aufgabenfeld
der Gewerkschaften:
Ohne ein aktives Sichtbarmachen von

derungen im Sinne einer arbeitsorientierten Raumordnungs- und Regionalpo/itik benannt und zur Diskussion gestellt
werden, Im ersten Teil dieses Forderungskatalogs werden unmittelbare und kurzfristig wirksame Maßnahmen genannt,
während in einem zweiten Teil weiter-

handenen Arbeits- und Lebensmöglich-

Mißständen und Entwicklungserfordernis-

keiten in den einzelnen Teilräumen vor
Schädigung und vor Abbau sowie auf

sen und ohne ein aktives Eintreten für

Maßnahmen aufgeführt werden, Die ver-

und Wohnungen, von guten und ausrei-

entsprechende Forderungen und Gegenmaßnahmen durch die Betroffenen selbst
lassen sich aber solche verselbständigten
Entscheidungsmuster nicht verändern. Regional- und Raumordnungspolitik ist daher ein Feld der sozialen Auseinander-

schiedenen Maßnahmen dieses Forderungskatalogs können im folgenden nicht
m einzelnen wiedergegeben werden,
Hier ist, mehr noch als bei den anderen
Teilen der Erklärung, die Lektüre des
Originaltextes erforderlich, Im folgenden

chenden Verkehrs-, Versorgungs- und

setzung, in dem die betroffene arbeiten-

werden daher nur die verschiedenen For-

Freizeiteinrichtungen, von humaneren

de Bevölkerung, die von ihr getragenen
Initiativen und Organisationen und vor
allem die Gewerkschaften als die umfassende Vertretung der abhängig Arbeitenden dazu aufgerufen sind, eine den Interessen der arbeitenden Bevölkerung entsprechende Politik selbständig zu entwerfen und durchzusetzen.
Dem Einwand, eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmer und eine bessere materielle Ausstat-

derungsbereiche und die allgemeine
Richtung der verschiedenen geforderten
Maßnahmen benannt.
Die Forderungen des ersten Teils des
Forderungskatalogs werden wie folgt
Charakterisiert:
Die unmittelbaren Maßnahmen einer
arbeitsorientierten Raumordnungs- und
Regionalpolitik müssen heute darauf
zielen, die Arbeits- und LebensmöglichKeiten der arbeitenden Bevölkerung in

die Vermehrung dieser Möglichkeiten.
Weiterreichende Maßnahmen beziehen
sich heute vor allem auf die Bereitstel-

lung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen

Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen in einer sinnvollen räumlichen

Verteilung.
Derartige Maßnahmen müssen letztlich in eine umfassende und abgestimmte Rahmenplanung der wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Gesamtentwicklung der einzelnen Teilräume und des
Gesamtgebietes der Bundesrepublik eingebettet werden, die eine planvolle allgemeine Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik im Anteresse der arbeitenden Bevölkerung notwendig macht. Die von
uns geforderte Raumordnungs- und Re-

gionalpolitik ist daher nichts als „‚Sozialpolitik” für zurückgebliebene Gebiete
mißzuverstehen. Der wichtigste Verfahrensgrundsatz einer solchen planvollen
Politik ist es, sich unmittelbar auf die
zu verbessernden konkreten Inhalte der

Arbeits- und Lebenssituation arbeitender

reichende und längerfristig wirksame

tung der verschiedenen Problemräume

den einzelnen Teilräumen vor weiteren

durch die Raumordnungs-'und Regional

Einschränkungen und Belastungen zu

politik scheitere an finanziellen Engpässen, wird vor allem mit dem Hinweis auf
das ökonomische Potential der Bundes

bewahren und, wo irgend möglich, zu erWeitern, Der leitende Gesichtspunkt ist
hier die Minderung bestehender und die

republik Deutschland begegnet,
Abwendung drohender zusätzlicher BeWir sind daher der Auffassung, daß die Nachteiligungen von Arbeitnehmern, wie
im folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen einer arbeitsorientierten Raumordnungs; und Regionalpolitik, soweit sie
nicht ohnehin auf der bloßen Ausnut-

sie vor allem durch den. Abbau von Arbeitsplätzen und eine Verschlechterung

der Arbeitsbedingungen und der Einkommenslage erfolgen. Die volle AusSchöpfung der gegebenen rechtlichen
und finanziellen Möglichkeiten raumge-

Menschen zu beziehen und diese selbst
an allen wesentlichen Entscheidungen
über diese Situation tatsächlich zu betei-

zung oder Verbesserung der Gesetzeslage
bestehen, mit den verfügbaren privaten
und öffentlichen Mittein ohne weiteres

Staltender und raumwirksame” " olitik

ligen. Die Beeinflussung des räumlichen
Wirtschaftsgeschehens anhand abstrakter

finanziert werden können. Erforderlich
ist vor allem eine wirksame Zweckbin-

zum Zweck der Verteidigung und Vermehrung der Beschäftigungs- und Ein-

Indikatoren — von der pauschalen Bezu-

dung der verfügbaren regionalpolitischen

kommensmöglichkeiten steht also im Vor-

schussung von Investitionen bis zur För-

Mittel und eine raumordnungs- und regionalpolitisch sinnvolle Umverteilung
und Verwendung der übrigen verfügbaren Haushaltsmittel, erforderlichenfalls

dergrund,
Der erste Punkt der Darstellung unmittelbarer Maßnahmen bezieht sich auf
die Förderung privater Unternehmen im

gezielte Veränderung der wirklichen,
räumlich gegebenen Bedingungen der
Arbeit, des Verkehrs, des Wohnens, der
Versorgung, der Bildung und der Freizeit

unter Einsparung sinnloser Ausgaben,
beispielsweise im Rüstungsbereich. Darü-

Rahmen der regionalpolitischen Bund(Länder-Gemeinschaftsaufgabe:

ber hinaus würde die arbeitsorientierte
Raumordnungs- und Regionalpolitik un-

a. Bei den laufenden und geplanten
regionalpolitischen Maßnahmen zur indi-

ersetzt werden, die durch die Mitwir-

genutzte Produktionspotenzen, nämlich

rekten Beeinflussung der privaten Investi-

kung der Betroffenen getragen werden.
Die Erklärung hebt hervor, daß die
Durchsetzung einer arbeitsorientierten
Raumordnungs- und Regionalpolitik we-

freigesetzte Arbeitskräfte und brachlie-

tionstätigkeit, vor allem im Rahmen der

gende Produktionsmittel, wieder in den

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung

Produktionsprozeß einführen und darüber
hinaus neue Produktivkräfte erschließen,
also auch zur Vermehrung der öffentlichen Haushaltsmittel beitragen. Vor allem

der regionalen Wirtschaftsstruk tur”
(GRW), sind die gegebenen Informations-, Koordinations- und Kontrollmöglichkeiten im Interesse der arbeitenden

derung eines regionalen Durchschnittseinkommens — mittels eines fachbornierten

Verwaltungshandelns muß somit durch

sentlich von einer entsprechenden aktiven

Politik der Gewerkschaften abhängt,
Die Chancen, daß eine derartige ar-

beitsorientierte Raumordnungs- und Re-

gionalpolitik aufgrund eines Tätigwerdens der zuständigen Ministerialbürokratien entworfen und durchgesetzt wird,
sind äußerst gering. Die Fehlleistungen
der herrschenden Raumordnungs- und Regionalpolitik gehen nicht zuletzt auf eine
Verselbständigung der zentralen staatlichen Entscheidungen gegenüber den Interessen. der Bevölkerung und den Problemen der Teilräume zurück, die sich auch
in der Unkenntnis der wirklichen Bedürf-

nisse und Notwendigkeiten ausdrückt
und die den tatsächlichen Wirkungen

aber würde das verfügbare private Investi- Bevölkerung voll zu nutzen.
tionspotential raumordnungs- und regioDie verschiedenen Forderungen in dienalpolitisch sinnvoll genutzt, also unter
Berücksichtigung von Kriterien des Ge-

SeM Punktzielen vor allem darauf ab,
durch Erhöhung des Informations- und

meinwohls und seiner Mehrung eingesetzt KOntro//grades solche Subventionen zu
werden müssen. Daß eine solche EntfalVerhindern, die sich auf unseriöse, per-

tung und sinnvolle Verwendung des gesell- SPEKtiv/ose oder strukturschädigende Inschaftlichen Reichtums eine wirksame

vestitionsvorhaben beziehen oder eine

demokratische Mitbestimmung‘ der arbei- b/oße Gewinnaufstockung ohne hinreitenden Bevölkerung in allen Bereichen
Chende Arbeitsplatzwirkungen darstellen,
und auf allen Ebenen des gesellschaftliDarüber hinaus werden verschiedene
chen und wirtschaftlichen Lebens voraus- Forderungen formuliert, die sich auf un-

setzt, liegt auf der Hand,
ternehmerische Standortentscheidungen
Die Erklärung enthält einen umfangunabhängig von regionalpolitischen Förreichen Abschnitt. in dem mögliche For- derungswerken beziehen:

rungspraxis im Rahmen der regionalpolitischen Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-

b.. Geplante Standortentscheidungen industrieller Großunternehmen, insbesondere die Verlagerung von Hauptbetrie-

Das Forderungsbündel des letzten
Punktes im ersten Teil des Forderungskatalogs bezieht sich auf bestimmte

ben oder von Zweigwerken, die Neugründung und die Schließung von Zweigwerken und die Verlagerung von Betriebsteilen, darunter von Verwaltungen, For-

Voraussetzungen einer arbeitsorientierten Raumordnungs- und Regionalpolitik,
welche einer institutionellen Absicherung

b. Standortentscheidungen und andere unmittelbar raumwirksame Maßnah-

bedürften:
f. Die institutionellen Möglichkeiten
der Information, Koordination und Kontrolle in bezug auf regionalpolitische Zusammenhänge müssen wesentlich verbes-

rechtsstaatlich verfahrenden Kontrolle
unterworfen werden, wobei sich die

sert werden, wenn unmittelbare Maßnah-

Mitbestimmungsorgane der betroffenen
Arbeitnehmer ergänzen müssen.

schungs- und Entwick lungseinrichtungen
und Ausbildungsstätten, müssen von den
betroffenen Arbeitnehmern unter Aus-

nutzung der Möglichkeiten der Mitbestimmung soweit wie möglich in ihrem
eigenen Interesse beeinflußt werden.
In diesem Zusammenhang wird
unter anderem die volle Ausschöpfung
bestehender sowie die Erweiterung der
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Ar-

beitnehmer gefordert,
In einem dritten Punkt bezieht sich

CE

men der geschilderten Art kurzfristig
Wirkungen erzielen sollen. Dazu gehört,
daß endlich eine Verbesserung des regionalstatistischen Instrumentariums in

Angriff genommen wird. Voraussetzung
einer wirkungsvollen arbeitsorientierten
Raumordnungs- und Regionalpolitik ist

gabe gemacht.
men von Großunternehmen müssen einer

parlamentarisch legitimierte Kontrollaktivität des Staats und der Gemeinden und
die Kontrollaktivität demokratischer

Hier werden unter anderem neuartige

gesetzliche. Verfahren, beispielsweise die
Aufstellung „regionaler Sozialpläne” bei
Betriebsverlagerungen und -stillegungen,

gefordert.
c. Der Staat muß durch eine entspre-

die Erklärung auf den außerprivatwirt-

aber vor allem eine breite Unterrichtung

chende Gestaltung des Steuersystems und

schaftlichen Bereich:
c. Alle Möglichkeiten, Arbeitsplätze außerhalb des privatwirtschaftlichen

und Aufklärung der arbeitenden Bevölkerung über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der jewei-

der Finanz- und Investitionsplanung die
raumgestaltende Potenz der öffentlichen
Finanzwirtschaft gezielter zur Geltung

Bereichs entsprechend den jeweiligen
Entwicklungserfordernissen der verschie-

ligen Region, wie sie vor allem von den

bringen.

Gewerkschaften und von den ihnen ver-

denen Teilräume zu schaffen, müssen

bundenen Einrichtungen der Erwachse-

umfassend genutzt werden, wobei diese Maßnahmen die Förderung privater

nenbildung zu betreiben wäre,

Zu den Forderungsvorschlägen dieses
Punktes gehört beispielsweise die Umgestaltung der Verteilung des Aufkommens

Unternehmen vor allem dort ersetzen

Einige Möglichkeiten in dieser Richtung werden angedeutet.

müssen, wo die Unterstützung privater
Investitionen nur unzureichende oder

gar keine Arbeitsplatzerfolge erbringen
oder sogar Arbeitsplätze vernichten würde.
Hier wird unter anderem die Notwen-

digkeit betont, öffentliche Produk tionsund Dienstleistungsbetriebe entsprechend raumordnungspolitischer Erfordernisse zu begründen bzw. auszuweiten,

Ein weiteres Forderungsbünde! bezieht sich auf Infrastrukturmaß nahmen
des Staats und der Gemeinden:
d. Der Förderung infrastruk tureller
Investitionen der öffentlichen Hand ge-

Der zweite Teil des Forderungskatalogs enthält weiterreichende Maßnah-

derungen in den politischen Kräftever-

nen fachlichen Vorhaben der einzelnen

hältnissen einschlösse und deren Ver-

sozial-, wirtschafts-, verkehrs-, kultur-

wirklichung Zeit bräuchte.
Die weiterreichenden Maßnahmen
einer arbeitsorientierten Raumordnungsund Regionalpolitik richten sich, über
die Bestandssicherung und Bestandserweiterung hinaus, auf eine Verbesserung der

und umweltpolitischen Infrastrukturmaß-

Bedingungen, unter denen die arbeitende
Bevölkerung in den verschiedenen Teilräumen des Bundesgebietes existiert. Sie

zielen auf die Schaffung bedarfsgerechter und höher entwickelter Arbeits- und

Lebensbedingungen für die abhängig
Arbeitenden und die arbeitende Bevöl-

kerung in den verschiedenen Teilräumen,
welche die Nutzung und Entfaltung der

regional verfügbaren produktiven und
schaftsaufgabe Verbesserung der regiona- reproduktiven Ressourcen einschließt.
len Wirtschaftsstruktur eingegangen. (Aus- Eine solche Politik der konkreten Regiobildungs-, Fortbildungs- und, Umschulungs nalentwicklung setzt Verbesserungen der

gramme der verschiedenen raumord-

nungs- und regionalpolitischen Gesetze
vielfach mehrdeutig sind und verschieden interpretiert werden können, gewinnt der folgende Punkt an Bedeutung:
e. Die programmatischen Zielsetzun'
gen der raumordnungs- und regionalpolitischen Gesetzeswerke, soweit sie die
Berücksichtigung von Interessen der ar-

beitenden Bevölkerung erkennen lassen,
müssen bekräftigt und in die Wirklichkeit
umgesetzt werden.

nen muß verstärkt im Bereich der Infra-

men, deren Einleitung zweifellos Verän-

privater Investitionstätigkeit. Wo immer

stätten),; die Begrenzung von Überinvestitionen im Bereich wirtschaftsnaher Infrastruktur und raumordnungspolitische Erfordernisse des Ausbaus des Öffentlicnen
Personennahverkehrs sind weitere Problembereiche,
Angesichts der Tatsache, daß die Pro-

d. Eine in sich abgestimmte raumbezogene Planung der öffentlichen Investitiostrukturinvestitionen stattfinden. Dabei
gehört die Abstimmung der verschiede-

bührt Vorrang gegenüber der Förderung
möglich, sind dabei die Interessen der arbeitenden Bevölkerung verstärkt zu beachten,
Dabei wird insbesondere auf mögliche
Maßnahmen im Rahmen der Gemein-

aus der Gewerbesteuer,

Werkzeuge und Umverteilung der Mittel
für die raumgestaltenden Politiken voraus.
Im folgenden werden Ansätze zu einer

solchen Verbesserung skizziert, die in
der Diskussion von Betroffenen und

Fachleuten weiter ausgearbeitet werden
müssen.

Die komplexen Einzelforderungen
dieses Teils der Erklärung werden im folk

genden nur allgemein angedeutet.
a. Die indirekte räumliche Lenkung

privater Investitionen durch direkte Sub-

nahmen — untereinander und ihre Ein-

bindung in eine inhaltliche Planung der
räumlichen Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft zu den dringlichsten

Aufgaben.
Unter diesem Punkt werden einige inhaltliche Kriterien einer arbeitsorientierten Infrastrukturpolitik genannt,
e, Die Grundsätze der Raumordnung
und Regionalpolitik sind durch entsprechende Ausarbeitung ihrer Inhalte und
Zielrichtungen genauer als bisher auf
die Interessen der arbeitenden Bevölkerung auszurichten und in diesem Sinne
zu verwirklichen.

Hier werden Vorschläge unterbreitet,
welche dem Abbau der Zielvorstellung

der Raumordnungs- und Regionalpolitik,
ausgeglichene Arbeits- und Lebensbedingungen zwischen den einzelnen Teilräu-

men der Bundesrepublik herzustellen,
entgegenwirken sollen,
f. Eine arbeitsorientierte Raumordnungs- und Regionalpolitik läßt sich
nicht verwirklichen, wenn sie nicht mit-

tel- und längerfristig in eine gleichgerichtete Rahmenplanung der räumlichen
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft eingebettet, durch ausreichende

Möglichkeiten demokratischer Willens-

ventionen, Steuervergünstigungen, Dar-

bildung getragen und durch angemesselehen und Bürgschaften seitens der öffent- ne Maßnahmen politischen Flankenlichen Hand ist zugunsten wirksamerer
schutzes unterstützt wird,
Maßnahmen umfangmäßig zu beschränDie Aufstellung von Gebietsentwickken und sachlich weit gezielter einzusetlungsplänen, die Einrichtung von regiozen als bisher.
nalen Arbeits- und Sozialräten und die
Hier werden insbesondere konkrete
Kontrolle des internationalen KapitalverVorschläge zur Änderung der Fördekehrs sind die Hauptproblembereiche dieses letzten Forderungsbündels,
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H. Bodenschatz / A. Evers / F.M. Fester / T. Harlander:

Alternativen?
Thesen zur Auseinandersetzung mit einem Memorandum zur Raumordnungs- und Regionalpolitik
Seit etwa zwei Jahren haben sich unter linken Sozialwissenschaftlern Debat-

für den die krisenbedingten Verschlechterungen der sozialen Situation der Masse der Bevölkerung angeblich unvermeidlich sind und dessen Kehrseite in der
Propaganda von Standpunkten und
Wahrheiten besteht, die realen Bewegungen nur vorgehalten werden, ohne ihnen
praktische Handlungswege zu eröffnen.
Wenn wir damit zunächst die Notwendigkeit von Memoranden unterstreichen, die sich nicht nur auf eine Situationsanalyse beschränken, sondern auch
konkrete Praxisvorschläge und Forderungen enthalten, so beinhaltet dies
auch die Feststellung, daß man seine Unterzeichnung nicht von Unstimmigkeiten

politischer Konzeptionen bei fortschritt-

demselben Kreis waren bereits früher

im Detail oder von im weiteren Diskus-

„Vorschläge zur Beendigung der Massen-

sionsverlauf korrigierbaren Unfertigkei-

Kontroversen und Probleme wird auf diese Weise eher erschwert denn angeregt.

arbeitslosigkeit’’2 vorgelegt worden. Bei

ten abhängig machen sollte. Eine NichtUnterzeichnung scheint uns vielmehr erst

ten und Aktivitäten entwickelt, bei denen versucht wird, politisches Engage -

ment und wissenschaftlichen Sachverstand in die laufenden Auseinandersetzungen um die Gesellschafts- und Wirt-

schaftspolitik der Bundesrepublik einzubringen. Das bisher größte Echo in der
Öffentlichkeit, innerhalb von Parteien,
bei den Gewerkschaften und an den Uni-

versitäten hat dabei wohl das ‚,‚Memorandum ’78: Alternativen der Wirt-

schaftspolitik‘”1 gefunden, bei dem vor
allem Bremer Hochschullehrer die Federführung übernommen hatten; aus

den diesen Memoranden zugrundeliegenden Diskussions- und Arbeitsprozessen

dann gerechtfertigt, wenn man zu der

lichen politischen Kräften hinzuweisen
und Bezug zu nehmen. Daß dies nicht
geschehen ist und außer den Gewerkschaften und ihren Konzepten und Beschlüssen keine anderen: existierenden
politisch-parteilichen Ansätze in der

BRD überhaupt beim Namen genannt
worden sind, daß stattdessen ein Argumentationsduktus, wie wir ihn vor allem
aus den Diskussionen der DKP kennen,

mit gewerkschaftlichen Forderungen, die
z.T. mit Diskussionen in der SPD eng ver-

knüpft sind, schlicht zusammengebunden
wurden, das alles macht das Papier nicht
durchsichtiger; die Diskussion realer

Formulierungen wie ‚„‚die Ersetzung des
Prinzips der einzelwirtschaftlichen Rationalität durch das Prinzip des gesamt-

gab es auch Dissens und Kontroversen.
Eine Arbeitsgruppe, in der vor allem

Überzeugung kommt, daß die eigenen
analytischen und politischen Positionen

wirtschaftlichen Bedarfs’” markieren so-

Regensburger Wirtschaftswissenschaftler

nicht auf der Basis dieses ersten Ansat-

mitarbeiten, gelangte zu anderen Situa-

zes später einmal eingeführt werden

ihre jeweiligen politischen Implikate bei
den verschiedenen politischen Gruppie-

tionseinschätzungen und Handlungsvor-

können, sondern ihm vielmehr in we-

schlägen für „Die Wirtschaftskrise in der

sentlichen Punkten konträr gegenüber-

BRD”3.

stehen. Daß und wo solche für uns maß

lange nur die Fiktion eines Konsens, als

rungen nicht mitdiskutiert werden. Genereil hätte nur eine programmatisch ‚,bescheidenere’” Bestandsaufnahme und
kritische Diskussion der real vorhande-

In diesem Zusammenhang ist von Sei-

gebliche Kontroversen vorliegen, soll

ten eines, Arbeitskreises „Arbeitsorientierte Regionalwissenschaft‘” ein Memorandum speziell zu Fragen einer ‚,arbeitnehmerorientierten Raumordnungs- und

hier in einigen Thesen kurz erläutert
werden.

nen Ansätze zu einer Verteidigung und

Das Memorandum: Wirksame Diskus-

dere in der gegenwärtigen Situation ei-

Regionalpolitik”” veröffentlicht worden,

sionsaufforderung oder abschirmender

nes sich zunehmend verschärfenden po-

dessen Kurzfassung wir in dieser ARCH+Nummer dokumentieren“. Die Verfas-

Kompromiß?

litischen Autoritarismus — vermeiden

ser der nachfolgenden Thesen zur Aus-

1. Das vorliegende Memorandum bean-

einandersetzung mit diesem Memorandum arbeiten in diesem Arbeitskreis mit,

sprucht selbst mehr zu sein als ein ana-

und vereinzelte Teilstücke aus einem von

politische Vorschläge und Standpunkt-

ihnen erstellten Rohkonzept für ein Memorandum der Gruppe sind in den vor-

erklärungen und fordert gleichzeitig zu
einer Diskussion auf. Unsere Ansicht
war und ist, daß dieses Papier die von
ihm beanspruchte Rolle der Diskussionsanregung dann weit besser hätte überneh

liegenden Entwurf mit eingegangen.
Warum haben wir dieses Memorandum
nicht unterzeichnet?
Bevor wir dies in einigen Thesen
deutlich zu machen versuchen, muß

gleich am Anfang eines vorausgeschickt
werden: In zwei grundsätzlichen Fragen

Ausweitung der demokratischen und sozialen Handlungsspielräume — insbeson-

können, daß ein Memorandum entsteht,

Iytisches Papier: Es enthält dezidierte

bei dem man das Gefühl hat, daß bestehende politische Differenzen nur formal geglättet, oder unter der Hand in
eine bestimmte Richtung vorentschieden
sind.

Zur „Situationsanalyse”” des Memorandums

men können, wenn sich der Pluralismus

2. Im vorliegenden Memorandum wer-

linker und progressiver politischer Positionen und Konzepte im Papier selbst
reflektiert dargestellt hätte. Tatsächlich

gegenwärtigen wirtschaftspolitischen Si-

den am Anfang zwar Bemerkungen zur

tuation gemacht, es finden sich auch

sind wir mit den Verfassern des Memo-

gibt es heute auf wirtschafts- und gesell-

randums einer Meinung:
(a) Es ist notwendig und richtig, unsere
eigene wissenschaftliche und politische
Stellungnahme in die öffentliche Ausein-

schaftspolitischer Ebene nicht nur innerhalb der Gewerkschaften und der Sozial:

ausführliche Beschreibungen der bekannten sozialräumlichen Tendenzen. Was jedoch fehlt, ist eine kohärente Aussage

demokratie, sondern sogar bis hinein in

zur gegenwärtigen Krisensituation und

andersetzung um die Tendenzen und Po-

litiken der Raumentwicklung heute in
der BRD einzubringen — und sich nicht

bis zum St. Nimmerleinstag hinter dem

die FDP differierende Einschätzungen
und Umrisse wirtschaftspolitischer Antworten mit regional- und raumrelevanten Konsequenzen. Solche Einschätzungen und Konzepte finden sich auch beim

(b) Wir halten es gleichfalls für notwen-

Bundesverband der Umweltschutzinitiativen und in Gruppierungen der. Linken
wie der DKP und des SB. Wir hätten
es durchaus für möglich gehalten, eine

dig, politische Handlungs- und Reform-

einheitliche Situationsanalyse zu entwer-

Möglichkeiten zu klären, die realistisch
und durchsetzungsfähig sind, statt einem
Ökonomistischen Fatalismus zu huldiaen,

gen auf die reale Pluralität bestehender

Argument der noch nicht ausgereiften
Wwissenschaftlichen Begründung zu ver-

schanzen.

fen, jedoch gerade auch bei den längerfristig orientierenden Handlungsvorschlä-

ihren politischen Implikaten. Eine einzige und kurze zusammenhängende Bemerkung zu diesem Komplex findet
sich als Punkt c, angehängt an Kapitel
4 unter der Überschrift „Die drohende

Verschärfung der regionalen Probleme
und ihre Auswirkung auf die Lage der
arbeitenden Bevölkerung”. Hier wird
zumindest angedeutet, inwieweit die gegenwärtigen ökonomischen Krisenlössungskonzepte mit bestimmten sozialen

und politischen Disziplinierungsstrategien verwoben sind und somit politische

(9)

Trends auf einzelnen Gebieten nicht beliebig veränderbare Versatzstücke, sondern Teile eines Entwicklungsmodells
und eines kohärenten Krisenlösungskon-

zu Tage treten, sondern auch der essen-

so hinter d/e gewerkschaftlichen Überlegungen zu stellen, wie das im Memorandum geschieht, wären einerseits auch
im parteipolitischen Rahmen vertretene

und umgesetzt werden. Eine solche Klarstellung wäre aber wichtig gewesen, wenn
nicht nur sprachliche Verwandtschaften

tielle inhaltliche Bezug deutlich werden

Positionen mit zu reflektieren gewesen

land’, wenn man so will). Neben der ge-

soll — so „offensichtlich”” wie die Ver-

rade erwähnten, dort im Text tatsäch-

fasser behaupten (S. 15), scheint er uns
nämlich nicht zu sein, nicht einmal in

und andererseits hätte genauer benannt
werden müssen, welche Ansätze und

zeptes bilden (des „Modells Deutsch-

lich deplaciert wirkenden Passage (S. 9)
findet sich noch ein ganzes Kapitel zum

Thema „Räumliche Auswirkungen der
allgemeinen Wirtschafts- und Gesell-

-

schaftspolitik”’. Wir erfahren dort jedoch
auf wenigen Zeilen nichts weiter, als daß
jede Ressortpolitik tatsächlich mehr
oder weniger raumwirksam ist.
3. Wenn also statt eines Versuchs kohä-

renter Analyse der gegenwärtigen sozioökonomischen Situation und des Grundkonzepts der damit verbundenen Gesell-

schaftspolitik (beides läßt sich sowohl

nun gemeint sind.

randen.

7. Hinter den Diskussionen und Kontroversen in dem miteinander verflochte-

Zu den Vorschlägen des Memorandums:
Was heißt hier „neuartig””?
5. Sicher ist es richtig, daß sich Profitkalkül und Arbeitnehmerinteressen wi-

dersprechen. Aber auch durch eine vielfache Wiederholung dieser ABC-Weisheiten im Memorandum bleibt eine solche
Aussage abstrakt, wenn sie nicht von

Ebene also, die auch in der herrschenden

einer weitergehenden, die politischen
Konsequenzen analysierenden Problematisierung begleitet wird. So bleibt z.B.
beider Forderung, „das Ziel unternehmerischen Handelns, die möglichst
gewinnbringende Verwendung des ein-

Raumordnungsdiskussion dominiert. „Po-

gesetzten Kapitals ... schrittweise wiete-

in den erwähnten Bremer wie Regensburger Papieren finden) nur vereinzelte

Beschreibungen geboten werden, dann
sind selbst diese auf sozialökonomische

Tatbestände eingeengt, jene analytische
litische Folgeprobleme räumlicher Ungleichgewichte’ zu behandeln verspricht

Überlegungen bei den Gewerkschaften

den weniger analytischen und mehr
politischen Passagen der beiden Memo-

ren direkten Einschränkungen und Len-

nen Zusammenhang von Sozialdemokra-

tie und Gewerkschaften, aber auch in
Beiträgen am Rande und außerhalb davon (wie etwa denen von J. Steffen)

stehen neue und sehr grundsätzliche Fragen für die gesamte Linke und die Arbeiterbewegung; es sind Fragen, die in
anderen Ländern, wie etwa Italien und
Frankreich bereits in wesentlich zugespitzterer Form behandelt werden. Wenn

die gegenwärtige Austerity-Politik Lohnverzicht, die Hinnahme von arbeitsplatzvernichtender Modernisierung, eine enorm
gesteigerte Mobilitätsbereitschaft u.a.m.
fordern, dann geschieht das im Rahmen

eines gesamtpolitischen Konzeptes, das allein diesen Weg (auch unter den gegebenen
außenwirtschaftlichen Bedingungen als den
einzig gangbaren Weg hinzustellen versucht.

zwar ein Kapitel des Memorandums,
(S. 7) — tatsächlich findet sich hier je-

kungsmaßnahmen zu unterwerfen” (S.
16), die entscheidende Frage offen: In
welche Richtung soll gelenkt werden

doch nur der Hinweis auf einen

(qualitative Alternative), wer soll zu

Um einer solchen Herausforderung begeg-

„Abbau des Anspruchsniveaus in Bezug

welchem Zeitpunkt lenken (die ahisto-

nen zu können, reicht weder eine Politik

risch-gradualistische Formulierung der

der rigiden Verteidigung, die sich für die
von ihr aufgeworfenen gesamtgese!lschaftlichen Folgeprobleme nicht zuständig erklärt; es greift aber auch nicht mehr ein politisches Konzept, wie das des welfare-state,
dessen Bestandskraft an die Prosperitätspha-

auf die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lage der arbeitenden Bevölke-

rung” und die Schwierigkeiten der Kommunen, eingeklemmt zwischen Finanzverknappung und Konkurrenzzwang um
Industrieansiedlungen. Kein Wort darü-

ber, daß die gegenwärtigen Entlassungen
und Dequalifizierungen als Folge der

Forderung verdeckt diese Frage nur) und
welche Möglichkeiten und Grenzen der
Lenkung einer profitorientierten Wirtschaft bestehen überhaupt (dies impliziert auch die Frage nach den möglichen
wirtschaftstheoretischen Grundlagen
einer solchen Konzeption)?

staatlichen und unternehmerischen Mo-

dernisierungsstragegien, die Hoffnungslösigkeit der Situation von Jugendlichen,
Frauen, Älteren gerade in ländlichen
Bereichen,die im Memorandum immer
wieder beschworene „breite Einheit der
abhängig Arbeitenden’” bedrohen bzw.
kaum herstellbar machen; kein Wort
auch über andere „politische Folgepro-

bleme”” großräumiger Segregation auf
sozialer und kultureller Ebene: die Gefahr der Suche nach autoritativen LÖösungen, den Schrei nach dem starken

Mann als Kehrseite politischer Apathisie-

6. Es ist kennzeichned für die Vorschlä-

politik, daß sie in Bezug auf solche Fragen nicht nur (wie bereits oben erwähnt)

Konturen und Entwicklungsmöglichk eiten eines „anderen Entwicklungstyps”,
einer alternativen „‚Krisenlösung”, die
sich für die Masse der Bevölkerung und
die Arbeiterorganisationen nicht derart

die Vorschläge und Konzepte des Bre-

sozial zerstörerisch und politisch ver-

mer Gutachtens nicht explizit aufnehmen und (evtl.) umsetzen. Sie nehmen
darüber hinaus nicht einmal Notiz, geschweige denn Stellung zu einer Debatte

nichtend gestaltet, wie jene Konzepte,
die die gegenwärtige Austerity-Politik

ge und Überlegungen des Memorandums
zu einer alternativen „‚arbeitmehmerorien-

tierten’”” Raumordnungs- und Regional-

über Möglichkeiten und Wege einer Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Krise

rung gerade in den Gebieten und Räu-

(mit jeweiligen räumlichen Konsequen-

men, wo zunehmende soziale Benachtei-

zen), die innerhalb der Gewerkschaften

litung und fehlende eigenständige Kampf
und Organisationserfahrungen aufeinan-

und der Sozialdemokratie auch als mehr

der treffen.

4. Zwar ist im Memorandum davon die
Rede, daß u.a. auch das Memorandum
der Bremer Wirtschaftswissenschaftler

zur Arbeitslosenfrage eine „unverzichtbare Grundlage” für die eigenen Vorschläge bildet. Tatsächlich findet sich
aber nirgendwo eindeutig erklärt, wo
dieser Bezug ist und wie er aussieht,
welche wirtschaftsstruktur- und beschäf-

se des Kapitalismus gekoppelt war. Vor diesem Hintergrund läuft in den erwähnten
Ländern eine Diskussion und immense
Anstrengung auf der Suche nach den

oder minder offene Kontroverse geführt
wird. Jenseits der Rhetorik des Langzeitprogramms gibt es in diesen Fragen

scharfe programmatische Gegensätze
zwischen Gruppierungen wie denen um
Eppler und Jansen auf der einen und
der absoluten und dominierenden SPDMehrheit auf der anderen Seite; innerhalb der Gewerkschaften nehmen zunächst einmal auf der Ebene der Tarif-

durchzusetzen trachten. Wenn auch

hier in der Bundesrepublik jenseits der
bloßen Verteidigung des status quo und

des Rückgriffs auf die Reformkonzepte
der 68er Jahre über in der heutigen Krisensituation angemessene Konzepte qua-

litativer Alternativen nachgedacht werden
soll, sind radikale Fragen aufzuwerfen:
— wenn der Kampf gegen die Arbeits-

losigkeit und für die Vollbeschäftigung die zentrale Achse einer Alternative bildet, wie müssen dann die

traditionellen Prioritäten auch gewerk
schaftlicher Forderungslisten neu geordnet werden?
wenn das Ziel der Vollbeschäftigung
nicht durch die einfache Verteidigung des status quo erreicht werden

maligen Memorandums nun raumord-

politik die Aktionen und Konzepte in
der Stuttgarter IGM sowie der DRUPA
eine weder praktisch noch theoretisch
unumstrittene und längst nicht verallge-

nunas- und regionalpolitisch gewendet

meinerte Sonderrolle ein. Statt sich al-

oder akzeptieren?

tigungspolitischen Vorschläge des da-
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kann, welche Art der wirtschaftlichen

und technologischen Strukturwandels
will und kann man dann erreichen

wie müßte oder könnte eine Wirt-

schafts- und Sozialpolitik aussehen,
die dem gewerkschaftlich-betrieblichen Kampf um Arbeitsplatzsicherung
nicht in den Rücken fällt, sondern
ihn flankierend unterstützen könnte?
Wenn wir uns nun in diesem Kontext

keiten vermehrter (meist gewerkschaftlich-betrieblicher) Kontrolle staatlich/privater Investitionsentscheidungen im Rahmen der regionalen Strukturpolitik und
darüber hinaus wird eine Menge groß-

zügiger Steuerungs- und Vergesellschaf-

lungswelt eher quantifizierend und die

tungskonzepte für die weitere Zukunft
angeboten. Zur spezifischen Art der
räumlichen Strukturierung und Verortung von Arbeits- und Lebensbedingun-

Behandlung solcher Fragen — wenn überhaupt — eher verharmlosend zu sein. In

gen, zu denen die evtl. Nutzung solcher
Instrumente verhelfen soll, zu den Kon-

den Situationsbeschreibungen und Vorstellungen, die wir dort finden, werden
solche Schwierigkeiten und Probleme alternativer Wege durch die Krise, wie wir
sie gerade anzudeuten versuchten, eher
verdeckt als offen beim Namen genannt.
Daß etwa gegenwärtig in der BRD bestimmte gesellschaftspolitische Forderungen wie die Ablehnung der KKWs,

flikten, den gleichwelcher inhaltliche
Vorschlag aufwerfen würde, wird jedoch

das vorliegende Memorandum betrachten, dann erscheint uns seine Vorstel-

der zunehmenden Produktion von Rü-

stungsgütern, des absoluten Vorrangs des
Individualverkehrs wirtschafts- und be-

schäftigungspolitische Probleme aufwerfen, solche und andere Realkonflikte
müssen denn auch im Memorandum aus-

geblendet bleiben. Wenn wir akzeptieren, daß Fragen der Qualität und Struk-

tur künftiger Technologieentwicklung

oder größere Arbeitsmarktregionen
durch einen rigorosen Vorrang ihrer
Zentren auf Kosten der umliegenden
Orte gefördert werden sollen
oder gar bei der vorhandenen Knappheit der Mittel auch gewerkschaftlicher Einfluß nicht „realistisch’” auf
die Erhaltung der bestehenden Zentrenstrukturen im Kampf gegen ihre interne sozialräumliche Polarisie-

rung konzentriert werden muß,

(S. 20}.

zu ändern, was ohnehin abläuft — aber

zen Arbeitsplatz- und Regionalprobleme
laufend verschärfen — ob jedoch auch

im internationalen Vergleich „‚eigentlich””
unrentable arbeitsintensive Produktionen
in der BRD gehalten werden sollen, ob
und mit welchen Rahmensetzungen in
der nationalen und internationalen Politik solche Alternativen kompatibel

sein könnten, darüber schweigt das Memorandum. Gleichwohl warnt es vor der

Ansiedlung und Förderung „perspektivloser Produktionen’ .in Notstandsgegie-

len betroffenen Gruppen der arbeitenden Bevölkerung auf Kosten der Unternehmer, besonders der großen Konzer-

ne, einigermaßen gleichmäßig gerecht

und realisieren?

den sollen

Perspektiven” ein allgemeiner Satz findet

die gegenwärtigen Arbeitsteilungstenden-

„zu Lösungen zu kommen, welche al-

Wer ‚soll mögliche Alternativen tragen

Funktionsräume” etc. einen spekulativen Charakter und die herrschende Politik kaum Möglichkeiten, etwas an dem

schen Wirtschaft. Das Memorandum
stellt zwar einleitend richtig fest, daß

Bevölkerung” zu geben, kurz, wie es

das Memorandum (S. 19) formuliert,

sten Jahren
— Bevölkerung und Arbeitsplätze auch
in den kleineren Orten gehalten wer-

dann ist es fatal, wenn sich hierzu im
Memorandum nur unter den „ferneren

len Einbindung der bundesrepublikani*

len zu nehmen, um es der „arbeitenden

werden”.

zu all dem ist nichts zu erfahren. Sicher-

probleme, von denen wir sprachen und
zugleich eines, an dem die z.T. verharmlosende Sichtweise des Memorandums
am ehesten deutlich wird, ist die Frage
der Art und Struktur der internationa-

tumsressourcen bestand: allen wohl und
niemandem weh zu tun, den Monopo-

beinahe nichts gesagt. Ob in den näch-

für die Beschäftigungs- und Raumentwicklung der nächsten Jahre eine der
entscheidenden Dominanten bilden,

8. Eines der qualitativen Entscheidungs-

flusses die politische Optik bestimmte,
Konzepten, deren Grundgedanke in der
Perspektive der eher quantitativen Umverteilung der geselkschaftlichen Wachs-

lich hat hier die herrschende Debatte

über „zentrale Orte”, „ausgeglichene

hier kritisch einzuhaken, Wege, Kosten
und Vorteile denkbarer Alternativen
beim Namen zu nennen, darum sollte es

doch gehen, oder? Das „räumliche Konzept”, was sich schließlich unter den

längerfristigen Vorschlägen findet (S.
25) („sind Konzeptionen ... zu erarbeiten ... die es erlauben ... an einem Sy-

stem vielfach abgestufter zentraler
Orte ... auch in der künftigen Entwicklung ... festzuhalten”, S. 15) kann es

wohl nur hinsichtlich seiner Vagheit
mit den Konzeptionen mancher staatlicher RO-Pläne aufnehmen.
10. Alles in allem: es entsteht der Ein-

druck, als sei die gegenwärtige tiefe Krisensituation nicht nur Ort und Stunde,
um all das zu verteidigen, was ist (ne-

ben sozialen Errungenschaften auch bestehende Raum/Siedlungs- und Produk:
tions-Strukturen), sondern um darüber

hinaus auch in einem graduellen und

11. Ein Faktum, auf das wir eben schon
einmal hingewiesen haben, muß hier noch
einmal aufgegriffen werden: die betrieblichen, sektoralen und regionalen Auswirkungen der unternehmerischen und
staatlichen „‚Lösungsversuche‘” der Krise
drohen interne Differenzierungs- und
Spaltungsprobleme, gerade auch in
der Arbeiterklasse noch zu verstärken.
Wir denken dabei nicht nur an die Konkurrenz von Arbeitsplatzbesitzern und

Arbeitslosen, die gesellschaftliche Ausgliederung arbeitsloser Jugendlicher etc.,
sondern auch jene politisch vermittelten
Gegensätze, die aus einer unreflektierten
Haltung des „rette sich wer kann” ent-

stehen, einem lokalen, betrieblichen
oder Branchen-Korporativismus, der einheitliches (gewerkschaftliches) Handeln
heute fundamental bedroht (man denke
nur an die Atomlobby in der Gewerkschaft oder den Arbeitskreis von Be-

triebsräten in der Rüstungsindustrie).
Bezogen auf die räumliche Entwicklung
stellen die Verfasser des Memorandums
selbst fest, daß viele ländliche Regionen
„in einen sich selbst verstärkenden Prozeß sozialökonomischer Auszehrung hin-

eingeraten sind oder hineinzugeraten
drohen” (S. 6). Das bedeutet unter an-

derem, daß sich gerade in ländlichen Bereichen die Frage nach dem möglichen
Subjekt von Widerstand gegen derartigen Entwicklungen noch stärker aufdrängt: wer ist hier wie betroffen, was
ist mit dem kleinen Ladenhändler, dessen Existenzbasis durch einen Einkaufsmarkt ruiniert wird, was mit Facharbei-

tern, die weite Pendelwege auf sich nehmen, welche Rolle spielen die örtlichen
Kleinunternehmen, welche die lokale

ten. Perspektivlos aber im Rahmen wel-

beinahe planmäßigen Prozeß mehr

Bauernschaft, wie ist es wiederum um

chen Konzeptes internationaler Arbeitsteilung und internationaler Wirtschafts-

oder minder so weiter zu machen wie

bisher und damit noch vieles mehr zu

die Situation der Frauen bestellt? Unsere Fragen sollen darauf hinweisen,

strukturentwicklung?

erreichen — eine alles in allem quantita-

daß man sich im Memorandum an kei-

tive und gradualistische Optik, die zwar

9. Ein Ausweichen gegenüber Entscheidungsfragen in der gegenwärtigen Krisensituation läßt sich jedoch auch noch

vie! Phantasie in dem Ausmalen von In-

strumenten der Steuerung, wenig Phan-

ner Stelle die Mühe macht, die Frage
nach den heterogenen sozialen Trägern
möglichen Widerstandes gegen die laufen-

in einem weiteren zentralen Punkt fest-

stellen. Im vorliegenden Memorandum,
das von einer „neuartigen’” Raumordnungs- und Regionalpolitik spricht, erfahren wir zwar einiges und im wesentlichen Zustimmunasfähiges zu Möglich-

tasie aber im Ausmalen dessen hat, was

de räumliche Entwicklung einmal zu

qualitativ anders werden muß und wie

problematisieren. Stattdessen behilft

wir es anders wollen. Uns sind die Überlegungen durchweg zu dicht an Konzepten orientiert, aus jener Phase, als

man sich damit, ein einheitliches sozia-

yon Krise noch nicht die Rede war, son-

dern eher der Kapitalismus des Über-

les Subjekt einfach zu unterstellen: „die
abhängig arbeitende Bevölkerung” —

eine wohl eher statistische denn real
faßbare Größe. Auf diese Weise wird
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dem Problem, um welche Art von For-

existiert, sind an keiner Stelle näher

derungen und Alternativvorstellungen

beim Namen genannte ‚Initiativen und
Organisationen’ und schließlich ‚vor

sich eine mögliche und notwendige breite soziale Einheit allererst herstellen lie-

allem die Gewerschaften als die umfas-

ße, welche Ziele und Forderungen etwa

sende Vertretung der abhängig Arbeiten:
den” (S. 18). Ob CDU- und SPD-Politik in Sachen Raumentwicklung einen
Unterschied machen, daß linkssozialde-

im ländlichen Raum für mehr als nur

eine Minderheitsgruppe (auch Arbeiter
und Gewerkschaften vertreten hier allein
für sich nur Minderheiten!) wesentlich

sein könnten, schlicht ausgewichen.
12. Die Unterstellung eines existierenden breiten und einheitlichen Handlungssubjekts, die Schematisierungen der tat-

mokratische Konzepte zur Wirtschafts-

sungen des Memorandums hinzuweisen,
die wir nicht für zufällig und damit in
weiteren aufbauenden Arbeitsprozessen
ausfüllbar halten, sondern die nach unserer Ansicht durchaus politisch-kon-

zeptionelle Ursachen haben, welche den
analytischen Blick an ganz bestimmten

Stellen getrübt haben. Welche inhaltlichen Aussagen wir selbst dagegen set-

politik existieren, die raumbedeutsam

zen würden, das hat sich hier nur in

sind und im übrigen eng mit Vorstellungen /n den Gewerkschaften zusammenhängen, all. das taucht im Memorandum nicht auf. Tatsächlich schrumpft

der Form von Fragen und Problemati-

sierungsrichtungen angedeutet, die in
weiterer Arbeit zu vertiefen sind. Es
bleibt zu hoffen, daß der Arbeitskreis

sächlichen Widerspruchsdynamik, die

hier die politische Perspektive auf eine

„Arbeitsorientierte Regionalwissen-

von der laufenden Entwicklung in länd-

Weltsicht, in der es nur noch die Ge-

lichen Räumen provoziert wird, sie bedingen dann auch, daß Gegner und Bar-

werkschaften sowie einige Bürgerinitia-

schaft’ sich dazu als ein brauchbares
Forum erweisen kann.

tiven, die sich um sie scharen auf der

Gebiet verschieden wirkende Vergrößerung(en) der Benachteiligung der arbei-

einen, und eine Handvoll wirtschaftlich
Mächtiger auf der anderen Seite gibt.
Wir meinen allerdings, daß eine weitere
Debatte genauer herauszuarbeiten hätte,
von welchen gewerkschaftlichen Theorie- und Praxisansätzen ausgegangen
werden kann, ob und wo sie auf parteipolitischer und öffentlicher Ebene Un-

tenden Bevölkerung im Verhältnis zu

terstützung finden und wo man gegen-

kleinen wirtschaftlich mächtigen Bevöl-

über gegenwärtig in der Sozialdemokra-

kerungsgruppen”” provoziert. Dieser
Satz ist ebenso allgemein wie für eine

tie wie auch in den Gewerkschaften ver
tretenen (um nicht zu sagen ‚„‚dominie-

konkrete Analyse nichtssagend. Wir

renden’) Konzepten zur Raumentwick-

rieren auf „„‚Monopole’”” zusammenschrumpfen —- wenn auch nicht immer

in derart vereinfachter Form wie auf
S. 8 des Memorandums, wo es zusam-

menfassend schlicht heißt, daß die gegenwärtige Entwicklung „von Gebiet zu

können an dieser Stelle nicht jene wi-

lung eindeutig und begründet nein sagen

dersprüchlichen Tendenzen der gleichzeitigen Zerstörung und Umwandlung

muß.

von sozialen und kulturellen Strukturen
im ländlichen Raum entwickeln, die zumindest als Problem hätten benannt

werden müssen. Ein Beispiel für die Ver-

harmlosung und Überspielung interner
Interessensgegensätze bei der „‚abhängig
arbeitenden Bevölkerung” sind jedoch
die Aussagen des Memorandums zu den

Widersprüchen und z.T. auch gesell-

schaftspolitisch vermittelten Gegensätzen zwischen Umweltschutzinitiativen

Lage und politischen Kontext mit beim

menden politischen Autoritarismus in
der Bundesrepublik, der sich im Bereich

pitalistischer Unternehmungen; und
Bürgerinitiativen müssen erkennen, daß
wirkungsvoller Umweltschutz letztlich

gungscharakter vieler Beratungs-, Abstimmungs- und Kontrollgremien niederschlägt (z.B. bei den Bezirksräten in

bereits vorbeugend bei den Investitions-

NRW), sondern auch dadurch zu Tage

entscheidungen der Unternehmen anzusetzen hat, so daß die Gewerkschaften

tritt, daß viele Planungen z.T. mit manifester Gewalt durchgesetzt werden. Die-

ihre natürlichen Bündnispartner sind’
{(S. 18) Alles klar?

sen Autoritarismus nicht nur in Bezug

(3)
(4)

Sonderdruck Nr. 203.
H. Baisch u.a., „Die Wirtschaftskrise
in der BRD”, in: Leviathan 2/1977.
„Für eine arbeitnehmerorientierte

Raumordnungs- und Regionalpolitik””
in: Blätter für deutsche und interna-

tionale Politik 12/1977; erhältlich
auch als „‚Blätter”-Sonderdruck Nr.
216.

Fortsetzung Güldenberg/Preis
zum Wanderungsverhalten im Großraum -

Stuttgart, Schriftenreihe 6 des städtebaulichen Instituts der Universität Stuttgart,

Stuttgart 1976
Vgl. R. Baatz, Einflußfaktoren des in-

nerstädtischen Bevölkerungsverlustes,
in: der städtetag 2/1978, S. 81
Stadtflucht aus Frankfurt? Hrsg.: Stadt
Frankfurt am Main — Dezernat Planung,

24)

25)

Nr. 206 vom 24.5.77

27)

liengesellschaft (vgl. Neue Hannoversche
Presse, 25.1.78).
Vgl. Wanderungsentscheidungen und

28)

Wohnqualitäten im Großraum Hannover, Hrsg.: Landeshauptstadt Hannover,
Schriften zur Stadtentwicklung Nr. 7,
Hannover 1976, S. 21
Beiträge zum Wohnungsbau, Hrsg.: Lan-

Fr

FM

deshauptstadt Hannover, Stadtplanungsamt / Amt für Wohnungswesen, Ratsdrucksache 333/77, Hannover1977

29)

ken müssen, auf Leerstellen und Auslas-

Bürgerinitiative Linden-Süd, Protokoll
ner Häuser in der Bennostraße in Hannover-Linden an eine Frankfurter Immobi-

tieren, wie evtl. neue Kontrollformen
dem effektiv entgegenwirken können

Wir haben uns hier darauf beschrän-

gen für den Städtebau, in: Stadtbauwelt
54/77, 5. 102 ff.

Typisch dafür ist der Verkauf ÜStra-eige-

xis beim Namen zu nennen, zu disku-

(wobei das Signum „gewerkschaftlich””

Frankfurt/Main 1977
Vgl. U. Pfeiffer, Tendenzen und Trends
des Wohnungsmarktes — einige Folgerun:

auf seine Auswirkungen in der fachwissenschaftlichen Diskussion, sondern
auch in der (regional) politischen Pra-

Trägern abgekürzt, um nicht zu sagen
abgeschnitten wird. Alles, was da für
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5/1977; erhältlich auch als „‚Blätter””

T. entpolitisierten und rituellen Bestäti-

möglichen po//tisch-organisatorischen
die „betroffene arbeitende Bevölkerung”

Sonderdruck Nr. 220
„Vorschläge zur Beendigung der Mas:
senarbeitslosigkeit’’, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik

der räumlichen Planung nicht nur im z.

dafür allein ja wohl keine Garantie gibt),
das hätte den politisch-demokratischen
Forderungen vielleicht jene Realitätsnähe
gegeben, die man in der gegenwärtigen
Vorlage leider vermißt.

spruch, wenn auch die Frage nach den

5/78: erhältlich auch als ‚„,Blätter’’-

cher Forderungen — sollen sie nicht leer
formelhaft und plakativ wirken — auch

Namen nennen müssen, innerhalb dessen sie erhoben werden: einen zuneh-

wie es in diesem Memorandum der Fall
ist, dann steht es dazu nicht im Wider-

deutsche und internationale Politik

Perspektiven des Memorandums durchzieht: die Perspektive zunehmender gesellschaftlicher Kontrolle, der Demokra:tisierung aller Lebensbereiche. Wir meinen allerdings, daß die Aufstellung sol-

Man merke: „Die arbeitende Bevölkerung und ihre gewerkschaftlichen Organisationen müssen sich aber darüber
klar werden, daß solche Widersprüche
in der Regel auf ein und dieselbe Ursache zurückgehen: auf die Politik ka-

13. Wenn die Dimensionen des Pro-

„Memorandum "78: Alternativen der
Wirtschaftspolitik”’, in: Blätter für

14. Niemand im Umkreis der Memorandum-Verfasser wird sich wohl gegen einen politischen Grundtenor aussprechen
wollen, der die näheren und weiteren

und gewerkschaftlichen Organisationen.

blems der Herstellung wirksamer soz/a/er Allianzen, der Suche nach den Forderungen und Konzepten, die sie inhaltlich begründen könnten, derart entproblematisiert und verharmlost werden,

(1)

Vgl. H. Adrian, Wohnungsbau — Woh-

nungsmarkt, Vortrag an der TU Hannover. 16.1.78. unveröff. Manuskript. 5.7

Karl-Heinz Fiebig, Ajo Hinzen

Umweltschutz und Industriestand-

ortpoliti.
Umweltschutz — ein Thema der Ent-

wicklungspolitik?
Zwei große Themen haben die stadtund regionalpolitische Debatte in letzter
Zeit beherrscht: „‚Tertiärisierung” und

Dienstleistungssektors früherer Jahre
tritt allmählich ein ausgewogeneres Ver-

hältnis von „Tertiär”- und Industriepolitik.
Die Behandlung von „strukturellen”

Umweltproblemen mit der Einrichtung

traditionellen Miethausquartieren der
„wirtschaftlich schwächeren Schichten”
gesehen werden müssen.
Auch die Industrieentwicklung der
letzten Jahre nahm einen Verlauf, der
eher auf eine Verschärfung der Konfliktlagen zu Wohnbereichen hindeutet,

„Stadtflucht”.

von politischen Fachausschüssen in den

Bis in die Mitte der siebziger Jahre
wurde in den großstädtischen Verdichtungsräumen äußerst kontrovers die Frage der Zentralörtlichkeit behandelt. Mit
dem Auftreten wirtschaftlich rezessiver

Parlamenten, von speziellen Verwaltungs-

Die Statistik der Industriewanderungen

stellen bzw. Umweltämtern und die Einbeziehung von Umweltproblemen in Un-

stellt eine zunehmende Konzentration
der Neuerrichtung, mehr noch der Ver-

Erscheinungen ist die Auseinandersetzung
allerdings merklich verhaltener geworden,

dem Maße auf der kommunalen und re-

Die Konkurrenz um die umzugswilligen Einwohner dauert in den Städten

tersuchungsprogramme, Informationssysteme und Planungsvorgänge, beginnt in

gionalen Ebene anzusteigen wie die
„Stadtflucht” und die Industriepolitik

logerung innerhalb der Verdichtungsräu-

me fest4, Markant ist dabei, daß die betriebswirtschaftlich motivierten Verlagerungen nur über relativ geringe

Distanzen erfolgen. Von größerer Bedeutung für die Belastungssituation in den

und Gemeinden der Verdichtungsräume

vermehrte Anforderungen an die Stadtentwicklung stellen. Mit der Bedeu-

Stadtregionen ist der Bestand an In-

an und läßt noch kein Ende der „Stadt-

tungszunahme der industriellen Wirt-

dustrie- und Gewerbebetrieben, bei de-

schafts- und Arbeitsplatzprobleme wird
auch im Ansatz die Umweltbelastung

nen eine Tendenz zunehmender ‚,Immobilität” aus betriebswirtschaftlichen
Gründen zu erkennen ist.

flucht” erkennen, Gefragt ist der „mobile’” Bürger, der jüngeren Alters und besserverdienend ist, eine Kleinfamilie gründet und deutscher Staatsbürger ist, und
in erster Linie eine Wohnung, ein Haus
zur Miete, besser in Eigentumsform
sucht, das seinen Vorstellungen vom

Wohnen in einer möglichst „unbelasteten” Umwelt am nächsten kommt. Unbelastet von der in den Stadträumen

steigenden Inanspruchnahme des StraßBenraums durch Kraftfahrzeuge und der

Wohngebiete durch den Verkehrslärm,
der Luft durch Abgase und Staub etc.
Überdeckt von diesen beiden großen
Politik-Themen der Stadtregionen haben
die strukturellen Probleme der Industrie-

durch Industrie und Gewerbe als stadtstrukturelles bzw. stadtentwick lungspolitisches Problem erkennbar, Die „Stadtflucht” und die „„Entleerung”” besonders
in Innenstadtteilen auf der einen Seite
und die wirtschaftspolitischen Entwick-

der Entwicklung der Verdichtungsräume, Betrieben auf das Ziel der Umsiedlung

bzw. Verlagerung von Betrieben im Stadt-

Tendenzen der Konfliktentwicklung in

Verdichtungsräumen

und Arbeitsplatzentwicklung in den zu-

rückliegenden Jahren weniger die Stadtund Regionalpolitik beschäftigt, sondern
mehr die Struktur- und Raumordnungspolitik der Länder und auf Bundesebene,
Im Einzelfall haben die Konflikte mit

großen, emittierenden Industriebetrieben
die Kommunalpolitik beschäftigt und
zum Teil bundesweites Aufsehen erregt,

Dennoch haben die Entwicklungsprobleme der Industrie und des Gewerbes erst

nachhaltig mit dem Einsetzen massiver
Wirtschaftlicher Strukturprobleme und

sprunghaft angestiegener Arbeitslosigkeit

Ein Ausweg aus diesem entwick lungs-

politischen Zwiespalt wird sich nicht
durch eine Selbstregulierung der Probleme ergeben können. Weder sind bisher
entscheidende Schritte der nachhaltigen
Verbesserung der Wohnqualität in den
inneren und älteren Stadtquartieren
wahrzunehmen, noch sind Konzepte zu
einem einschneidenden Abbau der Arbeitslosigkeit in den Verdichtungsräumen bekannt geworden. Verstärkt wird
die politische Verantwortung in der
Entscheidung zwischen mehr Wohnwert

im gewerblichen Bereich auch auf die

oder uneingeschränkten Standortvortei-

Kommunal- und Regionalpolitik durchgeSchlagen. Die struktur- und raumordnungs-

len für die Industrie und eine für den

politische Debatte zur Förderung der In-

gefragt sein.
Der politische Legitimationszwang

dustrieentwicklung in strukturschwachen
Gebieten, wie sie im Rahmen der GemeinSchaftsaufgabe zur Verbesserung der re-

gionalen Wirtschaftsstruktur geführt wur-

de, hat darum eine folgerichtige Ergänzung in der kommunalen Wirtschaftspolitik der Städte im Verdichtungsraum er-

Da der Ausgangsort der Verlagerun-

gen von Betrieben weitgehend die Kernstadträume sind und die Regionsgemeinden und Städte mit umfangreichen Offerten an Industrie- und Gewerbeflächen, an „„belastbarer Umwelt” und
Jungsanforderungen der Industrie, einauch an Wirtschaftsförderungspräferenschließlich der Arbeitsplatznachfrage
durch gewerbliche Arbeitnehmer, auf der zen aufwarten, schaltet auch die Wirtanderen Seite erheben die Umweltschutz- schaftsförderungspolitik der Städte mehr
frage zu einem entscheidenden Kriterium und mehr vom Ziel der Ansiedlung von

gebiet um. Wie weitgehend das Engagement der Städte und Gemeinden in der
Industriepolitik sein wird, ist zur Zeit
noch nicht mit Sicherheit zu sagen.

Mithinein in diese wirtschaftspolitische
Zieldiskussion wird die sozialpolitische

Frage spielen, in welchem Verhältnis
die Förderung der gewerblichen Arbeitsplätze zum Aufwand für den Ausbau

und die Konsolidierung „‚tertiärer‘” Betriebe und Arbeitsplätze stehen soll.

Bürger akzeptable Abwägungspolitik
wird mit Sicherheit noch ansteigen.
Denn das Problem der „Stadtflucht””
stellt nicht allein einen Konflikt zwischen‘ Kernstadt und Umland dar, .sondern ist im Kern ein sozjaler Konflikt,
Die Bemühungen um den abwanderungs

d

zunahme von Industrie und Gewerbe für

willigen Bürger aus „wirtschaftlich stärkeren Schichten” (Stichwörter: Stadt-

die städtische Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-

haus, Einfamilienhausangebote etc.) bin-

und auch Steuerpolitik. An die Stelle vor-

den Ressourcen, die in Konkurrenz zu

rarpgiger Ziele für die Entwicklung des

der schleppenden Modernisierung in den terliegt auch weiterhin einem tiefgreifen-

fahren1. Das verdeutlicht die Bedeutungs-

Industrieentwicklung — Arbeitsplätze
Umweltorobleme
Der sekundäre Wirtschaftsbereich un-
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den Strukturwandel, der mit allen Konse-

sehen. Die Verarbeitung spezieller In-

liegen.

quenzen von Arbeitsplatzverlusten infol-

dustrieabfälle und erst recht die Proble-

ge von Produktionsverlagerungen in Billiglohnländer und in die Industrieländer

me mit Restsubstanzen neu entwickelter

Während die Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Umweltschutzes ge-

Produktionsverfahren halten ein lang-

genüber den Emissionsquellgruppen Ver-

(Absatzmärkte), Betriebsstillegungen und

fristiges Gefährdungspotential aufrecht.

Rationalisierungsmaßnahmen begleitet

Die Belastung von Gewässern durch
Industrieabwässer ist in vielen Gebieten

kehr und Hausbrand in ihren praktischen
und politischen Grenzen z.Zt. scheinbar

sein wird, Die Konzentrationsbewegungen
der Industrie innerhalb der Verdichtungsräume werden darum ständig steigende
Anforderungen an die berufliche und
Arbeitnehmer
der
Mobilität
räumliche

bevölkerungsanalytialle
zumal
stellen,

über die Belastung der Oberflächengewässer bis zur Gefährdung der Grund-

wasservorkommen fortgeschritten, Die
Fortsetzung der Produktion und die
Trinkwasserversorgung in den Stadtre-

schen
weiteein
auf
dort
Erkenntnisse
eine
und
Bevölkerung
der
Anwachsen
res

gionen kann bisher nur durch ein-

steigende
Ausbildungsund
Arbeitsplatzhindeuten.
nachfrage

men (z.B. Fernversorgung) unter er-

schneidende und kostspielige Maßnah-

heblichen Nutzungseinschränkungen
gewährleistet werden,

Die
werden
Arbeitnehmer
gewerblichen
kommen,
Haltung
zwiespältige
eine
in
von
Schaffung
bzw.
Erhaltung
die
wenn

Industrieentwick lung — Ressourcenver-

Konkurtatsächlicher
in
Arbeitsplätzen

brauch

ausformuliert sind — allerdings noch
lange nicht umgesetzt sind — wächst das

Spektrum der umweltschädigenden Schadstoffe mit der industriellen Technologieentwicklung mit und stellt kaum überschaubare Anforderungen, Sowohl staatlicherseits als auch auf seiten der Industrie bestehen Schwierigkeiten, über
einen mittelfristigen Zeitrahmen hinaus-

gehende Emissionsprognosen abzugeben

industriellen
der
Verminderung
zur
renz

werden
Tendenziell
steht.
Emissionen
Maßvorgenommene
Betrieben
den
von

nahmen
gleichImmissionsschutzes
des
Ratio„arbeitsplatzsparenden’”
von
zeitig

sein,
begleitet
nalisierungsmaßnahmen
zumal
umfängdie
Betrieb
ein
wen
dann,
Standortwecheines
Belastungen
lichen
hat.
genommen
sich
auf
sels

Die „natürlichen Ressourcen” der Verdichtungsräume sind durch verschiedene
Emittentengruppen und durch vielfältige Schadstoffe so weitgehend belastet,
daß weitere belastende Entwicklungen
nur mit einer Lockerung von Schutz-

normen oder durch „gegenseitige Kom-

pensation” möglich sind. Kompensationsmöglichkeiten ergeben sich dort,

Der
manipulativen
einer
Spielraum
ist
Verwaltung
der
seitens
Behandlung

wo Einschränkungen der Immissionsbe-

einerseits
Zusamfortwährende
die
durch
politisch-wirtschaftlicher
von
menballung
der
in
(Konzentrationsprozesse
Macht

Wirtschaft,
im
Zentralisationsprozesse
anusf.)
System
politisch-administrativen
Druck
politisehen
den
durch
dererseits
Arbeitsplätze
und
Ausbildungsfehlender
auf
Gewerkund
Politiker
Arbeitnehmer,
bestimmt.
schaften

lastung durchsetzbar sind und dadurch

„Spielräume” für zukünftige Belastun-

Jahresemission der Emittentengruppe Industrie

gen entstehen. Möglichkeiten der Minderung der Grundbelastung in einschneidender Form sind heute nicht erkennbar.
Eher ist von einer Ausbreitung und
Umverteilung von Umweltbelastungen
in die Tiefe der Wirtschaftsregionen

Schwefeloxide (als SO5) (t/a)}
113

Es

0

auszugehen,
Industrieentwicklung — wirtschaftsnahe

Infrastruktur — Umweltprobleme

Die Energieversorgung ist zu einem

wichtigen Faktor der konkurrierenden

Die Luft in den Stadtregionen wird
in vielfältiger Form und fortschreitendem Ausmaß belastet. Sowohl Industrie
als auch Verkehrs- und Hausbrandemissionen haben daran Anteil. Für die einzelnen Stadtregionen haben die Emis-

Wirtschaftspolitik der Länder geworden,
Neue, erweiterte sowie technologisch

sionsquellgruppen Industrie, Verkehr

umgestellte Energieerzeugungsunterneh-

tung, das gleiche gilt für die Stadtquartiere. Je komplexer die Zusammensetzung der einzelnen Schadstoffgruppen
und je intensiver die Mischung der
städtischen Funktionen ist, desto höhe-

men spielen im auf „zukunftssichere
Wirtschaftsräume” zielenden Kalkül eine
wachsende Rolle, Ihre betriebswirtschaftlich notwendige Nähe zu den Energieabnehmern zieht eine staatliche
Standortpolitik nach sich, die mit den
Kraftwerken weitere Emittenten in die
Verdichtungsräume bringt bzw, in ihnen beläßt.

Die Frage nach einem langfristig

re Kumulationseffekte der einzelnen

Emissionsarten treten auf. Die vorhandene Stadtstruktur entscheidet damit
wesentlich über die zukünftige Umweltqualität in einzelnen Stadtgebieten und

ihre Verbesserungsmöglichkeiten.
Standorte nimmt in steigendem Maße
Landschaftsflächen in Anspruch, die

hochgiftige und gefährliche Abfallstoffe

den Verdichtungsräumen ökologische

ist mit der zur Entsorgung der Industrie

Ausgleichsfunktionen und zum Teil Er-

notwendigen geordneten sog. Sondermüllablagerung bzw. -verwertung eng
verbunden, Die Ausweisung entsprechen-

holungswert für die Bevölkerung haben.
Problematisch wird dieser Vorgang des
Flächenverzehrs besonders dadurch, daß

der Standorte konnte bisher im Ver-

die aufgelassenen Gewerbeflächen in kei-

dichtungsraum nicht befriedigend gelöst

ner Form einer „Ökologischen’” Funk-

werden. Ein wachsender Widerstand von

tion (z.B. als Grünflächen, Frischluftschneisen) zugeführt werden, sondern

Betriebe und deren Emissionen ist abzu-
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Schwefeloxide (als SO») (t/a}

und Hausbrand unterschiedliche Bedeu-

wirksamen Schutz der Bevölkerung und
der natürlichen Lebensgrundlagen im Ver
dichtungsraum vor der Bedrohung durch

ländlichen Gemeinden und Bevölkerung
gegen die Aufnahme „unproduk tiver”

Jahresemission der Emittentengruppe Hausbrand und Kleingewerbe

Die Industriewanderung an neue

meistens als ungeordnete Flächen für
eine eventuelle Gewerbenutzung brach-

Jahresemission der Emittentengruppe Kfz-Verkehr — Schwefeloxide (als SO») (t/a)

nat
5008

300°
180
500
en

Jahresemission insgesamt — Schwefeloxide

(als SO„) (t/a)

und damit die Verträglichkeit des Betriebes mit seiner- Umgebung langfristiger zu
sichern.

scheidungsvorgängen informiert, aufgeklärt und beteiligt zu werden, die auch
über seine weitere, individuelle Zukunft

im folgenden nur eine begrenzte Antwort auf die mit Sicherheit umfassender zu stellende Frage des Umwelt-

verfügen.

schutzes gegeben werden, Es wird dabei der in den ersten Teilen aufgeworfe-

Industrieentwicklung — Entwicklung der

Wohngqualität in Stadtregionen
Der Prozeß der Industriewanderung,

Der Beitrag der Raumplanung zum Umweltschutz und zur langfristigen Sicherung der Industrieentwicklung

nen Grundfrage nachgegangen, inwieweit die öffentlichen Planungsinstitutionen die langfristige Sicherung der Res-

Verlagerung von Betrieben, Stillegungen

sourcen im Verdichtungsraum im Vertei-

lungskonflikt zwischen Industrie- und

Die in ihren Umrissen dargestellte,
vielschichtige Verflechtung von EntwickJungsproblemen in den städtischen Ver-

Bevölkerungsansprüchen gewährleisten

dichtungsräumen infolge einer neuen

Steuerungsintentionen und Konflikte

Qualität der Industriepolitik und den
immer deutlicher artikulierten Anforderungen der Bevölkerung an eine gesicherte Wohn- und Umweltqualität, werfen

der verschiedenen administrativen Ebenen
im Mittelpunkt, Sie drücken sich unmittelbar in der Aufgliederung von vier,

vitäten wahrzunehmen sind und einer

die grundsätzliche Frage auf, wie diese
konfligierenden Ansprüche miteinander

der administrativen „Zukunftsentscheidungen” aus,

— heute noch nicht sichtbaren — öffent-

in.Einklang zu bringen sein werden,

lichen Anlaufförderung bedürften,

Daß die Notwendigkeit des kompromißhaften Ausgleichs zwischen Bevölk
kerungs- und Industrieinteressen nicht

etc. hat nur eine graduelle Verbesserung
der Immissionsverhältnisse in den tradi-

tionell belasteten, innerstädtischen Quartieren mit gewerblich geprägter Mischnutzung gebracht, Das Wohnqualitätsimage
dieser Gebiete ist soweit vorgeprägt, daß
der Bevölkerungsexodus nicht zum Still

stand.kommen wird, kaum. private In-

standhaltungs- und Modernisierungsakti-

In stärkerem Maße geraten die Stadt-

randgebiete und die Wohnlagen des Umlandes und der regionalen Zentren in
den Bereich industrieller Ausdehnung
wie umgekehrt auch die Erweiterung
und der Ausbau von jüngeren Wohnsiedlungen an industriell genutzte Flächen

heranwachsen. Mit diesen Entwick lungsprozessen weitet sich die betroffene Bevölkerung aus auf weitere, u.a. „mittel
ständische”” Schichten. Die Konflikte entstehen sowohl aus der unmittelbaren Nähe zu Betriebsanlagen als auch aufgrund

großräumiger Belastungen. Verschärft
werden die Auseinandersetzungen mit
industriellen Emittenten sicherlich auch
durch das Zunehmen der Verkehrsemissionen in der gesamten Stadtregion.
Entwicklungspolitik — Industriepolitik

Wirtschaftliche Konzentrationsprozes-

können, Dabei stehen insbesondere die

nachfolgend diskutierten, „Falltypen”

Landesweites und langfristiges Angebot
von Zonen, Zentren und Achsen

(Falltyp I)

nur für diese Generation besteht, son-

Der langfristig ausgerichtete Anspruch

dern — trotz Proklamation der „‚tertiä-

ren Gesellschaft” bzw. der „Freizeitge-

Zn

sellschaft” — wohl über die nächsten

Jahrzehnte hinaus, von dieser Annahme
wird hier allerdings ausgegangen.
Insofern wird auch davon ausgegan-

gen, daß die „staatliche, politische Planung” bei der Lösung dieser Konflikte
eine Funktion haben wird, Daß eine der

Komplexität der Problemstellung entsprechende Antwort der ‚,Planung’” schwer
gegeben werden kann, stellt sich für die
Verfasser schon in dem Versuch dar,
aus ihrer eigenen Erkenntnis und Tätigkeit einen Beitrag zur Bewältigung der

der Raumordnungspolitik
— in den Verdichtungsräumen gesunde

Lebens- und Arbeitsbedingungen zu

schaffen
— und in den zurückgebliebenen Gebieten

die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern (82 ROG)
hat sich in den punkt-axialen Konzeptionen der Landesplanung ausgedrückt. Die
Vorstellung von der Konzentration öffentlicher und privater Investitionen und der
Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen des
2. und 3. Sektors in den zentralen Orten
des Landes war dabei von der Annahme

aufgezeigten Probleme zu leisten.

eines ungebrochenen Bevölkerungs- und

Die folgenden Ausführungen basieren
auf einer Arbeit, die aufgrund ihrer

Wirtschaftswachstums sowie eines kaum

„‚Produktionsbedingungen‘” zwangsläu-

eingeschränkten Ressourcenverzehrs bestimmt, Den landesplanerischen Konzep-

se haben auch zu einer Zentralisierung

fig den disziplinär eingeschränkten

ten lag in Ihrer Gesamtheit keine konkre-

der politisch-administrativen Entscheidungsgewalt, besonders der staatlichen

Blickwinkel der Raumplanung in Verbin-

te, an der formulierten Nachfrage von

dung mit der „Ökologie” hatte3.

Betrieben festgemachte Abschätzung
eines längerfristigen Bedarfs an industriel-

Politik von den tatsächlich vorhandenen

Dies wird als Einschränkung erkannt,
weil die Umweltfrage selektiv auf die
Ressourcen Fläche, Luft, Wasser etc.
begrenzt wird, also schon der Begriff

Entscheidungs- und Abwägungsspielräu-

Umwelt nicht in seinem vollen Bedeu-

men und den Konflikten um die Res-

tungsumfang abgegriffen werden kann.

sourcennutzung geführt; allerdings auch

Ebenso wie der Bezug auf die Industrie

zu einer Delegation von Entscheidungs-

nur einen Ausschnitt kennzeichnet, zu-

konflikten auf die Kommunalebene,

mal wenn hauptsächlich auf die emit-

stellungen im Hinblick auf die Eignung
der entsprechenden Standorte, auf die
aktuelle und langfristige Belastbarkeit
der vorhandenen Ressourcen, auf die
Zumutbarkeit potentieller Immissionen
für die davon betroffene Bevölkerung

Alternative Entwicklungspolitiken sind

tierende Industrie abgestellt wird,
Der Industrieproblematik kann eben-

Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-

so nur in dem Maße nachgegangen wer-

gen existieren,

den, wie die Raumplanung einen ver-

Die Versuche verteilungspolitischer
Konzepte der Raumordnung in Verbindung mit strukturpolitischen Absichten
der staatlichen Wirtschaftsförderung blie-

Ebene, in Fragen der Industriepolitik
beigetragen. Sie haben in der Folge zu
einer partiellen Ablösung der staatlichen

jedoch allein auf der Kommunalebene
Nicht zu entwerfen,

Die. häufig gegensätzlichen Ansprüche
der Industrie und der Wohnbevölkerung
in Fragen des Umweltschutzes lassen
sich damit in der kommunalpolitischen

Entscheidung in Form der Belangabwägung immer schwieriger ausgleichen.
Eine politische Legitimationskrise ist
durch die Ausweitung außerinstitutionel
ler Interessenvertretungen der Bürger manifest geworden. Die Überforderung von

Politikern, langfristig wirkende Entschei-

kürzten Begriff von „der Industrie” gebraucht. Dies kann allein kritisch hinter-

fragt werden,

len Standorten allerdings ebensowenig
zugrunde, wie ökologisch begründete Vor-

sowie im Hinblick auf eine vorsorgende

Es fehlt zwangsläufig eine kreativ-

ben — angesichts des politischen Tabus,

projektive Interpretation der Entwicklung der Industriestruktur, der Arbeitsweltstrukturen und des politisch-wirtschaftlichen Systemzusammenhanges bis

direkt in die freie Standortwahl privater

hin zum Aufzeigen grundsätzlither Al-

ternativpolitiken, Zur Vervollständi-

Unternehmen einzugreifen — auf ein

Anreizsystem aus Infrastrukturangeboten

und abgestuften Förderungssätzen (Entwicklungszentren) begrenzt. Die relative
Steuerungsunwirksamkeit dieses landesweiten Standortkonzepts — tatsächlich

dungen. zu treffen auf der Grundlage von

gung dieser Fragestellung werden weite-

Parteiprogrammen, in denen die Umweltschutzfrage kein besonderes Gewicht
hat, trifft mit dem weitgehenden Aus-

re Bemühungen aus wirtschafts-, arbeits-

konnten sich die bestehenden Disparitä-

markt- und politikwissenschaftlicher
Sicht notwendig sein.

ten zwischen Verdichtungsräumen und

schluß der Bürger zusammen, in Ent-

Unter diesen Einschränkungen kann

Entleerungsräumen zwischenzeitlich wei
ter verfestigen — erklärt sich:
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Gegenüber der insbesondere im Bereich

aus einer Überschätzung des überhaupt zur Disposition stehenden

der Wirtschaftspolitik zu beobachtenden

Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen auf der Landesebene, ist diese
Tendenz im Bereich der Umweltpolitik
nicht so eindeutig auszumachen. Zwar
werden hier die landesweit geltenden

wirtschaftlichen Entwick lungspoten-

tials,

aus einer Unterschätzung der das be-

triebliche Standortverhalten maßgeblich bestimmenden Faktoren,

.

Rahmenbedingungen und Oberziele des

und berücksichtig nicht die raumwirksamen Folgeeffekte einer Veränderung
der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen für die betriebliche Investi-

Umweltschutzes formuliert, deren Beachtung über Richtlinien und Verordnungen
dekretiert, die Konkretisierung der Ziel

tionsbereitschaft (z.B. Import/ExportSchwierigkeiten, Rationalisierungserfordernisse — Substitution von Arbeit

setzungen, die Auffüllung und Auslegung
unbestimmter Rechtsbegriffe, die Abwägungsentscheidung im Konfliktfall sowie
die Durchsetzung geeigneter Maßnahmen

durch Kapital und neue Technologien,
Ressourcenengpässe und Belastungsgrenzen etc.).
Ungeachtet landesplanerischer Standortkonzepte und wirtschaftsfördernder

qualifizierten Arbeitsplätzen unter Umweltschutzgesichtspunkten einerseits eine
Belastungskonzentration auf eben diese
Zentren fest, wie sie andererseits als landesweites Konzept auch eine landeswei-

Intentionen insbesondere in den strukturschwachen ländlichen Räumen hält die

te Belastungsverteilung — auch in die
kaum belasteten Räume hinein — einkal-

Tendenz der Entwicklungskonzentration auf die Verdichtungsräume an.
Anstatt ein umfassendes Konzept für
eine landesweit ökologisch abgestimmte
Flächennutzungzuientwickeln, wird die
„räumlich-funktionale Arbeitsteilung”

kuliert,
Das Fehlen ökologischer Grundlagen,
Orientierungen und Durchsetzungsmöglichkeiten in der Landesplanung verhindert zu einem großen Teil eine adäquate
Abwägung im Zielkonflikt zwischen

von Verdichtungsräumen und Entleerungszonen (ländl. Raum) mit der umweltpolitischen Unterscheidung von „‚Belastungsgebieten‘”” und „Freiräumen’” ze-

ökonomischen Interessen und ökologischen Erfordernissen* im Einzelfall, und
erweist sich als Hemmnis für den Versuch
eine umweltgerechte, langfristig voraus-

mentiert und instrumentiert:
“Luftreinhaltepläne’ für Belastungsgebie-

schauende, die regionalen siedlungsräumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Be-

te und *’Landschaftsrahmenprogramme”’
für Freiräume charakterisieren die Situation eines räumlich und sektoral segmentierten,mittelfristig angelegten Um-

sonderheiten und Restriktionen berücksichtigende (Entwicklungs-) Planung zu
betreiben.
In den Ländern steht bisher die

weltschutz-Fachplanungssystems; für
mittelfristig wirtschaftsrelevante Res-

„Querschnittsaufgabe Umweltschutz”
(z.B. Luftreinhaltung, Gewässerschutz

wird vor allem mit dem akuten Flächen-

sourcenteilbereiche, wie Wasserwirtschaft und Energieversorgung, werden
vorrangig Pläne aufgestellt. Unmittelbar
bevölkerungsbezogene Fragestellungen,
z.B. die Schaffung neuer Erholungsbereiche, finden nur in geringem Maße

usw.) in den Bereichen Planung und Vollzug weitgehend unverbunden nebeneinander, Die vorwiegend sektoral begrenzten
Interventionsbereiche sind bislang, was
die rechtlichen Grundlagen,die Planwerke, die Verfahren und die Organisationen

ration begründet und nicht mit einer um-

tungsräume und von Immissions-

ordnerische Kennzeichnung dieser Industriestandorte als ‘Entlastungs- oder Vorangeht, unterschiedlich und unvollständig; rangstandorte’ wird i.d.R. mit einem konübergreifende Umweltverträglichkeitsprü- zentrierten Einsatz von Wirtschaftsförderungsmitteln an diesem Standort verbunfungen von privaten Vorhaben mit landespolitischer Bedeutung sind im rechtli- den (Koppelung von Landes-, Regionalund kommunaler Förderung). Trotzdem
chen und planerischen Instrumentarium
führte die so gesteigerte förderungspolitiförmlich noch nicht installiert. (Potentiell ist jedoch in den „Raumordnungsver- sche Attraktivität nicht zu einer vollstänFahren’ der Länder die Möglichkeit ange- digen Annahme der Standorte durch Betriebe, die sich aus den Kernräumen verlegt, auch die Umweltverträglichkeit von
lagern,. so daß einige Länder (z.B. BadenVorhaben zu überprüfen), Zwar ist über
Württemberg, Hessen) inzwischen die
“Raumordnungsklauseln‘ in den fachplaZahl ihrer Förderungsschwerpunkte
nerischen Vorschriften eine Anbindung
drastisch reduziert haben,
an das System der Raumordnung vorgesehen — insbesondere LandschaftsrahIn Nordrhein-Westfalen nimmt sich

spielräumen unterhalb gesetzlich nor-

menprogramme können ihre Rechtswir-

mierter Belastungsgrenzwerte für
eine potentielle Ressourcenbeanspruchung in der Folge weiterer wirtschaftlicher Entwicklung;
Einbeziehung des Freiraumes und seines Ressourcenpotentials für eine Aufnahme sich erhöhender Grundbelastun-

kung über die Einbindung und Verbindlichkeitserklärung in raumordnerischen
Plänen auf Landesebene herleiten. Eine
umfassende verfahrensmäßige und organisatorische Integration in das System der
Raumordnung besteht jedoch nicht.
Da landesplanerische Verfahren i.d.R.

die Landesplanung — unabhängig von der
Wirtschaftsförderung — des Problems

gen und zur Wahrnehmung von Aus

verwaltungs- und behördeninterne Ab-

Berücksichtigungen. Lanfristige konzeptionelle Überlegungen zur Lösung der
Ressourcenfrage insgesamt blieben in
der Landesplanung völlig im Hintergrund,
Hinter dem scheinbaren Nebeneinander von regionalisierten und sektoralen Umweltplanungsansätzen wird unter
Belastungsverteilungsgesichtspunk ten
ein den Siedlungsraum und Freiraum

übergreifendes Konzept sichtbar:
— Schaffung einer annähernd konstanten Grundbelastung für die Verdich-

gleichs- und Versorgungsfunktionen
stimmungsverfahren sind, die keine Befür die Belastungsräume,
teiligung der Öffentlichkeit vorsehen, ist
In ähnlicher Weise schreibt die landespla- innerinstitutionell eine Möglichkeit, über
nerische Zentren-Achsen-Gliederung mit eine öffentliche Verfahrensbeteiligung
ihren konzentrierten, gestuften Angeboten Umweltschutzbelange stärker in der Pla-

wird häufig von der Landesebene auf die

nachgeordneten administrativen Ebenen

(Regionalplanung, Kommunalplanung,
Vollzug) verlagert. Die politische und planerische Verantwortlichkeit für die

großräumige Belastungsverteilung und
Ressourcenbeanspruchung wird damit
auf die Vielzahl kleinräumiger nachbarschaftlicher Umweltschutzkonflikte übertragen,

Sicherung überregional bedeutsamer Vorrangstandorte im Verdichtungsraum

(Falltyp II)
Im landesweiten ‘Zentrale-Orte-System’ der Länder wird bestimmten hervor-

gehobenen Standorten im Verdichtungsraum oder in seinem unmittelbaren Um-

land die Funktion zugewiesen, das „überlastende’” Potential an Industrie aus den

Verdichtungsräumen aufzunehmen, (Dies
mangel in den Kernräumen der Agglome-

Fassenden Überlastung der Ressourcen
und einer Gefährdung der Lebensbedingungen im Verdichtungsraum). Die raum-

‘Mangel an großen zusammenhängend
nutzbaren Flächen im Verdichtungsraum”
an, indem sie eine Reihe von möglichen

Standorten auf ihre‘ Eignung für industrielle Nutzung bzw, für Anlagen der Energieerzeugung überprüft und die planungsrechtliche Sicherung und Vorhaltung dieser Flächen veranlaßt9,
Ein prognostisch ungesicherter Bedarf für diese langfristig angelegte Angebotsplanung im Hinblick auf industrielle Großvorhaben wird zwar begründet,

an wirtschaftlicher Infrastruktur sowie an nung zu verankern, z.Zt. nicht vorhanden. eine konkrete Nachfrage steht dem iedoch
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— auch angesichts des äußerst geringen
Potentials von ansiedlungsinteressierten

Für beide Arten von Standortangeboten wurden im Rahmen der Voruntersu-

das im Belastungsgebiet erstellte Emis-

Großbetrieben — kaum gegenüber, At-

chungen zum Landesentwicklungsplan VI,

traktiv sind lediglich die wenigen Standorte, die aufgrund ihrer geplanten Lage
in der Randzone der Verdichtungsräume
den Standortpräferenzen industrieller

Nordrhein-Westfalen, kursorische Eignungsprüfungen der infragekommenden

Kraftwerkseinheiten, Ausschöpfung von
durch den Luftreinhalteplan geschaffe-

Großunternehmungen entgegenkommen,

sionskataster, Emissionsprognose nach
nen neuen Immissionsspielräumen etc,),

Standorte durchgeführt (z.B. im Hinblick

bei den Standorten im ländlichen Raum
ist der Überprüfungsumfang entspre-

auf die Realisierbarkeit von Abständen
zur Wohnbebauung, Gewässer- und Land-

Demgegenüber sind von der Streuung
der restlichen industriellen Standortangebote über das ganze Land (insbesonde-

schaftsschutzbelange etc.) sowie Untersu-

chend geringer,
Dennoch ist absehbar, daß die geplan-

chungen zur mutmaßlichen Umweltverträglichkeit der geplanten Vorhaben an-

te räumliche Standortstreuung im länd-

re in strukturschwache Räume hinein)
die beabsichtigten Struktur- und Arbeitsmarkteffekte nicht zu erwarten. Ange-

gestellt (z.B. Belastungszunahme im klein- in der Nähe des Verdichtungsraumes
räumigen Einwirkungsbereich). Dabei kön- sowohl zu einer erheblichen Erhöhung
nen in die Standortplanung für Anlagen
der Grundbelastung der,sog. Freiräume
der Energieerzeugung im Verdichtungswie auch zu einer Erhöhung der Belastun-

sichts des hohen Rationalisierungsgrades
in der Standortplanung der anvisierten
Grundstoffindustrie könnte hiermit im
Verhältnis zur Investitionssumme nur

eine geringe Anzahl von neuen Arbeits-

plätzen in diesem Raum geschaffen
werden; eine wirksame Gegensteuerung
zu. den anhaltenden Entleerungsprozessen der ländlichen und strukturschwa-

raum insofern konkretere Umweltschutz-

gen und Gefährdungspotentiale in den

auflagen einfließen, als hier Art und Umfang von potentiellen Emissionen mehr
oder weniger eindeutig vorherbestimmbar
und sogar quantifizierbar sind (z.B. Un-

Agglomerationen führen werden, Diese,

tersuchung von 1.000 m -Abstandsradien

gionalen Belastungszuwachses vor allem
das Problem des länder- und staatenüber-

x

Standortinteressen der Energiewirtschaft
orientiert. Die räumliche Ballung von

Standortvorschlägen für Anlagen der
Energieerzeugung (darunter auch Kernkraftwerke) oder der Sondermühlbeseiti-

x

x. As‘
(A

mes unterstreicht zum einen die Ab-

massiven Ausbau von vorwiegend betriebs-

bezogener Infrastruktur als Standort für
die Industrie mittel- und langfristig attraktiv zu halten und in der Konkurrenz

gegenüber anderen Standortangeboten zu

stärken. Die Frage der Abwägung zwischen den Standortanforderungen der

.
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desenergieprogramme beruht — näher an

der Nachfrage und den potentiellen

— hier ist neben dem Problem des re-
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müllanlagen) ist — wenngleich es auch

des Energiebedarfs der Bundes- und Lan-

mit einer Realisation der Vorhaben ver-

bundenen, komplexen Folgewirkungen

aus Lärmschutzgründen, Rückgriff auf

chen Gebiete scheint damit nicht möglich,
Das langfristige Standortangebot der
Länder für Anlagen der Energieerzeugung (entsprechendes gilt für die Sonder-

auf politisch umstrittenen Schätzungen

lichen Raum sowie die Standortballung
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Industrie, wie die Nähe zu den Ver-

braucherschwerpunkten (private Haushalte und Industrie), das Vorhandensein von leistungsfähigen Leitungsnetzen sowie von Kühl- und Brauchwasser

in großen Mengen gegenüber dem Faktum der erheblichen Zusatzbelastung der

Ressourcen (Landschaft, Luft, Wasser)

=

-

N

und der potentiellen Gefährdung von

)

Lebensbedingungen (sowohl durch die
damit verbundenen Immissionen wie
auch durch die mit der Realisierung

r

D

Y

von Atomkraftwerken verbundenen Ri-

ZZ.

siken) wird in dem angesprochenen

Planentwurf eindeutig wirtschaftspolitisch präjudiziert,
Die wichtigsten Umweltschutzfragestellungen, die bei der Planung dieser

überregional bedeutsamen VorrangstandOrte angesprochen werden, berühren die
Aspekte der Standorteignung und -auswahl sowie die der langfristigen Vorsor-

J
Gebiete für flächenintensive Großvorhaben mit i.d.R. mind, 200 ha zusammen

hängender Reservefläche (It. LEP VI)
Standorte ausschließlich für konventionelle Kraftwerke (It. LEP VI)

ge gegenüber zu erwartenden zusätzli-

chen Ressourcenbeanspruchungen und
einer potentiellen Verschlechterung bzw,

Standorte für Kern- oder konventionelle

BELASTUNGSGEBIETE
NORDRHEIN-WESTFALEN
sowie

GEPLANTE STANDORTE
für industrielle
Großvorhaben und
Kraftwerke

Kraftwerke (It. LEP VI)

Gefährdung von Lebensbedinaungen.
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greifenden Transports von Emissionen

men — immer noch aus stadtwirtschaft-

(Transmission) zu nennen — wurden bei

lichen Erwägungen ab (Arbeitsplatzsiche-

den kursorischen Voruntersuchungen
auf Landesebene nicht berücksichtigt.
Bei der landesplanerischen Standortausweisung fehlen umfassende und

rung, Gewerbesteuervermehrung). Der Regionalplanung kommt von daher die Auf-

langfristig angelegte Belastbarkeitsuntersuchungen und Ressourcenplanungen.
Die politisch brisante Abwägung
zwischen Umweltschutzerfordernissen
und anderen Belangen, insbesondere
wirtschaftspolitischen Interessen, sowie
die Durchsetzung von notwendigen Umweltschutzauflagen wird auf den Einzelfall und auf die nachgeordneten Ebenen des kommunalen Bebauungsplanver-

fahrens sowie des Genehmigungsverfah-

städte und Umlandgemeinden sowie
einer nachlassenden betrieblichen Verlawick lungsmargen in Form von Einwohner- gerungstätigkeit, erweist sich die Ausweisung von Schwerpunktstandorten
und Arbeitsplatzrichtwerten in der Refür Industrie und Gewerbe mit Entgion zu verteilen (sowie Übernahmeverlastungsfunktionen außerhalb des überpflichtung von landesplanerischen Standlasteten Verdichtungskernraums (im
ortangeboten) und mit den mittelfristiAbstand von 30-40 km) als verfehlt.
gen kommunalen Entwicklungsabsichten
{F-Plan) abzustimmen. Über die Zentrale- 2. Dagegen deutet sich in der Regionalplanung und auch in der LandesfördeOrte-Hierarchie hinausgehend, bestimmt

sie hervorgehobene Schwerpunktbereiche
der Entwicklung, die planungsrechtlich
gesichert werden sollen und an die auch

Wirtschaftsförderungsmittel verstärkt gebunden werden sollen, Bei den hier im

Im administrativen Kompetenzkonflikt stellt die planungsrechtliche Ausweisung von Vorrangsstandorten auf
der Landesebene eine besondere Ausformung des zentralistischen Eingriffs in
die kommunale Planungshoheit dar.
Einerseits werden industrielle Großprojekte (über 200 ha Nutzfläche) dem
kommunalen und regionalen Konkurrenz-

Vordergrund stehenden Verdichtungsregionen sind diese Entwick lungsannahmen

betroffenen Kommunen direkt eine lang-

fristige Flächenvorhaltung auferlegt (Restriktion für die kommunale Wirtschafts-

förderung). Verfahrensmäßig wird die
Durchsetzung landesplanerischer Interessen gegenüber kommunalen Belangen
durch die Einführung eines sog. Darstellungsprivilegs der Landesplanung für
solche Großprojekte sowie durch die
mittlerweile im Landesplanüngsgesetz
NW enthaltene ‘Anpassungsverpflichtung’ der Gemeinden sowie das ‘Plange-

bot’ unmittelbar bewerkstelligt (negative
Bindung für die kommunale Bauleitpla-

nung).
Der Versuch — wegen der besonderen

politischen Brisanz des Planentwurfs
LEP VI NW (Kernkraftwerksstandorte!)
— die Bürger informell, d.h. nicht rechts-

wirksam, durch Angabe von Bedenken
und Anregungen, am landesplanerischen
Aufstellungsverfahren zu beteiligen,

1. Angesichts des zunehmenden wirt-

schaftspolitischen Engagements der Kern-

gabe zu, landespolitisch zugewiesene Ent-

rens verwiesen.

kampf entzogen — andererseits wird den

allerdings skeptisch einzuschätzen:

rung eine Konzentration auf die Mittelzentren in der Verdichtungsrandzone
an, die eher den Standortpräferenzen
der Unternehmen in der Kern-Umland-

Wanderung entspricht (Problem: erneute Anreizung der kommunalen Verteilungskonkurrenz). Vom Standpunkt .

vor allem durch den Verlagerungsprozeß

ökologisch orientierter Nutzungskonzep-

von Betrieben aus den Kernstädten in

te ist eine solche Tendenz in der Regio-

das nähere Umland geprägt, wobei vorrangig auch Interessen an der Ansiedlung
neuer Industriebetriebe bestehen; dies
ist aber auch zugleich der Raum, wo 6öko-

nalplanung zu kritisieren, weil sie — so-

lange diese Ausweisung nicht mit einem
Konzept zum Ökologischen Ressourcenschutz (Orientierung an Belastungsgrenz-

logische Be- und Überlastungserscheinun-

werten von Grundwasser, Vorflutern,

gen infolge anhaltender Verdichtung einen Grünflächen, Luft etc.) verbunden ist
— eine Belastungsumverteilung sowie
Grad erreicht haben, der die wirtschafteine zusätzliche Verschwendung freier
liche und soziale Stabilität der AgglomeRessourcen fortschreibt und den räumrationsräume bedroht,
lichen Zersiedlungsvorgang beschleuDie umweltpolitische Steuerungsaufnigt.
gabe der Regionalplanung besteht dem3. Angesichts der häufig praktizierten
nach allgemein darin, eine regionsspeziÜbernahme kommunaler Vorstellungen
fische, umfassende und langfristige Reszur Flächennutzung in die Regionalplasourcenpolitik zu betreiben und konkret
die Sicherung vorhandener und neuer
Standorte vor allem für flächenintensive

nung und im Hinblick auf die Zusicherung der ‘Eigenentwicklung‘ von Mittel-

und Unterzentren im Verdichtungsraum
und umweltbelastende Industrieanlagen
ist die Durchführung von regionalen Grünauf der Grundlage ökologischer Kataster
durchzuführen, die auf der systematischen und Freiflächenkonzepten im Verdichtungsraum praktisch unmöglich geworErfassung standortgebundener Emissioden.
nen (Schadstoffe, Lärm), Flächenbedarf
4. Das vorhandene Instrumentarium re(Verbrauch von Regenerationsflächen)
sowie der Gefährdung von Ressourcen

gionalplanerischer Festsetzungsmöglich-

{Grundwasser, hochwertige Böden) be-

keiten, wie z.B. eine Differenzierung in
uneingeschränkt nutzbare Gewerbe- und
Industrieansiedlungsbereiche und entspre-

ruhen. 6
Ansätze für ökologische Belastbarkeitsuntersuchungen, die für die Ausweisung
von industriellen Standorten in der Re-

kann für eine weitere Verankerung von

gion Bedeutung erlangen können, sind

Umweltschutzaspekten in der Planung

bisher wenige vorhanden; z.B.

nur geringe Bedeutung haben; er dient
vor allem der politischen Legitimation.

— der Luftreinhalteplan Rheinschiene-

chende Bereiche für „nicht oder nicht erheblich belästigende Betriebe” 11 bleibt
auf den kleinräumlichen Immissionsschutz beschränkt, es fehlt der großräu-

Süd (Köln),7

mige Bezug zur regionalen Umweltsituation.

die lufthygienisch-meteorologische

5. Regionalisierten Luftreinhalteplänen

regionaler Vorranggebiete (Falltyp !Il)

Klimauntersuchung in der Region
Untermain als Planungsgrundlage für
die Ausweisung regionaler Grün-

In der Planung von Industriestandorten in der Region verbinaet sich die

die Systemanalyse zur Landesentwick-

langfristige Standortangebotsplanung

lung in Baden-Württemberg, die spezifische Angaben über die ökologische

an Belastungsgrenzwerten von Ressour-

fristigen kommunalen Interessen zur Sicherung von Standorten für die ansässige Industrie bzw. die erwünschte Ansied-

Belastbarkeit des Raums Mittlerer

lung weiterer Betriebe. Während das
jandesplanerische Handeln in diesem Bereich vom Prinzip des effektiven Mitteleinsatzes durch Konzentration auf wenige hervorgehobene Standorte (Entwick-

gische Gesamtbelastungsplan Nieder-

Durchsetzungsmöglichkeiten der angeordneten Maßnahmen gegenüber den
Verursachern und Anlagebetreibern sind
allerdings durch fehlende Rechtsverbindlichkeiten erschwert und langwierig.
Die politisch unterschiedliche Stellung
der Regionalplanung im staatlich-kommunalen Zwischenbereich ist gleichfalls für

Sicherung eines langfristigen Angebots

des Landes mit den mittel- und lang-

lungszentren, Entlastungsstandorte) be-

züge,8

Neckar (Stuttgart) enthält?
oder der in Arbeit befindliche ökolo-

elbe, 10

Vor dem Hintergrund mangelnder Eingriffsmöglichkeiten und fehlender Durchsetzungskraft der Regionalplanung gegenüber den primär stadtwirtschaftlich be-

mit ihrer Orientierung an einzelbetriebli-

chen technischen Immissionsschutzmaßnahmen fehlt bisher eine Verbindung mit
der regionalen Standortplanung; sie bieten jedoch einen Ansatzpunkt für eine
cen orientierte Umweltplanung. Die

die unzureichende Verankerung von Um-

stimmt wird, leitet sich die kommunale

stimmten Interessen der Kommunen sind

weltschutzbelangen in der Regionalpla-

Gewerbeplanung — trotz verminderter

die bisherigen umweltpolitischen Steuerungsversuche auf der regionalen Ebene

nung im Rahmen von Planverfahren von

Bedeutung der Gewerbesteuereinnah-
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Bedeutung. Nicht lösbare Konflikte zwi-

schen Region und Kommune werden in

der Regel auf das Genehmigungsverfahren für Bauleitpläne bzw. die Entschei-

dung im einzelnen Ansiedlungsfall verlagert.

Sicherung und Entwicklung besonderer

regionaler Vorrangstandorte (Falltyp IV)
In Erweiterung der allgemein üblichen

regionalplanerischen Standortausweisung
für Industrie und Gewerbe existieren im

regional/kommunalen Grenzbereich Versuche, mit Hilfe modelhafter Standortberatung, des konzentrierten Einsatzes
Mit der Erhöhung der Schornsteine im Ruhrgebiet (‚Verbesserung der Ableitbedingungen von Abgasen und Stäuben”‘) ist eine geringfügige Entschärfung der kleinräumigen Immissionsbelastung im
Ruhrgebiet feststellbar, jedoch auch eine deutliche Erhöhung der Grundbelastung im ländlichen
Raum einhergegangen; Niederschlag von Luftverunreinigungen, die nachweislich aus dem Ruhrgebiet stammen, werden sogar aus Norwegen gemeldet,

von Fördermittelkombinationen, organisatorischer Betreuung oder der Unterstützung der Standortentwicklung durch be-

sondere Infrastrukturausstattung etc., der
Wirtschaft besondere Angebote zu unterbreiten. Diese Konzeptionen sind — im

Gegensatz zu den bereits genannten Ge-

samtentwicklungskonzepten eines Landes oder einer Region — auf begrenzte,

mittelfristig kalkulierbare Erfolgsaussichten abgestellt 12; sie sind relativ kurzfristig auf aktuelle Erfordernisse und
veränderte Bedingungen wirtschaftlicher
Betätigung umzustellen.
Mit der erweiterten Möglichkeit, hierfür präzisierte Ziele der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktentwicklung zu formulieren,

möglichst effektiv staatliche Förderungsmittel und Verwaltungskraft einzusetzen,
kann potentiell die Wirksamkeit einer
standörtlichen Steuerung vergrößert werden.
Obwohl die künftigen industriellen
Nutzer dieser Standortangebote LE,
nicht bekannt sind, ist die potentielle
Nutzung durch bestimmte Infrastrukturvorleistungen und planungsrechtliche Re-

gelungen im Bebauungsplan eingegrenzt,
Insofern sind hier auch die Möglichkeiten größer, Immissionsschutzüberlegungen
und Fragen des ökologischen RessourcenTypische Gemenaelage von Industriestandorten und Wohnstandorten im Ruhrgebiet,

schutzes an einer absehbaren Belastungssituation zu orientieren und durch bestimmte Maßnahmenkomplexe zu konkre-

tisieren.

Die vorhandenen Möglichkeiten einer
stärkeren Berücksichtigung von Umwelt-

schutzaspekten in diesen hervorgehobenen Standortangeboten werden jedoch

praktisch durch das Überwiegen der damit verbundenen wirtschaftlichen Zielsetzungen (auch im Rahmen der Bauleitplanbelange) — soweit rechtlich und politisch möglich — bis ins Stadium der Bau-

genehmigung hinausgeschoben, um das
Standortangebot nicht einzuschränken,
Die aus wirtschaftlichen Interessen

abgeleitete Forderung nach frühestmöglicher Planungssicherheit und möglichst
durch Umweltschutzauflagen uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten des
Standortes vernachlässigt, daß mit dieIn Duisburg sind historisch die am Rheinufer gelegenen Großindustriebetriebe und die dahinterlie-

sem Abwägungsbeschluß in jedem Fall
auch eine Entscheidung über die Zumut-

genen Wohnsiedlungen der Arbeitskräfte in extremer Weise aufeinander zugewachsen, — Ein Groß
barkeitsgrenzen von Immissionen für die
teil der Duisburger Innenstadt liegt damit in dem nach dem Abstandserlaß NW erforderlichen Schutz-betroffene Bevölkerung, z.B, in industrie-

Aesterelsbereich von 1500 m am iSSEEN DEEANHUURGVer RE nahen Wohngebieten fällt, und daß das

Stondeliste in Barieuplahverfahren erforderlich machen, Ohne„flexible Handhabung”, Ausnahmen SEelich ee EEE und KOUCHer
Dispensregelungen wäre eine Kahlschlagsanierung riesigen Ausmaßes (ohne Wiederaufbau) die

erheblichen

Belästigung
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Gesundheitsgefährdung, Motiv uner-

Das hat Auswirkungen auf die Abwä-

wünschter Wanderungs- und Segregationsprozesse werden kann.

gung zwischen der Sicherung von Ar-

Demgegenüber wird an dieser‘ Stelle davon ausgegangen, daß eine Verbindung
von wirtschaftspolitischen, raumplanerk
schen und umweltschützenden Zielen
und Maßnahmen für eine langfristig

berücksichtigt werden. So besteht z.B.

beitsplätzen und der Umweltverträglichkeit bestimmter emittierender Betriebe angesichts der bestehenden
großräumigen Vorbelastung und der
schon bestehenden Engpässe bei den
Ökologischen Ressourcen,
Die Untersuchungen der gewerblichen
Standortangebote auf Belastbarkeit
mit der Konsequenz entsprechender
Nutzungsbeschränkungen verlassen
die Ebene des kleinräumlich-nachbarschaftlichen Immissionsschutzes kaum,

— die Möglichkeit, die Vorhaltung von

Solange sich derartige Nutzungsbe-

sionsquelle — wo notwendig — durch

Gewerbegebieten stärker am Stör-

schränkungen einzig an der Nähe der

räumlich planerische Immissionsschutz-

und Belastungsgrad der Verlagerungsbetriebe auszurichten, da die Anforderungen der potentiellen Nutzer

Standorte zur benachbarten Wohn-

nutzung orientieren, können zwar Ab-

maßnahmen (z.B. Schutzabstände) zu
ergänzen, zeichnet sich heute bereits die

standsflächen, Lärmwälle oder nach

Tendenz einer Verschiebung von der

zum Beispiel durch Befragung der
verlagerungswilligen bzw. aus Immissionsschutzgründen zu verlagernden
Betriebe eher eingrenzbar sind als

Belästigungsgraden gegliederte Gewer-

Emissionsbekämpfung am Entstehungs-

begebiete sowie technische Maßnah-

ort zur Immissionsschutzplanung ab,

men des Immissionsschutzes (z.B. Ver-

eines schleichenden Übergangs vom

besserung der Ableitbedingungen) die
benachbarte Wohnbevölkerung schüt-

Verursacherprinzip auf das Gemeinlastprinzip.14 Andererseits hat mit der Ver-

Neben der Attraktivität dieser heraus-

gehobenen Vorrangstandorte für die Neuansiedlung von Industrie und Gewerbe
kommt ihnen insbesondere in den letzten Jahren eine verstärkte Bedeutung
für den kleinräumlichen Verlagerungs-

prozeß im Verdichtungsraum zu; hier
könnten — in Kenntnis der zu verlagernden Betriebe und ihrer Emissionen —

umweltschützende Aspekte gezielter

im Fall von Standortvorhaltungen

für Neuansiedlungen;
die Möglichkeit, im Zusammenhang
mit der Neuerrichtung verlagerter
Betriebe Emissionsbeschränkungen
durch technisch-betriebliche Maßnah-

War das Eindringen des Umweltschutzgedankens in die Raumplanung und in die
raumwirksamen Fachplanungen von der

richtigen Absicht begleitet, den technischbetrieblichen Umweltschutz an der Emis-

breiterung des Umweltschutzgedankens
auch die Konfliktträchtigkeit der Pla-

migen Grundbelastung von Luft und
Wasser, mit der Konsequenz der Ver-

nungen zugenommen, sowohl zwischen
den verschiedenen politischen und ad-

ringerung auch ökologisch bedeutsa-

ministrativen Ebenen (Bundes-, Landes-,
Regional- und Kommunalebene), wie
auch zwischen Bürger und Verwaltung.

dem Betrieb am alten Standort

kontrollierten Ressourcenverbrauchs
im Verdichtungsraum bleibt weiterhin ohne Reglementierung.

— Überdies wird eine Tendenz zur

‘Ausklammerung” von umweltschutzbe-

deutsamen Untersuchungen, Planungen

Schlußbemerkung

Gewerbeaufsicht im Bereich von Über-

und Entscheidungen aus der Entwick-

lungsplanung deutlich,

wachung und Kontrolle);
die Möglichkeit, durch gezielte Verla-

Mit den hier nur skizzierten Tendenzen des betrieblichen Standortverhaltens

gerung von Störbetrieben aus inner-

und damit dem anhaltenden Trend

der Industrie und auch der Bevölkerungsbewegungen als weiterer Konzentrationsprozeß in den städtischen Verdichtungsräumen ist abschließend der Beitrag der
‘Raumplanung’ zur Sicherung der Entwick lungsmöglichkeiten und des Umwelt-

der Abwanderung bzw. dem Umzug

schutzes in diesem Raum zu vergegen-

muß die funktionalisierte Rolle der

bestimmter Bevölkerungsschichten
entgegenzuwirken.

wärtigen.

Raumplanung angesichts des skizzierten
(raumwirksamen) wirtschaftlichen und

städtischen Wohnlagen, durch entsprechende Bereitstellung von Ersatzstandorten einen Beitrag zu leisten zur

Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Die Ansätze, die dazu in einigen Regionen und Kommunen durch Betriebsbe-

fragungen (Ermittlung der Verlagerungsbereitschaft), durch Untersuchungen
zur Verträglichkeit von Bestandsbetrie-

ben an ihrem jetzigen Standort (Ermittlung von zu verlagernden Betrieben)
und durch Untersuchungen vorhandener und potentieller Gewerbeflächen
auf Belastbarkeit praktiziert worden
sind, sind auch Ausdruck der zunehmenden Bedeutung, die der Umweltschutz für die unteren Planungsebenen
erreicht hat,

Andererseits bleibt die vorrangige

In der Landes- und Regionalplanung
ist ein weitgehend funktionalisiertes und
ressortiertes Planen und Handeln sowohl
für Wirtschafts- als auch Wohnfragen festzustellen. Der Umweltschutz als eine im
Grundsatz ressortübergreifende und die
Funktionen ‘Arbeiten’ und ‘Wohnen’
verbindende Querschnittsaufgabe, hat
trotz einiger Ansätze bisher nicht den

Stellenwert eines ausschlaggebenden
Kriteriums für die Standort- und Raum-

dispositions-Entscheidungen in den

Unterbewertung der regionalen ökologi-

gen, Umweltschutzaufgaben (per se mit
dem Odium der Industriefeindlichkeit
behaftet) wirkten investitionshemmend
und damit restriktiv auf das wirtschaft-

— An der Konkurrenz der Gemeinden

hat sich nur insofern etwas geändert,

stärken und die vordergründig administrativen Konflikte auf die zugrundeliegenden wirtschafts- und sozialpolitischen
Zielwidersprüche zurückzuführen, So

sozialen Strukturwandels, sowie des irreversiblen Verbrauchs von ökologischen
Ressourcen in Frage gestellt und neu
definiert werden:
Greifen Bevölkerungs- und Gewerbeent-

wicklung im Verdichtungsraum künftig
nicht mehr im gekannten Maße in den
"freien Raum’ aus, stellt sich — im Hin-

blick auf die langfristige Verbesserung
der Wohn- und Arbeitsbedingungen in
den Stadtregionen — hier verstärkt die

Gewerbebestandes am gegebenen Stand-

Arbeitsplätze’ zugrunde; oder Überlegun- ort kommt der Umweltschutzfrage eine

was wir bekommen können’ mangels

liche Wachstum. — Tatsächlich geht aber
u.a. von den erkennbar‘ gewordenen Be-

als die Haltung: ‘Wir nehmen alles,

belastungen in den Stadtregionen werden
den Druck auf Politik und Planung ver-

Frage der Modernisierung vorhandener
Häufig noch liegen der;politischen Be- Stadtstrukturen: für die Entwick lungsauflangabwägung in der Planung falsche
gaben der Modernisierung des WohAlternativen, wie etwa die zwischen
nungsbestandes und der Sicherung des

'"Umweltschutz’ und der ‘Sicherung der

schen Situation erhalten:

Die weitere Entwicklung der Industrie,
der Wohnverhältnisse und der Immissions-

Stadtregionen,

Orientierung an kurz- und mittelfristigen stadtwirtschaftlichen Zielen und die
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dingbar ist,

zen, allerdings unter Umständen um

mer Freiflächen. Der Prozeß des un-

rigkeiten erzielbar wären (z.B. ‘Wirtschaftliche Vertretbarkeit’ nach
BimschG 8 17, Vollzugsdefizit der

und Arbeitsbedingungen in den Ver-

dichtungsräumen notwendig und unab-

den.Preis der Erhöhung der großräu-

men durchzusetzen, die gegenüber
— wenn überhaupt — nur mit Schwie-

vorausschauende Sicherung der Lebens-

Nachfrage potentieller Neuansiedler

lastungsgrenzen, z.B. in der Folge des

abgelöst wird durch die Haltung: ‘Wir
versuchen möglichst jeden Betrieb in-

irreversiblen Verbrauchs von ökologi-

schen Ressourcen, eine investitionshem-

nerhalb der Stadtarenzen zu halten‘!

mende Wirkung aus.

zentrale Bedeutung zu.
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| Focus: Standpunkte zur Umweltfrage
Peter Willers

Zur Position der BBU in der Energie-

und Umweltschutzpolitik
Vortrag im difu-Seminar „Umweltschutz und Öffentlichkeit im Rahmen der Energiepolitik”, Berlin am 29. Mai 1978

Vorbemerkung

Ökologische Verelendung

Unsere Wirtschaftspolitik entwickelt
sich so ohne längerfristige Anhaltspunk-

Die Bewegung der Bürgerinitiativen ist in
der letzten Zeit oft analysiert worden.
Kaum eine Analyse aber ist dem Phänomen gerecht geworden. Das ist auch gut

Die Vermarktung der menschlichen
Beziehungen und Bedürfnisse ist nahezu
total-.geworden. Die Wünsche der Menschen werden durch den Markt und nicht

te, ohne Möglichkeit politischer Einflußnahme, einzig von fragwürdigen Eigengesetzlichkeiten des Marktes getrieben.
Wie fragwürdig diese Marktmecha-

so, denn es hat eine Befriedung und Ver-

durch selbständige Tätigkeiten einzelner

nismen sind, läßt sich an der Entwick-

einnahmung durch das System erschwert.

oder von Gruppen definiert und befrie-

lung der Energiepolitik der letzten Jahre

Auch dieser Beitrag soll keine Hinweise
zur politischen Operationalisierung der

digt. Die Möglichkeiten zur Entfaltung

leicht ablesen. Noch vor drei Jahren ver-

der Persönlichkeit werden immer weiter-

suchte man uns von dem allseits bedauer-

Bürgerinitiativen geben. Ich möchte mit

gehend eingeschränkt. Individualismus ist

ten, aber angeblich unausweichlichen
Sachzwang zu überzeugen, daß sich der

ihm Verständnis für uns und unsere An-

nicht kalkulierbar und daher nicht er-

liegen wecken und an Sie appellieren, die

wünscht.
Die anfangs positiven Effekte unserer
technischen und ökonomischen Entwick-

von uns angesprochenen Probleme ernst
zu nehmen.

lung, die Erleichterung der körperlichen
...undeine Begriffsbestimmung

„Umwelt”, dieser vielstrapazierte Begriff,

Arbeit, die ausreichende Versorgung mit
materiellen Gütern, zeitigen bei ihrer weiteren Entwicklung immer mehr negative

Strombedarf jährlich um etwa 7% steigere, also in 10 Jahren verdoppele. Mit

diesem Argument wurde alles gerechtfertigt; auch die geplanten Ausbauraten
des Atomprogramms.
Inzwischen sind wir klüger. [ach

vorübergehendem Nullwachstum schei-

wird je nach Interessens- oder Bewußtseinslage für die verschiedensten Bereiche
verwandt. Den Bürgerinitiativen wird oft

Auswirkungen.

nen sich die Energiewachstumsraten

Der Verbrauch allgemeiner Güter wie
Luft, Wasser und Boden nimmt rapide

für die nächsten Jahre bei weniger als
der Hälfte der prognostizierten 7% ein-

vorgeworfen, ihn zu eng zu fassen, mit

zu, ebenso der Gesundheitsverschleiß. Die

zupendeln. Das Energieprogramm der

ihm gewissermaßen nur ihre. eigenen par-

Lebenserwartung geht zurück. Zivilisationskrankheiten und psychische Erkran-

BRD wurde in kürzester Zeit mehrfach
nach unten berichtigt. Die Trendrechnungen stellten sich als das heraus, was
sie waren: Unseriöse Wunschvorstellungen der Industrie.

tikularen Interessen zu umschreiben. Dieser Vorwurf trifft heute nicht mehr zu.
Es ist zwar immer noch richtig, daß sich
Menschen aus dem Gefühl der Betroffen-

heit über bestimmte Fehlentwicklungen
in unserer Gesellschaft in Bürgerinitiativen

engagieren, aber die Einzelprobleme werden heute schneller als noch vor einigen

kungen nehmen zu.

Zentralisation und steigende Komplexität von Organisation, Kapital und Macht,
die fortschreitende Arbeits- und Funktionenteilung in unserer Gesellschaft verringern die Anpassungsfähigkeit der sozialen

Die Aufnahmefähigkeit des Marktes
wurde überschätzt. Das Prinzip: Wenn
kein Bedarf da ist, muß er eben geschaf-

Jahren als Teil einer wirtschaftlichen und

Systeme.
Die technologischen Entwicklungen

fen werden, scheint an Grenzen zu Sto-

gesellschaftlichen Gesamtsituation be-

lassen die Zeitspanne zwischen dem Ver-

griffen.

ursachen und Erkennen von Schadens-

Abhängigkeit der Politik von der Wirtschaft überdeutlich.

Mit anderen Worten: die Bürgerinitiativ-

auswirkungen anwachsen.

bewegung ist politischer geworden.
Der Ökologiebegriff, über den ich rede,
ist also umfassend. Er bezieht die Arbeitswelt ebenso ein, wie unser gesamtes sozia/es Gefüge.

Der Mensch verliert Einsichts- und

Einflußmöglichkeiten. Apathie, Anpasgen.

Energiepolitik deutlich geworden. Betroffen von direkt erfahrenen Entwicklungen

schränke voller Literatur zum Thema. Dort
aber, wo aus den mittlerweile auf der Hand

haben viele erkannt, daß die Energie als
zentraler Wirtschaftsfaktor die Spitze des
Eisbergs einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fehlentwicklung ist, gegen

liegenden Erkenntnissen praktische Folge-

die der Kampf aufaenommen werden muß.

viel debattiert. Es gibt inzwischen Bücher-

es nur nach dem Motto „‚immer davon re-

Zentraler Punkt der Auseinandersetzung ist die Atomenergie. An ihr entzündete sich weit mehr als ein Streit um
die Frage, welche Schadstoffabgaben zU
welchen Wirkungen führen. Diese Auseinandersetzung war die Initialzündung
für eine Bürgerbewegung, die heute Fra

gen stellt, die über das eigentliche Thema hinausgehen. Das ist kein Zufall.
Der Entscheid zur sogenannten ‘fried-

lichen Nutzung der Kernenergie’ wurde
geboren aus einer unkritischen Wissen-

rungen zur Veränderung von Politiken ge-

zogen werden müßten, findet nicht mehr
als verbale Kraftmeierei statt. Dort scheint

Die Atomenergie

sung und Selbstentfremdung sind die Fol-

Diese hier nur kurz angedeutete Situation ist vielen Menschen am Problem der

Über den Zustand unserer Umwelt wird

ßen. Der Vorgang machte die ganze

Energiepolitik
Ernstzunehmende Wirtschaftswissen-

schaftseuphorie und den Gewinnerwartungen der Industrie, die sich mit dieser
neuen Technologie verbanden.

den, nie daran denken” zu gehen. Es er-

schaftler geben heute zu, vor einem

Nirgends auf der Welt, auch nicht bel

übrigt sich eigentlich, angesichts der lau-

Trümmerhaufen ökonomischer Theorien

uns, lag dem Entscheid eine demokra-

fenden Debatte und der Legion von AnaIysen hier eine weitere zu geben. Ich will
es trotzdem kurz und in Stichworten tun,
um eine Grundlage für die folgende Diskussion zu geben.

zu stehen. Keine der traditionellen Theo

tisch legitimierte, politische Willensbil-

rien ist heute in der Lage, Hilfestellung
bei der po/itischen Bewältigung der Zukunftsprobleme zu geben. Neue, alterna-

dung zugrunde. Niemand war in den ent-

tive Theorien sind nicht in Sicht.

Folgen abzusehen.

UV

scheidenden 50er Jahren — als die Welchen gestellt wurden — in der Lage, die

Mit der Realisierung der Atomprogramme wuchs die Einsicht in die Probleme. Gleichzeitig aber auch wuchsen

die Sachzwänge. Kapital wurde investiert — öffentliches und privates.

Die Fronten polarisierten sich: auf der
einen Seite eine zunehmende Zahl kriti-

Die Bürgerbewegung wuchs lawinenartig an, der Widerstand formierte sich,
ebenso die Gegenseite. Einen Augenblick
schien es so,:als seien die politisch. Mächtigen unfähig, auf das neue Phänomen
dieser Bewegung zu reagieren. Dann aber
setze das Roll-back umso kräftiger ein.

gung als ein Kurieren an Symptomen er-

wesisen.
Die Gewerkschaften sind in dieser
Auseinandersetzung unsere natürlichen

Bündnispartner. Wir sind sicher, daß
sich auch dort in zunehmendem Maße
eine Politik durchsetzen wird, die weniger auf kurzfristigen Erhalt des Status

scher, unabhängiger Wissenschaftler, die

— Kritische Stimmen in den Parteien

vor der kommerziellen, großtechnischen
Nutzung der Atomenergie warnten und

wurden auf Linie gebracht. Durch

quo abzielt, als auf langfristige Sicherung

Beschlüsse der Bundesparteitage wur-

der Existenz. Der Streik der Drucker ge-

ihre Beherrschbarkeit in Zweifel zogen.
Auf der anderen Seite Regierung und
Industrie und ihre Fachleute, die den
point of no return längst überschritten
hatten und bereit waren, ihre Position
um jeden Preis zu verteidigen. Der Bau
der Atomanlagen, das Gefühl der Betrof

de die Basis korrigiert.

gen die Einführung neuer, arbeitsplatzver-

Die Gewerkschaften berichtigten unter dem Druck der Atomlobby ihre
differenzierte Haltung zur Atom-

chender Anfang dazu.
Wir glauben, daß auch'in den Organisa-

energie.

tionen der Arbeitnehmer die Kritik an

fenheit von einer unüberschaubaren Ent-

und ihre Aktivitäten in die Nähe der

wicklung mobilisierte zunächst einige

Bürgerinitiativen und ihre Mitglieder
werden diskriminiert, kriminalisiert

Terroristenszene gerückt.

nichtender Techniken war ein vielverspre-

einem undifferenzierten Wachstumsbegriff
zunehmen wird.
Dann werden auch die noch vorhandenen Vorbehalte der Gewerkschaften ge-

wenige Bürger. Im Vertrauen auf ihre

Trotz des ungebrochenen Widerstandes

gen die Bürgerinitiativen gegenstandslos

Rechte begannen sie zunächst sehr unbeholfen, dann zunehmend sachkundi-

der informierten Bevölkerung, trotz aller immer deutlicher. werdenden Schwie-

und wir hoffen auf eine politisch wirksa-

ger und gemeinsam mit engagierten Wis-

rigkeiten finanzieller und technischer
Art scheint die Atomtobby gewillt zu
sein, ihren Marsch in das Atomzeitalter
fortzusetzen. Schon jetzt beginnt die
zweite Generation, die Plutoniumtechnologie mit Wiederaufarbeitung und

senschaftlern, von den im Atomrecht

vorgesehenen Widerspruchsmöglichkeiten
Gebrauch zu machen, Sie bevölkerten

die Erörterungstermine und trugen ihre
Bedenken vor. Sie gingen in die Öffentlichkeit und diskutierten in Veranstaltungen, Sie begannen sich auf vielfältige

nis all dieser Bemühungen war nieder-

schmetternd:
— Widersprüche wurden kaum ernstge-

Erörterungstermine stellten sich als

vielen anderen gesellschaftlichen Problembereichen eine große Zahl von Menschen

außerparlamentarisch engagiert arbeiten.

Perspektiven / Alternativen

So sind z.B. im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) allein 400

Wie können wir, die engagierten und
besorgten Bürger uns in dieser Lage
durchsetzen?
Zunächst noch einmal vorweg: Wir
sind keine Maschinenstürmer. Der tech-

nisch-industrielle sogenannte Fortschritt
hat aber noch nie das Ziel gehabt, die
menschlichen Lebensbedürfnisse zu be-

Initiativen organisiert, die schwerpunktmäßig auf dem Sektor Stadtentwicklung
und Verkehrtätig sind. Ein alternativer
bundesweiter Verkehrskongress des BBU
im April in Berlin hat deutlich gemacht,
daß die Ursachen unserer Umweltmisere,
wo immer sie auftritt, die gleichen Wurzeln haben.
Wir werden stärker als bishe; daran arbeiten, unsere Aktivitäten zu koordinieren und Verbindungen zu knüpfen auch

— allein aus Kostengründen — prak-

friedigen, oder einen Ausgleich zwischen

tisch nicht durchhaltbar

reichen und armen Völkern, Klassen

in Bereiche, die nicht dem klassischen

der Alibicharakter des Bürgerdialogs

oder Individuen herzustellen. Sein Ziel

Umweltschutz zugerechnet werden, wie

wurde deutlich.

Immer deutlicher wurde mittlerweile
auch, welches Abenteuer die Kernenergie war. Die Zahl der Unfälle häufte
sich, das Strahlenrisiko war nicht abschätzbar. Die öffentlichen Investitionen wuchsen und wuchsen. Plötzlich
tauchte auch ein neues, bisher kaum

beachtetes Problem auf: Die Beseitigung
des atomaren Mülls.

Auf der einen Seite stand jetzt das

erkennbar gewordene, gewaltige Risiko
des Abenteuers Atomenergie, auf der
anderen Seite die Unmöglichkeit, mit
traditionellen und legalen Mitteln etwas
dagegen zu tun.

In dieser Situation griffen die Bürger
zum letzten Mittel: Der Demonstration
und der Platzbesetzung. Erst die unver-

hältnismäßig harte Reaktion des Staates
auf diese Maßnahmen verschaffte uns

war noch immer die Maximierung von

z.B. der Arbeitswelt, der Rüstung und

Gewinnen.
Darum werden wir bei der Einführung
neuer Technologien kritischer als bisher
fragen: Wem nützt es? Was schadet es?
Und wir werden verlangen, daß auch die
sozialen Folgen technischer Entwicklungen vor ihrer Anwendung offengelegt

dem Gesundheitswesen. Wir wollen unsere

Kontakte zur internationalen Ökologiebewegung ausbauen.
Immer wieder wird uns der Vorwurf gemacht, wir könnten keine Alternativen anbieten. Das ist falsch.
Wir fordern als einzig wirksame Maß-

werden. Wenn erkennbar wird, daß neue

nahme gegen Umweltzerstörung und Ar-

Technologien unübersehbare, gesellschaft-

beitslosigkeit eine Umkehrung der Ent-

liche Schäden bewirken (z.B. durch Er-

wicklung zur Groß- und Größttechnologie

höhung der Arbeitslosigkeit, Vermehrung

in Richtung auf die Entwicklung mittlerer
und kleiner Technologien. Statt Zentrali-

der Umweltschäden usw.), kann unsere
Antwort nur sein: Im Zweifel nie.
Wir müssen uns an den Gedanken ge-

wöhnen, daß nicht alles getan werden
darf, was zu tun möglich ist.
Wir wissen, daß unsere Gegner uns

mit dem Vorwurf diffamieren, wir ge-

fährden Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Dieser Vorwurf ist falsch und

polemisch. Nicht Umweltschutz vernichtet Arbeitsplätze, sondern Ratiönalisie-

und unserem Anliegen den notwendigen
Durchbruch in die Öffentlichkeit.
Plötzlich begannen sich viele Bürger

rung.

zu fragen, was denn das für Anlagen
seien, derentwillen der Staat leere Wiesen mit brutalen Polizeieinsätzen schütz-

gen Ersetzung der Arbeitskraft durch

te.

Kampfes der Bürgerinitiativen. Es darf
aber nicht übersehen werden, daß auch in

fen.

nommen

scheindemokratische Farce heraus
die Medien verschlossen sich zunehmend
Klagen waren von Einzelpersonen

Die Atomenergie ist für viele Bürger
Anlaß zur Mobilisierung gewesen, Sie
war und ist das sichtbare Symbol des

Schnellen Brütern ihre Schatten zu wer-

Weise zu organisieren. Sie beschritten

juristische Wege, sie begannen den Bürgerdialog mit der Regierung. Das Ergeb:

me Zusammenarbeit.

Solange die eigentliche Ursache der
Arbeitslosigkeit, der Prozeß der ständi-

Kapital nicht gestoppt wird, werden
sich alle Maßnahmen zu ihrer Beseiti-

sation der Produktion fordern wir Dezentralisation.
Den Kritikern dieser Forderung sagen
wir: Unser Ehrgeiz darf nicht darin be-

stehen, beim Wettlauf in den Abgrund
an der Spitze zu liegen.

Ein möglicher Verlust unserer Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt durch
den Verzicht auf zentralisierte Großtech-

nologien wird allenfalls vorübergehend
sein, da in anderen Industrieländern früher

oder später die gleiche Entwicklung einsetzt.

Wir fühlen uns mitverantwortlich dafür,
was den Ländern der Dritten Welt durch

die Industrienationen angetan wird. Wenn
22

in sogenannte unterentwickelte Länder

die wir vor Gericht führen mußten, wurde

und es gibt inzwischen so etwas wie eine

hochkomplizierte großtechnische Industrieanlagen geliefert werden (siehe z.B.
das deutsch-brasilianische Atomgeschäft),

klar, daß auch die dritte Gewalt im Staate

alternative Kultur.
Wir wissen heute, daß unser Kampf

so ist dies die perverseste Form der Ent-

wicklungshilfe, die sich denken läßt.
Alle Erfahrungen zeigen, daß eine behutsame und uneigennützige Hilfe zur
Selbsthilfe die einzig vertretbare Form
des Umgangs mit den Problemen der Unterentwicklung ist. Industrialisierung um
jeden Preis, Anpassung an unsere Standards im Hau-Ruck-Verfahren schaffen
neue Abhängigkeiten, neues Massenelend.

Alternativen zur Energiepolitik hat der
BBU in einem umfangreichen Papier angeboten. Sie reichen von einem Vorschlag
zur diversifizierten Stromerzeugung durch

alternative Energieträger über rationellere
Nutzung der Energie bis hin zur Umgestal:
tung der Stromtarife. In Kürze wird eine
überarbeitete Fassung dieses Katalogs erscheinen.

Energiealternativen sind längst keine
Utopie mehr. Sie sind konkret machbar.
Hinderungsgründe, zu neuen vernünftige-

außerstande ist, unser Grundrecht auf Le-

Technologien des atomaren Kreislaufs
sind Richter hoffnungslos überfordert.

für eine lebenswerte Umweltgleichzeitig
ein Kampf für eine radikal demokratische
Gesellschaftsform ist. Wir wissen auch,
daß wir ihn nicht delegieren dürfen, sondern daß wir unsere Sache in die eigenen

Klaus Traube hat vor kurzem sehr ein-

Hände nehmen müssen.

ben und körperliche Unversehrtheit
durchzusetzen. Bei der Beurteilung der

Gefährdung durch die komplizierten

drucksvoll und überzeugend dargestellt,
daß die größte Gefahr, die von den mo-

dernen Großtechnologien ausgeht, ihre
Unüberschaubarkeit ist.
Die Justiz war für die meisten Bürger

Das heißt konkret, daß die Bürgerinitiativen vor allem ihre außerparlamentarische Arbeit verstärkt fortsetzen. Auch
Kandidaturen als ‘Grüne’ oder ‘Bunte’
Listen sind nicht als Ersatz der politi-

ein unangreifbares Tabu. Für viele war es

schen außerparlamentarischen Aktivität

ein Schock festzustellen, daß das herrschende Recht das Recht der Herrschenden ist.
Aus alledem haben wir viel gelernt,

zu sehen, sondern als eine zusätzliche
Möglichkeit, unsere Forderungen vorzu-

bringen.
Bürgerinitiativen wollen keine politi-

Immer mehr Menschen beginnen, aus
diesen Lehren auch für ihr privates Le-

sche Macht erobern. Sie wollen vielmehr

ben Konsequenzen zu ziehen und sich

sogar Macht abbauen.

der Anpassung an das technisch-ökonomische System zu entziehen. Neue,
menschlichere und natürliche Formen

Unser Grundgesetz verkündet: ‘“A//e
Staatsgewalt geht vom Volke aus’. Wir

des Zusammenlebens werden erprobt,

wirklichen.

Macht kontrollieren. Langfristig gesehen

wollen mithelfen, diesen Artikel zu ver-

ren, umweltfreundlichen Formen der
Energieerzeugung und zur besseren Nutzung vorhandener Energieträger zu kommen, sind u.a. die Festlegung von Kapitalien auf die Atomenergie und die extrem hohen Gewinnerwartungen in diesem Industriezweig.

Wir haben feststellen müssen, daß sich
bessere politische Einsichten (wenn sie
vorhanden sind), so gut wie nie gegen diese sogenannten wirtschaftlichen Sach-

zwänge durchzusetzen vermögen.
Wir haben feststellen müssen, daß wir

N.

Ab

*

a

mit unserem Anliegen gegen eine feste
Front unserer ‘Volksvertreter’, der Re-

gierung, der Wirtschaft, der Verwaltungen
und der Justiz stehen und daß unsere Ein-

flußmöglichkeiten auf Politik gering sind,
selbst wenn wir uns in Parteien an der

Basis engagieren. Demokratie findet in
Deutschland nur alle vier Jahre an einem

Sonntag statt.
An dieser Stelle noch ein Wort zur

Rolle der Verwaltungen: Unser immer
komplizierter werdendes Gemeinwesen
hat den Verwaltungen eine faktische politische Macht zukommen lassen, die außerordentlich problematisch ist. Das Zurückhalten oder die Selektion von Informatio-

nen durch Verwaltungen hat die politischen Entscheidungsträger weitgehend von

ihnen abhängig gemacht.
Die Komplexität von Sachverhalten
macht es den Volksvertretern oft unmög-

lich, sachgemäße Entscheidungen zu treffen. Wenn Verwaltungsbeamte dann noch

mit der Wirtschaftslobby gemeinsame
Sache machen (ich bin gern bereit, das an
Beispielen zu belegen), ist es an der Zeit,

Überlegungen anzustellen, wie diese schiefe Schlachtordnung begradigt werden kann
und Politiker wieder in die Lage versetzt

—Z_—-

werden können, Entscheidungen im Interesse der Mehrheit der Bevälkerung zu

treffen.
Ich schließe noch eine weitere Kritik
an:

In den zahlreichen Auseinandersetzungen,

4

immer

‚Alternativen? — Sehen wir nicht!”

EEE
——
|
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Jörg Hallerbach

Sozialistische Umweltkritik?
Worum geht‘s?
Es ist hier über den Ökologiekongreß
zu berichten, der — von den Frankfur-

ter Jungsozialisten und dem Offenbacher

so eindeutige Ergebnisse hatte, daß man

daraus klare Entwicklungslinien ablesen
könnte. Das nun folgende ist deshalb
subjektiver eingefärbt, als es ein üblicher
Kongreßbericht sein sollte,

Büro organisiert — vom 28.10. bis zum

6.11.1977 in Frankfurt stattfand. In Ar-

Die Chose fängt erst richtig an.

beitsgruppensitzungen, Plenarveranstal-

zu sein. Wer jedoch einmal die skrupellose Forschung der letzten Jahrzehnte
Revue passieren läßt, wer die Technik-

entwicklung und -begründung im Dritten Reich und die Legitimierung konventioneller und nuklearer Waffensysteme

durch Ingenieure heute betrachtet, dem
wird die Dringlichkeit für die Entwicklung einer Alternativtechnik deutlich.

tungen, Stadtteilaktionen und Kulturbeiträgen bemühte sich die Linke in der
Hauptsache, ihr Verhältnis zur Ökologiebewegung zu bestimmen, die SPD/

Naturschutzverbände und die basisdemokratisch orientierte Linke haben
sich in ihrem Kampf gegen Atomener-

gieanlagen zur Ökologiebewegung gemau-

getan; nötig sind praktische Alternativen

FDP- und Gewerkschaftsbeschlüsse zum
Kernkraftwerksbau einzuordnen, die ma-

sert: der provinzielle Charakter. wurde

— hier haben auch mit moderner Technik hantierende Bastler ihre Chance —

nifesten Konflikte („die eigentliche

geknüpft und politische Kriterien für den

Kernspaltung‘‘) zwischen neuer Ökolo-

Kampf entwickelt; man wendet sich nicht

gie- und traditioneller Arbeiterbewegung

nur gegen den Raubbau von Rohstoffen

zu verstehen, Ansatzpunkte für die ei-

und die Zerstörung der Umwelt, sondern
für eine neue, auf den Menschen gerich-

und eine präzise Vorstellung von den
Gefahren und Möglichkeiten der technischen Entwicklung, eine Demokratisierung der. Technologieentscheidungen bereits im Stadium der Informationssuche.

tete Technologie, für alternative Lebensund Arbeitsformen, für Frieden und
Selbstbestimmung, und das nicht nur
auf der Ebene von Vokabeln oder Großdemonstrationen.
Beherrschbarer sollen die „entfessel-

gung auf die KKW-Kritik wird sich in Zukunft wieder erweitern müssen, einmal
auf die bekannten Umweltbereiche:
Landschaft, Luft, Lärm, Wasser, zum
anderen verstärkte auf die Qualität der

ten Gewalten“ werden, es wird eine

Technologie und der Produkte, auf die

„asiatische“ Technologie mit hohem Gebrauchswertcharakter, dezentral und wirtschaftlich gefordert.
An einer solchen Entwicklung hat jedoch die kapitalistische Großforschung
und -technologie kaum ein Interesse,

Produktionsweise und auf die Arbeitsbedingungen; und sie wird sich vertiefen

gene Politik zu entdecken sowie eine ge-

nerelle Einschätzung des „technischen
Fortschritts‘ zu erarbeiten und in der
ihr zugänglichen Öffentlichkeit zu ver-

mitteln.
Die in den Materialien zum Kongreß

publizierten „Diskussionsbeiträge‘ stimmten die rund 1.000 Tagungsteilnehmer
darauf ein, daß nach Wyhl, Brokdorf
und Kalkar nun nicht die praktischen

Probleme der Organisation/Verbreiterung
des Widerstandes, sondern die Voraussetzungen und Perspektiven für diesen
Widerstand sowie seine Verbindung zu
den Arbeitnehmerinteressen theoretisch
erörtert werden sollten. Es ging auf dem
Kongreß um eine sozialistische Umwelt-,
KKW- und Technologiekr/tik, nicht um
eine alternative oder gar sozialistische

abgestreift, internationale Verbindungen

Mit dem isolierten Apell an das ‚„‚Gewissen‘ des einzelnen Physikers ist es nicht

Die Beschränkung der Ökologiebewe-

müssen in Richtung auf eine Organisation von kritischen Technikern und ei-

ne verstärkte Gegenforschung. Hier könnten sich — nachdem die Technologie

selbst wenn sich die Ergebnisse profita-

und. Fortschrittsgläubigkeit der Gewerk-

bel verwerten ließen; denn hier ist kei-

schaften angekratzt ist — wieder ökolo-

ne „Frontforschung möglich, kein Kathedralenbau, sondern nur anwendungs-

gische und gewerkschaftliche Interessen
berühren.
In Frankfurt ging es nicht nur darum,
den oben skizzierten Aufbruch der Ökologiebewegung zu verkünden, sondern

Umweltoo/itik (Kongreßtitel: Sozialisti-

orientierte ‘Kleintechnologie‘ (. . .), eigentlich nur die sinnvolle Zusammenset-

sche Umweltpolitik? ).

zung, Ausnutzung und Weiterentwick-

Es soll hier kein üblicher Kongreßbericht folgen, in dem etwa die Ergebnisse
aus den einzelnen Arbeitsgruppen, die

lung schon vorhandener technologischer
Kenntnisse, vergleichsweise also nur
’Hausfrauenarbeit‘, die nicht das Interes-

wie die Idee einer alternativen Technik
in den traditionellen Arbeitnehmer-

Erfahrungen mit den Plenumsdiskussi-

se eines ‘Mannes der Wissenschaft‘

onen und der Kongreß insgesamt beur-

wecken kann.“ 1)

Organisationen stärker Fuß fassen kann
und wie die Ko Ilegen in den Betrieben

vor allem, Überlegungen anzustellen,

erst nach Auswertung sämtlicher Diskus-

schirmt sich gegen äußere Einflüsse weit-

für eine neue Umweltpolitik zu motivieren sind, trotz der sehr heiklen Arbeits-

sionsbeiträge erfolgen und ist von den

gehend ab durch eine Kanalisierung der

marktlage.

Veranstaltern versprochen —, hier sollen
stattdessen Überlegungen zum aktuellen
Stand und zu den Entwicklungstenden-

zugänglichen Informationen, durch eine

zen der Ökologiebewegung angestellt
werden, in die Kongreßeindrücke lediglich eingeflochten sind.

und durch die Verhinderung einer Gegen- und Alternativforschung. In einer

Bedingungen; die man einmal an den

vermachteten Wirtschaft soll sich vor al-

gelassen; es wurde das von vielen erhoff-

lem das zentralisierte Kapital verwerten.

te „Große Gespräch über die technologische Zukunft dieser Gesellschaft‘ abgeblockt und die Chance, zum ersten

teilt werden — ein solcher Bericht kann

Diese Schwerpunktverschiebung er-

scheint notwendig, weil sich nach dem

Der großtechnologische Komplex

permanente Erhöhung der inneren

Technik- und Organisationskomplexität

Die Forderungen der Umweltschützer

Kongreß einiges getan hat — die DGB-

nach einer Humantechnik scheinen ge-

Kehrtwende in Dortmund, der SPDParteitay in Hamburg sowie die Zweite

genüber dem „perfekten“ status’ quo auf

Fortschreibung des Energieprogramms
der Bundesregierung —, und weil auf
der anderen Seite der Ko nareß nicht

Mit den jüngsten Beschlüssen des
DGB *8.11.1977) und der SPD (17.11.
1977) wurden im Grunde alle politischen

Kernenergieausbau geknüpft hat, fallen

pertoire von im Grunde technikfeindli-

Mal in der Geschichte über die Produktivkraftentwicklung demokratisch zu
entscheiden, vertan. Die im einzelnen auf

chen Naturphilosophen gehörend und

höchst problematische Weise zustande ge-

den ersten Blick ‘spekulativ‘, in das Re -

für die Gegenwart insgesamt irrelevant

kommenen Beschlüsse haben zwar die
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Widersprüche innerhalb der traditionellen Organisationen erheblich verschärft,
doch gleichzeitig auch die Voraussetzungen für eine gründliche Technologiedis-

ten, insbesondere die IG Metall, einige

kussion erschwert.

Kongreß der IG Metall, Oberhausen
1972) und zum Verhandlungsgegenstand

KKW-Widerstand als konkrete Kapitalis-

zu machen (Manteltarifvertrag für den

muskritik

Bezirk Württemberg/Nordbaden 1973).

en eine ganz besondere Art von ‚‚Ma-

schinerie‘, die nicht nur den einzelnen

den Bürgerinitiativen aggressiver gewor-

Menschen, sondern die gesamte Menschheit gefährden, sei es durch den „‚Normalbetrieb‘“ (Gefahr kleiner Strahlendosen), sei es durch sogenannte „‚hypothetische Unfälle‘ (Super GAU) oder sei es

den. Von manchen wurde eine „Unvereinbarkeit‘“ zwischen traditioneller und
neuer Organisationsform konstruiert.

wicklung ein. Für sie sind die Gefahren
aus Kernkraftwerken und die aus ande-

dungsfindung, zurechtzurücken.

Polizeistaat. Die anderen binden ihre

KKW-Kritik in eine allgemeine Kritik

der kapitalistischen Produktivkraftent-

ren Großtechnologien durchaus vergleichbar. Die Pharmaindustrie (Contergan,
Antibiotika . . .) die chemische Indu-

strie (Seveso, Pestizide . . .), der Städte-

bau, der Individualverkehr u.ä. bergen
als von den Produzenten unkontrollierte, sich rein an dem Profitmotiv ent-

wickelnde Techniken, in sich Momente,
die.den Einzelnen und die Gesellschaft

genauso gefährden wie Kernenergieanlagen.
Bedeutsamer als der Streit um die

leben hat, daß bestimmte Technologien
akzeptierbar sind und andere nicht.

Bürgerinitiativen und Gewerkschaften

als fatal herausgestellt. Gewerkschaften,
kritische Ingenieure und Bürgerinitiati-

für sie interessante Investitionen in den

sondern auch sozial; sie müssen wie jede andere Organisation für ihre Mitglieder erfolgreich sein. Von daher akzeptieren sie prinzipiell den „technischen
Fortschritt‘; denn dieser bedeutet eine
Verkürzung der gesellschaftlich notwen-

schen und das menschliche Zu sammen-

anzustrengen. Die Organisierung von
Technikern und Ingenieuren wurde vernachlässigt; man ging davon aus, daß
sich von selbst genügend Ingenieure finden würden, „sobald die herrschende
Gewalt am Boden liegt‘ 2) (Brief von
Bebel an Engels vom 29.10.1881). Diese Einschätzung hat sich mittlerweile
nicht nur als falsch, sondern geradezu

„er liegen, und zwar nicht nur als

stem integriert, nicht nur wirtschaftlich,

fluß auf die Verkehrsformen der Men-

technik” bzw. „kritischen Technologie“

„gleichgültige‘“ Investitionen, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern als

tung darstellen oder nicht, ist die Tatsache, daß der Sprung in der Bewegung
offensichtlich vollzogen wurde: die Ka-

kraftentwicklung. Es wird erkannt, daß
Technologie nicht neutral ist, sondern
daß ihre Ausprägung erheblichen Ein-

schaften werden zwar gehört, wirken
aber an den Entscheidungen und Planungen nicht verantwortlich mit; es ist
nicht ihre Aufgabe gewesen, P hantasien
über die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. Überlegungen zu einer „„Human-

akzeptieren; es wurde gefragt, ob die
Nuklearinvestitionen nicht zumindest
im kurzfristigen Interesse der Arbeitneh-

qualitativen Sprung in der Kapitalentfal-

sondern als konkrete Kritik der Produk:
tionswe/se, der Technik, der Produktiv-

noch die aktuelle Krise zu überwinden

verspricht, dann wird sie akzeptiert.
Die verengten, auf den Energiepreis
reduzierten „‚Arbeitnehmerinteressen“‘
entsprechen der auf Lohnverhandlungen
begrenzten Interessenvertretung der Arbeitnehmerorganisation. Die Gewerk-

solange ungenügend, wie nicht erklärt
wird, warum die Gewerkschaftsmitg/ieder die Atompolitik ihrer Organisation

Frage, ob Kernkraftwerke nun einen

nisse bzw. der Eigentumsform geübt,

Wenn nicht nur die Gefahren ‘normal’

sind, sondern die neue Technologie auch

Der „Atomfilz‘“ — Vorwurf bleibt

„technischen Fortschritt‘. Die Gewerkschaften sind in das kapitalistische Sy-

pitalismuskritik wird nun nicht mehr
nur als Kritik der Produktionsverhält-

‘was ganz tolles da auf dich zu? “

Die Aktionen von Bürgerinitiativen wurden mit denen von Terroristen vergli-

chen und umgekehrt den Gewerkschaftsoberen der Vorwurf der totalen ‚‚Verfilzung“ mit den Interessen der Atomindustrie gemacht. Auf dem Umweltkongreß war es wichtig, hier einiges, in Bezug auf die gewerkschaftliche Entschei-

durch die notwendig werdenden politischen Sicherungsmaßnahmenin Richtung

Tiefe arbeitet über Gefahrenpotential erzäh'en? Der hat gesehen, wie seine‘ Kumpels von
einstürzenden Stollen erschlagen wurden, der
lebt damit. Oder einem Kokereiarbeiter, dem
die Schwefelschwaden durch die Küche ziehen?
Willst du dem sagen: hör mal, jetzt kommt

aufzugreifen („Qualität des Lebens“,

Seit diesen Diskussionen hat sich die
ökonomische Krise verschärft und ist
das Verhältnis der Gewerkschaften zu

Die einen sagen, Atomkraftwerke sei-

zen, wenn die Verletzten vor dir liegen. Was
willst du einem Bergmann, der in 1.000 m

bedeutsame Versuche unternommen, das
Thema der Lebens- und Arbeitsqualität

digen Arbeitszeit und schafft Spielraum
für „friedliche“ Tarifverhandlungen.
Falls Kernenergie tatsächlich billiger ist

ven haben heute eine gemeinsame,

sachlich begründete Aufgabe. Die Probleme selbst legen die Grundlage für
den „Dialog um die Kernfrage“, der

auf dem Frankfurter Ökologiekongreß
begonnen wurde.
1) O. Ullrich, Technik und Herrschaft, Frankfurt (1977),:3. 377.
Sa 2) zit. nach: K.H. Ludwig, Technik und Ingenieure im Dritten Reich, Düsseldorf
(1974). 5. 68.

als andere Energiequellen, dann werden
über den Konkurrenzzusammenhang ver

mittelt weniger Arbeitsplätze vernichtet
als bei Verwendung teurerer Energiequellen; es werden Arbeitsplätze erhalten, ja eventuell sogar durch Kernenergieinvestitionen neue geschaffen.

Diese Überlegungen sind wichtig, um
die Zustimmung der Gewerkschaften zu

In den Bürgerinitiativen sind keine

den Kernenergieplänen der Bundesregie-

modernen Maschinenstürmer am Werk,

rung zu verstehen. Sie liegen gänzlich

sondern Menschen, die eine Ahnung von
den zerstörerischen Potenzen des Kapitalismus haben. Immer mehr Naturwis-

außerhalb von irgendwelchen Bestechungs-

oder Verfilzungstheorien,

gen den Bau von Atomkraftwerken und

Hinzu kommt, daß die individuelle
Gefährdung durch Kernenergie vom einzelnen Arbeitnehmer nicht erkannt wird,

gegen andere ‚„gewissenlose‘ Technologien zu opponnieren.
In Zeiten relativer Vollbeschäftigung

trieb durchaus vergleichbar ist.
Ein Betriebsrat:

und Prosperität haben die Gewerkschaf-

„Das Risiko kannst du erst wirklich einschät-

senschaftler und Ingenieure beginnen ge-
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zumal sie mit anderen Gefahren im Be-

| Focus: Zerstörung der ländlichen Kultur

1]

Margret Tränkle

„Unser Dorf soll
schöner werden“
Ästhetische Leitbilder des gleichnamigen Wettbewerbs und ihre

Bedeutung
Der im folgenden abgedruckte Aufsatz erschien ursprünglich als Teil Il des
und Roland Narr: Unser Dorf soll schöner werden, in: Zeitschrift für Volkskunde 11/1976, S. 201 — 230.

schönern allein genügt nicht mehr —

Der hier nicht wiedergegebene Teil |

„wer in die Bundesentscheidung kommen will, muß in der Regel den gesamten Ortskern insgesamt sanieren; das

von Roland Narr: ‚‚Dorfverschönerung —

Vehikel der Strukturpolitik” gibt zunächst einen Überblick auf Entstehung
und Organisationsformen der Dorfverschönerungswettbewerbe, und versucht
dann einige Hypothesen zur politischen
Bedeutung dieses Wettbewerbs und sei-

reicht ... von der Herrichtung der Wohn-

und Wirtschaftsgebäude, über den Bau
oder die Modernisierung von Gemeinschaftseinrichtungen bis hin zur Installa-

tion und Modernisierung der notwendi-

ner Durchführung herauszuarbeiten. Narr
sieht in dem Wettbewerb ‚„‚Unser Dorf
soll schöner werden” eine Maßnahme,

gen Ver- und Entsorgungseinrichtungen ...

die der politischen Lenkung und Loyalitätsgewinnung für Ziele und Zwecke
dient, die für die Betroffenen nicht

scheidende Verbesserung der agrarstrukturellen Verhältnisse”.3 Gefragt sind
danach also weniger die schmückenden

mehr zur Disposition stehen. In einer

Initiativen der einzelnen Bewohner, ge-

Situation, wo dürch die übergeordneten
Ziele der Regionalplanung ein Verlust
an Selbständigkeit für die kleinen Gemeinden entsteht, binden die Verschö-

Mit der Erneuerung der Dorfgemeinde
einher geht in der Regel auch eine ent-

fragt sind Flächennutzungspläne, Be-

bauungspläne, Grünordnungspläne und
Ortssatzungen zur Regelung der Fried-

nerungsaktivitäten kritisches Potential,

hofsordnung, der Baugestaltung, der Reklameanbringung usw. „Was wir wollen”,

Bürgerengagement wird auf das harmlose

so ein Landrat in Baden-Württemberg,

Betätigungsfeld der Dorfkosmetik abge-

„sind freundliche, saubere, geordnete Ge-

lenkt, und schließlich wird durch so er-

meinden, denen man es ansieht, daß

weckten Lokalstolz und dörfliches Gemeinschaftserleben Zustimmung zu den

sie sich auf die größeren Planungsabsich-

überlokalen, landesplanerischen Maßnahmen erwirkt.

gende Unterstellung bei dieser Gewichtsverlagerung der Wettbewerbsinhalte auf
Planung und Neuordnung ist, daß die

Verstädterung und Verdörflichung

Dörfer durch ihre Einordnung in die Zie-

ten des Kreises ausrichten”. Stillschwei-

le der Regionalplanung ein Mehr an At-

Nach den Ausschreibungsrichtlinien
für den Bundeswettbewerb 1975 ist der
Titel „Unser Dorf soll schöner werden”
nur noch eine Verlegenheitsbezeichnung,
die traditionshalber beibehalten wird

für Aktivitäten, die keineswegs mehr
das traditionelle „„‚Dorf’” und schon gar
nicht seine bloße ‚‚Verschönerung” im

Auge haben. Gegenüber den ersten Wettbewerben in den frühen 60er Jahren gelte es nun, so Landwirtschaf£tsminister

Ertl, den „‚verfassungspolitischen Auftrag, für die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu sorgen’’, in die Tat umzusetzen durch „Verbesserung der Le-

bensqualität für alle Menschen im ländlichen Raum”’.1 Dies könne aber nur er-

reicht werden durch eine Neuordnung
des ländlichen Raums, bei der der Wohnund Freizeitwert der Dörfer gehoben,

ihre Wirtschaftskraft zukunftsgesichert
und ihre Attraktivität gesteigert würden. Soll innerhalb dieses politischen
Rahmens der Wettbewerb „Unser Dorf
soll schöner werden’ nach dem Motto
der Abschlußveranstaltung zum Bundes-

der Dörfer anidas städtische Zivilisa-

tionsniveau die spezifischen ästhetischen
Eigenheiten und Qualitäten des ländlichen Raums zerstört werden. So heißt
es beispielsweise über das Schwarzwalddorf Bernau, Siegergemeinde von 1969:

„Das traditionsreiche Schwarzwaldhaus

wettbewerb 1973 „ein hervorragendes
Instrument zur Neuordnung des ländlichen Raums” sein,2 so müssen sich seine
Inhalte in verstärktem Maß an der Raumund Regionalplanung orientieren. Ver-

Doppelaufsatzes von Margret Tränkle

gerade umgekehrt mit der Anpassung

traktivität und Lebensqualität aufweisen werden.

Das Stichwort der „Attraktivität”
wird dabei zur zentralen und griffigen
Parole, die gleichzeitig so facettenreich
und umfassend ist, daß sich damit die
Ziele von Regional- und Raumordnungs

politik publikumswirksam. umschreiben
lassen. Attraktive Dörfer sollen der „,Bevölkerung soviele Anreize bieten, daß
sie im ländlichen Raum bleiben und
nicht abwandern”’,4 sie sollen der Industrie Investitionsanreize bieten und Touristen anziehen. Das heißt, der Begriff
der Attraktivität erhält damit schwer-

punktmäßig eine „wirtschaftsnahe”” Bedeutung® und ist weit weniger auf Gestaltungsqualitäten zugeschnitten, oder

...Wirdsolchen landschaftsangepaßten

Neubauten weichen müssen, die größeren Fremdenverkehrsansprüchen genü-

gen’’.6

Wird bei der Neuordnung des ländlichen Raums den Dörfern aber ihr Gesicht genommen, so werden Zweifel
wach, was den Bewohnern eigentlich —

im Widerspruch zum teilhabebeschwörenden Titel „Unter Dorf soll schöner werden” — eigentlich noch von ihrem Dorf

übriggelassen wird. Die Chancen zur Aneignung von Lebensraum wären zumin-

dest auf der ästhetischen Ebene gering
zu veranschlagen, wenn wie im Beispiel
Bernau Attraktivität einen Gesichtsverlust und eine Minderung der überkommenen materiellen Substanz der Dörfer
voraussetzt.

Auf den für die Wettbewerbe zustän-

digen Verwaltungsebenen scheint jener
raumordnerischen Unterscheidung wenig
Beachtung geschenkt zu werden, die da
besagt, eine Bemühung um die Gleichwertigkeit der Lebenschancen im ländlichen Raum solle nicht in eine Gleichartigkeit der Lebensverhältnisse münden. 7
Dagegen heißt es im politischen Rahmenprogramm der Dorfverschönert; ngswettbewerbe, daß sich einer Neuordnung des
ländlichen Raums eine Anpassung an
städtische Lebensweisen nicht vermeiden
lasse. Landwirtschaftsminister Ertl stellt
fest: „Stadt und Land rücken immer
dichter aneinander. Eine deutliche Abgrenzung des ländlichen Raums wird da-

durch immer schwerer”’,8 und der Vorsitzende der Bundesprüfungskommission
1971, Ministerialdirektor Kurt Petrich
kommt zu der Folgerung: „Die Siedlungsstruktur im ländlichen Raum ist
so differenziert, daß es den Begriff

‚Dorf‘ eigentlich gar nicht mehr gibt...
Wo gibt es noch das Dorf, das durch
die in ihm lebende landwirtschaftliche

Bevölkerung geprägt ist? Diese kleine
Welt, in der die Menschen nicht nur

-

wohnen, sondern auch ihre Arbeitsstätten haben? ”9
Der mit der strukturellen Anpassung
des Dorfes an die städtische Zivilisation

verbundene Wandel spiegelt besonders
deutlich im Erscheinungsbild der Ortschaften wider: „Mit dem Verschwin-

vielmehr, er bringt Gestalt primär in Re-

den der Provinz verschwindet nicht nur

lation zu wirtschaftlichen Zielen wie
der Bindung von Arbeits- und Kaufkraft
an bestimmte Regionen.

die kulturelle Antithese zu den Metro-

Angesichts dieser Tatsache erhebt sich
die Frage, ob in den Dörfern Lebens-

qualität tatsächlich proportional mit
der ‚ Attraktivität” steigt, oder ob nicht

die sozio-ökonomische, sondern auch

polen.” 10 Diese Entwicklung, die ihren
Ausgang mit der industriellen Revolution nahm, wurde von kulturkritischen

Beobachtern immer wieder beklagt. Seit
die Folgen der Industrialisierung auch
27

in den Dörfern sichtbar wurden bis in
die Veränderung von Ortsbildern und
Gemarkungen hinein, gibt es auch die
stereotypen Klagen vom Schönheitsverlust und von der Verstädterung des Dorfes.
Einen neuerlichen Schub sichtbarer

Veränderungen brachte die Nachkriegszeit. Besonders augenfällige Beispiele

Milieus verfestigt haben. Liest man etwa

die Beschreibungen der Vorzüge der Siegerdörfer aus den verschiedenen Wettbewerbsjahren durch, 14 so gewinnt man

mit im Grunde einander gegenüber, sondern Stadt und Natur: ‚„‚Landschaft
wird als ‚Fluchtraum’ betrachtet, der

keineswegs den Eindurck, es mit so ver-

die Bedürfnisse, die die gegenwärtige
Struktur der Stadt nicht erfüllen kann,

schiedenen Gebilden wie einer Ansamm-

auffangen muß.”16 Das Dorf wird in

lung von Bauernhöfen in Streulage im
Hochschwarzwald, einer Arbeiter-Wohn-

seiner Einbettung in die Landschaft
und seiner intensiven Durchgrünung so
gleichsam zur überdimensionalen städti-

gemeinde mit Nebenerwerbslandwirt-

sind etwa die anhaltend intensive Wohn-

schaft oder einem Fischerdorf zu tun

bebauung mit flächig ausgedehnten Neubausiedlungen, ja sogar Hochhäusern,

haben. Was als Vorzüge der jeweiligen
Ortschaften herausgestellt wird, läßt

schen Grünanlage.
Im politischen Rahmenprogramm
„Stärkung der Wirtschaftskraft ländlicher Räume” erweisen sich Landschafts-

Flurbereinigung und Industrialisierung:

sich immer wieder unter die gleichen Gestaltungskategorien einordnen, die vom
Land Niedersachsen zu einer beispielhaften Gleichung aufsummiert wurden:

stereotype Aussiedleranlagen, landwirtschaftliche Großanlagen wie Silos u.ä.

„Unser Dorf — stilgemäß + landschafts-

nung des Dorfes als wichtige Faktoren
der Attrahierung und damit der Förderung des Wohn- und Freizeitwerts. Daß

angepaßt + funktionsgerecht + liebens-

diese Entwicklung bewußt beabsichtigt

traten anstelle der landschaftsgebunde-

wert + eine lebendige Gemeinschaft =

ist, zeigt etwa der im Rahmen der Dorfverschönerungsmaß nahmen sehr stark
betonte Aspekt der Erschließung von

die einen Prozeß der Suburbanisierung
im Dorf auslöste; ferner die strukturelle Veränderung der Landwirtschaft mit

nen Gehöftformen.

Verkehrserschließung und Ausbau des
Straßennetzes, Kur- und Freizeitanlagen,
die Laden- und Bankenketten im globalen Einheitsstil, die aus den städtischen

schöner”.15 Dabei haben Kategorien
wie stilgemäß oder landschaftsangepaßt
eben überwiegend nicht das Ziel der
Förderung individueller Eigenheiten, sondern sind eher auf ein normiertes dörf-

Ballungszentren ausgelagerten Industrie-

liches Kontrastimage ausgerichtet. Ins-

anlagen oder shopping-centers — all die-

se strukturellen Verbesserungsmaßnah-

gesamt gesehen hat so wohl der Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden”

men zur Erschließung des ländlichen

eine weitgehend nivellierende Wirkung

Raums stellten auch zugleich Eingriffe

für das Aussehen der bundesrepublikanischen Dörfer.

dar, die den Dörfern ein neues Gesicht
gaben und immer mehr zu einer Ver-

städterung des Dorfbildes beitrugen.
Gleichzeitig muß bei dieser Tendenz
zur Verstädterung des Dorfes jene spezifisch dörfliche Attraktivität gewahrt
bleiben, die das rustikale Image des
ländlichen Raums kontrastierend von

Das Gestaltungsrepertoire der Dorfver-

schönerung
Natur und Landschaft

Zur Lösung der Schwierigkeit, bei

städtischen Umgebungen abhebt, denn

fortschreitender Verstädterund des länd-

erst aus diesem Kontrast leiten sich ja
viele der wirtschaftsbelebenden Anstöße

lichen Raumes gleichzeitig ein typisch
dörfliches Image zu bewahren, greifen

ab. So sind die Pflege und Erhaltung

die Veranstalter des Wettbewerbs vor

eines unverkennbar dörflichen Charakters bei gleichzeitiger Anpassung an

allem auf die bewährten und populären
Gestaltungselemente von Natur und
Landschaft zurück. Anfänglich waren

städtische Zivilisationsstandards gerade
im Zeichen der Tourismusförderung
oder der.Erschließung der Dörfer als
Wohngemeinden für benachbarte Ballungszentren unverzichtbar.

Grün-Gestaltung und Blumenschmuck
ohnehin der Hauptinhalt des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden”. Auch die bis heute noch ausschließlich bei der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft e.V. und bei den land-

nähe, Blumenreichtum und Durchgrü-

Wald und Flur durch die Anlage von

Rundwanderungen, Waldspoartpfaden,
Wanderparkplätzen usw.
In den Wettbewerben wird vor allem

eine Natür-Beziehung akzentuiert, bei
der die ästhetisch-dekorativen Funktionen des Grüns in den Vordergrund treten. Dies wird ganz offenkundig in den

Blumenschmuckwettbewerben. Blumen,
so stellen die Bewertungskommissionen
immer wieder fest, geben dem Dorf ein
„freundliches Aussehen”, mit ihnen lassen sich „wirkungsvolle Effekte” erzielen, und wo sie fehlen, da wird die .
Tristheit und Häßlichkeit von Fassaden

gerügt.

Neben der reinen Schmuckfunktion
ist besonders die kaschierende, verdekkende Wirkung von Bepflanzungen gefragt. Überall dort, wo die Ästhetik des
traditionellen Dorfbildes durch den
Fortschritt allzu sehr beeinträchtigt

wird, empfiehlt sich Bepflanzung und
Eingrünung als Allheilmittel. So wird
etwa die „vorbildliche Umfplanzung
einer Kläranlage” gerühmt, die Anlage

wirtschaftlichen Ministerien bzw. grün-

von Rasenstreifen längs der Bundesstraße löblich erwähnt, Bäume werden als
belebendes Element für das modernisierte Ortsbild empfohlen oder es wird

von Gestaltungsleitbildern an, die ge-

planenden Behörden liegende Träger-

auf das probate Mittel der Eingrünung

eignet sind, Dörflichkeit symbolisch

schaft und Organisation zeigt die Domi-

eindeutig und überzeugend zu veran-

nanz des Grüns bei der Verschönerung
des Dorfes. Mit der Ausschreibung der

hingewiesen, mit dem überproportional
große Baukörper wie Fabriken, Schul-

In dieser Situation bietet sich der

Dorfverschönerungswettbewerb als Medium zur Verbreitung und Umsetzung

schaulichen. Für die Profilierung des
dörflichen Images wird dabei die
Stilisierung des visuellen Erscheinungsbildes ebenso wichtig wie auf dem
Markt konkurrierender Massengüter ein
äthetisierendes Design. Die Gesetze des
„industrial design’ werden quasi in über
dimensionale Größe zum „‚rural design’”

ausgedehnt. 11
Daß die Dorfverschönerungswettbewerbe tatsächlich solche „‚kosmetischen

Aufbereitungen planerischer Maßnahmen” 12 zum Ziel haben, zeigt sich immer wieder. So deutet etwa die geringe

Grün steht hier im Dienst einer ausge-

mit der Einrichtung von Grünanlagen

sprochenen Ersatzästhetik, wird Lücken-

in den Dörfern, mit landschaftspflegerimarkung eine Häufung von Naturele-

büßer und Tünche.
Damit wird im Dorf jener städtebauliche Praxis wirderholt, bei der die Grün-

menten erreicht, die nunmehr zum her-

planung bewußt als Mittel der Kompen-

vortretenden Unterschiedungsmerkmal

sation architektonischer und städtebau-

des Dorfes von den städtischen Ballungszonen werden. Wo die strukturelle dörf-

licher Mängel eingesetzt wird.

schen Maßnahmen wird in Dorf und Ge-

liche Entwicklung sich immer stärker
nivellierend auswirkt, da wird das Grün
als Gestaltungselement zur Restkategorie, die noch für die seit je dem Dorf zu-

Variationsbreite der Gestaltungsleitbilder, die „Auswahl und Akzentuierung
bestimmter Züge‘13 darauf hin, daß es

geschriebene größere Natürlichkeit und
Naturwüchsigkeit steht. Das Lebende,
Gewachsene und Organische von Topo-

hauptsächlich um eine Popularisierung
von stereotypen Vorstellungsbildern
geht, die sich zum Image des dörflichen

graphie und Pflanzen wird zum Gegensymbol der städtischen Zivilisation.
Nicht mehr Stadt und Dorf stehen da-

IQ

gebäude etc. „gefälliger’” wirken. Das

örtlichen Blumenschmuckwettbewerbe,

Das wird vollends sichtbar bei der
von Bewertungskommissionen immer
wieder lobend erwähnten Einrichtung
von Grünanlagen in den Dörfern, deren

Ausstattung jedoch häufig zu stark von
Repräsentationsbedürfnissen und dem
Wunsch nach Anschluß an städtische
Leitbilder diktiert ist und damit den

dörflichen Rahmen sprengt. „Ein Mißverständnis ist es ganz gewiß”, so der
Kommentar der Journalistin Vilma

ein Konsens über die ästhetische Funk-

wege und Straßen geteert — letzteres

tion von Naturelementen nur auf einer

trägt ein besonderes Lob der Bewertungsrichter ein. Geradezu besessen verfolgen die Veranstalter das Ziel, die

sehr allgemeinen Ebene besteht. Er erstreckt sich eigentlich nur auf die Betrachtung von Blumen als schmückendem Element und von Natur allgemein
als ästhetischen Kontrasterlebnis. Freilich ist dabei diese vorwiegend ästhetisch
geprägte Beziehung zur Natur relativ
neu — gerade für das Dorf, in dem zu

Zeiten einer überwiegend agrarischen

„Im landschaftsnahen Außenbereich wirkt
das Blumenbeet künstlich. Hier wird auch

seine Pflege sehr aufwendig. Am Ortsrand
sollten in der Regel nur Bäume, Sträucher

und Grünflächen Verwendung finden, die
einen harmonischen Übergang zur Landschaft herstellen.”
(Quelle aller Bilder und Bildunterschriften
siehe Anm. 47)

Sturm, ‚wenn sie im Dorf einen kleinen Park anlegen, mit Rasen, Beeten,

Ziersträuchern und Springbrunnen, einer höfischen Wasserkunst dort, wo sie

durchaus nicht hingehört. Mit ein paar
Bänken unter Apfelbäumen wäre der
Notwendigkeit :.. eine Ruhezone zu
schaffen, viel angemessener Genüge getan.””17 Der Zug zur Modernität im
Dorf wirkt sich bis in die Veränderung
des Pflanzenbestandes aus: „Statt alter
Bäume wächst jetzt auch im Dorf auf

Öffentlichen Grün pflegeleichtes Ziergewächs, wie wir es aus der Stadt ken-

nen.” 18

Der Entwicklung solcher durchaus
nicht der Etablierung eines dörflichen

Kontrast-Images dienlichen Erscheinungsformen wird neuerdings bewußt

Zäune im Dorf zu Fall zu bringen. Da-

durch soll ein geschlossen und ausgewo-

gen gestaltetes Straßenbild, sollen größere zusammenhängende Flächen geschaffen werden.
Dieser Wunsch der ausschreibenden
Behörden nach einem geordneten ein-

Struktur eine eher am Nutzen orientier-

heitlichen, geschlossenen Gesamtein-

te Beziehung zur Natur überwog — der

druck des dörflichen Ortsbilds ist durch-

„subjektiv erlebende, der ästhetisch empFindsame Mensch (wurde) erst relativ spät

gängig zu beobachten — er erstreckt sich

zum Gegenpol der Natur ... In einer Zeit,
die vorwiegend von Ackerbau und Viehzucht geprägt war, deren defensives Ver-

ebenso auf die Ablehnung von Außenreklame an Gebäuden wie auf die Pro-

pagierung einheitlich gestalteter Friedhöfe, wo „sich Einzelgrab und Stein

hältnis zur Natur im Kampf ums Da-

harmonisch dem Ganzen unterordnen””

sein und der Abwendung, natürlicher
Gefahren’ gegeben war, bestand- dafür
kein Grund. Die genießende Schau ist

danke des Vorrangs von öffentlichen

dort nicht möglich, wo Not und Nutzen
herrschen”. 19
Wenn nun in den Begleitschriften zur

schmäckern bei solchen Teilen des privaten Besitzes, die stark zur Allgemeinheit hin orientiert sind. Wo ein Um-

Dorfverschönerung neuerdings betont

weltausschnitt Gegenstand öffentlicher

Dem allem zugrunde liegt der Ge-

Leitbildern gegenüber privaten Ge-

wird, es gehe nicht mehr so sehr um

Wahrnehmung ist, da soll die Umwelt-

Verschönerung als um die strukturelle
Entwicklung des Dorfes, so ist dies nur
die halbe Wahrheit. Gerade die strukturelle Entwicklung des ländlichen Raums
in der Industriegesellschaft ruft eine

gestaltung den Anforderungen genügen,

vorwiegend ästhetisch bestimmte Be-

schon 1910: „Das Haus hat allen zu ge-

ziehung zur Natur hervor. Wo der ländliche Raum durch die fortschreitende

fallen, zum Unterschied vom Kunst-

Industrialisierung und Verstädterung
einem so tiefgreifenden Gestaltungswandel unterworfen wird, bleibt der Rekurs auf die wirkungsvollen und allgemeinverfügbaren, von jedermann leicht
im Rahmen eines Wettbewerbs einsetz-

allen Betrachtern und möglichen Nutzern gleichermaßen ästhetisch und
zweckmäßig zugänglich zu sein. So
schreibt der Architekt Adolf Loos

werk,’das niemandem zu gefallen hat.
Das Kunstwerk ist in die Welt gesetzt,
ohne daß ein Bedürfnis dafür vorhanden wäre. Das Haus deckt ein Bedürfnis.
Das Kunstwerk ist niemandem verant-

wortlich, das Haus einem Jeden.”’21
Es geht hier nicht darum, ob diese

baren Gestaltungselemente von Natur
und Landschaft unverzichtbar.

Unterscheidung von autonomen schönen Künsten und angewandten, funk-

Modernisierung, Einheitlichkeit, Groß-

wichtig erscheint aber der Hinweis auf
die öffentliche Verpflichtung der Um-

tionserfüllenden Künsten tragbar ist;

zügigkeit

weltgestaltung. Konsequente Umsetzung

entgegengesteuert, indem auch die
Standortgerechtigkeit von Pflanzen hingewiesen wird und auf die Tatsache,
daß Grünplanung im Dorf landschaftsgebunden sein sollte. Der fachmännische
Rat von Natur- und Landschaftspflegern

Daß das Grün eine ausgesprochene
Alibifunktion zur Wahrung der Dörflichkeit des Dorfes hat, zeigen andere Gestaltungselemente der Dorfverschönerungswettbewerbe, die im Gegensatz da-

wird dringend empfohlen. Diese Bestre-

zu stark nivellierende Akzente setzen.

Rahmen der Dorfverschönerungswettbe-

Dazu gehören vor allem die Leitbilder
von Ordnung, Sauberkeit und Pflege
des Dorfes, von Großzügigkeit und Ein-

werbe geht man zwar — mit Ausnahme

bungen sind sicher im Ansatz zu begrüßen, scheint doch hier der Dorfverschö-

nerungswettbewerb bewußt als pädagozu werden. Die Sensibilität für die Schön-

heitlichkeit der Gestaltung. Die ‚,‚Neuordnung des ländlichen Raums” ist
engstens verbunden mit der Einführung

heit einer Feldflur ohne Brachen, natür-

einer neuen Ordnung in Dorf und Flur,

gisches Mittel zur Aufklärung über Land-

schaftspflege und Umweltschutz genutzt

dieser Erkenntnis ist ein architektoni-

sches Konzept, das die Forderung nach
‚„‚Kommunalisierung”” stark öffentlichkeitsorientierter Privatzonen wie bei-

spielsweise der Vorgärten enthält.22 Im
der Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für Neubaugebiete — nicht bis zur

Etablierung eines Verfügungsrechts der
Gemeinden über Vorgärten u.ä., versucht
aber doch, die Bürger zur freiwilligen
„Entprivatisierung”” zu bewegen, indem

für die kräftig entrümpelt, aufgeräumt

man zum Verzicht auf Zäune und ei-

und erneuert wird. Das reicht von den

genwillige, individuelle Gestaltungen
aufruft.

WO etwa ein harmloses Blumenbeet am

bei Vereinen und Schulklassen starke
Resonanz findenden „Putzfeten‘” von
Waldsäumen und Seeufern über die Ent:
kernung der Höfe und Gärten, die von
Schuppen und Hütten freigemacht werden, bis zur modernisierenden Instandhaltung von Haus und Hof. „Ehe die

Ortsrand schon Anstoß erregt, da gärtNerische Zierpflanzen nicht in die freie

Jury anrückt”, kritisiert der Dorfplaner
Justinus Bendermacher, „wird in einer

liche belassener Bachläufe, standortgerechter Gehölze oder alter Bäume soll

wiedererweckt werden, womit gleichzeitig der weiteren Gefährdung traditioneller Kulturlandschaft entgegengewirkt
werden soll. Der aufklärerische Effekt
wird jedoch dort verfehlt, wo allzu rigoros und puristisch vorgegangen wird,

Landschaft gehörten. Solche Gegensät-

unheimlichen Weise aufgeräumt‘ :20

ze brechen in den Wettbewerben nicht

Bachläufe, Wege- und Straßenführun-

selten auf. Sie machen deutlich, daß

gen werden begradigt und Höfe, Geh-

Nun muß man zwar die Bereitschaft

des einzelnen zur Abstimmung seiner

privaten Rechte mit öffentlichen Be-

langen als notwendige demokratische
Tugend interpretieren, was aber hier an

Anpassungsleistung verlangt wird, erscheint weitgehend widersinnig. Denn

mit Begradigung, Einebnung, Asphaltierung, Entkernung, Ordnung, Großräumigkeit und Einheitlichkeit werden ja
gerade die spezifischen ästhetischen
29

Beobachtungen in hochverdichteten
städtischen Wohnarealen haben eindeutig
gezeigt, wie wichtig eine faktische oder
symbolische Abgrenzung der Zwischen-

gend modernisierten Dorfbildes tradi-

Mühlrädern, Schubkarren, ausgedienten

gerader geworden und — leider — auch

zonen zwischen der privaten Wohnung
und den umgebenden öffentlichen. FJächen ist. Eine übergangslose Konfrontation beider oder eine Verbindung durch
ein unstruktüriertes, nicht sichtbar ab-

langweiliger. Aber das muß wohl so sein,

gegrenztes Niemandsland begünstigen

Werte des Dorfes zerstört. Die idyllisch
wirkende und Geborgenheit vermitteinde Kleinräumigkeit und Verwinkeltheit
wird aufgebrochen, die Vielfalt von Ge-

staltungsformen und der abwechslungsreiche Verlauf von kurvig angelegten
Straßen weichen einer monotonen Uniformität — „es ist alles glatter, weißer,

tionelle Bau- und Handwerkskunst ei. :
gentlich nur noch in einzelnen Versatz-

stücken akzeptiert. An alten Brunnen,
bäuerlichem Gerät wie Wagenrädern,
Pflügen, Pferdegeschirr usw. werden,
nachdem diese Gegenstände ihre eigentliche Gebrauchsfunktion verloren haben,
plötzlich malerische Qualitäten entdeckt,

wenn man die Patina wegputzt’’ resümiert der Journalist Eberhard Nitschke
seine Eindrücke vom verschönerten
Dorf.23 Wo sich innerhalb von Architektur und Städtebau allmählich die Er-

eine unachtsame oder gar vandalisie-

die sie zum Schmuck öffentlicher oder

rende Behandlung dieser Flächen.25
Insgesamt gesehen dürfte wohl der

privater Anwesen geeignet erscheinen

kenntnis durchsetzt, wie defizitär die

Repertoires die Funktion haben, die gelungene Anpassung des Ortes an städtische Lebensformen und zivilisatorische
Komfort-Standards zu signalisieren.

modernen Stadtgestaltungen sind, wie
wenig anregend und wie austauschbar,
wo dagegen plötzlich wieder der Farbe,
dem Ornament, der Vielfalt und der
historischen Form das Wort geredet

wird, erscheint es paradox, gleichzeitig dem Dorf all diese Züge zu neh-

Druck zu Einheitlichkeit und Großzü-

gigkeit innerhalb des imagestilisierenden

Traditionspflege
Als dritter Gestaltungsbereich der

Dorfverschönerungswettbewerbe kri-

lassen. Diese rein dekorative Funktion
wird besonders deutlich, wo zusätzlicher Blumenschmuck die alten Gerätschaften ziert und sie so in ihrer Wir-

kung noch steigern soll.
Bei dieser „Präsentierung des Histo-

rischen’’26 spielt sicherlich jene Ästhetikbeziehung auch eine Rolle, bei der
das Interesse am historischen Objekt

einen „verdinglichten, fetischisierten
Charakter (hat), das weniger der Schönheit des Gegenstands als dem Wertgilt,
mit dem ein solcher Gegenstand auf dem
Kunstmarkt notiert wird!’.27 Wo ‚das

men und es, zeitlich nachhinkend, an

stallisiert sich ein Komplex heraus, den

die Gestaltungspraktiken des funktiona-

man mit dem Begriff der Traditions-

listischen Städtebaus anzupassen. Damit
wird auch im Dorf das Reservoir an un-

pflege zusammenfassend charakterisieren
kann. Diese Traditionspflege wendet

verwechselbaren Gestaltungselementen,

sich jedoch nicht dem Ortsbild als Gan-

an denen sich Wahrnehmung, Empfin-

dung und Erinnerung orientieren kön-

zem/zu, sondern erstreckt sich ausgesprochen aufs Detail. Dies ist wohl vor

darf Altes auch nur bleiben, wenn es im
Zuge von Moden eine ideelle und mate-

nen, verkleinert.

allem darauf zurückzuführen, daß denk-

rielle Wertsteigerung erfahren hat. Daß
diese Moden einen ausgesprochenen Siegeszug nur in der Präsentierung pittoresker Einzelstücke angetreten haben,
nicht aber die konsequente Konservie-

Eine solche desorientierende Wirkung
geht auch mit dem Verl&amp;t von Territorialität einher, der durch die fortfallenden Zäune erzeugt wird. Der territoriale Anspruch der nunmehr entstehenden halböffentlichen Pufferzonen zwischen Straße und Haus ist nach dem
Verschwinden der Zäune nicht mehr
so eindeutig wie vorher. Das bedeutet

aber eine Einschränkung des Verantwortungsgefühls für diesen Raum auf
seiten der Eigentümer und eine Verun-

sicherung der Passanten andererseits.24

malpflegerische Instanzen nirgends institutionell am Wettbewerb beteiligt sind.
Die partiellen Ansätze zur Traditions-

pflege entspringen entweder der Initia-

Wort ‚modern’ eine große Anziehungskraft” hat, wie auf dem heutigen Dorf,28

vereinzelt von den Wettbewerbsricht-

rung ganzer Häuser und Ensembles umfassen, hängt wohl zum einen damit zu-

linien ausgehenden Anstößen — letz-

sammen, daß die Traditionspflege ein-

tere gründen, wie zu zeigen sein wird,

zeiner Requisiten praktisch nichts kostet

tive der Bevölkerung oder aber den

jedoch keineswegs auf ein fundiertes
Konzept über Erhaltung und Pflege historischer Dorfensembles.
Von der Bevölkerung wird innerhalb
des in seinen Grundstrukturen überwie-

im Gegensatz etwa zum Aufwand einer

stilgerechten Renovierung einer Fachwerkfassade mit Sprossenfenstern, großflächiger strohgedeckter Dächer u.ä.;
zum andern haben gerade diese losgel6-

„Diese beiden Häuserwinkel zeigen ohne weitere Worte, was sich mit einer Idee und dem Sinn für das Mögliche machen läßt, Wie großzügig wirkt
die einfache Grünfläche! Durch Umzäunungen und die Bepflanzung zu kleiner Flächen mit Bäumen, Sträuchern und Blumenbeeten geht oft die

Großzügigkeit verloren.”

20

bieten für Betonburgen als Notwendigkeiten propagiert werden. So entsteht
ein Grundwiderspruch zwischen brutaler Grobzerstörung eines Ortsbildes
und pingeliger Detail-Pflege von Dörflichkeit. Die historisierende Festschrei-

bung des Dörflichkeitsrepertoires und
die Erstarrung einzelner, als zeitlos schön

empfundener Gestaltungsrequisiten32
soll offenbar dort wenigstens partiell
imageprägend wirken, wo ein Prozeß

des fundamentalen Gesichtsverlusts aus

entwicklungspolitischen Gründen unvermeidbar erscheint.

N

Angesichts dieses Sachverhalts erscheint es begrüßenswert, daß eine fun-

dierte denkmalpflegerische Ausrichtung
der Wettbewerbe neuerdings immerhin

gefordert wird.33 Insgesamt gesehen
nimmt die Traditionspflege im Vergleich
zu Grüngestaltung und Modernisierung

ja ohnehin unverhältnismäßig wenig
Raum ein. Das hängt wohl vor allem damit zusammen, daß im Umgang mit
der historischen Bausubstanz offenbar
weit schwieriger ein Konsens der Bevöl-

kerung herzustellen ist als bei der allgemein populären Grüngestaltung. Dazu
kommt, daß gegenüber dem nahezu un-

eingeschränkten Verfügungsrecht der Pri-

„Hier wurde die Werbung der örtlichen Firmen auf Holztafeln zusammengefaßt. So wurde sie
zu einem Sehmuck, ohne ihre Aufgabe, zu orientieren, einzubüßen. Durch Ortssatzung kann die
Reklame beschränkt und geordnet werden.

vateigentümer über ihre Anwesen die
Veranstalter und Jurys des Wettbewerbs
nur Empfehlungen aussprechen können.
Es liegt dann im weiteren bei den einzelnen Gemeinden, ob sie die Gestaltung
alter Ortskerne durch kommunale Bau-

und Gestaltungssatzungen einem gewissen Reglement unterwerfen wollen, wo-

mit wenigstens eine Handhabe gegen all-

sten, vereinzelten Requisiten bereits

solche Neuproduktion des Traditionel-

den Charakter von Ersatz-Symbolen
angenommen, mit denen Historisches
und Rustikales hinreichend präsent zu
sein scheint. So sind es bezeichnender-

len findet sich auch in handgeschnitzten Wegweisern, ausgehöhlten Baumstämmen als Pflanzentrögen, rustikal
eingerichteten Kinderspielplätzen u.a.

weise ja auch immer wieder die gleichen Gegenstände, in denen sich der
Altertumswert konkretisiert, das Reper-

bewußte Pflege einst im Dorf heimischer
Handwerkstechniken und üblicher Ma-

Die darin zum Ausdruck kommende

toire an historischen Versatzstücken ist

terialien wird von der Veranstalter-Seite

ziemlich klein, dabei gleichzeitig aber
nahezu unbegrenzt verbreitet. Überall

stark gefördert. Immer wieder wird
darauf verwiesen, daß bei der Gestaltung
darauf zu achten sei, „dorfgemäße” Stil-

in den Dörfern der BRD findet man
dieselben modisch sanktionierten Acces-

soires zur Verschönerung präsentiert,
während die typischen lokalen Traditionen mehr und mehr verschwinden.
Statt Traditionspflege wird viel eher
„Heimat als folkloristisches Maske+

rade”’29 eingeführt. Die „Ubiquität”30
der immer gleichen folkloristischen Elemente erfüllt dabei den Zweck einer

stereotypen Image-Stilisierung von Rustikalität, Dörflichkeit und historischem

background.
Diese „Folklorisierung”” kommt mehr
noch dort zum Ausdruck, wo Altes in

elemente zu verwenden. So wird ein gro-

ßes Holzbord mit Strohdach als Sammelanlage für Reklame als vorbildlich herausgestellt, wobei offenbar über die

Absurdität gleichgestalteter holzgeschnitzter Reklametäfelchen im Zeitalter
der Markenartikelwerbung durch Stilisierung von Produktimages nicht weiter

nachgedacht wird.

Es wird ferner etwa darauf verwiesen, daß Holzzäune im Dorf besser paßten als Drahtzäune, eine kubische Buswartehalle aus Beton wird als Fremd-

körper gebrandmarkt und mit der dorf-

„‚nostalgischer Reproduktion”’31 zitiert

gemäßeren Lösung "einer Holzblockhütte

wird. Alten Dorfgasthäusern wird so
bei einer „Modernisierung” eine Ein-

bilder müssen sich dort umso. paradoxer

richtung im folkloristischen Einheitstil
a la Wienerwald verpaßt. Dabei werden
Paradoxerweise oft die Urbilder, die diesem Stil einmal Pate gestanden haben
und die zum. Teil vor der Modernisierung

noch existierten, rigoros zerstört. Eine

mit Spitzgiebel kontrastiert. Solche Leitausnehmen, wo gleichzeitig im Namen
von Strukturentwicklung, Tourismusförderung, Steigerung von Wohnattraktivi-

zu willkürliches Verfahren der Privatei-

gentümer geschaffen wäre.
Würden denkmalpflegerische Instanzen am Wettbewerb institutionell betei-

ligt, so könnte der Wettbewerb zusätzlich ein Instrument zur bewußteren Tra-

ditionspflege werden. Ähnlich wie auf
dem Gebiet der Landschaftspflege könnte dieses Instrument auf breiter Ebene

jene Sensibilität für die nivellierende Wir-

kung der Modernisierungswelle fördern
helfen, die bislang hauptsächlich unter
den Intellektuellen und bildungsbürgerlichen Schichten ausgebildet ist, da deren „differenziertes Wahrnehmungsvermögen diesen Verlust‘” der Umweltverarmung durch Modernisierung eher

spürt.34 Aufklärerisch könnten denkmalpflegerische Anstöße etwa dort sein,
wo sie auf eine Erweiterung des ästhetischen Urteilsvermögens von Hausbesitzern und kommunalen Amtsinkabern
hinzielen oder wo sie die oft suggestiven Modernisierungsappelle der Bauin-

dustrie als Werbemanipulation durchschaubar machen. Das hieße z.B., eloxierte Metalltüren und -Eternitverblendungen nicht einfach als undorfgemäß
anzuprangern, sondern ein Gespür dafür
zu wecken, warum Glätte, Gradheit
oder Großflächigkeit der neuen Türoder Fassadenelemente sich schlecht

tät usw. der Ausbau des Verkehrsnetzes,

mit der gebrochenen, kleingerasterten

die Asphaltierung auch der letzten Dorfstraße, die Erschließung von Neubauge-

und Proportion historischer Fassaden

Oberflächenstruktur, Linienführung

3

im Fachwerk- oder Ziegelbau vertragen.
Gegenakzente gegen die bauindustrielle
Werbung könnten reichen von der

schlichten Entlarvung falscher Versprechungen wie etwa der pflegeleichten und

langfristigen Fassadensanierung durch
Eternisverblendungen, unter denen das
Gebälk verfault, bis hin zu Denkanstößen, ob in den betreffenden Gemeinden wirklich Bedarf für „Punkthochhäuser” oder andere Modernitätssymbole besteht.
Prinzipiell müßte es bei der — dringend erforderlichen — breiteren Berück-

sichtigung denkmalpflegerischer Belange in den Wettbewerben eher darum

gehen, die Qualitäten der historischen

Dorfverschönerung — Medium für An-

starken Hervorhebung von Gemein-

eignung oder Entfremdung der dörflichen Alltagsumgebung?

schaftsaktionen, bei denen ja jeweils ein
Prozeß der Konsensfindung über Ziele,
Bedeutungen und formale Ausdrucks-

In allen drei Gestaltungsschwerpunkten des Dorfverschönerungsrepertoires

mittel von Umweltgestaltung stattfindet, und die so offenbar als Medium zur

zeichnet sich als gemeinsames Grundproblem die Frage ab, ob die Verschöne-

Erzeugung einer sozialen Heimat, einer
Dorfgemeinschaft, einer Ortsidentität
sehr hoch eingeschätzt werden. Treten

rungsmaßnahmen der Grüngestaltung,
der vereinheitlichenden Modernisierung
und der Traditionspflege aus dem Dorf
einen Lebensraum schaffen können, der
Bewohnern und Besuchern vermehrte
Chancen der äthetischen Aneignung von
Umwelt bietet, oder ob nicht durch
eine meist äußerlich bleibende ästhetisierende Dekoration das Dorfbild zu

Bausubstanz wieder verstehbar und er-

einem fremden, ja entfremdeten Image

lebbar zu machen, als ein denkmalpfle-

umstilisiert wird.
Übersetzt man das Wettbewerbsziel
von der Steigerung dörflicher Attraktivität in die Forderung, die Chancen zur
Aneignung von dörflichem Lebens- und
Erlebensraum müßten vergrößert werden, so würde dies voraussetzen, daß

gerisches Reglement einzuführen. Gelingt eine solchermaßen aufklärerisch
orientierte Popularisierung des denkmalpflegerischen Standpunkts nicht, so besteht die Gefahr, daß das etwa per denk:
malpflegerischem Dekret in seiner Formenvielfalt und historischen Gestalt
zwar erhaltene Dorf doch zur entfrem-

deten historischen Kulisse gerät, die unvermittelt mit den Bedürfnissen und

Empfindungen der gegenwärtigen Bewohner bliebe. Andererseits freilich er-

scheint ein gewisses Reglement unumgänglich, um vorausschauend wenigstens
die materielle Substanz für ein Angebot

die ästhetische Gestaltung adäquate Lö-

diese erwarteten Effekte der Gemeinschaftsaktionen tatsächlich ein, so wäre

eine kollektive Übereinstimmung zwischen der realen Welt und den Vorstel-

lungen und Bedürfnissen der Beteiligten
hergestellt, mit anderen Worten: es hätte
ein Prozeß der Umwelt-Aneignung statt-

gefunden.
Aneignung der räumlich-materiellen

Umwelt meint ja allgemein gesprochen
die Art und Weise, wie sich Betrachter
und Nutzer ihre Umwelt zu eigen ma-

chen, wie sie, materiell und geistig, von
ihr Besitz ergreifen, indem sie in eine
übereinstimmende Beziehung zu ihr tre-

ten. Analytisch läßt sich der Prozeß der
Aneignung trennen in die Ebenen der

sungen zur Befriedigung der individuellen sinnlichen‘ Genußfähigkeit und zur

materiellen Nutzung der kognitiven

Erleichterung des sozialen Zusammen-

hung.35

lebens bietet.
Die zuletzt genannte Kommunikation

über Umweltzeichen, die über allgemeinverständliche Orientierungsmerkmale
und Symbole innerhalb einer sozialen

Orientierung und der affektiven Bezie-

Aneignung als materielle Nutzung
meint zunächst konkrete Verfügungsmöglichkeiten über Baukörper, Räume und
deren Gestaltung. Hier tritt die auch
schon im Begriff liegende aktive Kompe-

Gruppe integrierende Anstöße und Iden-

tente stark in den Vordergrund — es

keiten zu erhalten, selbst wenn dieses

tifikationsprozesse in Gang bringen soll,

wird deutlich, daß der bloß rezeptive

zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht

wird in den Wettbewerben sehr bewußt
mit angesprochen. Das zeigt sich an der

Schritt zur Aneignung sein kann. Das

an alternativen Wahrnehmungsmöglich-

von allen Teilen der Bevölkerung voll
aktualisiert werden kann.

Sicherlich hat diese Gemeinde mit den Beton-Fertigteilen keinen glücklichen Griff getan. Auch eine Baumbepflanzung kann das nicht verdekken.
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Genuß von Umweltschönheit nur ein

Holz ist im ländlichen Raum oft das stilgemäßere Material. Hier
wurde für die Haltestelle eine gute Lösung gefunden.

Die Analyse der Gestaltungskomple-

aktive Mitwirken an der Dorfverschöne-

rung und Umweltverbesserung wird, wie
gesagt, in den Wettbewerben stark hervorgehoben. Die Möglichkeiten zur Aktion werden von Einzelpersonen und

nen, weil ihnen kein seelisches Erleben

xe hat freilich gezeigt, daß die Förde-

mehr entspricht'’.41 Die Wahrscheinlich-

rung einer bewußteren Umweltbeziehung
allein noch keineswegs ausreichend ist.

keit, daß große Kreise der Dorfbevölke-

Daß dieses Bewußtsein oft in die fal-

Funktionalismus mit entsprechendem
time-lag inzwischen internalisiert haben,

-

lich ist jedoch, ob viele dieser Aktivitä-

sche Richtung gelenkt wird und fragwürdigen Leitbildern entspricht, zeigt ein

ten einer umfassenden und dauerhaften

Mißverständnis von Traditionspflege, das

Gruppen oft auch intensiv genutzt. Frag-

rung die Normen des architektonischen

ist ziemlich groß. Zumindest an der äu-

Aneignung dienlich sind. Das im Aneig-

nur ein sentimentalisierendes Folkloris-

ßeren Gestaltung. der modernisierten, auf
das funktionalistische Niveau gebrach-

nungsbegriff postulierte Verfügen über

mus-Bewußtsein erzeugt, während das
„Fehlen eines Bewußtseins der bäuerlichen Geschichte und ihrer kulturellen

der Erfolg der Modernisierungswelle ab-

bebaute und landschaftliche Räume eines Dorfs ist de facto zumeist auf wenig
relevante Freiräume und Lücken begrenzt, während die Bevölkerung an

Leistungen”38 nicht prinzipiell aufge-

ten Ortsbilder und Einzelanwesen ist

lesbar.
Es wäre zu überprüfen, ob als Folge
davon auch bei Dorfbewohnern ähnlich
wie in den monofunktionalen Traban-

strukturellen räumlichen Dispositionen

hoben wird. Das liegt vor allem daran,
daß die in dem Wettbewerb gegebene

wie etwa Straßenbau oder Standortent-

Chance, Bewußtseinsbildung im Sinn

scheidungen für Mülldeponien, Industrieansiedlung und dgl. wenig teil hat. Zu-

einer „fundierten Darstellung und Ver-

gegenwärtigung des Vergangenen’’,39

entsteht, die Abkapsleungsreaktionen,

dem muß zur Aneignung außer der

kaum genutzt wird.
Der durch den Wettbewerb erfolgende Anstoß zur Verschönerung der eigenen Lebenswelt kann überhaupt prinzipiell, und nicht nur bezogen auf die historische Dimension des Dorfbilds, den
Effekt haben, daß diese Alltagsumgebung nicht mehr nur hingenommen wird,
sondern bewußter erlebt»erfahren und

den erklärten Rückzug ins Private und

gestaltet wird. Als Einschränkung einer
solchen Aneignungschance stellt sich,

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang aber, daß auch bei der Dorfver-

wie sich immer wieder zeigt, die Verselbständigung und die Lückenbüßerfunktion des Ästhetischen heraus: entweder
werden ästhetische Leitbilder einfach
über die anderen Bedürfnisse gesetzt (z.
B. Großzügigkeit und Einheitlichkeit
über das Bedürfnis nach eindeutig abgegrenzten Territorien), oder aber Ästhetik
wird eingesetzt, um die Folgeerscheinungen der politischen und wirtschaftlichen

schönerung ähnlich verspielte und emotional betonte ästhetische Fluchtbewegun-

Akton auch ein Bedürfniskorrelat treten, sonst bleiben die aktiv erzeugten
Produkte doch letztlich fremd. Das Bild,
das etwa ein Dorf sechs Jahre nach dem

Gewinn einer Goiddedaille bietet, scheint

ein symptomatisches Ergebnis des häufig
durch den Wettbewerb ausgelösten blinden Aktionsimus: „Der Kinderspiel- ”

platz ..., der damals als Musterbeispiel

gemeindlicher Eigenhilfe viele Punkte
brachte, ist versteppt und verwüstet, die
Geräte zerbrochen. In den zum Wett-

kampf neu gepflanzten Anlagen stehen
meterhohe Brennesseln.’’36 Gerade am
Beispiel Kinderspielplatz wird der häu-

Po
D

fig Selbstzweck bleibende Charakter von
Aktionen sehr deutlich, ist doch in vielen Dörfern so viel Spielraum vorhanden, daß gar kein Bedarf für die üblichen

Spielplätze besteht. Werden Engagement
und Interesse der Bevölkerung aber solchermaßen um- oder fehlgelenkt, so können Aneignungsprozesse nur sehr par-

Die Dorfverschönerungswettbewerbe bieten vor allem über die Traditions- und

Landschaftspflege Möglichkeiten zur
Herstellung einer solchen kognitiven Umweltorientierung, da mit einer VergegenWärtigung des Vergangenen ein bewußteres Verhältnis zur eigenen Geschichte
geweckt werden könnte. Selbst wenn die

Entdeckung ausgedienten bäuerlichen
Geräts z.B. im Zuge von Moden erfolgt,
kann doch im Prinzip hier eine Möglich-

keit ästhetischer Aneignung eigener Geschichte liegen. Auch die stark konventionalisierte ästhetische Geste kann indivi-

duell den Effekt haben, persönliche ErInnerungen an den Gebrauch des GegenStands hervorzurufen, kann einen bewußten Rückzug zur bäuerlichen Tradition
und Arbeitswelt bewirken.

fung emotionsbindender Naturelemente
und mit dem gezielten Anstoß von Gemeinschaftsaktionen zur Dorfverschöne-

rung Entfremdung weniger spürbar wird.

gen zu beobachten sind, wie sie als ty-

pische Abwendungsreaktion auf städtebauliche Defizite beispielsweise aus

Schrebergärten bekannt sind.43 Über
diese Fluchtbewegungen erfährt man allerdings aus den Berichten und Richtlinien zur Dorfverschönerung am Rande
nur dort, wo sie gerügt werden. Auch

totgeschwiegen werden, so daß kaum
ein offener Normenkonflikt ausbricht.

oder mißglückter Beziehungen zur Umwelt, durch persönliche oder kollektive
Erinnerung geprägt werden als durch

Person herstellen kann (Fersoneneigen:
schaften, Wertsystem, Lebensstil).”37

kaum so kraß zutage wie im städtischen
Bereich, umso weniger, als mit der Häu-

ten Ausdruck zu verleihen.

möglich zu machen. ‚„‚Eine mentale Kongruenz besteht dann, wenn das Individuum über bestimmte räumliche Faktoren (z.B. architektonische Rahmen,

Stadtstruktur, räumliche Ordnung einer
Landschaft) Bezugspunkte zur eigenen

All dies tritt im Dorf allerdings wohl

über ihren Umfang läßt sich nur wenig

eignung geht es darum, Verfügen über
Umwelt durch geistiges Besitzergreifen

Bei der kognitiven Dimension von An-

ein reduziertes Kommunikationsniveau.42

Entwicklung lediglich beschönigend zu
überdecken, nicht aber, ihnen adäquaAneignung als affektive Umweltbeziehung meint Entstehung von Gefühlen
der Zugehörigkeit, der Sicherheit, der
Identifikation. Daß diese Gefühle nach-

tiell und kurzfristig eintreten.

tenstädten eine Verödung und Deformation emotionaler Umweltbeziehungen

haltiger durch Erfahrungen geglückter

den abstrakt formalen Wert einer Gestaltung, läßt sich immer wieder beobach-

ten.40 Alle Versuche, über den Dorfverschönerungswettbewerb per Verordr

sagen, da sie massiv unterdrückt oder

Wie stark der Anpassungsdruck zur Ver-

einheitlichung ist, sieht man daran, daß
den Leuten auch so harmlose und meist
kaum ins Blickfeld fallende Accessoires
wie Gartenzwerge, zu Pflanzgefäßen um-

funktionierte aufgeschlitzte Autoreifen
und dgl. abgesprochen werden. Ja, manchen Kommissionsmitgliedern ist schon
nicht wohl dabei, wenn altes bäuerliches
Gerät mit Blumenschmuck verziert wird.

Dabei wird übersehen, daß die als „kit-

nung, Satzung oder auch nur Anpas-

schig”” oder ‚„‚sentimental’”” gebrandmark:

sungsdruck ästhetische Normen durch-

te Umweltbeziehung vielleicht mehr
Schritte zur Aneignung der eigenen Lebenswelt und ihrer Geschichte beinhaltet als das verordnete, fremd bleibende

setzen zu wollen, müssen also da scheitern, wo solche Leitbilder kein emotio-

nales Korrelat bei der Bevölkerung haben.
Wenn von offizieller Seite eine Um-

weltgestaltung etabliert wird, die ausgesprochen emotionsfeindlich ist wie die
einebnende Großzügigkeit und Vereinheitlichung, so entsteht eine Alltagsumgebung, die sich schließlich bis in den
Wahrnehmungsapparat und in die Emotionen hinein deformierend auswirkt.

Langfristig wird jene Situation geschaffen, in der „differenzierte und ästhetisch
anspruchsvolle Strukturen, die noch historisch überliefert sind, gar nicht mehr

Einheitsimage eines „attraktiven’”” Dorfes.
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ben werden. Vgl. dazu Werner Durth

Achim Hahn,

samtraums.

In den offiziellen Plänen zu den regio-

nalen Raumordnungsprogrammen scheint
die Zukunft gesichert, die Richtung der ”

Entwicklung klar und die Sache fest in
der Hand. Diesen Eindruck erwecken nicht
nur das Design der Pläne,‚sondern auch die

Bollerey, Kristiana Hartmann, Margret

Begrifflichkeit der Planersprache. Je mehr
die Widersprüche innerhalb der Entwicklungstendenzen zunehmen, umso allgemeiner und „einfacher’” wird der Sprachschatz. Die Planbegrifflichkeit scheint

Tränkle: Denkmalpflege und Umwelt-

sich zu verdünnen und ein-deutig zu wer-

gestaltung. Orientierung und Planung
ee Stadtbereich, München 1975. S. 31

den. Real wird sie brisanter und wirkt politisch disziplinierend. Wir wollen diese

siedlung in München, Stuttgart/Bern 1977

Vgl. Margret Tränkle: Umweltgestaltung
aus der Sicht Betroffener. In: Franziska

Der niedersächsische Minister für Er-

Bewegung des „„Planerbewußtseins’” der

nährung, Landwirtschaft und Forsten;

eigentlichen Beschreibung eines „Funktionsraumes”’ voranstellen.
Vergleicht man die auf Raumdefinitionen bezogenen Aussagen des Raumordnungsgesetzes (ROG) von 1965 mit de-

Unser Dorf: Stilgemäß + landschaftsangepaßt + funktionsgerecht + lebenswert + eine lebendige Gemeinschaft =

schöner. Hannover 1975.

nen aus dem Bundesraumordnungspro-

gramm (BROP, 1975), so fallen offen-

bar Verschiebungen auf: Sprach noch
das ROG davon, letzte Reste eines Zu-

sammenhangs von „natürlichen Gegebenheiten” und „wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Erfordernissen’‘2 in einer

„Ordnung der Einze/räume'3 beweäliren
zu wollen, Ziele der Raumordnung von

der je spezifischen Situation historisch
unterschiedlich entwickelter und sich

Nicht mehr Land - auch nicht Stadt
Beobachtungen zur Funktionalisierung und Überformung des „ländlichen Raumes“ im Elbe-Weser-Dreieck
entwickelnder Teilräume (Einzelräume)

(Augen-)Maß, das alle qualitativen Unter-

abzuleiten, so ist 10 Jahre später einebnend von ‚‚allen Gebieten der BRD”4 die

schiede einebenet und es schafft, den

in einer Industriegesellschaft”” bzw. ihr
unbebautes Flächenpotential zur Wasser-

durchschnittlichen Raum zu definieren
— qua Bruttosozialprodukt je Kopf der

gewinnung, für Mülldeponien und Flug-

Rede. Ähnlich spricht auch die Einleitung
des BROP von einer „Strategie für die

Wirtschaftsbevölkerung.

wegen des Massenandrangs mit einer ent-

4. ... als der Raum schlechthin.

frastruktur ausgestattet sein muß, ist bzw.
wird zum unabdingbaren Ausgleichsge-

großräumige Entwicklung des Bundesgebietes”’.5 Aus den „Einzelräumen”’, de-

nen man noch eine eigene Entwicklung
— eben abhängig von den je verschiede-

Die sich innerhalb der Teilräume ab-

häfen. Kurz: „Der ländliche Raum, der

sprechenden Erholungs- und Verkehrsinbiet der verdichteten Wohn- und Arbeits-

nen „natürlichen Gegebenheiten” — zuge-

zeichnenden Ungleichheiten bzw. Beson-

region”. 12

stehen wollte, werden im BROP „‚Teilräume”, eben Teil eines Gesamt- oder

derheiten gerinnen im BROP formal zu
Funktionen. Als solche werden die histo-

6. ... wir werden eine Weltstadt!

Großraumes. Der Großraum wird das Entscheidende: seine Ansprüche, seine Kosten.

rischen und sozio-kulturellen Eigenarten abgestreift, sie sind uninteressant,

seine Fehl*Entwicklungen.
Großräume bzw. „Gebietseinheiten”

weil dysfunktional.

sind Räume, ‚die sich funktional ergänzen”.S Was heißt das? Die bisherige Entwicklung hat zwar graßräumig eine Einheit geschaffen, die als solche schon funk:
tioniert, die aber auch in ihren einzelnen
Momenten bestimmte Defizite aufweist.

Diese Defizite beeinträchtigen den Raum
als ganzen und unterscheiden ihn von an-

deren Großräumen bzw.,,Gebietseinhei-

Werden diese Teilräume zu Gebiets„Einheiten, so bestehen diese in der

Einheit ihrer Widersprüche, Abhängigkeiten und Besonderheiten. Vergleich-

Funktionsraum: begriffliches Konzentrat und zugleich Instrument, der Wirklichkeit der „ländlichen Räume” zu entgehen,

Indem oben, aufstaatlich-parlamentarischer Ebene das BROP und ein „Wachs-

Besonderheiten einmal wegdefiniert, so
interessiert kaum ihre Entstehungs- und

tum mit Augenmaß”’ verabschiedet werden, nimmt man unten, an der Empirie
des besonderen Lebens wirklich Abschied von den realen Bedürfnissen und
Konflikten um die Erhaltung einer bestimmten, aber erst noch zu bestimmen-

Entwicklungsbedingung. Vielmehr werden

den Qualität des bisherigen Alltags.

bar wird diese vielfältige „Einheit”” nun
nur noch in ihrer mathematischen Differenz zur Durchschnittlichkeit. Sind die

ten”.

sie als den Räumen wie zufällig anhaften-

So hat z.B. diese Art von Wachstum

de Eigenschaften behandelt, als ,,natürli-

3. Bestimmung des durchschnittlichen

che Privilegien”; als solche erscheinen

ein gutes Stück Elbeküste zwischen Hamburg und Cuxhaven zu einem riesigen In-

sie nicht aufhebbar und werden zu defi-

dustriekomplex umorganisiert. Hier

nierten „Funktionen’” umgebogen.
nicht mehr faßbar; verloren geht die
Dimension seiner je unterschiedlichen

scheint nun wirklich die landwirtschaftliche
Rückständigkeit aufgeholt — auf Nimmerwiedersehen! Im Ausverkauf des Flusses
und seiner Ufer ist auch die Zukunft ih-

historischen Besonderheit:in der er spezi-

res lebendigen Inventars mit eingeschlos-

Raumes ...

Da das BROP den Eindruck erweckt,
den gesellschaftlichen Fortschritt mit Be-

griffen wie „städtische Lebensqualität”
und „„Lebensbedingungen”” umschreiben

Raum wird hier als etwas Konkretes

und definieren zu können und darüber

fische, natürliche,klimatische, geophysi-

hinaus suggeriert, den — wie es heißt —

kalische etc. Voraussetzungen für den

Entwicklungsstand zwischen den einzelnen Gebietseinheiten, also die gese//schaft-

Arbeits- und Lebensgewinnungsprozeß

liche Fortschrittlichkeit zwischen ihnen
vergleichen zu können, ist darüber Klarheit zu schaffen, was dort wie verglichen
wird. Es bleibt die Schwierigkeit der Be-

in sich birgt. Wir haben es nun vielmehr

mit einem abstrakten Raum, Raum
schlechthin zu tun, der in seiner unter-

schiedslosen Allgemeinheit eben als (potentieller) Funktionsraum gefaßt werden

stimmung des Maßes gesellschaftlichen
Fortschritts, die.es erlauben würde, einen

kann.

Teil eines Raumes gegenüber einem ande-

5. „Begabung”’ als Funktion

ren als nicht-gleichwertig zu bezeichnen.

Wie geht einschlägige Planung an das

Problem heran, zwei gänzlich verschiedene Gegenstände miteinander zu vergleichen? Zum Maßstab wird das industrielle

Wachstum, gemessen nach beliebig addierbaren Indikatoren. Solche Indikatoren,
die durchaus eine brauchbare Ergänzung

Besonders deutlich wird ein solches „‚planerisches” Verständnis in den Konzeptionen zu „Ausgeglichenen Funktionsräumen”’. Besonders an einem Beitrag
von Detlef Marx8 scheint uns konsequent

die gleichlaufende Richtung des BROP
bestätigt und erweitert. Detlef Marx

sen. 13

Was denken die dort lebenden Jugendlichen von einer Politik, die in ihrem Namen auftritt?
— „Zuerst hat man sich darüber gefreut,
das war mal was Neues. Da wurde von

sehr vielen Arbeitsplätzen gesprochen,
die geschaffen werden sollten, so 10 -

14.000 sollten es werden. Jetzt spricht
man von 2, 3, 4.000 Arbeitsplätzen. Zu
Anfang hat man auch nicht gedacht, daß
alles kaputt gehen würde. Wenn man

jetzt aus Richtung Wilster kommt, dann
sieht man ja schon vor Brunsbüttel die
großen Türme von Bayer Leverkusen oder
Bayer Brunsbüttel, wie es hier heißt, von
der Veba-Chemie und dem Riesenklotz
von Atomkraftwerk. Das stinkt einem

derzeit aber doch! Das ärgert mich, daß
hier alles so kaputt gemacht wird!

zur Erfassung der in den Räumen stattfindenden Prozesse wären, ersetzen hier

gebraucht einen „staatlich abgeleiteten”

jede Besonderheit durch quantitative,
vergleichbare Aussagen. Durch die Nöti-

Feststellung, „daß unterschiedliche Teilräume eines Staatsraumes zur Erfüllung

ihr euch dann hier in 30 Jahren noch in
der Wilster Marsch leben?

gung,nur quantifizierbare Resultate zum

bestimmter Aufganen unterschiedlich

bleiben! Alles voll Industrie! Wer hat denn

Vergleich gebrauchen zu können, erscheinen alle Ergebnisse als mögliche Defizite.

Ihre „Einheit liegt dann höchstens in
ihrer rechnerischen Beziehung zum
Durchschnitt. Dies macht es letztlich

Raumbegriff und gelangt dabei zu der

begabt (!) sind’’.%9 Nun, da sein Gegenstand mit höchster, staatlicher Autorität
ausgestattet ist, kommt seine „‚auf die
Entwicklung der ländlichen Räume gerichtete Vorstellung‘ 19 in dem Ziel zum

handhabbar, stofflich unvergleichbares for- Tragen, „‚den ländlichen Raum zum intemal zu vergleichen. Die heilige Trinität

Vollbeschäftigung, Stabilität und gesamtWirtschaftliches Wachstum darf „nicht

beeinträchtigt, sondern (muß) langristig
unterstützt werden’’.7 Das ist das

grierten Ausgleichsgebiet zu machen”. 11
Dies ist sozusagen staatsbürgerliche Pflicht.
Zum Glück erweisen sich die ländlichen Gebiete durch ihr zufälliges Naturpotential „„,begabt” für eine „„‚Erholung

— Wenn das hier so weitergeht, ... seht

— Nein, dann werd ich nicht mehr hier
da noch Lust, hier zu leben? — Wo kön-

nen wir denn heute noch hingehen? Wir
hängen doch alle an dieser Gegend, und
wir haben hier unsere Freunde, überall
wird die Umwelt zerstört. — Orte wie

Büttel, die sind jetzt praktisch tot. Den
Leuten wurde früher eingeredet, ihr werdet eine Weltstadt! Und ihr kriegt hier
Leute her. Und was ist nun mit Büttel?

Man muß sich das mal ansehen, wie trauZe

rig und trostlos das jetzt aussieht!’ 14

Obwohl sich die Einwohnerzunahme
von Buxtehude (von 1961—1975 um

7. Standorte für die „Erfüllung besonde-

10.600 EW; ca. +50%) zu 87% auf das

rer Entwicklungsaufgaben”

Stadtgebiet selber beschränkt, reichen

Auch an anderen, beliebig zu bestimmenden Standorten können wir Auflösungen alter Verhältnisse und Zusam-

menhänge aufzeigen, die das Ergebnis von

rigoroser Industrialisierung/Modernisie-

die übrigen 13% aus, das Gefüge der näch
sten Gemeinden, ehemaliger bäuerlicher

Dörfer, vollständig zu erschüttern.20
Die teilweise Verdoppelung der Bewohnerzahl, hier wie in der Stadt vor allem
durch Wanderungsgewinne aus dem Bal-

rung und bürokratisch-operativem Ein-

lungsraum Hamburg, der hohe Anteil

griff sind.
Die Tendenzen dieser Entwicklung

eines mit entsprechenden Wohnwünschen behafteten Pendlerkontingents,
die Schaffung von fast 2000 Arbeits-

wollen wir versuchen an einigen Erschei-

nungen im linksseitigen Unterelbe-Raum15 plätzen seit 195021, haben eine Situation geschaffen, die der Heimatforscher

zu diskutieren. Das regionale RaumordNnungsprogramm für den Regierungsbezirk

Stade (Reg. ROP) von 1976 weist einige
Gemeinden als „Standorte für die Erfül-

lunge besonderer Entwicklungsaufga-

ben” 16 aus: Wohnen, gewerbliche Wirt-

schaft, Erholung.
In folgenden Standorten des Reg.-Bez.
Stade versuchen wir die vielfältigen Entwicklungsschattierungen zu beschreiben:
— im „Schwerpunktraum” Buxtehude

mit den umliegenden Dörfern, die mit

der Entwicklungsaufgabe Erholung
ausgewiesen wurden;
im Alten Land, zwischen Hamburg und
Stade gelegen, dessen Dörfer zu Standorten zur Erfüllung der besonderen Ent-

wicklungsaufgabe Erholung bzw. und

im Land Hadeln, gelegen zwischen Stade und Cuxhaven mit dem Mittelzentrum Hemmoor. Das Land Hadeln gilt

It. Agrarkarte als „‚landwirtschaftliches
Problemgebiet mit Rezessionstendenzen”. 18

8. Eine im Grünen liegende Stadtrand-

siedlung
Ein paar Kilometer westlich von Ham-

burg erliegt der Raum um die Orte Buxtehude und Horneburg seit etwa 2 Jahrzehn
ten einem „Zug der Zeit”, dem in seiner
ganzen Bedeutung für den Lebenszusammenhang in den Kleinstädten und Dörfern
nur mit Zahlen und Programmaussagen
kaum beizukommen ist. Dennoch wollen
wir damit beginnen, denn die beiden an

der „‚Achse Hamburg-Cuxhaven”’ gelegenen Gemeinden (30.000, 8400 EW) ha-

zialem und kulturellem Standard zu si-

chern’ 19

26

den Funktionen’ der Gemeinden des ländlichen Raumes (s.o.) sind auf die Bereitstellung ausreichender Flächen zu Wohnund Erholungszwecken neben einer schon

stellenweise ausgelagerten Landwirtschaft
minimiert; für die solchermaßen beschnittenen Trabanten wird der Ausbau Buxte-

hudes zum „Zentrum mit Versorgungs10. Mittelzentrum durch Attraktivität

kräften zu verstehen ist.” Von der ur-

sprünglichen Siedlungsgestalt ist mittlerweile kaum mehr etwas wiederzufinden
und so hat auch er schließlich den Ein-

druck, „‚in einer im Grünen liegenden
Stadtrandsiedlung zu sein’’.22
Die Transformation eines Bauerndorfes zur „„‚Wohngemeinde in Citynähe”,

mithin die Ausschaltung einer den Lebenszusammenhang der bäuerlichen Gemeinde organisierenden Landwirtschaft zu-

gunsten städtischer Wohnbedarfsdeckung

dig dominieren, bereiten den Planungsämtern die fortschreitende Anhäufung unterschiedlicher Funktionen im Buxtehuder

Raum Kopfzerbrechen: Wohnsiedlungen,
belastet von den Immissionen einer halb-

wegs industrialisierten Landwirtschaft;
eine für die Bauern unerträgliche Enge in
den Dörfern; und noch dazu der Anspruch
einer dem Städter zu erhaltende ErholungsJandschaft.
9. Im Abseits aller Statistiken.

Die Entwicklung ist an einem Punkt an-

gelangt, der in seiner „raumstrukturellen
Funktionsteiligkeit — Siedlung, Versor-

gung, Landwirtschaft, Obstbau, Erholung —"'28 nun die adäquate Ausrüstung
des Mittelzentrums erfordert, die Urbanität einer mit allen städtischen Attributen geschmückten „‚Einkaufsstadt”’. In
Stade zum Beispiel, einer Stadt mit eben-

falls 30.000 Einwohnern, die mit ihrer

„lebendigen Vereinigung von gewachsener Tradition und moderner Aufge-

schlossenheit’’29 wirbt, ist man stolz auf
eine Fußgängerzone, die den Innenbereich
der Stadt „‚attraktiv und damit (!) funk-

tionsfähig erhalten”’30 soll, ganz im
Sinne des Reg. ROP, wonach „die Bedeutung eines zentralen Ortes auch in seiner
städtebaulichen Ordnung zum Ausdruck

kommen”31.soll;

11. Am Rande der Großstadt

Als Reservoir zu Wohn- und Erholungs-

zwecken scheint das „Alte Land”, das gerne als das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet des nördlichen Europas bezeichnet wird, Anfang der 70er Jahre entdeckt worden zu sein. In den in direkter
Nachbarschaft zu Hamburg an der Elbe

An ein und derselben Stelle finden wir
also nicht nur die Probleme einer an den

Stadtrand gedrängten Bevölkerung, für die
nun „Maßnahmen der Dorfentwicklung
wegen ihrer attraktivitätssteigernden Wir-

kung zunehmend Bedeutung erlangen‘'23.
Wir haben es hier auch mit den Problemen

einer ins wirtschaftliche und gesellschaftli-

„in die Industriegesellschaft eingegliedert

sind”, „im Rahmen der ihnen verbleiben-

(Landwirtschaft zum Zwecke des Land-

schaftsschutzes und als Erholungsträger)
eines in der „„Regionalisierung‘” begriffenen „Gesamtraumes”’27, Die „verbleiben-

nicht mehr aus dorfeigenen Antriebs-

bestehenden und noch ‚„‚zu sichernden”

den Funktionen ein Mindestmaß an so-

staatlich verordnete „‚Vorrangfunktion”

„Hier wird eine Dynamik sichtbar, die

che Abseits verwiesenen Landwirtschaft zu
tun, deren Rolle sich in einem „global neu

meinen Entwicklung zurückgeblieben

schaft bleibt so nur der Rückzug in die

funktion” gleichsam zwingend.

ben seit der Veröffentlichung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den
Reg.-Bez. Stade im wahrsten Sinne „zentrale Aufgaben” zu erfüllen. Als Mittelund Grundzentrum konzipiert, in einen

„Schwerpunktraum” eingepaßt, sollen sie
die berühmten „gleichwertigen Lebensbedingungen herstellen” helfen, um auch
„den Gemeinden und Gemeindeteilen des
ländlichen Raumes, die hinter der allge-

Subventionswillkür gebeutelten Landwirt-

Ludolf Lühmann für das in der Nähe
liegende Beckdorf so kommentiert:

ist nur im endgültigen, totenstillen ResulWohnen ausgewiesen sind. Nebenbei klas- tat konfliktlos. Denn ehe Gartenzaun,
sifiziert die Agrarkarte von 1975 Teile
Bordsteinkante und Grünfläche die eigendes Alten Landes als „landwirtschaftlitümliche ländliche Physiognomie vollstän-

ches Problemgebiet”’;1 7

von Umbauprozessen und behördlicher

geordneten‘ (LEP) Raum an den Erfordernissen einer „gesamtwirtschaftlichen Kon-

zeption”’24 orientieren soll, bis sie endlich
ist”.25 Agrarplaner schicken sich an, über

die Existenzmöglichkeit vieler Höfe zu ent:
scheiden, eine nur vermeintlich meßbare

Lebensbasis, die „,auf alter Wirtschaftsstufe (fortlebt); Nachbarschaftshilfe
versus ‘Schwarzarbeit’, Tauschwirtschaft
versus ‘Graue Märkte’ ermöglichen einen
Lebensstandard abseits aller Statistiken,
der ‘bezahlt nach Geld’, nach Einkommen gar nicht erreichbar wäre” .26 Einer

gelegenen Ortschaften, Jork und der
Samtgemeinde Lühe, war die Bevölkerungsentwicklung bis zu dieser Zeit stark

rückläufig. In den 60er Jahren nahmen
beide Gemeinden um zusammen 2000

Einwohner (12%) ab, konnten dann aber
(70—75) einen Zuwachs von 14% verzeichnen; eine Tatsache, die angesichts einer
Abnahme der Bevölkerung um über 30%
in den 20 Jahren vorher den Umschlag

einer Entwicklung signalisieren für den
eine „‚wohnplatzorientierte Wanderungsmobilität’’, nichts anderes also als der
Trend zum Eigenheim verantwortlich gemacht werden muß.
Immerhin können wir erstaunt konsta-

tieren, daß diese mit außergewöhnlichen
Reizen ausgestattete Gegend, deren Orte
wie kaum andere in ähnlicher Tuchfüh-

lung zu dem expandierenden Nachbarn

Hamburg stehen, nicht schon längst als
Wohnkolonie erobert ist, die einer Elbchaussee mit den Prunkbauten Hamburger
Kaufmannseliten Konkurrenz machen

richtungen” nichterst|geschafenwer-

könnte. Bemerkenswert auch, daß hier

lität32 — macht eine Situation kennt-

des Raumes. Im System der Zentralen

trotz eines entsprechenden Bedarfs — wäh-

lich, wo „‚attraktivitätssteigernde Einden müssen, sondern erhalten, sprich
konserviert werden.
Die Lage des Obstanbaus zwischen
den Fronten: Unter übermächtigem

Orte war es deshalb nur folgerichtig,
das im Kreis fehlende Mittelzentrum an

rend der Obstblüte fallen ganze Busladungen erholungssuchender Städter ein —

keine Freizeitlandschaft betoniert wurde.

12. „Altes Land” ...
Jedenfalls scheinen hier städtische An-

forderungen auf lokale Bedingungen zu
treffen, die sich durch besondere historische Kontinuität und Resistenz auszeichnen: Das soziale Gefüge dieser vorwiegend

bäuerlichen Gesellschaft, seine Siedlungsformen und seine Architektur und Ornamentik sind einer landwirtschaftlichen
Produktionsweise verhaftet, die sich über
Jahrhunderte tradierte. Der hohe Arbeitskräftebesatz und die relativ kleinen Hofgrößen sind nur zwei Momente, die sich

trotz allgemeiner Umstrukturierung der
Landwirtschaft gehalten haben; es ist zu
vermuten, daß dies-mit der besonderen
Produktionsform des Obstanbaus zu tun

Preisdruck und Absatzschwierigkeiten

treiben die Bauern ‚‚Illegale’”’ („‚Türkische
Touristen in den Kirschbäumen des

Alten Landes’’33)in die Bäume, wo allerdings manchmal Früchte geerntet werden, die weniger für den Verzehr, als zur
Kassierung von Entschädigung wachsen.
Ein Bauer, der seine Plantage in der Nähe
eines Chemiewerkes betreibt: „Soweit
nachzuweisen ist, daß Fluor mit im Spiel
ist ... gibt es Entschädigung.” Frage:

dieser Achse, konkret in Hemmoor aus-

zuweisen. Die Vermutung, daß bei dieser
Ausweisung eher das Bedürfnis nach formaler Komplettierung eines Planes und

weniger die angetroffene „Entwick lungsfähigkeit” des Standorts ausschlaggebend
waren, erhärtet sich, wenn man ent-

deckt, daß sich die wirtschaftliche Basis
des Ortes, die Baustoffindustrie im Nie-

dergang befindet, gleichwohl einer Forderung lokaler Politiker, das Mittelzentrum
auch mit dem Etikett „‚Schwerpunktort”

auszuzeichnen, nicht nachgekommen wird,

Die Achse selbst funktioniert als Ver„Aber diese Entschädigungen setzen voraus
kehrsverbindung für Pendler in die Zendaß Sie die Bäume gut pflegen. D.h. man
tren Hamburg und Cuxhaven und als ein
pflegt eigentlich, um am Schluß nicht
Versorgungsband, an dem kommunale
richtig ernten zu können. Was ist das für
Aktivitäten dem gerade erst zugewieseein Gefühl für einen Obstbauern? ””
nen Anspruch „an mittelzentrale Quali— „So ein bißchen unbefriedigend, wenn
man von vornherein weiß, daß die Ernte

tät” nachzukommen versuchen.

Der Gefahr in unterdurchschnittlicher

hat (spezifische Naturabhängigkeit, Hemm- nicht entsprechend dem Aufwand sein

Provinzialität steckenzubleiben, versucht

nisse der Mechanisierung ...).
Ein zweites, die Orte des Alten Landes
auszeichnendes Charakteristikum, sind

planung entgegenzutreten. So werben die

ihre von holländischen Kolonisatoren

mitgebrachten Siedlungsformen: das typische Marsch- oder Deichhufendorf mit

bandartiger Anordnung der Hofstellen,
schmalen Landzungen zur Bewirtschaftung und mit einer an alten Reichtum er-

innernden Ornamentik.
Beides, bäuerliche Produktionsform
und nicht beliebig zu nützende Siedlungs-

formation, scheint sich jeder kurzfristigen
Umorganisation zu widersetzen. Natürlich
setzten sich auch hier bestimmte Formen

der Arbeitsteilung, Spezialisierung und
Mechanisierung durch, findet die Trennung von Wohnen und Arbeiten Ent-

sprechung in einem durch Kleinbungalows und zweigeschossigen Wohnungsbau
verdichteten Straßenbild und rüstet der

Oortsansässige Einzelhandel die historischen
Ortskerne zu potentiellen Verkaufsstellen

wird, sondern, daß man von vornherein

etwas in die Luft hineinledt ...”
Im Hintergrund warten aber auch
schon die Planer. Sie stehen vor dem Di-

lemma, für den immerstärker werdenden Druck siedlungshungriger Stadtflücht-

linge zusätzliche Siedlungsfläche anbieten
zu müssen, andererseits — unter Verweis

auf die „Mentalität der Altländer” „‚den
Siedlungsdruck in das Alte Land nicht
stärker zu induzieren.”’34 Lösen lassen
wird sich für sie dieses Problem erst,

man dabei mit einer großzügigen Bauleit-

Zentralen Orte an der Entwicklungsachse

mit „Baulandreserven’” und „‚Industrieund Gewerbeflächen zu günstigen Preisen’ 39
15. Kulissen-Landschaft
Man bereitet den Boden für die An-

siedlung arbeitsintensiver Zweigbetriebe.
Eine Supermarktkette errichtet an ver-

wenn die nötige „Flächenmobilisierung”
schließlich im Zuge der erwarteten Auflösung des Obstanbaus in Gang kommt.
(Für Jork/Bostel wird mit der Abnahme

hallen. Für Zentralität als Warenanhäu-

von 30% der Betriebe eine Flächenmobilisierung von 200 ha landwirtschaft-

markt — in Form von Hortenfassaden —

licher Fläche prognostiziert.35)
14. Stagnation und die Gefahr einer
rückläufigen Entwicklung ...

kehrsgünstiger Lage rationelle Verkaufsfung und als Bedeutungsträger innerstädtischen Marktgeschehens setzt der SuperZeichen. Das Mittelzentrum Hemmoor,
durch Verwaltungsakt aus mehreren Dörfern konstruiert, historisches Resultat des
Auf und Ab seiner Baustoffindustrie, die
heute ebenso wie die landwirtschaftliche

Entwicklung stagniert, bietet kein „,gewachsenes Ortszentrum”’, das ausbau-

um ... Wir stellen aber nicht jene offen-

fähig wäre, noch irgendwelche historische

sichtliche Brutalität eines Suburbanisierungsprozesses fest, der an anderer Stelle
gewachsene Strukturen quasi ausradierte.

Land Hadeln36. Ein „viel zu niedriges
BIP”37 ermitteln die Planer und verwei-

Ist aber hier tatsächlich so etwas wie eine

sen zusätzlich auf die hohe Zahl der Aus-

„eigendynamische Entwicklung” anzutref

pendler und den niedrigen Besatz an

sich hinter stereotyper Plastikfassade, üm

fen, die man anderswo vergebens gesucht
hatte?

Industriebeschäftigten im Kreisgebiet.

wenigstens äußerlich „„Fortschrittlichkeit”

„Verkehrsferne Lage” zu den Zentren

anzumelden, eine Metzgerei erweitert um

und mangelnde Investitionsbereitschaft

eine pompöse Imbißanlage im Wiener-

13. ... keine Idylle

erschweren noch einmal die Lage der

waldstil, und die Hausbesitzer ermitteln
im Wettbewerb den schönsten Vorgar-

Der Schein trügt. Hinter der Fassade
eines mehr oder minder idyllischen Land:

aus der Landwirtschaft” in den nächsten
Jahren erwartet wird.

ten ...

Der Kreis „Land Hadeln’”” begrenzt in
der zeichnerischen Darstellung des ROP

Munde und in ihrem Namen werden nun

lebens spielen sich Umstrukturierungen
ab und setzten sich unter der Hand als
„Funktionen” um, die — nüchtern als

„Entwicklungsaufgabe Wohnen und Er-

holung‘” den Gemeinden zugewiesen—
Notwendig eben diese Fassade gebrau-

...kennzeichnendie Lage des Altkreises

2000 Arbeitskräfte, deren „Freisetzung

Bausubstanz, die unter Denkmalschutz

gestellt werden könnte.
Der lokale Einzelhandel verschanzt _

Attraktivitätssteigerung ist in aller

einen unscheinbaren weiß-grünen38

Siedlungen und Architektur mit den Zeugnissen städtischen Wohlstands gerüstet

Flecken, an dessen Peripherie die Zentra-

— eine Form von Reproduktion der „Un-

len Orte Cuxhaven, Stade, Bremervörde

wirtlichkeit der Städte” auf dem Lande.

chen — samt lebendem Inventar.

Arbeitskräftereservoir und Erholungs-

Auf diese Weise erleben die Orte an
der Achse tatsächlich so etwas wie

Der vielfach museale Charakter einiger Ortskerne und Straßenzüge, der mit

raum deutlich werden lassen. In diesem
so zwischen den Zentren vernachlässigten Raum erhoffte man sich bei der Erarbeitung des Programms von der Achse

sie ganz im Sinne der Planung mit ihren

einem denkmalsgeschützten Betrieb
auch die Erwerbsgrundlage vieler Obstbauern einfriert, — „Sozialpflichtigkeit

des Eigentums” contra/pro ‚„Lebensqua-

und Bremerhaven die Rolle Hadelns als

Hamburg-Cuxhaven entscheidende Imoulse für die wirtschaftliche Entwicklung

„„Wachstum”’,.konzentriert und zentralisiert sich die Versorgung des Kreises

längs dieser Linie, und plötzlich erhalten
Supermärkten, Geschäftszentren und
Boutiquen wirkliche Versorgungsfunk27

tion für das Hinterland: denn dort hat
sich zu der durch Verwaltungsreform
von höchster Ebene eingeleiteten Auflösung der Selbständigkeit der Gemeinden
nun der noch schwerer wiegende Verfalls-

prozeß dörflicher Eigenversorgung hinzugesellt. Die Bewohner hier haben sehr
schnell erkannt, wo die Butter billiger
und das Angebot umfangreicher ist. Die
Folge: der örtliche Einzelhandel erlebt

17. Resümee

Standorte kamen wir zu einem paradoxen

Ergebnis: weder die traditionellen AnwohIm ersten Teil haben wir versucht, auf

ner, noch die zur Nutzung dieses Gebietes
neu Hinzugezogenen kommen auf ihre
Kosten. Das Fortschreiten in der RaumUmorganisation und -Umrüstung hat weder Urbanes entwickelt, noch rettet es

die Blindstellen in den Konzepten und

der Vorstellungswelt einer Planung hinzuweisen, die Tendenzen und Zielvorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung an
quantifizierbaren Indikatoren ablesbar
machen will. Dabei gerinnt unter der Hand

irgendeine abgeschottete Unberührtheit.
Das Ergebnis erschien uns weder Dorf
noch Stadt zu sein.

der vielfältig produzierte konkrete periphe-

einen Einbruch sondergleichen, so daß

re Standort zum abstrakten Raum, einer

es zunehmend schwieriger wird, den täg-

beliebig handbaren Fläche für jedweden
der eine Deformationslogik zugrunde liegt,
planerischen Versuch, den Raum beherrsch- die auflöst und zerstört, ohne „Neues’’ zu
bar zu machen.
schaffen, müssen die Entwicklungstheorien

lichen Bedarf im Ort zu decken.
16. Tourismus — die Rettung des Landes

In ‘diesem System forcierter Zentralisierung auf der einen Seite und quasi auto-

matisch funktionierender ‚„‚Entsorgung””
auf der anderen Seite nimmt sich die Zu-

weisung der „Entwicklungsaufgabe Erholung” scheinbar als letzte und einzige

Angesichts einer Entwicklungstendenz,

Anhand dreier solcher „‚Flächen”, Beispielen, die beliebig erweitert werden

infrage gestellt werden, die eine „geordnete” Dynamisierung der kapitalistischen

könnten — haben wir auf eine Entwick-

Penetration solcher Gebiete fordern.
Über diese Situationsskizze hinaus

lung aufmerksam gemacht, die wohl weder als ein ‚Wachstum mit Augenmaß”
noch irgendwie als Fortschritt mit emanzipativen Gehalten bezeichnet werden
kann. Für die aufgezeigte Tendenz würden

gehen unsere Fragen dahin, die Struktur(en)
und Formen der Lebensweise und Existenzfähigkeit zu fassen, die sich trotz (oder
wegen) einer „‚Tradition” von Abhängig-

Möglichkeit zur „Rettung des Landes’

wir eher den Begriff der „Überformung”

aus.

verwenden wollen.

keit und Koloniälisierung gebildet haben
und heute nach Möglichkeiten einer Sperre

Aber wie „‚funktionieren” die Dörfer
und Dorfbewohner in der ihnen verbliebenen Rolle? Der Lebensmittelhändler legt

seine ganze Hoffnung in die Umrüstung
seines Kolonialwarenladens für den täglichen Bedarf zu einem Jagd- und Angelgeschäft für die Touristen, der Wirt setzt
bei entsprechendem Bedarf die denkmal-

geschützte Schwebefähre, Symbol des
ehemals florierenden Handelsplatzes, in

Gang.
Und auch die Bauern machen ihren

— Einen Aspekt dieser Überformung

gegen das suchen, was wir unter dem

könnte man die Urbanisierung des ländlichen Alltagslebens nennen. Diese setzt
sich z.B. in einer Wohnkultur auf funktionsgerechtem Grundriß um mit den

Stichwort Überformung beschrieben haben.
Im Zusammenhang damit gilt es dann
auch die materialisierten historischen

wohlbekannten Accessoirs einer fortgeschrittenen Lebensart; sie wird äußerlich

suchen: „‚typische”” Siedlungsformen,

Architekturen und Ornamentik. Für
Durchsetzungsgrad, Ausformung und
und Kaufhäusern und in den FußgängerMöglichkeiten der beschriebenen Formen
zonen der Mittelzentren, das Versprechen
und der Wunsch nach dem „ganz anderen”, von Urbanisierung und Funktionalisierung
des ländlichen Raumes muß der virtuelle
„‚einfachen/angenehmen” — ländlich/

ablesbar an der Architektur von Wohn-

Reibach! Um 1960 wurden Häuser frei,
die Katen der „‚freigesetzten’” Landarbei-

städtischen — Leben finden hier einen frei-

ter und ihrer Familien und manchmal

— Neben dieser im Prinzip überall anzu-

auch der Hof eines pleitegegangenen

treffenden Art von Urbanisierung stellten

Bauern. Zuerst zu Schleuderpreisen die
„‚schnuckeligen’‘ an Oste und Elbe, dann
mit zunehmender Konkurrenz fast un-

erschwinglich auch die tiefer im Moor
vergessenen Geräteschuppen. Die Käufer:

aufsteigende Jungunternehmer, Angestellte und „nonkonformistische” Intellektuel-

le, im Volksmund schnell, die,Hamburger”
genannt.

Resultate solcher Traditionen zu unter-

Widerstandswert solcher Art von Tradition erst noch näher bestimmt werden.

lich pervertierten Ausdruck.

Anmerkungen

wir die Dynamik der regionalen Heraus-

differenzierung arbeitsteiliger Funktionen
fest. Die oben erwähnten alltäglichen Zusammenhänge als auch der Standort als

historisches Resultat werden völlig gleichgültig. Über Chancen und Möglichkeiten

A 2)1)
PM
a

3)
4)

k

glichener Funktionsraum verbirgt und

chenendbeschäftigung. Denn sie legen

18. Wir versuchten zu zeigen, daß die
verschiedenen Formen des Umstrukturierungsprozesses der Peripherie (Urbanisierung/Funktionalisierung) sich weder um

9)
10)
11)

die Entstehungsbedingung und historisch

ZZ

sein, reißen sie doch Eternitdächer und
Neckermannhaustüren ein und erfreuen
sich nach emsiger Mühe an Reetdach und
zweigeteilter Pferdestalltür. Den Komfort
versteckt man tunlichst und kleidet ihn

in rustikale Form. Sie leisten sich viel
und können es auch bezahlen. Ergebnis
dieser „Rettung des Ländlichen” ist eine
absurde Situation: die ‚„‚Hamburger” werden zu den Kunden des traditionellen Han:
delns und Gewerbes im Ort, der die Gele-

genheit zur Preissteigerung gerne ergreift;
sie beschäftigen die traditionellen, handwerklichen Gewerbe — die Ortsansässigen

indessen sind mehr denn je an den Supermarkt verwiesen und nehmen mit „,Bauund Hobbvmärkten” vorlieb ...
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_Bundesraumordnungsprogramm, Schrif-

a.a.0.5S. Il
a.a.0.5. 7
a.a.0.S. 2

Was sich hinter dem Konstrukt Ausge-

Die ansässige Handwerkerschaft erlebt
einen Boom sondergleichen, der Reetdekker ist sich seiner Seltenheit bewußt, und
alle bestaunen gleichermaßen den Elan
der Städter bei ihrer anstrengenden Woselbst Hand an ihre Häuser, sie meinen sogar die Retter bäuerlicher Architektur zu

Raumordnungsgesetz vom 8.4.1965,
München 1973, 8 1 (1), S. 199
a.a.0.8 1 (4)
tenreihe „„‚Raumordnung‘’ des BuMi
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn-Bad Godesberg 1975, S. II

von „Entwicklung” liefert die Status
quo - Prognose die Indizien.

DIE WELT vom 21.5.1974

Detlef Marx: Zur Konzeption ausgeglichener Funktionsräume als Grundlage
einer Regionalpolitik des mittleren Weges, in: Akademie für Raumforschung

sich als Hilfe für den „ländlichen Raum”

ausgibt, ist die gerechte Verteilung (=Ausgleich) der Krise der Agglomerationen.

und Landesplanung (Hrsg.): Ausgegliche-

gewonnene Bedeutung des dortigen Le-

ne Funktionsräume. Bd. 94, Hannover

bensalltags noch um rezente Traditionen

und Lebensweisen scheren, sondern sie
auflösen und zerstören. Das alles geschieht jedoch, ohne daß auf der anderen
Seite die emanzipatorischen Momente
eines „‚urbanen Lebens” eingeführt würden. Vielmehr potenzieren sich durch
den „‚Export” gewisser städtischer Krisenmomente (umweltbelastende Industrie,

„Für eine gesteigerte Lebensqualität muß
eine gewisse Beeinträchtigung der Umwelt
in Kauf genommen werden”. Nach dem
„Protokoll zum Besuch von VAW u.

Chemical-Dow in Stade” von der IHK

44)

15)

16)

verlängerte Werkbänke, Arbeitslosigkeit,
Tourismus etc.). die Abhängigkeitsformen
der Peripherien.

1975
a.a.0. 5.8
a.a.0.S. 4
a.a.0.
a.a.0.S. 13

Stade, S. 58
Zitiert nach einem Interview aus dem
Film „Unterelbe-Fahrt” von Peter Sandmeyer, von der ARD am 11.3.1978 gesendet

Vgl. Landesentwicklungsprogramm (LEP)
Niedersachsen 1985, Hannover 1973
Veröffentlicht als Amtsblatt für den

Reg.-Bezirk Stade, Nr. 25A, Stade 1976,

17)

S. 18

Vgl. Raumordnungsbericht Niedersach-

Bei unserem knappen und unvollstän-

digen Streifzug durch einige periphere

Fortsetzung S. 52

Eike Metzner

Vom Alltag des ländlichen Raumes:
das Beispiel der Nordeifel
1. Planung mit bürokratischer Distanz:

oder zu erneuern. Der Gedanke der

„Pflege‘” oder Funktionalisierung des

‚„Bestandspflege”” neben einer regional
differenzierten Wachstumspolitik wird
gegenüber quantitativen Wachstumsvor-

ländlichen Raumes?

Die Programme des Bundes und des
Landes zum „Abbau der räumlichen

Disparitäten”’ haben seit (oder trotz) ihrer Aufstellung eher das Gegenteil zum

Ergebnis gehabt!. Diese räumlichen „‚Reformprogramme‘’, mit Leerformeln wie

stellungen zunehmend an Bedeutung ge-

winnen.”3 Am Beispiel der Nordeifel
wollen wir zeigen, was diese „Bestandspflege” tatsächlich meint: die Funktionalisierung des ländlichen Raumes.

„Wir fördern die Wirtschaft”
Beispielhaft kann hier zunächst einmal die Entwicklung der Wirtschaftsförderung in der Nordeifel angesehen werden, die in Gestalt der Gemeinschaftsaus:

gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” Anreize zur Industrie-

ansiedlung geben soll. Von den beiden

„mehr Lebensqualität’” und „„Chancengleichheit’” ausgestattet, standen und stehen im Widerspruch zu den Kapitalinteressen: Die Wettbewerbsfähigkeit den konkurrierenden kapitalistischen Ländern

gegenüber kann nach der Logik der Kapi-

talverwertung nur mit „‚Aeistungstählgen

Regionen’ aufrechterhalten werden?,
Das Ergebnis ist die planerische Konzentration auf wenige Schwerpunkte bei
schleichendem Förderungsabbau der

lästig gewordenen restlichen Schwerpunkte. Diese Förderungsverlagerung
wird sichtbar, wenn man die letzten Jah-

re der Schwerpunktförderung verfolgt.
Eine eindeutige Tendenz zur Förderungskonzentration auf zentrale Orte mit

vielversprechenden Wachstumseffekten
wird deutlich — eine Tendenz, für deren

Notwendigkeit im Zeichen der Krise so
argumentiert wird: „Der Ausbau von

Entlastungsstädten und eines dichten
Netzes von zentralen Orten und Entwick

lungszentren erscheint mehr und mehr
zweifelhaft. Hauptaufgabe der Zukunft
wird statt dessen sein, die vorhandenen
Strukturen funktionsfähig zu erhalten

DIE NORDEIFEL
— hoffnungslose Grenzlage: auf belgischer
Seite Provinz Limburg mit 15-18% Ar-

beitslosen, auf rheinland-pfälzischer
Seite die Hocheifel mit ähnlicher Struk
tur wie die Nordeifel;
seit der Kreisreform keine zusammen-

hängende Region mehr sondern aufgeteilt an die Kreise Euskirchen und

Aachen;
zum gleichen Zeitpunkt werden Ver-

waltungseinrichtungen „‚zentralisiert””,
d.h. hier in die peripher liegende
Stadt Euskirchen verlagert;
CDU-Mehrheit im Kreistag und in den
meisten Gemeinden (aber zugehörig
zum Reg.-Bez. Köln mit SPD-Mehr-

heit);
Arbeitslosenquote saisonal bedingt
zwischen 6,0 — 8,5% (Winter 77/78),

hohe Frauen- und Jugendarbeitslosig-

keit;
ertragsarme Landwirtschaft; einseitige
Industriestruktur; über die Hälfte der
Arbeitsplätze in Zweiawerken.
Kreisverwaltung Euskirchen: baulicher Ausdruck bürokratischer Distanz zum Alltag
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wicklungsschwerpunkten der Nordeifel

Urteil besorgter Einwohner, die erkannt
haben, daß viele der getätigten Investitio-

Euskirchen und Gemünd/Kall/Schleiden
erhält noch 1973 der letztere, im industriell schwächer strukturierten südlichen

nen nicht unbedingt auch ihnen zugute
kommen. Hallenbäder, die oftmals auch
schon von Touristen aufgrund der hohen

Teil der Nordeifel gelegene Schwerpunkt
15% Investitionsbeihilfe, während Eus-

Eintrittspreise gemieden werden, sind für

Tagebau, die bei dieser Gelegenheit auf-

die Einwohner erst recht zu teuer. Doch

gefüllt werden sollen - verschwiegen wer-

kirchen (das sich zum Ballungsraum

während die Touristen die hoteleigenen

den aber gleichzeitig die Kosten der An-

Köln hin orientiert) unberücksichtigt
bleibt4, Bereits 1976 hat Euskirchen
dank der veränderten Schwerpunktsetzung in Politik und Pkanung 20% Investi-

Schwimmbäder aufsuchen können, bleibt

in den LEP’s I und Il ausgewiesenen Ent-

tionsbeihilfen aufzuweisen — während die

„für die Eifler nur noch die Erft”.
. Es entsteht der Eindruck, daß die Eif-

ler von ihrem Fremdenverkehr überrollt
werden und dieser in die Hände von

weitere Industrieförderung in Gemünd/

„Freizeitmachern” gerät, deren Nutzen

Kall/Schleiden halbherzig mit 15% erfolgt, wobei sie in dieser Höhe für eine

erfolgreiche Industrieansiedlung fragwür-

überhaupt und für den ländlichen Raum
erst recht sehr fraglich ist. „„‚Ein Stück
Eifel’”” gehört schon Scheich Al Aman

dig erscheint (erst Investitionsbeihilfen

aus Abu Dhabi und wenn die Pläne des

ab 20% werden von Unternehmen in

Gastronomen B. sich verwirklichen sollten, wird die Mitte des Zülpicher Sees
bald von einem exklusiven Tanzpavillon

Standortüberlegungen einbezogen) und
wohl nur als Beruhigungspille dient. Zudem gilt der gesamte südliche Teil der

Region als Landschaftsschutzgebiet, in
dem Industrieansiedlungen besonders
genehmigungspflichtig sind und (zu
Recht) besonderen Umweltschutzbestimmungen unterliegen.

Angesichts dieser konzeptionslosen

surfern und Wasserskiläufern.
Während Investoren dieser Sorte breite Zustimmung erfahren, verfährt man

mit Bürgern, die das Kapital für Ferienwohnungen nicht aufbringen können und

bringen, gänzlich anders. Obwohl Landwirtschaftsminister Ertl dafür plädiert,
Campingvorschriften „‚so unbürokratisch
wie möglich” anzuwenden, wird in Hel-

Förderung wundert man sich nicht, daß
die Region Nordeifel einen erheblichen

lenthal mit dem Feriendorf der kleinen

Fehlbestand an industriellen Arbeitsplätzen hat — der sich auch in den Ge-

zes Feriendorf mit mehr als 100 „mit

meindekassen niederschlägt: von den
11 Gemeinden der Region leben 9 aus
dem „Ausgleichsstock”, der die finan-

ziellen Defizite auszugleichen versucht,
die den steuerlich benachteiligten Gemeinden entstehen. Das ‚„,‚Leben aus dem

Ausgleichsstock” ist für die Kommunen
nicht unbedingt ein Nachteil, weil sie
bei staatlich geförderten Maßnahmen
einen prozentual höheren Zuschuß erhal-

Leute kurzer Prozeß gemacht: Ein ganList und Geschmack” schwarz gebauten
Wochenendhäusern, die z.T. schon mehr
als ein Jahrzehnt unbeanstandet in Hellenthal stehen, sind durch „behördliche
Verfügung” dem Bagger zum Opfer gefallen.
Was den Eiflern jedoch bleibt, ist die
15%ige Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen. Daß diese Förderung ausgerechnet dort nicht in Anspruch genommen werden kann, wo sich der Frem-

ten als die Gemeinden mit höherem
Steueraufkommen. Nach einem Erlaß

denverkehr von selbst anbietet, nämlich
am Zülpicher See, der zudem vom Köl-

des Innenministers® droht jedoch allen
Ausgleichstockgemeinden ein Investi-

ner Raum aus eher erreicht werden kann

tionsstopp — konkret heißt das, daß

und somit der propagierten Naherholung
gerecht wird, ist rätselhaft. Gefördert

die In den Augen der Ministerialbürokratie unwichtigen kommunalen I|nvestitio-

wird der gesamte südliche Teil des Kreises, wo besonders in bezug auf „Urlaub

nen nicht genehmigt werden — die Pla-

auf dem Bauernhof” große Erwartungen
geweckt werden, am großen Freizeitgeschäft teilzuhaben. Daß die Erwartungen

nungshoheit der armen, ohnehin benachteiligten Gemeinden ist zugunsten der
reicheren aufgehoben worden. Der
„‚Ausgleichsstock”, sonst ein Mittel, um
die „Chancengleichheit’” zwischen armen
und reichen Gemeinden wieder herzu-

stellen, gerät hier den finanzschwachen
Gemeinden zum Nachteil und macht

sie gänzlich abhängig von den Weisungen
des Landes.
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lastung der Bevölkerung, die für größere
weil rationellere Müllbehälter höhere
Gebühren zahlen soll. Außerdem hätten

diejenigen Gemeinden die höchsten
Kosten zu tragen, die am weitesten von

der Mülldeponie entfernt sind und deren Bürger ohnehin durch weite Wege zu

den bereits zentralisierten Einrichtungen
der Region benachteiligt sind.

Aus der Sicht der Bevölkerung stellt
sich eine solche Planung als Nichtberücksichtigung ihrer Belange dar, als von oben
aufgesetzte Planung, die mit ihren Bedürfnissen und der Realität des Raumes wenig zu tun hat. Aber Gegenwehr der Be-

völkerung entsteht noch nicht in der Planungsphase, sondern erst bei unmittelbarer Betroffenheit. Vorbeugend und beruhigend in dieser Hinsicht sollte wohl

der Eifel-Spaziergang des (damaligen)
Regierungspräsidenten Heidecke wirken,
der sich vor Ort über die Reaktion der
Gemeinden auf seinen Wasserwirtschafts-

erlaß (April 1976, Regierungsbezirk Köln)
informieren wollte. Dieser Erlaß sieht
einen „Baustopp” nach einer Frist von
10 Jahren für Gemeinden vor, die bis zu

diesem Zeitpunkt keine chemisch-biologische Kläranlage besitzen und nicht an
das Kanalnetz angeschlossen sind. Dies
ist jedoch Voraussetzung für die Geneh-

migung von Bebauungsplänen. Utopisch
erscheinen den Gemeinden die Kosten
für die Kanalisation, die auf 100 Mill. DM
veranschlagt worden sind und von den
ohnehin finanzschwachen Gemeinden
nicht zu realisieren wären.— geschweige
denn von der Bevölkerung dieser Flächen-

gemeinden, die eine gewaltige Summe
an Kanalanschlußgebühren und Anliegerbeiträgen zu bezahlen hätten.
2. Die Reaktion vor Ort: von den

dingt übereinstimmen, ist aus Prospekten
ersichtlich, in denen Urlaubssuchenden

Schwierigkeiten der Anpassung und den
Hemmnissen der Gegenwehr

von Swimmingpool, Tennis und Reiten
vorgeschwärmt wird, während aus Sicht
der Bauern „‚Gäste, die keine hohen Ansprüche stellen’, und evtl. sogar mithelfen, die Ernte einzubringen, am willkommensten sind.

Die Reaktion der Kommunen: uns hilft

nur die Industrieansiedlung
Als ein Ausweg aus der finanziellen
Misere wird von den Kommunen immer

noch die Industrieansiedlung gesehen
— mit dem Blick auf Gewerbe- und Ein-

Schenkt man Zeitungsberichten Glau-

ben, die verkünden: „Eifel-Wirte zufrie-

lage, die verstärkten Umweltbelastungen,
die solch eine riesige Müllhalde mit sich
bringt und nicht zuletzt die Kostenbe-

von Bauern und Touristen nicht unbe-

„Wir helfen Städtern und Einheimischen
durch den Fremdenverkehr‘

den: Fremdenverkehr nahm zu”, so
scheint sich der Fremdenverkehr als Allheilmittel für die wirtschaftsschwache Region anzubieten. Ganz anders lautet das

liche Hinterlassenschaften aus dem Erz-

überbaut, umgeben von Segelbooten, Wind- „Wir schützen Natur und Umwelt”

ihre Freizeit auf dem Camping-Platz ver-

„Wir sorgen für den Ausgleich finanzieller Belastungen”

soll. Als Argument steht im Vordergrund die Rationalisierung und Zentralisierung der Müllabfuhr, aber auch die
Existenz der Gruben und Krater, häß-

„Verplant’ fühlen sich Gemeinden
und Bürger der Region durch die vorgesehene zentrale‘ Mülldeponie, die nicht

kommensteuer gerichtet und in der Hoffnung auf Wachstum, Fortschritt und
Wohlstand: Industrieansiedlung füllt die
leeren Gemeindekassen, schafft Arbeitsplätze und zieht Wohnbevölkerung an.

nur die Abfälle des Kreises, sondern
Nun mögen diese Punkte zwar für
auch noch den Müll aus Bonn aufnehmen Kommunen mit einer hohen Standort-
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Das Neue steht dem Alten gegenüber, spiegelt es wider — und setzt sich durch

gunst für das Kapital zutreffen. Gemein-

den, die weniger begünstigt sind, wie
gerade die ländlichen Gemeinden, haben
jedoch mit mehr Nach- als Vorteilen zu
rechnen. Eine Ahnung von diesen Nachteilen bekam die Gemeinde Weilerswist

Dieser Zweigwerkansiedlung mit immerhin 100 Arbeitsplätzen steht der Kon-

kurs der Ingrid-Glashütte gegenüber, bei
der jetzt im Endeffekt rund 200 qualifizierte Arbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. Dem Euskirchener Werk, dessen Be-

Die beiden geschilderten Fälle sind
typisch für den Abbau lokaler Unternehmen und deren „‚Ersatz’” durch Zweig-

werke auswärtiger Firmen, Das Arbeits-

platzdefizit wird durch vereinzelte Ansied’ungen nicht aufgehoben, sondern ver-

mit der vorgesehenen Ansiedlung eines
Braunkohle(zweig-) werks aus Bergheim
(bei Köln): 100 neue Arbeitsplätze, die

sitzer gerichtlich bestätigt wurde, ein

größert sich zunehmend — in Teilen der

‚„„Halsabschneider’’ zu sein und eine „un-

Nordeifel ist eine Arbeitslosenquote von
8,0 — 8,5% keine Seltenheit. Vor allem

bis 1980 der Bevölkerung zur Verfügung
stehen sollen sowie finanzielle Vorteile
für die Gemeinde stehen gegen die Befürchtung der Bevölkerung, unter einer
Decke aus Staub, Schmutz und Rauch
zu verschwinden. Hier stieß die geplante
Ansiedlung des emissionsintensiven Betriebes auf den Widerstand der Weilers-wister Bürger, die die Wohnqualität ihrer

von den Banken in Köln und Düsseldorf

rifverträge kamen jedoch hicht zustande,

umschulen läßt, sind daher als sehr frag-

Gemeinde gefährdet sahen — zumal Wei-

denn: „Die Belegschaft war völlig abhängig von W. (Besitzer der Glashütte),
Arbeitsplätze sind in Euskirchen und

würdig und nur als kurzfristiges Mittel
zum Abbau der Frauenarbeitslosigkeit
(nämlich nur solange der Kurs dauer)

Umgebung Mangelware”’6, Nachdem

zu betrachten. Kein Wunder, wenn sich

die Belegschaft aus Protest wegen nicht

die Betroffenen im Stich gelassen fühlen

ausgezahlter Gelder streikte, kündigte

— und es ist nicht das erste Mal.

lerswist eher als Wohngemeinde zu bezeichnen ist. Trotz der Bürgerproteste
bevorzugte der Gemeinderat die Ansiedlung des Zweigunternehmens, selbst dann
noch, als im Laufe der Verhandlungen
das Vorhaben des Unternehmens bekannt wurde, einen Teil der „100 neuen

solide’ Lohnpolitik zu betreiben, wurde
jeglicher Kredit gesperrt, nachdem die
Glashütte 6,5 Mill. DM Schulden hatte.
Bis kurz vor der Kreditsperrung existierten im Werk weder Tarifverträge noch
Betriebsrat. Erst als die Glashütte be-

haben Frauen und Jugendliche große
Schwierigkeiten, Arbeitsplätze zu finden.
Gerade auch der Arbeitsplatzabbau
im Dienstleistungssektor, in dem die

meisten Frauen beschäftigt sind, trägt
zu einer hohen Frauen-Arbeitslosenquote

reits finanzielle Schwierigkeiten hatte,

bei. Maßnahmen des DGB, der im Kreis

wurde ein Betriebsrat gegründet — Ta-

arbeitslose Frauen zu Stenokontoristinnen

der sich feudalistisch gebärdende Unter-

Arbeitsplätze’” mit auswärtigen Mitar-

100 Beschäftigten — ein Beispiel für die

Ersatz für verlorene Wirklichkeit: Leben
wie in der Stadt

beitern der Firma zu besetzen, womit
die qualifizierteren Jobs für die Eifler
Arbeiter verloren wären.

Willkür gerade auch der lokalen Unternehmer, der die Bevölkerung im ländlichen Raum ausgesetzt ist,

lichen Raumes wrden durch den Einfluß

nehmer dem Betriebsrat sowie über

Kulturelle Eigenständigkeiten des länd-

städtischen Kapitals, durch Tourismus,
Zweitwohnungsbau usw. überfremdet, pervertiert und zerstört. An die Stelle tradi-

tioneller, eigenständig ländlicher Kultur
treten fast ausschließlich die negativer)
kulturellen Ausformungen der Stadt. Das
heißt, Kommunikationsformen der länd-

lichen Bevölkerung wie Kneipen, freiwillige Feuerwehr, kirchliche und Sportvereine usw. befinden sich in Auflösung und
werden zunehmend durch konsumorien-

tierte Einrichtungen (Diskothek, Kino,
Fernsehen) ersetzt, die den Landbewohnern ein ihnen positiv erscheinendes Bild
vom Stadtleben vermitteln. Städtische
„Kultur”, in direkter Form nicht allen
zugänglich, wird ersatzweise aufs Land

geholt: „Dancing-Club’” und Discothek
entstehen barackenhaft am Dorfrand,

drittklassige „‚Unterhaltungskünstler”” sorgen für die Kultur auf dem Lande, bieten
der Landbevölkerung einen Ersatz für

die verdrängte und vergessene eigene länd„Dancing Club” und „Schnellimbiß’ stehen barackenhaft am Ortsrand; Ersatz für „städtische
Kultur” und verlorene Traditionen?

liche Tradition und bilden oft genug pervertierte Formen städtischen Lebens.

41

Nichtsdestoweniger erscheint vielen

als Vagabunden, als gesellschaftlich tief

lauten:

unter ihm stehend. Für ihn waren die

— Wie müßte eine veränderte gewerk-

Landbewohnern das Leben in der Großstadt als erstrebenswert: höhere Löhne,
mehr Freizeit, Wohnen in modernen
Wohnungen, mehr und bessere soziale

Organisationen der Arbeiter ihm gegenüber als „‚Unternehmer” feindlich eingestellt. Die Ideologie des bäuerlichen Un-

und kulturelle Einrichtungen — diese

ternehmertums wird auch heute noch

Attribute des Wohlstands werden von

gerade durch die landwirtschaftlichen

den Massenmedien überall verbreitet, die
Nachteile fallen dagegen bei solchen
Darstellungen kaum ins Gewicht und

Standesorganisationen kräftig geschürt,

werden dem einzelnen erst durch persön
liche Erfahrung bewußt. So ist es nicht
verwunderlich, wenn Konsumorientiertheit und Abwanderungsbereitschaft besonders unter der jüngeren Landbevölkerung weit verbreitet sind. In der sozial-

zierter zeigt.

beengenden Situation auf dem Lande,
in der auch heute noch einzelne Familien von Dorfgemeinschaften allein aus

dem Grunde nicht anerkannt werden,
weil sie nicht aus dem Dorf stammen,

schaftliche Strategie aussehen, die die
tatsächlichen Gegebenheiten im ländlichen Raum berücksichtigen, d.h. auch
die bisher vernachlässigten geschichtlichen Erfahrungen der Landbevöikerung in ihre Überlegungen miteinbezieht?
Welche anderen Gruppierungen kämen
als Träger der Gegenwehr neben den
Gewerkschaften in Frage, die im Raum

ungeachtet der tatsächlichen Situation
der Bauern, die sich weitaus differenHier befinden wir uns aber auch an

dem Punkt, wo wir fragen müssen: Wie
verhalten sich Gewerkschaften auf dem
Lande? Sind sie evtl. nicht ganz unschul-

fester verankert sind als diese und in

dig an der geringen Organisationsbereit-

Bürgerinitiativen z.B. Jugendgruppen,

der Lage wären, sich auf eine breite
Basis zu stützen? Hier könnten neben

schaft der ländlichen Arbeiter? Müßte
auf dem Land nicht eine gänzlich andere
Strategie entwickelt werden als in den
Ballungsräumen, weil man hier auf andere Bedingungen und andere geschichtli-

sondern „Fremde” sind, fühlen sich viele Jugendliche unterdrückt, sehen keine

che/subjektive Erfahrungen der Arbeiter

Chancen zur Selbstverwirklichung auf
dem Land: das Leben in der Stadt erscheint ihnen freier. Dort haben sich
bereits Alternativen zu den herrschenden Formen von Politik, Kultur und

diese Überlegungen knüpft unsere Kritik

Frauengruppen, evtl. auch kirchliche

Organisationen genannt werden, die
sich in letzter Zeit kritisch mit Fragen

des Umweltschutzes, des rigorosen
Abbaus sozialer Einrichtungen und
der Vernichtung von Arbeitsplätzen

und nicht nur der Arbeiter, trifft? An

am Memorandum „‚Für eine arbeitneh-

merorientierte Raumordnungs- und Re-

beschäftigt haben und zu kollektiven

Formen des Widerstandes gelangt sind.
Solange auch von linker Seite gesellschaftliche Realitäten nicht anders wahrgenom-

des sozialen Lebens gebildet; Widerstand
auf dem Lande selbst bleibt heute noch

gionalpolitik’” an, dessen Verfasser anscheinend in den Gewerkschaften das Allheilmittel für die Probleme des ländlichen Raumes sehen. Die Gewerkschaf-

sporadisch und vereinzelt.

ten sind jedoch keineswegs auf dem Lan-

(staatlichen) Programmen unterscheiden,

Die Reaktion Betroffener: Wofür sollen

de so fest verankert, wie die Verfasser
wohl gerne glauben möchten und dies

Bleibt zu hoffen, daß die Diskussionen

wir uns wehren?

Gemeinsam erlebte Unterdrückung
und Ausbeutung führten in der Nordeifel selten zu solidarischem Handeln ge-

genüber den Ausbeutern: die geschichtliche Entwicklung hatte trotz der Dörfergemeinschaften in der Eifel eine Konkurrenzsituation der Bauern (die gleichzeitig auch im Erz-Tagebau und in der
weiteren Verarbeitung beschäftigt waren — von der Landwirtschaft allein

konnte kaum jemand in der Eifel leben) entstehen lassen: Jeder Bauer konnte gegen geringe Pacht Land erhalten
(bzw. besaß es bereits) und Eisenerz
abtäufen — d.h.: jeder Bauer war freier

Kleinunternehmer, die Verträge mit
den Hüttenbesitzern wurden einzeln abgeschlossen. Oft genug wurden die Erz-

preise von den Hüttenbesitzern gedrückt.
wenn der Absatz stagnierte und in der

Hütte genügend Erz lagerte. Außer den
Eifelbauern arbeiteten in den Hütten zu-

sätzlich freie Wanderarbeiter (Wallonen,
vermutlich auch Italiener), so daß die

Konkurrenz groß war und jeder Widerstand der Arbeiter durch ihre doppelte

und dreifache Abhängigkeit (Pachtland,
Verkauf von Erz, Verkauf der Arbeitskraft) sofort erstickt werden konnte. Das
bedeutet, daß sich hier kaum irgendwo
kollektive Widerstandserfahrungen in der
Bevölkerung ausbilden konnten. Die
weit verbreitete Organisations- und Gewerkschaftsfeindlichkeit (in der Nord-

eifel ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad extrem niedrig) hat ebenfalls
mit diesen geschichtlichen Erfahrungen
zu tun. Der Bauer betrachtete den Ar-

beiter. zumal den ländlichen Arbeiter
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ist neben den geschichtlichen Erfahrungen der ländlichen Bevölkerung auf folgende Punkte zurückzuführen:
1. Den Gewerkschaften ist es nicht ge-

lungen, auf dem Land eine breite Basis
zu aktivieren, weil sie auf den geschicht
lichen Erfahrungen der städtischen Arbeiter aufbaut, die nicht auf das Land
zu übertragen sind.

men werden als durch die Brille von In-

stitutionen, können sich deren Konzepte.
von der betroffenen Bevölkerung aus gesehen, nicht wesentlich von offiziellen

im und um den ländlichen: Raum, von
den. Betroffenen ausgehend und von die-

sen geführt, zunehmend jene originären
Formen von Widerstand sichtbar werden

lassen, die sich in Whyl, Grohnde und
Kalkar erst in ihren Umrissen angekün-

digt haben.

2. Die Arbeiterschaft selber ist auf em
Land schwach vertreten und zersplittert:

— ein großer Teil der Arbeiter pendelt

täglich aus den ländlichen Regionen
in die Städte;
Arbeitsplätze sind auf dem Land
Mangelware, die Konkurrenz unter
den Arbeitern ist groß;
die meisten Betriebe auf dem Land
sind kleinen und mittleren Unternehmen zuzuordnen, entsprechend größer

Anmerkungen:
1) Landesentwicklungsbericht NW 1976, S.27:
Dort wird eine „, ... Verschärfung der Dispa-

ritäten hinsichtlich der ökonomischen
Standortvorteile insbesondere zwischen
Verdichtungsgebieten und ländlichen Zo-

nen” festgestellt.

2) „Ziel des EWG-Vertrags ist die beständige

Wirtschaftsausweitung in der Gemeinschaft
durch den Abbau der wettbewerbshem-

sind aber persönliche Repressionen

menden Beschränkungen ... Für die Raum-

und Kontrollen der Arbeiter durch
die Unternehmer.
3. Die Gewerkschaften sprechen ausschließlich Arbeiter an, während Arbei-

struktur folgt daraus, daß sich die verschiedenen Raumansprüche im Prinzip an den
dafür optimalen Standorten ausbilden.

Ein derartiges Raumnutzungskonzept führt
zu einer großräumigen Arbeitsteilung mit

ter-Bauern und Kleinbauern schon von

einer ausgeprägten Tendenz zu monofunk-

gewerkschaftlichen Überlegungen außer
acht gelassen werden, obwohl landwirtschaftliche Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften nicht im Interesse
der Masse der Bauern arbeiten, sondern
staatlich sanktionierte Einrichtungen sind,
die die Interessen der Großbauern/-unternehmer (Vertragslandwirtschaft) vertreten.

Es wäre also ein Wunder, wenn eine

Gewerkschaftspolitik im ländlichen Raum.
derart isoliert vom größten Teil der Bevölkerung, Erfolg hätte. Die Fragen, die
wir im Memorandum vermissen, müßten

tionalen Raumstrukturen.” (Raumordnungs-

3) bericht der Bundesregierung 1974, S. 18)

Raumordnungsbericht der Bundesregierung
1974, S. 10

4) 2. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur”
Erlaß des Innenministeriums NW vom Februar 1978
6) WDR-Interview mit dem Betriebsrat der
Ingrid-Glashütte vom Januar 1976

5)

Nochmals zu„Stadt in der Krise“
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Eckart Güldenberg, Reinhard Preis

Soziale Segregation und
kommunale Aufwertungsstrategien
am Beispiel Hannovers
Nahezu alle bundesdeutschen Groß-

städte beklagen seit einigen Jahren lautstark die ‚„‚Stadtflucht’’, die neben der

„Erosion des geistigen und gesellschaftlichen Führungspotentials in den Städten” 1 ihre Funktion als „Kristallisationspunkte der Gesellschaft und Motor
des zivilisatorischen Fortschritts’’2 bedroht. Gleichzeitig werden im innerstädtischen Bereich „gefährdete Gebiete” ausgemacht, die angeblich zu Slums
herabzusinken drohen, weil eine selb-

ständige Hegeneratlon nicht zum Tra-

gen komme. Gegenwärtig wollen die
Großstädte dem drohenden „Qualitätsverlust durch anhaltenden Bevölke-

rungsrückgang”’4 durch breit propagierte Einfamilienhausprogramme, Modernisierung von Teilen des Altbaubestandes u.ä. entgegenwirken, um damit
scheinbar neuartige Probleme zu lösen.

Doch soziale Segregation und Stadtrandverdrängung sind keine neuen Er-

scheinungen der Stadtentwicklung; sie
sind die räumliche Ausprägung der in
den städtischen Strukturen angelegten
ökonomischen und sozialen Widersprüche. In ihnen kommt nicht nur die

formelle Verselbständigung und räumliche Trennung städtischer Funktionen
zum Ausdruck, sondern auch die Unter

ordnung von Reproduktionsbedürfnissen unter die Entwicklungszwänge der

Produktions- und Dienstleistungsfunktionen.
Gegenwärtig vollzieht sich ein kri-

allem der aus dem Arbeitsprozeß ausgestoßenen bzw. strukturell unterbeschäf-

ländlichen Räumen aufgrund steigenden
Arbeitsplatzangebotes der städtischen

tigten, erschwert.
Diese gegenläufige Entwicklung eska-

lingen aus den ehemaligen Ostgebieten,

liert im Bereich der Wohnungsversorgung

wovon Hannover wegen seiner geogra-

Industrie, und den Zustrom von Flücht-

zum offenen Widerspruch:

Einerseits wird das Angebot für die höheren Einkommensschichten durch Einfa-

milienhausprogramme und aufwertende

Umstrukturierungen im Wohnungsbestand
ständig ausgedehnt, andererseits engt sich
der Wohnungsmarkt für breite Bevölkerungsschichten durch Fortfall des Massenwohnungsbaus und relativ wie auch abso-

Stadt

Henn
VZ 1391

490.185

Landkreis

Hannover

197.517

|Großraum

Hannover

627.702

VA170]582.041[
532.171

11.079.248

lut durch eingeschränkte Mietzahlungsfähigkeit weiter ein.

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung in Stadt und
Umland (Geb.st. 1.4.1974)

verschärfen sich. Weit entfernt von einer

dingungen zu organisieren und zu Ssi-

Konfliktlösung sind die aktuellen kom-

chern, bestimmt sind, verfolgt auch Han-

munalen Strategien — vor allem im Woh-

nover angesichts der sich extensiv erweiternden Produktion während der 50er
und 60er Jahre bis zur Krise 1966/67

In Abhängigkeit der krisenhaften Wirt- ,phischen Lage besonders profitiert, begünstigt die Erweiterung der Produktion
schaftsentwicklung engt sich auch der
kommunale Handlungsspielraum zwischen hauptsächlich durch Nutzung billiger
Arbeitskraft).
gegensätzlichen Wirtschafts- und BevölDa die Bedingungen kommunalen
kerungsinteressen zu vermitteln ein; die
Handelns durch die Aufgabe, die lokaKonflikte, für die die kommunalen Stralen Produktions- und Reproduktionsbetegien „„Lösungen” entwickeln wollten,

nungssektor — eher dazu angetan, die

sozialräumliche Stadtentwicklung im
Sinne einer forcierten sozialen Segregation zu beeinflussen. Es wird zunehmend

eine Strategie der unspezifischen Schaffung allgemeiner Produktionsvorausset-

deutlich, wie weit die Kommunen in ihrer Funktion, die Optimierung der loka-

zungen:
— dem allgemeinen Ausbau produktions-

len äußeren Bedingungen der Kapitalverwertung und die Befridigung der Bedürfnisse nach verbesserter „Lebensqualität’”
auszubalancieren, versagen und versagen

bezogener Infrastruktur entspricht die

Akzeptierung jeder Ansiedlung, selbst
ungeachtet der Gefahr einer Kfz-Mono-

struktur (VW, Conti, Varta, Tewes);
der Ausbau der Messe dient der Selbst-

senhafter Strukturwandel der Wirtschaft zugunsten der Konzentration auf

müssen.

eine technologisch hochwertige, mit hohem Forschungs- und Entwicklungsauf-

gen Orte, an denen sich die Zerstörung

wand verbundene Produktion. Mit der

höher qualifizierteres Arbeitskräftepo-

nen und propagierten sozialen Illusion
einer „formierten Gesellschaft’ am stärk
sten vollzieht, einem Feld also, in dem
dieser Anspruch von der Stadtplanung
jahrelang nach dem Motto wünschens-

tential, während gleichzeitig eine Ten-

werter sozialer Mischung umzusetzen ver-

denz zur Dequalifikation zu beobachten

sucht wurde.

ist, die zunehmend im Ausland realisiert

Wird.
Die zunehmende Abhängigkeit der

Dieser hier allgemein umrissene Tatbestand soll im folgenden anhand der hannoverschen Stadtentwicklung im Rahmen

materiellen Produktion von nicht unmit-

unterschiedlicher Entwicklungsphasen

telbar produktiven „‚tertiären‘ Leistungen, insbesondere soweit sie Träger

seit Krieasende konkretisiert werden.

der Innenstadt, die vor dem Krieg ein
zwar heruntergekommenes, aber noch

technischer und institutioneller Innovation sind, erhöht den interkommunalen

Wohnungsnot und Wiederaufbau
(1945— 1960)

einigermaßen intaktes, mit Kleingewer-

zunehmenden Rationalisierung und Intensivierung der Produktion konzentriert
sich diese auf ein immer geringeres und

Damit sind die großen Städte diejeni-

der in der Nachkriegszeit aufgekomme-

Konkurrenzkampf der großen Zentren
Untereinander sowie zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden um die

Qualifizierten Arbeitskräfte und -plätze
und bestimmt zunehmend die kommu-

Wichtigster Faktor der Kapitalverwertung zu Beginn der Rekonstruktionsphase ist auch in Hannover die massenhafte
Zuführung neuer Arbeitskräfte. Der star-

friedigung der Reproduktionsbedürfnis-

ke Einwohnerzuwachs der Stadt bedingt
durch die Rückkehr kriegsbedingt vertrie:

se breiter Bevölkerungsschichten, vor

bener Einwohner, die Zuwanderung aus

nalen Endziele. Zugleich wird die Be-

darstellung als potentieller Industriestandort;
daneben gelingt es trotz des großzügi-

gen Cityausbaues kaum, größere Veerwaltungen anzuziehen.

Der „‚,beispielhafte’” Wiederaufbau Hannovers — vor allem der Innenstadt —

wird als „Wunder von Hannover”6 bekannt. Planungsziel war die optimale
Nutzung der Innenstadt für den Waren-

umschlag./ Die dafür projektierte vielfache Erweiterung des Einzugsbereiches
erforderte die radikale Umnutzung”

be durchsetztes Wohngebiet war. Begün-

stigt durch die Kriegszerstörungen und
die damit verbundene temporäre Vertreibung der Wohnbevölkerung konnte ein

als weitsichtige Wiederaufbauplanung
firmierender Eroberungszug der Tertiärunternehmen auf die zentralen Standorte der Stadtmitte einsetzen.8
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erfaßt sie als potentielle Einwohner, die
es als Arbeitskräfte für expandierende ansässige und — wie die Kommune noch
hofft — für neue ansiedlungswillige Un-

Abb. 2: Einwohner- und Wohnungsentwicklung
Innenstadt Hannover

ternehmen an die Stadt zu binden gilt.
1966 wird Hannover ‚„‚Weißer Kreis”,
wodurch sich der Wohnungsmangel und

hafen (damals 26.000 Arbeitsplätze

darunter das VW-Werk Hannover) 10.
Solche Siedlungen mit überwiegend sozialem Wohnungsbau laufen der Tendenz
der Liberalisierung des Wohnungsmarktes
nicht entgegen, sondern konzentrieren
die abnehmende Produktion von Sozial-

Diese Entwicklung machte bereits in den die Segregationstendenzen verschärfen.
ersten Jahren der Rekonstruktionsperiode Die Wohnungspolitik gewinnt in der kom-

wohnungen lediglich auf wenige Gebiete.
Bei gleichzeitig ungebrochenem Eigen-

nicht an den Grenzen der erweiterten
munalen Siedlungsstrategie an Bedeutung.
City halt. Entgegen des formulierten In' In dieser Phase entstehen die ersten
tegrationsanspruches — „Soziale Mischung Großbauprojekte am Stadtrand als under Bewohner in natürlicher Weise”9 —
mittelbarer Reflex auf den Wohnungs-

heimbau im hannoverschen Umland —

die hannoverschen Randgemeinden hatten
in den 60er Jahren den höchsten Rohbauzugang zu verzeichnen — und Vernach-

werden schon Anfang der 50er Jahre be- und Arbeitskräftemangel. Als Einflußsonders lagebegünstigte Quartiere umstruk- faktoren für die Planung solcher Stadtturiert wie z.B. die innenstadtnahe Calen- randsiedlungen sind

biete hinsichtlich ihres Wohnstandards
und der Infrastrukturausstattung ver-

berger Neustadt.

schärft sich die soziale Segregation.

— die Markt- und Produktionsinteressen

lässigung der innerstädtischen Altbauge-

der Bauwirtschaft und der großen

Kapital- und Wohnungsbaugesellschaf-

Ökonomische Krise auf Dauer

ten in Verbindung mit dem Entwick-

lungsstand der Bautechnologie und
das Erfordernis großer, zusammenhängender Flächen zu vergleichsweise
billigen Preisen zu erstehen. Auch
die

wohnungspolitische Zielgruppe der
„Sozialmieter’” verwies solche Projek-

Umstrukturierungen bleiben allerdings

noch Ausnahmen; in den allermeisten Fälte an den Stadtrand, möglichst in die
Nähe der Produktionsstätten.
len entwickelt sich der Wohnungsbau neben dem Wiederaufbau zerstörter WohnDie bei Projekten dieser Größenordnung
teuren Vorleistungen und die Beschafgebiete als Auffüllung bestehender Sied-

Die Phase der zunehmenden Instabilität und Krisen ist durch den Fortfall der
politischen und ökonomischen Sonderfaktoren der wirtschaftlichen Entwick-

lung gekennzeichnet. Die zyklische Entwicklung ist nach der Überproduktionskrise von 1966/67 durch den Aufschwung
bis 1972 und seitdem durch den anhal-

tenden Abschwung gekennzeichnet.

lungszusammenhänge (Arrondierungen).

fung der notwendigen Flächen erfordern
Soziale Durchmischung wird angesichts den kommunalen Eingriff; dieser Umstand — scheinbar erweiterte Planungsder allgemeinen absoluten Wohnungsnot
zur ökonomischen Notwendigkeit, der
sich auch die wohnungspolitischen Maßnahmen in Gestalt der staatlichen Wohnraumbewirtschaftung zunächst unterwerfen.

möglichkeiten trotz ständiger Liberalisierungsgesetze — die Planungseuphorie

der kommenden Jahre.

Wirtschafts-

abteilung

den diese Bedingungen in Hannover in
dem 1964 begonnenen (und 1967 fer-

Sekundär
300.1. 182.7001
bereich - =193.46,7|

Liberalisierung des Wohnungsmarktes

tiggestellten) Neubauprojekt „Garbsen/

Privater

157.200

158.300. 1546. 100

Tertiärber.

j= 40,641

= 39,55

— Entstehung der ersten Großsiedlungen

Auf der Horst‘ (10.000 Einwohner).

(1960—1966)

Formulierte Ziele dazu waren:

Tertiärber.

|= 10,6%

[= 15,0% != 20,2%

Den augenfälligsten Niederschlag fin-

1. kurzfristiger Bau von Sozialwohnungen für Hannover (85% Sozialwoh-

Die beginnende Überlagerung der extensiven Produktionserweiterung durch

nungen);

eine intensive und verstärkte Rationali-

2. Erschließung von Siedlungsraum im
Bereich des Industriegebietes Nord-

sierungsinvestitionen bei gleichzeitiger
Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte, markieren das Ausklingen der „‚Nachkriegszeit’’: Die BRD-Wirtschaft schwenkt
auf die normale krisenzyklische Entwick-

lung ein.
Hannover kann bereits während dieses Zeitraumes keine nennenswerten In-

dustriebetriebe mehr neu ansiedeln,

aber die ansässigen Betriebe expandieren. Die abgeschlossene Rückkehr kriegsbedingt vertriebener Einwohner und das

allmähliche Versiegen des Flüchtlingsstromes lassen die Einwohnerzahl seit
1960 sinken. Durch die in der Kernstadt
immer noch vorhandene starke Woh-

BE
kn

nungsnot steigen die Einwohnerzahlen
im Verflechtungsraum noch an: Die Ah-

wanderung ins Umland erreicht 1965
einen maximalen Negativsaldo von
12.000 Einwohnern. 1966 vollzieht sich
die Wende vom Geburtenüberschuß zum

-defizit.
Bei weiter zunehmenden städtischen

Arbeitsplätzen steigen die Pendlerzahlen
an: schon 1959 pendeln 81.000 Arbeits-

kräfte täglich ein. Die kommunale Planung
A444

20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
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11.000
10.000

= 42,0%

Öffentl. 41.100|

|insgesamt 385.60 |

Abb. 5: Beschäftigtenentwicklung
Stadt Hannover
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Abb. 4: Salden der Bevölkerungsentwicklung zwischen Hannover und übrigem Großraum
1962 — 1976

Konjunkturelle Scheinblüte — der Boom

mittelbare Auswirkung der Stützung

im Wohnungsbau (1967—1972)

der Bauwirtschaft durch Konjunktur-

munaler Wirtschaftsstrukturpolitik nachhaltig in den Bereich der Illusion; die
Auswirkungen der Gemeindefinanzre-

förderungsprogramme;
Der Krise von 1966/67 folgt eine Wel-

le der Rationalisierungsinvestitionen bei
nochmals extensiv expandierender Produktion (allerdings wird in Hannover der
Beschäftigtenhöchststand der 60er Jahre
schon nicht mehr ganz erreicht). Zusätzlich verkürzen die Konjunkturprogramme
des Bundes die Krisenauswirkungen.
In Reaktionen auf die krisenbedingte
Funktionsgefährdung der Kommune entstehen allgemein die Forderungen nach

form von 1970 konstituieren eine zu-

Anz. der Wnas

nehmende Abhängigkeit der Großstädte
von der Einkommensstruktur ihrer Be-

wohner. Als nächster Reflex erfolgt
daher eine Verengung der kommunalen

Entwicklungsstrategie auf bevölkerungsstrukturelle Maßnahmen:
— Neben wohnwertorientierte Maßnah-

men im Bereich der Altbaumoderni-

sierung/Sanierung und in Form sogenannter Einfamilienhausprogramme

der Gemeindefinanz- und der Gebietsreform. Die Krise 1966/67 hat in Hannover die Nachteile der Kfz-Monostruktur
in Form überdurchschnittlicher Arbeits:

treten zunehmend

institutionalisierte Versuche, die Identität des Bürgers mit seiner Stadt zu

vermitteln.
Die für Hannover niederschmetternde
Imagebefragung14 von 1970 war der
Auftakt für eine Reihe spektakulärer

losenzahlen und Steuerverluste spürbar
werden lassen. Die Strategie der Stadt
konzentriert sich auf eine gezielte An-

siedlung bestimmter Betriebe („‚KnowHow-Industries’’) bei speziellen Vorlei-

stungen.
Bundesweit bekannt geworden ist der

mißlungene Ansiedlungsversuch eines
IBM-Forschungs- und Entwicklungszentrums mit erwarteten 6.000 Beschäftigten und jährlich 20 Mio. DM Gewerbe-

Werbemaßnahmen wie Straßenkunst,

Abb. 6: Öffentlich geförderte Sozialwohnungen Altstadtfeste sowie dem Bau kultureller
und modernisierte Altbauwohnungen
und sportlicher Prestigebauten.
)

1973 bricht der Boom im WohnungsAusweitung des Sozialwohnungsneubaus bau zusammen. 15 Besonders hart ist der
durch Umstellung der öffentlichen För- soziale Wohnungsbau betroffen:
derung von Darlehen auf degressiv ge— infolge der Baukostensteigerungen

staffelte Zinssubventionen, wobei die

werden weniger Wohnungen erstellt

steuerleistung. In die gleiche Richtung
einer nachhaltigen Strukturverbesserung

Stadt Hannover allerdings die unzureichenden Landeszuschüsse durch Auf-

der Wirtschaft zielen indirekte, arbeitsMmarkorientierte Maßnahmen zur Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes als

wendungszuschüsse mit 15jähriger
Laufzeit ergänzt. 13

Reflex auf die angebliche Nachfrage

Der Abschwung — erneute Wohnungsnot?

solcher Betriebe nach qualifizierten Arbeitskräften und deren Bevorzugung
attraktiver Städte. 11
Durch erneut ansteigenden Zustrom
ausländischer Arbeitskräfte wird die Ab-

(seit 1973)

wanderungsquote gedämpft. Dennoch
setzt sich der Einwohnerrückgang der
Stadt fort; auch der Bevölkerungsan-

stieg im übrigen Großraum Hannover
beginnt sich nun zu verlangsamen.
Die aus der Vorphase bestimmt kom-

Mmunale Siedlungsstrategie geht zunächst
ungebrochen weiter. Unbeeindruckt von
der Krise wird weiter auf Zuwachsraten
gesetzt: Eine „zweite Generation’ von

Großsiedlungen am Stadtrand, deren Planung Mitte der 60er Jahre abgeschlossen
war, sollen die wohnungspolitische Antwort auf das prognostizierte Wachstum
der 70er Jahre sein. Allein die drei größ-

Ner konzipiert; ein weiteres (Kronsberg)

stärkt in den frühen 70er Jahren getätigten Rationalisierungsinvestitionen in
einem rapiden Abbau der Arbeitsplätze
bemerkbar. Die Produktion wird nicht
mehr extensiv erweitert. Erstmalig sind
auch die tertiären Arbeitsplätze rückläu-

fig. Der Bevölkerungsrückgang der Stadt
vergrößert sich bedingt durch die Rückwanderung ausländischer Arbeitskräfte

Nungen wirkt sich zunächst nicht auf

nungen bis zu 18 DM/qm Kostenmiete
bis Mitte der 80er Jahre.

Angesichts sinkender Nachfrage nach
Eigentums- und anderen teuren Wohnungen kann die Kommune nicht mehr — wie
in der Aufschwungphase — das reduzierte

anlegewillige Kapital durch Vorleistungen
auf bestimmte Entwicklungsgebiete in
der Stadt orientieren: Die Massenwohnungsbauprojekte am Stadtrand scheitern.
Während ein wesentliches kommunal-

und der überdurchschnittlich hohen Ar-

politisches Ziel, die Bindung einkommens-

beitslosenquote. Die Bevölkerungsentwicklung im Großraum beginnt jetzt

starker und höherqualifizierter Schichten
an die Stadt, mit diesen Projekten nicht
gelingt, versucht die Stadt das Angebot
innenstadtnahen höherwertigen Wohnens

insgesamt rückläufig zu werden.
Der wirtschaftliche Abschwung seit
1973 verweist die Phase „‚aktiver” komPhase I

Förderungskriterien

1950-1956

Mietentwicklung

in Citynähe zu verstärken:

Phase II

1961-1966

EEEEEEESEE

SEESEEE
ausschließlich zinslose

für 80.000 Einwohner war bereits im Ge-

spräch. 12
Die reale Abschwächung des EinwohNerzuwachses und die spekulative ÜberSchätzung des Bedarfs an Eigentumswoh-

rungsgesetzes von 1965 schlagen
durch: die Umstellung der öffentlichen Förderung auf Zinssubventionierung und die Hochzinspolitik sowie die
damit verbundenen vorprogrammierten
Mietpreissteigerungen in Größenord-

Über den zyklischen Abschwung hinaus
machen sich die seit den 60er und ver-

ten Projekte (Mühlenberg, Roderbruch
und Sahlkamp) waren auf 87.000 Einwoh-

* und
— die Folgen des 2. Wohnungsbauände-

Darlehen

1967-1976

SEELE

zinslose Darlehen und Teil-

zinslose Darlehen rückläufig

Förderung durch Aufwendungs-

3egenüber Aufwendungsbeihil-

veihilfen mit begrenzten
Laufzeiten und degressiver
Staffelun

Fen und -zuschüssen

verstärkte staatliche EigentumsfÄrderung (2. Färderweg)

ca. 2,20 - 3,50 DM/qm

ca. 3,25 - 4,05 DM/qm

ca. 4,80 - 5,00 DM/qgm

zulässige Verzinsung von

Mietsteigerungen lassen

Mieten nach 1.1.75 höher als

sich teilweise nur durch

4,50 DM infolge Betriebskostensteigerung. Ab 1983 stei-!

„5 % ausgeschöpft

Weitersubventionierung der
Stadt vermeiden

gende Anpassungsquoten zu erwarten - ohne höhere Einkom-

diese Projekte aus, da andere Faktoren
diese Tendenz überlagern:
— zunehmende Verdrängung der Wohn-

Phase III

zu

menszuwachsraten als z.Zt.
wird die öfftl. Hand in gro-

Bem Maße eingreifen müssen.
Aufwendungszuschüsse der

Aufwendungszuschüsse der

Nutzung durch Cityerweiterungen;

Stadt 7960/66: 26,7 Mio.DM

Stadt 75877 76: 177,5 Mio.DM

Abriß von billigen Altbauwohnungen
und Ersetzung durch teurere Neubau-

Wohngeld (entsprechend Wohn

Wohngeld

geldgesetz 1.4.65)

27.000 Haushalte (=8,4%)

bis 1966:
ca. 4.000 Haushalte

= 23,8 Mio.DM (@ 94,45 DM)
Durch Anpassung der Einkom-

= 2,8 Mio.DM (@ 6o.-DM)

mensgrenzen ab 1.1.78 wei-

wohnungen (private Sanierung);

1976:

teres Ansteigen der Wohngeld-

verstärkter Wegzug aus den überalter-

empfänger

ten innenstadtnahen Wohnquartieren;
— Aufschwung des Wohnunagsbaus als

Abb. 7: Phasen im sozialen Wohnungsbau — Beispiel Hannover
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— Im Ihme-Zentrum und im

Dichte, kultureller Zentren von großer

— Sanierungsgebiet Linden.

Ausstrahlungs- und Assimilationskraft,

Doch auch diese Maßnahmen scheitern

Austauschorte neuer bahnbrechender

mehr oder weniger: Im Ihme-Zentrum
muß ein Teil der Eigentumswohnungen
als Sozialwohnungen auf den Markt kom-

als „„Innovationspole” 16;

Einzelbauvorhaben und Wohnformen

und die Notwendigkeit, „‚die wesenstypischen Funktionen der Stadt”17 durch
die Beseitigung negativer Folgen der

mit z.T. geringer Dichte bei gleichzeitig

men und in Linden scheitert die forcier-

te Aufwertung des Gebietes zusätzlich
am Widerstand der Bevölkerung. Lediglich an besonderen Standorten, die Innenstadtnähe mit Park- oder Flußland-

und impulsgebender Gedanken”, kurz

Verstädterung — in den Bereichen der

Umweltbeeinträchtigung, auf dem Gebiet der allgemeinen Wohnbedingungen,

schaften verbinden, entstehen — von

im Bereich der sozialen und technischen

kommunaler Planung kaum steuerbar —

Infrastrukturversorgung — wiederherzu-

‚„‚Wohnparks’ mit hochwertigen Eigen-

stellen.

Verschärfung räumlicher Disfunktionen

Der Konflikt eingeschränkter materieller Möglichkeiten breiter Teile der

Bevölkerung und nachlassender kommunaler Versorgungsleistungen findet zunehmend seinen sozialräumlichen Nie-

derschlag:
— Die bisherige Absicht, neue Sied-

lungsgebiete am Stadtrand zu schaf-

fen, muß aufgegeben werden und
die Torsen der Stadtrandsiedlungen
unterliegen tendenziell einer sozialen Entmischung. Sowohl die unter
anderen Voraussetzungen dorthin
gezogenen einkommensstärkeren
Schichten, als auch die schwächeren

Schichten, die die Mietentwicklung
nicht mittragen können, verlassen
diese Quartiere wieder.
Die aktuelle kommunale Wohnungspolitik beschränkt sich jetzt — in An-

lehnung an die Förderstrategie von
Bund und Land — auf die Auswei-

sung neuer Einfamilienhausgebiete

innerhalb der Stadtgrenzen
dernisierung in bestimmten
gebieten, da die Kommune
denn je in der Lage ist, die

und MoAltbauweniger
Wohnung

als soziale Dienstleistung zu etablieren

Einer solchen Aufwertungsforderung
stehen nach dem Scheitern weitgehender
Eingemeindungspläne zunächst die mit
der Erscheinung der Stadtrandverdrängung verbundene Verschlechterung der
Einkommensstruktur kernstädtischer Bewohner und die daraus resultierende Konsequenz von Steuerverlusten gegenüber 18,

Der abwanderungsbedingte ‚,Qualitätsverlust‘” der Einwohnerstruktur mindert
aber nicht nur das kernstädtische Investitionsvolumen in entsprechenden Aufwer-

tungsmaßnahmen, sondern zugleich die
örtlich gebundene Privatinitiative und
private Investitions- und Konsumtionskraft.
Das Umland ist nicht nur. bevorzugter Wohnstandort. Neben Produktions-

und Handeisbetrieben, die wegen mangelhafter Erweiterungsmöglichkeiten ihre
Standorte ins Umland verlagern, folgen

insbesondere größere Verwaltungen und
Betriebe, die hochwertige Technologie
und Wissenschaft produzieren, den Bewohnern in die sozial aufgewerteten

Wohngebiete am Stadtrand bzw. im Um-

iand. 19
Damit ist nicht nur die kernstädtische

Wohnfunktion gefährdet, zugleich beMühlen-|Roder-Sahl
schleunigt sich der Prozeß - einer räumberg

bruch

Planziel

E-1927

kamp

22.000

7.000

6.500

5.500 |

Abb. 8: Einwohnerentwicklung der Neubaupro-.
jekte (2. Generation)

lich erweiterten, segregierten und zunehmend disfunktionalen Reorganisation der Verteilung von Nutzungen

und Bevölkerung der gesamten Agglomeration. Folge sind überproportionale
Kosten individueller und gesamtgesellschaftlicher Art zur Aufrechterhaltung

Die Großstädte in der Klemme zwischen
Wachstumserfordernissen und Versor-

der gesamtstädtischen Funktionszusam-

gungsansprüchen

Planung, auch der Anspruch der Regio-

Eine veränderte Abhängigkeitsstruktur
kommunaler Entwicklung gefährdet die
Doppelfunktion der Großstädte als Raum
für die Reproduktion der Arbeitskräfte
und die Erfordernisse einer sich krisenhaft umstrukturierenden Produktion. Die
Umstrukturierung der Wirtschaft in Richtung einer zunehmenden Beschränkung

auf technologisch hochwertige Produktion
begründet nicht nur eine zunehmende
Tendenz zur Konzentration auf die

Großstädte, sondern erhöht auch die Anforderungen an deren Funktionsfähigkeit.
Wirtschaft und Politik verweisen auf:
— die spezifische Funktion der Verdich-

tungsräume als ‚Stätten geistiger
46

Angesichts des rückläufigen Massenwohnungsbaus und zunehmender Beschränkung des Neubauvolumens auf
vorhandenem Baulandüberhang — insbe-

sondere in den Umlandgemeinden21 —

wird der Versuch der siedlungsstrukturellen Steuerung mit dem Instrument der
Regionalplanung zunehmend ineffizient.
Gegenwärtig drohen alle Modelle zu

scheitern, die auf der Ebene der Region
und unter Beibehaltung der kommunalen Eigenständigkeit von Kernstadt und

tums- und Mietwohnungen, die auch

nachgefragt werden.

nen zu realisieren.20

menhänge. Nicht nur die kommunale

nalplanung, die in Hannover bereits seit
1962 in Form des Großraumverbandes

Umlandgemeinden versuchen, die Probieme disfunktionaler räumlicher Arbeitsteilung zu lösen. Eine Phase der erneuten

Diskussion über großzügige Eingemeindungen ist absehbar.

Reduzierte Versorgungsleistungen; Gefährdung der Reproduktion der Arbeitskraft?

Im Zuge krisenhafter Wirtschaftsentwicklung erhöhen sich die Einkommensdisparitäten zwischen den Klassen und
Schichten. Über den Mechanismus qualitativ und quantitativ unterschiedlicher

Wohnungsteilmärkte schlagen sich diese
Disparitäten in Form einer sich verschärfenden räumlichen Segregation nieder:
Während sich die Wohnungsnachfrage
der in ihrer Mietzahlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkten Bewohner auf die
traditionell von Arbeitern bewohnten Altbauquartiere sowie Gebiete des frühen so-

zialen Wohnungsbaus konzentrieren, hält
die Abwanderung einkommensstärkerer
Schichten in bevorzugte Lagen innerhalb
der Stadt und des Umlandes an.

Diese Abwanderung ist weder als

„Stadtflucht’” noch als „freiwillige Mobilität” zu unterschätzen. Vielmehr handelt es sich bei ihr um einen Verdrän-

gungsprozeß, insofern als die Bewohner
ihre erweiterten und veränderten Wohnbedürfnisse nicht mehr in ihrer vertrau-

ten Umgebung realisieren können.22 Der
Renditedruck verhinderte in den citynahen Stadtquartieren nicht nur den

Wohnungsneubau, sondern reduzierte
den Wohnungsbestand durch Abbruch
und Zweckentfremdung und förderte

die Praxis spekulativer Überbelegung.
In den Gründerzeit-Vierteln stehen

keine Wohnungen leer, die Nachfrage
nach Wohnungen ist ungebrochen hoch.

institutionalisiert ist, scheitert weitge-

im Innenstadtbereich Hannovers müßten

hend bei dem Versuch, eine räumlichfunktionale Arbeitsteilung nach rationa-

allerdings etwa 5.000 Wohnungen bis

len Kriterien — losgelöst von lokalen
Einzelinteressen — durchzusetzen. Je wei-

sichts der erweiterten Wohnbedürfnisse

ter sich die Regionalplanung des Großraumverbandes von dem Anspruch löste,
„lediglich’” zwischen den konkurrierenden Interessen in bezug auf die proportionale und sozialorientierte Verteilung
vorhandener Ressourcen zu vermitteln,
desto eher übernahm sie die Funktion,
anonyme wachstumspolitische Interessen
des Gesamtraumes in Konkurrenz zum

übrigen Land und anderen Agglomeratio-

1985 neu errichtet werden, um — ange-

den gegerwärtigen
Bevölkerungsstand zu
halten.
23
Die Stadt ist bei verschlechterter Einkommenssituation zunehmend gezwungen,
in die Verbesserung und Sicherung der
Wohnverhältnisse kristenbelasteter Bewohner zu investieren, um Disfunktionen abzumildern und die Gefahr von

Abwehrkämpfen zu bannen.

Eine wesentliche Abhängigkeit und
Einengung des kommunalen Handlungs-

161=
166 =
170 =
171 =
172 =

277.000 DM
11,5 Mio.DM
13,7 Mio.DM
14,8 Mio.DM
17,1 Mio.DM

173 = 17,4 M10.DM
17h:="21,3.M10.0M
175 = 25,6 Mig.DM
176:= 30,9 Mio.DM
177 = 35,0 Mio.DM

Mit einem rapiden Ansteigen dieser Jahresraten ist in den nächsten Jahren zu

rechnen:
"78 = 37,7 Mio.DM
179 = 41,2 Mio.DM

180 =45,3 Mio.DM

Modernisierung als Aufwertungsstrategie
in Altbau-Quartieren

die citynahen Sanierungsgebiete der Gründerzeit mit den Zielen,
— Mittelschichtenbewohner, nicht zuletzt

Seit Mitte 1974 erfolgt eine sprunghafte Zunahme öffentlich geförderter Altbau-

modernisierung (vgl. Abb. 6), die zunächst
entsprechend ihrer konjunkturpolitischen

als Konsumenten der City, zu halten

bzw. zurückzugewinnen,
— Verkehrsschneisen zu schlagen, um die

City mit den Stadtrandbewohnern bes-

Funktion. in Abhängigkeit jeweils unter-

ser zu verbinden,

schiedlicher Finanzierungsprobleme

die Ausdehnung der Cityfunktionen

schwankt.

selbst zu ermöglichen.

Hauptnutznießer bleiben die Wohnungs

Abb. 10: Aufwendungszuschüsse der Stadt
Hannover für den sozialen Wohnungsbau

baugesellschaften, die vor allem den Bestand ihrer Mietwohnungen aus der Vor-

1961—1982 _

kriegszeit sowie der 50er Jahre moderni-

Privatisierung des Wohnungsneubaues und
Flächen-Ausverkauf: Einfamilienhausprogramme

sieren.

spielraumes liegt daher in der wohnungspolitischen Determination ihrer Maßnahmen begründet.

In Verfolgung ihres Oberzieles „Verhinderung von Abwanderung der Mittelschichten” verharrt die Stadt hinsichtlich der Wohnentwicklung im vorgege-

benen bundespolitischen Rahmen.
Zugleich übernimmt sie deren Prä-

Infolge dieser Modernisierungen nähern

Von den Einfamilienhaussonderpro- :

sich die relativ günstigen Mieten dieses
Bestandes an die derzeitige Bewilligungsmiete von 4,80 DM/am Wohnfläche im
Sozialen Wohnungsbau an.
Wo sich der Altbaubestand in Händen
älterer Eigentümer befindet, ist die Investi-

grammen ist ebenfalls keine Lösung der

tionsbereitschaft zugunsten von Instand-

setzung und Modernisierung wegen der

Langfristigkeit des Kapitalumschlages

missen, wonach vor allem eine wachsen-

und der damit verbundenen Unbequem-

de Einkommenselastizität die Realisierung steigender Wohnstandards sichert
und die weitere Privatisierung des Woh-

lichkeiten gering.

sierungsdarlehen nach dem Wohnungsmo-

®

Die Aufnahme öffentlicher Moderni-

Abwanderungs- und Segregationserscheinungen zu erwarten.

Lediglich 20% der Stadtumlandwande-

rer begründen Wohnungseigentum.27
Wenn auch die Nachfrageentwicklung
nach Wohnungseigentum sehwer abzuschätzen ist (auch die Bausparsummen liefern nur unsichere Anhaltspunkte), so ist
doch zu vermuten, daß die Haushalte, die

für Eigentumsmaßnahmen in Frage kommen, nicht beliebig vermehrbar sind.

„Die Baulandpreise innerhalb des Stadt-

nungsneubaus sowie der Modernisierung

dernisierungsgesetz wird von vielen Haus-

von Altbauten ermöglichen würde,
Zentrale. These dabei ist die kontinu-

eigentümern nicht nur aus Unkenntnis

gebietes sind teurer als die des Umlandes
oder bewirken als politische Preise Ein-

und Angst vor zuviel Bürokratie vermie-

nahmeverluste; fraglich ist auch, ob die

jerliche Durchlässigkeit der einzelnen

den; vielmehr wird die Modernisierung
durch Auszug frei gewordener Wohnun-

Wohnungsteilmärkte, so daß die Bewohner von einem Teilmarkt zum nächsthö-

heren überwechseln können: Der verstärkte Bau von Eigenheimen in der Stadt sei

deshalb vertretbar, weil dadurch preiswerte Altbau- und Sozialwohnungen frei

würden. Entsprechend dieser Logik wird
bundesweit sogar ein Leerwohnungsbestand ‚„„‚minderwertiger’” Wohnungen

vorausgeschätzt.24

gen bevorzugt, um anschließend von
den neu zu begründenden Mietverhältnissen Höchstmieten verlangen zu können.

Für diese Praxis, die unvorhergesehene
Kündigungen nutzt, sind die Antragsund Bearbeitungsfristen für mieterbegün-

stigende öffentliche Modernisierungszuschüsse zu lang. Der Haus- und Grund-

eigentümerverein hält seine Mitglieder an,

Demgegenüber wird die Kluft zwischen
demjenigen Teil der Bevölkerung, der bei
stagnierenden Realeinkommen (vgl. Abb.
9) und vermindertem Angebot billiger
Wohnungen trotz Wohngeldes Einschränkungen im Lebensstandard hinnehmen
Muß und denjenigen Bewohnern wachsen, die ihre Wohnungsversorgung über

Eigentumsbildung sichern können.
Diese Entwicklung findet in den wesentlichen kommunalen Maßnahmen im

Wohnungssektor ihren Niederschlag.

ohne öffentliche Darlehen zu moderni-

sieren und allein die derzeit günstigen
Kapitalmarktmittel einzusetzen, um die
renditehemmende Praxis öffentlicher
Modernisierung zu umgehen. 25

In bestimmten Vorzugslagen trägt diese Praxis einer kurzfristig profitablen

Modernisierung dazu bei, billigen Wohnraum zu verknappen. In die gleiche Rich-

tung wirkt der Austausch „immobiler”
älterer Eigentümer durch die Förderung
der Eigentumsbildung an Altbauwohnungen, von der insbesondere jüngere Mittel-

schichtenangehörige profitieren.

Andererseits lastet auf den Altbau-

wohnungen ein umso geringerer Investitionsdruck, je knapper diese werden. So
erzielt ein Teil der Eigentümer durch

Überbelegung kurzfristig Maximalrenditen und entzieht diese Wohnungen der

Aufwertungsstrategie der Stadt. In die-

erhofften Steuereinnahmen die erforderlichen Investitionen rechtfertigen, wenn
man die jahrelangen steuerlichen Abset-

zungsmöglichkeiten der Bauherren be-

rücksichtigt.
Von der Flächenausweisung her ergeben sich Widersprüche: entweder die Ein-

familienhausgebiete füllen die steckengebliebenen Großsiedlungen auf oder ge-

fährden aufgrund geringerer Dichte bzw.
Einwohnerzahlen als ursprünglich vorgesehen die infrastrukturelle Auslastung
dieser Gebiete. Oder aber sie liegen losgelöst von geschlossenen Siedlungen und
ziehen infrastrukturelle Versorgungsansprüche nach sich und verdrängen andere

Nutzungen.

Die Einfamilienhausprogramme orien-

tieren sich einseitig an bestimmten Ein-

kommensgruppen und erhöhen deren

Privilegien durch ein erweitertes Woh-,
nungsangebot. So wurde in Hannover
— wie in anderen Städten auch — bei

der Vergabe billigen Baulandes auf die
Berücksichtigung sozialer Kriterien, wie

z.B. Einkommensgrenzen, Veräußerungs:
sperrfrist oder Ansässigkeitsdauer, verzichtet.
Der Nachrückeffekt unterer Einkom-

mensschichten in die dadurch gegebenenfalls frei werdenden Wohnungen erscheint

angesichts rückläufiger Mietzahlungsfähigkeit überhaupt nicht gewährleistet.

wreEDSma5genO
Lebens-

Brutto
in Mrd. DM
in%’

Netto
in Mrd. DM
in%

Pro Beschäftigten

haltungskosten

1972:

3762

+

9.1

‚2861

+91.

+90

+53

1973
1974
1975
1976

423.8
463.6
4796
5108

+126
+ 94
+ 35
+ 65

311,5
23359
3480
3614.

+B9
+78
+36
+39

+83
+98
+72
+48

+68
+69
+61
+46

sen Gebieten versucht die Stadt, die Ver-

siumungstendenz durch gezielte Aufwer-

tungsmaßnahmen zu durchbrechen: dazu

gehört auch die Methode, einzelne Häu-

Aufgabe sozialer Illusion: Die Wohnwertmiete

SOB+6SE14
1_In Prozem gegen

Vorjahr; 2 Arbeitnehmerhaushalte

(Quelle: Wirtschaft und Statistin9/76. S. 534. DIW. Wochenbericht, 3-4/77. S. 33
Arbeits- und Sozialstatiatik 2/77 S. 55)

Abb. 9: Summe der Löhne und Gehälter

ser an modernisierungsinteressierte Spekulanten zu veräußern. 6

Die Kommune ist gegenüber der Ten-

denz zur Anpassung des Altbaumietenniveaus an die Neubaumieten nicht einfach hilflos, sie investiert ihre Mittel in

Die finanzierungsbedingten, zum Teil

erheblichen Mietpreisunterschiede im Bestand der Sozialwohnungen (vgl. Abb. 7)

werden nicht nur durch Modernisierungs-

maßnahmen angeglichen, sondern sind

47

auch zunehmend Angriffspunkt in der
offiziellen wohnungspolitischen Diskus-

zugrunde, so scheitert nunmehr auch ihr

sion, die insoweit an das Schlagwort von

der einzelnen Wohnungsteilmärkte an der

der „„Fehlbelegung‘” anknüpft.

krisenbedingten Stagnation der Reallöhne

Über die sogenannte Wohnwertmiete
sollen die derzeit relativ preisgünstigen
Mieten des älteren Sozialwohnungsbe-

und -einkommen eines Großteils der Be-

völkerung.

standes zur Nachfinanzierung der vor-

Sicherstellung des versorgungs- sowie kon-

programmierten Mietpreissteigerungen

junkturpolitisch notwendigen Ersatzwoh-

des jüngeren Sozialwohnungsbestandes
herangezogen werden.

nungsbaus und der Modernisierung der
Altbausubstanz eine Manipulation der
Konsumpräferenzen der einzelnen Haushalte zugunsten des Wohnens. Die allgemeine Nivellierung des Mietenniveaus unterschiedlicher Teilmärkte durch Über-

zialwohnungen sowie gegenwärtig an der
erforderlichen Nachfinanzierung beteiligt hat, sind ihre finanziellen Ressourcen zunehmend im Wohnungsbestand

nung; in: Schriftenreihe des Bundesmini-

steriums für Städtebau und Wohnungswe-

12)
13)

realisierbare Modell ist (die Wohnwertmiete). Die Miete wird nach der Qualität der Wohnung festgesetzt und löst
die Kostenmiete ab. Sie erlaubt den

mittelständische Kapitalanleger veranlaßt,
gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Der Staat versuchte ab etwa 1970 dem

Sich ständig verteuernden spekulativen Angebot an privaten Miet- und Eigentumswohnungen wieder mehr Sozialwohnungen hinzuzufügen, um soziale und regionale Dis-

Die dargestellten kommunalen Maßnahmen auf dem Wohnungssektor vollziehen die Widersprüche staatlicher Woh-

krepanzen zu verhindern.
Hannover aus der Sicht seiner Bewohner,

nungspolitik.
auf der einen Seite „individuelle Wohnformen” und, während der Soziale Woh-

stadt Hannover, Referat für Stadtentwick'ung, Hannover 1971
Bundesweit standen nahezu 300.000 Wohnungen leer, in Hannover zeitweise über
1.000. Im März 1974 schrieb die Hanno-

nungsbau zum Erliegen kommt, wird ein

versche Allgemeine Zeitung: „Rund 850

Ergebnisse einer Repräsentativerhebung
1969/70, Teil 1 bis 4, Hrsg. Landeshaupt-

Im Ergebnis produziert diese Politik

Ausgleich zwischen älteren und billigen
und neueren und teureren Wohnungen
und sie erlaubt durch Anpassung an die

allgemeine Einkommensentwicklung in
begrenztem Umfang die Mobilisierung

moderne Neubauwohnungen stehen leer.

Bauprogramm minderwertiger Qualität
immer notwendiger: die Diskussion um
den Bau von „Schlichtwohnungen” hat
in der BRD gerade erst begonnen.

früher investierten Kapitals.” 29

Damit machen sich die Kommunen
zum Vorkämpfer eines Abbaus billiger

Mietwohnungen, der allerdings politisch

Anmerkungen

erst noch durchzustehen wäre. Diese Ge:

biete bergen den eigentlichen wohnungspolitischen Sprengstoff der nächsten

1)

Gleichzeitig suchen 4.500 Beschäftigte,
große Familien, Ausländer, alte Menschen
händeringend nach einer preiswerten Blei-

16)
17)
18)

Hannover 1974, S. 38 f.

H.U. Klose, Hamburg-Bau ‘78; in: Spa-

nungen der Auswirkungen neuer Schlüsselzahlen für 1978 auf der Basis der Steuerstatistik von 1974 prognostizieren der

ren — Bauen — Wohnen, Nr. 2/77, S.2

a

3)

Wohnungspolitik bei der Stange zu hal-

ten.”30

Wohnungspolitik zwischen Eigentumsförderung und Sozialfürsorge

4)
5)

Eine besondere Gefährdung der Doppelfunktion der Großstädte als Wachstumspole und Wohnstandort liegt demnach gegenwärtig in den Auswirkungen

Stadt (bei gleichbleibenden Sockelbeträ-

mokratische Gemeinde, Nr. 8/77, S.
621

gen) Einnahmeverluste in Höhe von 25
Mio. DM. Einnahmeeinbußen treten auch

H.U. Klose, a.a.0., S. 2

bei einer etwaigen Festsetzung von Schlüs-

Nach dem Tiefstand von 1945 (217.000
Einwohner) wird in Hannover bereits
1952 der Vorkriegsstand von 490.000
Einwohnern überschritten.

selzahlen ohne Sockelbegrenzung auf. (Vgl
Mifrifi 1976, Finanzplan-Investitionsprogramm, Hrsg. Landeshauptstadt Hannover,
Stadtkämmerei, Hannover 1977, S. 7 und

Der Spiegel, Nr. 13/Jg. 13 (3.6.1959)

I. Tornow, Die Auswirkungen neuer

„Der Stadtkern Hannovers hat die Aufgabe, seine neuentstehende Stadtmitte
für diese Funktion tauglich zu machen.

Schlüsselzahlen ...; in: Statistische Monats-

hefte Niedersachsen 2/1976, S. 31 ff.)
19)

ner Versicherungen sowie die Landesversicherungsanstalt mit Tausenden von Arbeitsplätzen an die Endstation der Stadtbahn am Mühlenberg, in Lahe und Laatzen

Hannover — Beiträge zur Aufbaupla-

Im Nobelquartier Bemerode produzieren
der Zeitungskonzern Madsack sowie künf-

nung der Innenstadt; hrsg. von der Auf-

baugemeinschaft Hannover e.V., Hannover 1949, S. 23)
Vgl. K. Habermann / B. Nieße / R. Preis /

20}

tig IBM.
Vgl. E. Güldenberg / H. Ganseforth, Zur

21)

Situation der Regionalplanung in Verdichtungsräumen, in: der landkreis 12/
1977
Die Baulandbilanz des Großraumes Hanno-

H. Rich, Hannover 1945 bis 1975 — Ent-

wicklungslinien einer Stadt, Diplomar-

rung der Subventionsformen auf die

9)

kommen der Haushalte und entsprechende Elastizitäten für Wohnzwecke zugrun

ar

de, die angeblich eine Realisierung steigender Wohnstandards sichern und die
weitere Privatisierung der Lösung der

10)

beit an der TU Hannover. Hannover 1977,
Ss. 125 ff;
Grundsätze zum Wiederaufbau; in: H.
Lauenroth / G. Barke, Vom Pian zur Wirk-

Ver Weist derzeit 34.700 Wohneinheiten in

rechtskräftigen Bebauungsplänen (830

BBauG) und Baulücken (834 BBauG) aus.
Die entsprechende Anzahl in Flächennut-

lichkeit — Vier Jahre Ratsarbeit (1948

Wohnungsfrage ermöglichen soll.
11)

—1952), Hannover 1952, S. 66
Versuch- und Vergleichsbauten und Demonstrativmaßnahmen des Bundesministeriums für Städtebau und Wohnungswesen: Hannover-Garbsen, Informationen

So verlagerten sich die Verwaltungen von

Preussag, der Brigitte-Elwerat, verschiede-

bauen.” (K. Gutschow, Stadtmitte

sind weitgehend der langfristig betriebenen „„Liberalisierung”” des Wohnungsmarktes geschuldet.
Der ideologisch bedingten Reduzie-

Liegt dieser Politik bereits die Hinnahme der Wechselbeziehung unterschiedlicher Wohnaualitäten und Einkommen

— gegen Randwanderung? in: Die de-

(...) Die Entwicklungstendenzen der

Die Disfunktion städtischer Strukturen
und die lokale sowie schichtenspezifische Unterversorgung mit Wohnraum

Förderung von Eigentumsmaßnahmen
liegt die Prämisse wachsender Realein-

Vgl. W. Eichstädt, Revitalisierung

Wirtschaft zu gesteigerten Intensitätszentren sind gegenwärtig zu halten, wenn
es heißt, die Stadtmitte wieder aufzu-

der Wohnungspolitik begründet.

Ebd,
Die Stadt Hannover hatte seit der Einfüh-

schreibung der Schlüsselzahlen erhebliche
Einnahmeeinbrüche: 1972 (aufgrund der
Steuerstatistik des Jahres 1968) 6 Mio. DM
und 1975 (aufgrund der Ergebnisse der Statistik 1971) 26 Mio. DM. Vorausberech-

Wirklichkeit, Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, Band 96,

2)

be.” (HAZ, 2.3.74)
H. Abreß, a.a.O., S. 35
rung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Jahre 1970 bei der Fort-

H.Abreß, Zum Tagungsthema aus der
Sicht des Bundes; in: Raumplanung in
Verdichtungsräumen — Wunsch und

Jahre in sich. „„‚Hier wird und muß es
sich erweisen, wie weit es gelingt, den
EST
Sea

Vgl. K. Habermann u. a., a.a.O., S. 280 ff.
Mit der massiven staatlichen Förderung

Mieten. Dadurch wurden vor allem auch

die Durchlässigkeit einzelner Wohnungs:
teilmärkte erzwingen.

„Das einleuchtendste und am ehesten

sen, Nr. 03.028, Bonn/Bad Godesberg
1974, S. 21)
wird dem Baukapital ein sicherer Auftragsbestand gewährleistet. Die Folge davon
sind steigende Baupreise und steigende

die Mieter sowie die Heranziehung von
Sozialmietern früherer Jahrgänge zur Finanzierung von Neubauwohnungen soll

tion plädiert denn auch Hannovers
Stadtbaurat Adrian für die Einführung
der Wohnwertmiete:

AQ

wicklungstendenzen der kommunalen Pla-

wälzung der Modernisierungskosten auf

eingefroren.28 Angesichts dieser Situa-

liberalistischen Modells von. Politik und

der Beschäftigten. (Vgl. W. Sieben, Ent-

Unter diesen Bedingungen erzwingt die

Da sich auch die Stadt seit 1967 zunehmend an der Finanzierung der So-

Kern der organisierten Facharbeiter
und Angestellten innerhalb eines solchen
politisch-autoritären und ökonomisch-

und Freizeitwert richten und die Standortentscheidungen von Betrieben beeinflussen würden, gleichsam als könnte sich die
Abhängigkeit der Arbeiter vom Arbeitsplatz der Tendenz nach auflösen in eine
Determination industrieller und tertiärer
Standorte durch die privaten Wohnwünsche

Anspruch auf vertikale Durchlässigkeit

zungsplänen beträgt 68.950 Wohneinheiten
22)

Den Trend, die veränderten Wohnwünsche
im vertrauten Quartier zu realisieren, bele-

gen: J. Baldermann u.a., Wanderungsmotive

Nr. 29, Bönn/Bad Godesberg 1971, S.15
Man nahm an, daß die hochqualifizierten
Arbeitskräfte sich in ihrer räumlichen
Mobilität auch nach dem Bildungs-. Wohn-

Fortsetzung auf S. 12

Uwe-Jens Walther

Manuel Castells: Die kapitalistische Stadt
Originaltitel: La question urbaine
Maspero: Paris 1972, 75

praktiken einerseits und städtischer Bewegungen andererseits). Darin besteht

merat eines ehrgeizigen Erkenntnisprogramms ohne Stapellauf, überholt und

deutsch: Die kapitalistische Stadt

Castells Beitrag 1972.
Was in LQU noch anspruchsvolles
Erkenntnisprogramm ist und nicht mehr,
ist noch nicht konkrete Forschungspraxis, wie etwa in der aufwendigen

doch aufgehoben. So hat LQU so viel

exemplarischen Fallstudie „„‚Monopol-

Ohne diese freilich anstrengende Bereitschaft werden die Blößen und Brüche
dieser „„Theoretischen Praxis’ schnell
zum Anlaß, Buch und Ansatz sogleich

aus dem Französischen von M. Lang

VSA: Hamburg/Westberlin 1977

„La-question urbaine” (1972) handelt von der Frage nach den sozialen
Bewegungen in den Städten. Seit sie

NEN

ville”’von Castells und F. Godard über

Recht auf die Stadt’ 1968 aufwarf, hat

die Region Dünkirchen (1973—74). Informativer als die Mühen mit konzeptionellen Vorklärungen in LQU wären daher diese empirischen Erfahrungen da-

sich in Frankreich eine inzwischen eta-

blierte marxistische Stadtsoziologie damit beschäftigt, Neben F. Godard,
J. Lojkine, E. Preteceille, C. Topalov
und vielen anderen ist der Spanier
Manuel Castells einer ihrer profiliertesten
Vertreter. Was Lefebvre 1968 mit seiner
These von der universellen Emanzipation
des „Urbanen Menschen” bereits beantwortete, hat Casteils allerdings 1968—72
hartnäckig wie kaum ein anderer als

mit. So wird denn auch in der Folge

die Fragestellung korrigiert, wieder eingeengt und zugleich durch empirisch

reichere Begriffsbildung ausgeweitet:

Frage erst rekonstruiert. ‚„‚La question

eine Gesamterhebung und -auswertung
der sozialen Bewegungen in der Pariser
Region 1968—74/76 und eine Periodisierung städtischer Politiken seit 1945
zeugen davon. Seit 1977 verfolgt Castells,

urbaine’”” (LQU) kreist um das richtige

zurück in Spanien, seine nun vom ak-

Stellen einer Frage. Damit ist ‚,La

tuellen politischen Kontext dieses Landes markierten Arbeiten.
Daß all dies, was (noch) nicht in

question urbaine” nicht, was der deut-

sche Titel „Die kapitalistische Stadt”
nahelegen mag: ein Stück Realanalyse.

LQU steht, eigentlich wichtiger wäre

Wert wie die Bereitschaft, sich mit
Castells die historischen Etappen seiner
Arbeit, Probleme und Umwege bei der
Rekonstruktion einer Frage zu teilen.

in die Ecke zu werfen. Daß LQU nichts

anderes sei als schlicht Sprachdreck,

„Verbal Pollution””, wie die große alte
Dame der kritischen Stadwoziologie in
England, Ruth Glass, kürzlich giftete, ist
eine der möglichen Reaktionen.
Eine andere Reaktion wäre der -Ver-

such einer politischen Rezeption: immerhin wird die „Städtische Frage’ von

realen Bewegungen aufgeworfen und aus

verschiedenen politischen Perspektiven
theoretisch konzipiert. Ob eine politische Rezeption hierzulande gelingt, wird
vor allem davon abhängen, welche Kenntnis vom Frankreich der letzten 10 Jahre

eingearbeitet wird: Stichworte wären
die Ausweitung der Klassenkämpfe seit

Castells sich gibt, keinen fertigen Begriff der „kapitalistischen Stadt”. Das

zum Verständnis seiner Tragweite,
weiß, wer das „Nachwort 1975” zuerst
liest. Eine solche vorgezogene Lektüre

Buch ist vielmehr Sondierung eines vor-

ist zu empfehlen — zumal hier Castells

belasteten Terrains, Vorarbeit der Kate-

in selbstkritisch-historischer Perspektive

gorienbildung. Es handelt vom angemessenen theoretischen und politischen

gerade auch auf die besonderen Grillen

Begreifen sozialer Bewegungen in den
Städten — von den Problemen einer in

einem wahren Leseärgernis machen
können. Ob diese nachgeschobene Ein-

der Stadtsoziologie je ideologisch ge-

ordnungs- und Verständnishilfe allerdings

stellten „‚städtischen’” Frage. So sind
denn auch Castells ‘Vorläufige. Thesen
über die städtische Frage’ am Ende
des Buches eben nicht, wie der Über-

wieder ins Lot setzt, was bereits Übersetzer und Kontrollübersetzer offensicht-

Politik; Formen der Radikalisierung
sozialwissenschaftlicher Forscher seit
1967 und Stränge einer anderen Marx
Rezeption. Aber auch Kenntnis der

lich gebeutelt hat, ist fraglich: denn die

Bandbreite von theoretischen Ansätzen

Grillen von LQU sind Legion. LQU ist

und politischen Positionen in der neuen

setzer vorschlägt, Thesen zur Problema-

Höhepunkt einer begriffsakrobatischen

tik „der Städte”.
„Diese Thesen lassen sich getrost als
Leitfaden für die Lektüre benutzen.
Zwei Absichten werden hier klar:

„Theoretischen Praxis’’. Castells Ideologiekritik unterliegen die Kategorien der
französischen epistemologischen Tradi-

französischen Stadtsoziologie wäre wichtig. Castells ist Vertreter nur eines Stranges

Ideologiekritik disperser stadtsoziologi-

marxistischer Terminologie muß erkauft

Auch präsentiert es, so selbstbewußt

des Buches vorbereiten will, die es zu

tion; der Sinn des laxen Umgangs mit

Scher Ansätze und Vorarbeit zur konzeptionellen Rekonstruktion einer ‘neuen

werden durch Hinnahme einer von Bali-

Stadtsoziologie’. Mehr oder weniger

die Balibar selbst allerdings 1972 bereits

glücklich in der deutschen Fassung beSchnitten, gliedert sich LQU in diese
zwei Teile. Ist Kapitel II Schwerpunkt
des ersten, so rüstet Castells ab Kapitel
II mit dem „systeme urbain” das For-

Schungsterrain Stadt begrifflich neu ein,
um schließlich das Analysefeld „Stadtpolitik” als doppelgleisig zu führenden
Nachweis verschiedener Formen von

Klassenpraxis zu konzipieren (nämlich
als soziologische Analyse von Planungs-

bar geliehenen Althusser-Interpretation,
wieder über Bord zu werfen begann.
Alles in allem atmet LQU noch die allzu

dünne Luft der französischen Spielart
intellektualistischer Diskussionen in den

Mai 1968 und die Erfahrungen des

„Gemeinsamen Programms der Linken””;
Krise und Scheitern des „synthetischen
Kapitalismus’’ in den französischen Reproduktionspolitiken; Wende von der
Nationalisierung lokaler Politik seit De
Gaulle zu der Lokalisierung nationaler

und überdies nur als Teil eines arbeitsteiligen Zusammenhanges zu denken.

Die englische Rezeption der französischen Diskussion hat uns hier einiges
voraus: C.G. Pickvance stellte bereits
1976 in einem Reader wesentliche
französische Ansätze kommentiert vor.

Die zweisprachige Zeitschrift „International Journal of Urban and Regional
Research” ist aktuelles Forum der anglo-

französischen Forschung.

maoistischen Zirkeln des Mai ‘68 — eine

LQU erschwert den Einstieg in Neuland

Luft, die für uns nur noch in Jean-Luc

mehr als es ihn erleichtert, indem es den

Godards Film La Chinoise zu spüren ist.
Castells auf der Ebene entgegenzutreten, auf der er sich 1972 präsentiert,
kann also verhängnisvoll sein. Das Buch

Kontext voraussetzt. Aber der Einstieg

ist dennoch, auch und gerade rückwärts-

gerichtet, lohnend.
Uwe-Jens Walther

ist Artefakt, Zwischenbilanz und Konglo
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Neue Heimatkunde (1)

Der diskrete Charme der Krise
Ein Jahrhundert lang waren sie

Zankapfel zwischen den Großmächten:
die Gruben und Stahlindustrien der Saar.
Beim (Wieder-) Anschluß des Saargebiets
1935 an das Deutsche Reich — 1920

war es nach dem Versailler Vertrag an
Frankreich gefallen — ließ es sich das

deutsche Kapital 900 Mio Francs kosten,
wieder in den Besitz der Montanindustrie
zu gelangen. 1947 wurde das Saarland

wieder dem französischen Zollgebiet einverleibt — weil die saarländische Kohle

so gut zum lothringischen Erz paßte.
Heute sind Fördertürme und HochÖfen nur noch Hypothek, die Stahlkonzerne verlagern die Produktion an die

Küste, billigere Importe aus Italien, Japan und auch aus den Entwicklungsläne«
dern haben einen Marktanteil von knapp

90%. Die industrielle Revolution frißt
ihre Kinder: seit 1965 verließen 60.000
Einwohner die Saar, um in wirtschaftlich stärkeren Regionen ihren Lebensunterhalt zu finden. Die Bevölkerung
nimmt ab — unterbrochen nur von ei-

Die ‚„Stadtkrone” der industriellen Revolution: Hochöfen der Stahlwerke RöchlingBurbach in Völklingen. Die Großindustrie — gern zur Verheißung des 19. Jahrhunderts stilisiert — hinterläßt Arbeitslosigkeit, Müllhalden und Energiekrise.

nem „Zwischenhoch”” Anfang der 70er
Jahre als auch die Stahlindustrie ihre
letzte Hochkonjunktur hatte.
Der Branche geht es schlecht —

nicht nur an der Saar. Sie ist auf den

Stand der 60er Jahre zurückgefallen.
Der Klöckner-Konzern versinkt in hohen Schulden und macht jetzt Kasse
mit seinen Latifundien: Für insgesamt
35 Mio DM wurden alte Bergarbeiterhäuser den Bewohnern zwecks „Eigen-

tumsbildung‘” angedreht, 50.000 DM je
Haus. Die Stahlwerke Röchling-Burbach
stecken in finanzieller Not. Die soll nun
nach alter Stahlbarone Sitte — und der

Gründer Röchling war deren Archetypus — auf jene abgewälzt werden, die
einst den Reichtum erarbeiteten. Im

dritten Jahr der Stahlkrise drohen dort

mehrere Tausend Entlassungen, bei
ohnehin schon überdurchscehnittlicher

Wohnstraße in Völklingen: Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan ...

...derMohrkann gehen. Kampf gegen

Entlassung bei den Stahlwerken Röch-

ling-Burbach.
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Arbeitslosigkeit. Im April 1978 betrug
die Arbeitslosenquote im Durchschnitt
der BRD 4,9 %, im Saarland aber 7,9%
und im Arbeitsamtsbesirk Saarbrücken
sorgar 9,1 %.

Aufgrund der einseitigen Branchenstruktur — der Beschäftigtenanteil an

der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie liegt fast doppelt so hoch wie
im Bundesdurchschnitt — rechnen auch

die Statistiker des Stadtverbandes Saarbrücken eine düstere Zukunft hoch. Sie

|

prognostizieren 14.000 fehlende Arbeitsplätze bis 1985. Bei einer Erwerbsquote
von 53 % sind dann nach dieser Rechnung rund 26.000 Einwohner ohne Broterwerb. Sie müßten abwandern, aber wohin? Auch in den anderen Wirtschaftsregionen der BRD sind die Grenzen

des Wachstums abgesteckt. Dabei gehen
alle offiziellen Prognosen von zum Teil
extremen Zuwachsraten bei den Dienstleistungsbranchen aus. Durch solche Bi-

Janztricks kann dann sogar eine leichte

Steigerung des Arbeitsplatzangebots prognostiziert werden. Die große Beschwö-

Die „Stadtkrone” des „post”-industriellen Zeitalters: Konsum-Kästen über restaurier-

rung des „post-industriellen’’ Zeitalters
bleibt das Patentrezept gegen die Struk-

des ausgehenden 20. Jahrhunderts?

ter Altstadtkulisse in Saarbrücken. Die Welt der Zigarettenwerbung — Verheißung

turkrise. Aus welchen Quellen der unproduktive Sektor der Wirtschaft sein Wachs:
tum auf Dauer speisen soll, bleibt Ge-

heimnis der bürgerlichen Ökonomen.
Saarbrücken als Dienstleistungszentrum des Landes richtet sich jedenfalls
auf die neue Ära mit Glamour ein. Die
weiderentdeckte Altstadt wird herausgeputzt, man erinnert sich in der Hoff-

nung auf post-industrielle Zuwachsraten
seiner prä-industriellen Historie. Und
damit eröffnet sich noch ein Ausweg
aus der Strukturkrise: alle reden von

Fremdenverkehr. Neue Einnahmequellen sind auch dringend nötig, denn der
Haushalt 1978 der Stadt Saarbrücken
weist einen Fehlbestand von 25 Mio DM
aus.

Fußgängerzone in Saarbrückens Altstadt: Früher durch fließenden und ru-

Die Idylle wird erweitert: Stadterneuerung für wen?

henden Verkehr belastet und durch

Jiegenden Verkehr als Nuttenviertel

verpönt, heute Treffpunkt zahlungskräf
tigen Publikums für teuren Trödel und

gepflegte Geselligkeit.

Friedemann Gschwind
Bilder: Dietrich Henckel
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Adalbert Evers

Stadt, Planung und städtischer
Konflikt
Ausgewählte Texte aus der Planungsdiskussion in Italien

hrsg. von H.Bodenschatz, T.Harlander, J.Rodriguez-Lores
Erschienen bei: KLENKES Druck und Verlag, Aachen 1978

Mit dem Band ‚Stadt, Planung und

genwärtigen groß- und kleinräumigen in-

Harlander/Rodriguez-Leres liegt jetzt der

dustriellen Dezentralisierung als dem
Versuch einer Entschärfung der eskalierenden sozialen Konflikte in den großen Industriezentren und der Herstellung
einer „neuen Geographie der Arbeitskraft’ spiegelt sich das Bemühen der
italienischen Linken, die städtischen
Konflikte nicht isoliert, sondern im Ge-

erste Reader der Reihe Werkberichte

des Lehrstuhls für Planungstheorie der
RWTH Aachen über urbanistische Probleme anderer europäischer Länder vor.
Weitere Bände zu Frankreich und Spa-

nien sollen folgen.
Der Einstieg mit Italien war naheliegend: Ist doch in diesem Land —vor dem

Hintergrund einer gesellschaftlich rele-

samtzusammenhang der raumstrukturellen Entwicklung zu interpretieren.

vanten sozialen Bewegung in den Städten und den Erfahrungen einer sozialorientierten Planungspolitik in den von

Zentrum theoretischer Interpretatiodemgegenüber nur ein eher abgeleitetes

vermittelndes Phänomen. Der Beitrag

banistisches Bewußtsein” mehr ver-

Europas.
Der jetzt vorgelegte Reader konzentriert sich auf einen wichtigen Aus-

städtischer Bodenpreissteigerungen

jüngste Phase zunehmend zugespitzter

PCI zentralen gesellschaftspolitischen
Konzepts des „Kampfes gegen die Bo-

noch unberücksichtigt.
Inhaltlich könnte man bei dem Band

grob unterscheiden zwischen Beiträgen,
die einen breiten Überblick über die
zentral diskutierten Probleme geben

(Ginatempo, Harlander, Bodenschatz),

bilden
Wesermünde
Kreis
der
und
ven

Kreis.
einen
1.8.1977
dem
seit

rung in die italienische Diskussion über

die ungleiche großräumige Entwicklung

Agrarstrukturelle seit dem Zweiten Weltkrieg und insbeHaLand
Vorplanung
a.a.0.
deln,
sondere der 70er Jahre,ihre BestimErholungsgebiete
für
Farbe
die
ist
„grün”
Zeidiv.
in
Gemeinden
der
Anzeigen
s.
tungen

sen 1976, Hannover, dort die Agrarkarte

18)
19)
20)

25)

26)
27)

Nutzung des Territoriums’. Stadt und

Raum werden hier nicht, ökonomistisch
verkürzt, nur als „„Reproduktionsbereich’”

28)
29)

produktionsbedürfnisse des Kapitals betrachtet, sondern werden vor allem als

ma”

auseinandersetzungen interpretiert. Damit werden „‚in dem Begriff ‘städtischer
Konflikt‘ (von Indovina entfaltet) die
Grenzen der abstrahierenden politischökonomischen Analyseform gesprengt
und der Widerspruch des Ökonomischen erscheint in seiner konkreten politischen (und daher aufhebbaren) Form:

33)
33a)

als Konflikt zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen, als Konflikt

zwischen Arbeit und Kapital.” (Juan
Rodriguez-Leres in seiner Einleitung). In

34)

diesem Konflikt gewinnt „Planung” zunehmend eine bloß ideologische Ver-

35)
36)

mittlungsfunktion und verliert ihre

reale praktische Bedeutung (Ceccarelli).
So interessant und anregend — auch

wegen des sehr viel unbefangeneren

Umgangs mit den Marx’schen Katego-

tion vermittelt der Beitrag von Tilman

rien — diese theoretischen Beiträge auch

1975

a.a.0.
LEP a.a.O.
Zahlen sind der „Agrarstrukturellen Vorplanung — Altes Land” entnommen.

Die eher theoretischen Beiträge stellen eine zentrale Kategorie ins Zentrum
ihrer Argumentation: die „„kapitalistische

mungsfaktoren und deren Interpreta-
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Fortsetzung Hahn/Paulitschek

denrente” von Bedeutung sind.

Ergebnis und Gegenstand von Klassen-

systematischer Bericht mehr vorliegt.
Eine informative allgemeine Einfüh-

Debatte zu liefern.

lem auch für die Kritik des bei der

Indovina, Indovina, Ceccarelli).

treibenden Momente und die Grenzen
der Stadtkämpfe in Italien thematisiert.
Dieser Beitrag, der die Auseinandersetzungen in den Städten Turin, Mailand, Rom und Neapel bis zur Mitte
der 70er Jahre zusammenfaßt, ist auch

sierung der deutschen urbanistischen

mittelt ist — Überlegungen, die vor al-

oder auch als bloßes „‚Produkt” der Re-

gesellschaftliche Bedeutung, die vorwärts-

scher Beschränktheit und fachlicher
Isolation einen Beitrag zur Repoliti-

selbst wiederum über den Staat bzw.
die städtische Planung politisch ver-

und anderen, die die laufende Debatte
und die praktischen Erfahrungen theoretisch zu verallgemeinern suchen (Calabi/
Von besonderem Interesse ist zunächst
die Arbeit von Nella Ginatempo, die die

Insgesamt sollte dieser Reader seinen
hauptsächlichen Zweck erfüllen können:
durch die Problematisierung ökonomi-

von Harald Bodenschatz gibt über die
entsprechenden Debatten einen detaillierten Überblick, in dem vor allem
deutlich wird, daß die „Produktion
von Lage” als der eigentliche Motor

schnitt der italienischen urbanistischen
Diskussion: auf die zusammenfassende
und selbstkritische Debatte der Neuen
Linken nach 1972, als die erste Welle
der Stadtkämpfe vorüber war. Die

und gewalttätiger sozialer Auseinandersetzungen in den Städten bleibt hier

wirklich Impulse geben können.

nen der städtischen Entwicklung — ist‘

nen — ein politisch verstandenes „,ur-

breitet als in irgendeinem anderen Land

sind, so bleibt bei einigen doch relativ
abstrakten Passagen zu fragen, ob sie
in dieser Form der politischen Praxis

Die Bodenrente — oft allein im

den Linksparteien regierten Kommu-
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Ludolf Lühmann: Beckdorf Landkreis
Stade, Beckdorf 1977, S. 108 f.
LEP a.a.0. 5.336
Werner Kirhoff: Die Agrarkarte des Landes Niedersachsen, in Neues Archiv für
Niedersachsen, Band 25, Heft 1, S. 27
Agrarstrukturelle Vorplanung — Kreis

Land Hadeln, Bremerhaven 1968, S.104
Gero von Schönfeld: Dorfentwicklung,

Bauwelt 18/1978, S, 697
K.H. Hübler: Künftige Funktionen der
Landwirtschaft, in Innere Kolonisation,
24. Jg. Heft 1,5. 9

Agrarstrukturelle Vorplanung Altes Land,
a.a.0.S. 25

Informationen der IHK Stade, 11/1975,
Ss. 3/11
Wirtschaft und Standort, a.a.0. S. 30
ROP für den Reg.-Bez. Stade, a.a.0. S.13

| Zur Auseinandersetzung um die Kostenmiete

ul

Ruth Becker

Wer finanziert den sozialen

Wohnungsbau?
Das „Umverteilungsmodell“ im sozialen Wohnungsbau: Wie der Mieter dem Vermieter bei der Vermögensbildung
hilft
In ARCH+ 32 und ARCH+ 36 erschienen zwei Artikel zum Thema ‚‚Sozialmieten“. Im ersten wurde unter dem Titel
„Wer verdient an den Sozialmieten” nach-

gewiesen, daß in der Sozialmiete erheb-

liche Gewinne enthalten sind, d.h., daß
die Miete im sozialen Wohnungsbau
trotz ihres Namens ‚„‚Kostenmiete” dem
Vermieter Einnahmen sichert, die weit
über seinen Kosten liegen.Diese Gewinne
sind jedoch mit Ausnahme der 4%igen
Eigenkapitalverzinsung nicht offen ausgewiesen, sondern in überhöhten Ansät-

1. Stellungnahme der Bundesregierung

Recht herablassend auch die Antwort der

und des Bundesbauministers: Die Kosten-

Bundesregierung auf eine mündliche An-

miete enthält insgesamt betrachtet keine
über das Mindestmaß hinausgehende Gewinne.
Insbesondere durch die Verbreitung

frage des MdB Evers2:
„Der Bundesregierung sind die erwähnten Veröffentlichungen (gemeint ist der

des Artikels „Wer verdient an den So-

rechnung der Mieten im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau bekannt.

zialmieten? ” durch den Landesverband

Sonderdruck aus ARCH+ 32) zur Be-

Südwestdeutscher Mietervereine, der

Die dort vorgetragene Kritik an dem in

einen Sonderdruck dieses Artikels mit
zwei ergänzenden Stellungnahmen aus
dem Mieterverband an Wohnungsbauge-

der Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Il. Berech-

nungsverordnung) geregelten System der

sellschaften, Ministerien und einige Abgeordnete schickte, gingen eine Reihe

einer Prüfung nicht stand. _

insbesondere den Kapitalkosten, enthalten. Im zweiten Artikel folgte dann die
„Rechnung ohne den Hauswirt” in Form

von Stellungnahmen zu der These über

‚

die versteckten Gewinne in der Kostenmiete ein.

ein Mindestmaß an Gewinnaussichten

einiger Beispiele, in denen gezeigt wurde,

Die Stellungnahmen der Wohnungsbaugesellschaften beschränken sich im
wesentlichen auf typische Abwehrargu-

zen für einzelne Teile der Kostenmiete,

wie eine Miete ohne versteckte Gewinne
berechnet werden kann.

mente. Diese reichen vom naiven „‚Wo

Der folgende Aufsatz setzt sich mit
verschiedenen Stellungnahmen zu diesen
Artikeln, insbesondere mit einer Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Anfrage im Bundestag und mit
einem Schreiben des Bundesministers

sind denn die riesigen Gewinne, die wir
angeblich machen, unsere. Kassen sind

Haack auseinander. Aus diesen Stellungnahmen geht eindeutig hervor, daß die
Gewinne in der Kostenmiete nicht ein
Versehen oder ein unerwünschter Nebeneffekt sind, sondern eine raffiniert aus-

geklügelte Methode, um den „sozialen””
Wohnungsbau letztlich von denen finanzieren zu lassen, die eigentlich die Be-

doch leer? ”” über das moralisierende

Ermittlung der Kostenmieten hält jedoch
Private Investitionsbereitschaft setzt

voraus. Ziel der Il. Berechnungsverordnung ist es, die Vermietergewinne im

Öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau unter Berücksichtigung der öffentlichen Förderung auf dieses Mindestmaß zu beschränken. Die gegenteilige Ansicht der Verfasser beruht insbesondere
auf der Unkenntnis der Methodik des

nungsbaugesellschaften für die Woh-

Verordnungsgebers bei der Ermittlung
der Instandhaltungskostenpauschalen,

nungsversorgung unserer Bevölkerung ...”

wie sie in der Verordnungsbegründung

bis zum deutlichen „, ... der Aufsatz ist

dargestellt ist, sowie einer Fehlinterpre-

das Papier nicht wert, auf dem er steht.”

tation der Ansätze für Abschreibung

„ ... verkennt die Leistungen der Woh-

und Mietausfallwagnis.
Die Bundesregierung sieht daher keinen Anlaß, wegen angeblich überhöhter
Betr.: Fragestunde des Deutschen Bundestages in der Woche vom
23. Januar 1978

günstigten sein sollen, die Sozialmieter.

Vermietergewinne eine Änderung des
Systems der Kostenmietenberechnung

hier: Frage des Abgeordneten

im öffentlich geförderten sozialen Woh-

Dr. Evers

nunasbau zu erwägen.”

Ihre konsequente Fortführung findet
Diese Antwort läßt mehr Fragen of-

diese Methode in dem bereits von der

Bundesregierung gebilligten GesetzesVorschlag, die Sozialwohnungen schneller als bisher aus der Sozialbindung zu

entlassen, also die Preis- und Belegungsbindung aufzuheben und den Verkauf
von Sozialwohnungen zu erleichtern‘,
Damit wird es den Vermietern ermöglicht, die von den Mietern finanzierten

Vermögenszuwächse schneller als bisher
Zu realisieren, also in Bargeld umzuwan-

deln. Da die Stellungnahmen sowohl der
für die Verordnung Verantwortlichen
(Regierung und Ministern) als auch der

Frage:
Stimmt die Bundesregierung
der Auffassung zu, daß die gesetzliche
Gestaltung der Mieten für Sozialwohnungen zu einem erheblichen Vermögenszuwachs bei den Wohnungseigentümern zu

Lasten der Mieter führt (vg'. ARCH-Zeit:
schrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und kommunalpolitische
Gruppen, Heft 32 und Sonderdruck des
Landesverbandes Südwestdeutscher Mietervereine e.V., vom 12.5.1977), und
weiche Möglichkeiten sieht die Bundes-

regierung durch Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten,

fen, als sie beantwortet.
N
— Hält die Bundesregierung die darge-

stellten versteckten Gewinne in der
Kostenmiete für notwendig, um den
Vermietern jenes „Mindestmaß an
Gewinnen” zu sichern, die diese an-

geblich für ihre private Investitionsbereitschaft brauchen, oder soll mit diesem Satz bestritten werden, daß die
versteckten Gewinne existieren?
Was soll der Hinweis auf die Verordnung über die Instandhaltungskosten-

daß die aufgezeigten Vermögensverlage-

pauschale? Die Hauptquelle der Ko-

Begünstigten (Wohnungsbaugesellschaf-

rungen durch die Berechnung und Erhebung der Kostenmiete in Zukunft ver-

stengewinne sind die überhöht angesetzten Kapitalkosten und nicht die

Schleiern als aufdecken, ist eine teilweiSe sehr detaillierte Analyse der Stellung-

die Bereitschaft zur Investierung im

ten) diesen Sachverhalt eher ver-

nahmen notwendig. Wichtige — aber

für das Verständnis des Grundgedankens
Nicht notwendige — Details sind deshalb
In dem folgenden Aufsatz klein ge-

mieden werden, ohne daß gleichzeitig

sozialen Wohnungsbau herabgesetzt wird,
und beabsichtigt die Bundesregierung
dem Deutschen Bundestag entsprechende
Vorschläge zur Genehmigung vorzule-

gen?

druckt.
Mündliche Anfrage des MdB Evers

Instandhaltungskostenpauschale.
Diese wurde nur insofern in die Be-

rechnung miteinbezogen, als unterstellt wurde, daß der Vermieter in
den ersten 20 Nutzungsjahren weniger
Instandhaltungskosten hat, als er
durch die Pauschale einnimmt und,
daß die daraus entstehenden zwischen523

zeitlichen Überschüsse zu Zinseinnahmen führen. Diese Zinseinnahmen
machten in unserer Beispielrechnung
nur 3% des errechneten versteckten

zu berechnen ist, gibt man halt den Vermietern zusätzliche Gewinne.

Gewinns aus, sind also nicht sehr er-

gewinne”. So meint wenigstens der jetzi-

heblich.
Wieso ist die Abschreibung, die als ratenweise Rückzahlung des investierten Kapitals bezeichnet wurde, falsch

ge Bundesminister:

interpretiert?
Wieso ist die Behauptung falsch, das
Mietausfallwagnis sei bei einem sozialen Wohnungsbau, der diesen Namen
wirklich verdient, nicht in der Höhe

2. Die Instandhaltungskosten — der

große Gewinnfresser?

Das ist aber nicht weiter schlimm,

Um diese schwierige Aufgabe zu be-

denn es handelt sich ja nur um „Schein-

wältigen, bemühte die Bundesregierung
eigens einen Gutachter, die Wirtschaftsprüfergesellschaft „Deutsche Baurevision”
die von 1962 bis 1974 in mindestens 5

„Die durch die Differenz zwischen
Zinssatz und tatsächlicher Zinsschuld
entstehenden Überschüsse fließen nur
scheinbar in das Vermögen des Vermieters; denn die durch den Zuwachs an

wie der aufgrund der „„Entschuldungsgewinne” abzuziehenden Beträge entwickel-

Tilgung verkürzte Tilgungsdauer wird

te:

nämlich, was den Autoren der Dokumentation offenbar unbekannt ist, bei der

Gutachten die Methode zur Ermittlung
der Instandhaltungskostenpauschale so-

nötig, daß jede 50. Sozialwohnung

Pauschale für Instandhaltungskosten

Leider sind diese Gutachten nicht verÖöffentlicht, sondern werden vom Bundesbauministerium nur „‚vertraulich” weiter-

zweimal bezahlt wird, nämlich ein-

berücksichtigt”.

gegeben. Wohl deshalb, weil die Gutach-

mal vom Mieter selbst und zum anderen von 49 anderen Mietern über

Was, fragt sich der mit den bürokratischen Schlichen wenig vertraute Leser,
hat die Instandhaltungskostenpauschale
mit den in der Kostenmiete überhöht
angesetzten Kapitalkosten zu tun? Des
Rätsels Lösung ergibt sich aus der Be-

das Mietausfallwagnis?
Es fällt vor allem auf, daß die Bundesre-

gierung auf den Kernpunkt der Thesen
über die versteckten Gewinne in der

Kostenmiete überhaupt nicht eingeht.
Die Vermietergewinne im sozialen Wohnungsbau entstehen ja vor allem dadurch, daß der Ansatz für Kapitalko-

gründung der Bundesregierung, die sie
der „Verordnung zur Änderung berechnungsrechtlicher und mietpreisrechtlicher Vorschriften’ bzw. der „Zweiten

sten in der Kostenmiete ab dem 2. Nutzungsjahr höher ist als die dem Vermieter entstehenden Kosten, da der Kosten-

Verordnung zur Änderung ...”” beigefügt hat. Dort steht: „Zur Deckung der
anfallenden Instandhaltungskosten sol-

ansatz in der Miete immer gleich bleibt,
während sich die tatsächlichen Kosten
des Vermieters in dem Maße verringern,
in dem ein immer größerer Teil des

len, wie bisher, nicht nur die Pauschale
selbst, sondern auch der Zinsertrag in
der Zeit der Ansammlung der nicht verbrauchten Beträge und die baren Sondergewinne verwendet werden, die der Bauherr aus den Ansätzen für Kapitalkosten
und Abschreibung in der Kostenmiete

Kapitals getilgt ist. Diese Tilgung finanziert ebenfalls der Mieter (über die Abschreibung und die zur erhöhten Tilgung
verwendeten ersparten Zinsen), so daß

dieses System darauf hinausläuft, daß der
Mieter im. sozialen Wohnungsbau ständig
Kapital weiter verzinsen muß, das er
bereits zurückgezahlt hat. Diesen Zinsan-

nach der planmäßigen Rückzahlung
der aufgenommenen Fremdmittel er-

zielt.”3

Und 2 Jahre später:
„Die Bundesregierung hält es für

teil haben wir versteckten Gewinn ge-

richtig, daß die Entschuldungsüberschüs-

nannt. Auf dieses Argument geht die
Bundesregierung nicht ein. Wohl weil ihr
unangenehm ist, zugeben zu müssen, daß

se im Rahmen einer wirtschaftlichen

diese Argumentation richtig ist.

weil die Mieter nach 8 8 des Wohnungsbindungsgesetzes keine höhere als die

Im internen Briefverkehr ist man da

Betrachtung zur Deckung der Instand-

haltungskosten herangezogen werden,

schon offener. Etwa gleichzeitig mit der
Antwort der Bundesregierung auf die

zur Deckung der laufenden Aufwendungen erforderliche Miete zu zahlen

Evers-Anfrage nahm auch der damalige

haben und deshalb im Ergebnis nicht
mit laufenden Aufwendungen belastet
werden dürfen, die der Vermieter infolge der Entschuldung nicht mehr hat.”'4
Also: Die Kostenmiete nach der
Il. BV enthält nach Meinung der Bundes-

Parlamentarische Staatssekretär und
heutige Bundesminister Haack zu dem

Artikel Stellung (siehe Kasten). Dort
heißt es plötzlich: „,Die Differenz zwischen zulässigem Zinsansatz (in der Miete) und tatsächlicher Schuld (des Vermieters) ist somit streng genommen
kein aufwendungsbedinagter Kostenansatz’,
Wer wird es denn so streng nehmen

regierung bei den Kapitalkosten „Überschüsse”’, die nach 8 8 des Wohnungs-

bindungsgesetzes den Vermietern eigentlich nicht zustehen. Statt nun diese

gewinntreibende Berechnung der Kapi-

und sich über den zurückhaltenden mit

talkosten zu korrigieren, die Gewinne

„‚kein aufwendungsbedingter Kostenan-

also gar nicht entstehen zu lassen, ver-

satz’’ umschriebenen Gewinn mokieren!

sucht man durch die Verringerung der

Der Bundesminister jedenfalls nicht.

Instandhaltungskostenpauschale eine

Denn: „Der Verordnungsgeber (also die,

Kompensation: Was man in die eine
Tasche des Vermieters an Kapitalkosten

die die Il. BV gemacht haben) hat die
Problematik gesehen”, aber nicht berücksichtigt. Wieder muß das Argument
herhalten, daß sich auch in den Kommentaren zur Il. BV findet: „Die Ver-

schiebungen im Darlehensbetrag und im

ter die Berechnungsgrundsätze der Kosten-

miete betriebswirtschaftlich analysieren
und dabei zu dem Schluß kommen: „Die
sogenannte Kostenmiete enthält also Kal-

kulationselemente, die in steigendem Umfang keine Kosten, sondern Entschuldungsbeträge und damit Gewinne darstellen”’.S Die Gutachter stimmen in der AnaIyse voll mit der in dem Artikel „Wer
verdient an den Sozialmieten’”” dargestellten Analyse der Kostenmiete überein. So

mußte die Bundesregierung bereits im
Gutachten von 1966 lesen:

„Die Abschreibung als Preisbestandteil hat die Wirkung, daß das investierte

Sachkapital sich wieder in Geldkapital
zurückverwandelt. Insoweit wie dies ge-

schehen ist, liegt eine Kapitalinvestition
im Wohngebäude nicht mehr vor. Eine
Verzinsung des Geldkapitals aus den Er-

trägen des Wohngebäudes ist wirtschaftlich nicht mehr berechtigt, da eine ander-

weitige zinsbringende Anlage der Abschreibungsgegenwerte möglich wäre.
Wenn die Berechnungsverordnung die
Weiterberechnung der Zinsen für das bei

Bezugsfertigstellung investierte Kapital
zuläßt, so sind die auf den abgeschriebenen Teil des investierten Kapitals entfallenden Zinsanteile betriebswirtschaftlich
und steuerlich Gewinne ... ”’6
und weiter:

„Soweit durch Abschreibung und zusätzliche Tilgung aus der Zinsdegression
eine Verminderung des im Gebäude in-

vestierten Kapitals eingetreten ist, können auch Zinserträge aus der Miete als
Kostenbestandteile nicht mehr erwartet

werden. Wenn trotzdem solche Zinsen
weiterhin in der Miete enthalten sind, lie-

gen also Sondergewinne vor”’./7
Zur Berechtigung solcher Gewinne meinen
die Gutachter:
„Es ist davon auszugehen, daß die Be-

rechnungsverordnung eine Preisbildungsvorschrift für die Berechnung der sogenannten Kostenmiete im öffentlich ge-

förderten Wohnungsbau sein soll. Der öffentlich geförderte Wohnungsbau ist dadurch gekennzeichnet, daß der Staat, die

zu viel hineingesteckt hat, will man aus

Allgemeinheit der Steuerzahler, entweder

der anderen Tasche, den Rücklagen für
die Instandhaltungskosten, wieder
herausziehen.

auf die Verzinsung der zur Finanzierung

des Hauses gegebenen Darlehen verzichtet
oder im Wege der Annuitätshilfen zur

Darlehenszins lassen sich nur schwer in

Deckung der Kapitalkosten verlorene Zuschüsse leistet, beides, um eine niedrigere

der Wirtschaftlichkeitsbereohnung berück

Miete zu ermöglichen. Unter diesen Um-

sichtigen”. Weil es angeblich kompliziert

ständen erscheint es vertretbar. dem
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kapitals abhängigen Ansatz für Eigen-

rechnung der Mieten im Öffentlich geför-

kapitalzins erforderlich machen. Auch

derten, sozialen Wohnungsbau
Bezug: Ihr Schreiben vom 9. November
1977

Sehr geehrte Herren!
Ich habe Ihre Dokumentation mit Interes-

diese Verschiebungen lassen sich nur
schwer in der Wirtschaftlichkeitsberech-

nung berücksichtigen.
Das eigentliche Problem einer solchen
Lösung besteht aber in der außerordentlich beengten Liquidität des Vermieters.

Er wäre schon in verhältnismäßig kurzer
Zeit nicht mehr in der Lage, den Zutik an dem Berechnungsmodus der Kosten: wachs an Tilgung aus dem Objekt abzudecken:...
miete läßt jedoch wesentliche GesichtsDie auf Seite 16 der Dokumentation
punkte außer acht und bedarf daher der
se zur Kenntnis genommen. Die von den

Autoren sehr pointiert vorgetragene Kri-

Richtigstellung und Ergänzung:
Richtig ist, daß Zinsen für Fremdmit| tel bei Berechnung der Kostenmiete mit

dem Betrag angesetzt werden dürfen, der
sich aus dem Nennbetrage des Fremdmittels und dem vereinbarten Zinssatz er-

gibt (II 12 Abs. 1, 21 Abs. 2 und 3 II.
BV). Ist das Fremdmittel ein Tilgungsdarlehen, so verringert sich der geschuldete
Zins mit fortschreitender Tilgung. Zinsschuld und Zinsansatz sind dann nicht
mehr identisch. Die Differenz zwischen

|

als „„Irrtum’”” apostrophierte Meinung der
Kommentatoren entspricht mithin der in
Literatur wie Rechtsprechung bislang unbestrittenen Auslegung des $ 21 Abs. 2
und 3 II. BV, die sich mit den Intentionen des Verordnungsgebers deckt. Ich hal
te es daher für sehr fraglich, ob die auf

Seite 17 der Dokumentation vorgeschlagenen Prozesse den Sozialmietern zu

empfehlen sind.
Die durch die Differenz zwischen

zulässigem Zinsansatz und tatsächlicher

Zinsansatz und tatsächlicher Zinsschuld

Schuld ist somit streng genommen kein

entstehenden Überschüsse fließen nur

aufwendungsbedingter Kostenansatz bei

scheinbar in das Vermögen des Vermie-

der Berechnung der Kostenmiete.

ters; denn die durch den Zuwachs an Til

blematik gesehen. Für seine Entscheidung,
bei der Berechnung der Kostenmiete
gleichwohl die Aufwendungen für Fremdmittel aus dem Nennbetrage des Dar-

lich, was den Autoren der Dokumentation offenbar unbekannt ist, bei der
Pauschale für Instandhaltungskosten berücksichtigt. Dies gilt auch für die Zin-

lehens und dem vereinbarten Zinssatz er-

sen aus Instandhaltungsrücklagen, die in

rechnen zu lassen und die bei fortschrei-

der Dokumentation für eine Quelle beson-

tender Tilgung zunehmenden, aus der
Differenz zwischen Zinsansatz und Zinsschuld resultierenden Überschüsse hier-

derer Vermietergewinne gehalten werden.
Um dies zu verdeutlichen, erlaube ich
mir, Ihnen im folgenden die Methoden

bei nicht zu berücksichtigen, waren fol-

zur Ermittlung der Instandhaltungskosten-

gende Gründe maßgebend:

pauschale in Grundzügen darzulegen.

Der Verordnungsgeber hat diese Pro-

Der geschuldete Zins verringert sich
nach den Vereinbarungen über das Til-

gung verkürzte Tilgungsdauer wird näm-

Bei der Ermittlung der Pauschale werden zunächst die Instandhaltungskosten

gungsdarlehen vierteljährlich, halbjährlich ermittelt, die im Laufe der mutmaßlichen
Oder jährlich nachträglich. Die Zinserspar- Nutzungsdauer anfallen werden. Hierbei
nis ist progressiv, bei 2% Tilgung und Zu- bleibt die nicht voraussehbare Steigerung
wachs der Tilgung auf die ersparten Zinder Preise außer Betracht. Die Summe
sen wesentlich stärker als bei 1% Tilgung, der Instandhaltungskosten wird auf die‘
bei hohem Zinssatz stärker als bei niedri- mutmaßliche Nutzungsdauer gleichmäßig
gem Zinssatz. Die Verschiebungen im
aufgeteilt. Dabei ergibt sich.z.B. nach
Darlehensbetrag und im Darlehenszins
den Preisen des Jahres 1973 ein Betrag
lassen sich nur schwer in der Wirtschaftvon 10,71 DM/aqm/Jahr. Aus diesem
lichkeitsberechnung berücksichtigen. Hinzu Betrag ist die ab 1. Januar 1975 maßge-

kommt bei Tilgungsdarlehen folgendes

bende Pauschale entwickelt worden. Sie

Problem: Wäre der Vermieter verpflichtet, liegt unter dem festgestellten erforderli-

Zinsen und Tilgung der Fremdmittel
des Kapitalmarktes nach deren Tilgung, mit Ausnahme des Betrages,
der zur erhöhten Verzinsung der öf-

fentlichen Mittel (ohne Auswirkung
auf die Kostenmiete) verwendet
werden muß,
«
Zinsen und Tilgung aller Fremdmittel
"nach der Tilgung der öffentlichen
Mittel.
Die Entschuldungsüberschüsse fallen erst
in etwa 30 bis 50 Jahren nach der Bezugsfertigkeit an. Sie können daher wegen
der bis dahin zu erwartenden Preissteigerungen nicht mit dem vollen Betrage be-

rücksichtigt werden. Dennoch verbleiben

bei gleichmäßiger Verteilung Abzugsbeträge von 1,30 DM bis 2,70 DM/qam/Jahr.

Der Zinsertrag der Instandhaltungsrücklagen ist mit 5 vH angenommen worden...
Ein Gewinn aus der Pauschale für Instandhaltungskosten ist somit nicht zu er-

warten. Er kann sich allenfalls dann ergeben, wenn der Vermieter die notwendigen

Maßnahmen der Instandhaltung und In-

standsetzung grob vernachlässigt. Ein

dauerhafter Gewinn wird ihm aber auch
hieraus nicht erwachsen, da eine Vernachlässigung der Instandhaltung zu einer

Wertminderung seines Vermögens führen
wird...
Ich halte das Mietausfallwagnis auch
der Höhe nach für angemessen. Es ist auf
die wirtschaftlichen Erwartungen des Vermieters während der Nutzungsdauer des
Gebäudes abzustellen. Daher darf nicht
nur die Vergangenheit in Betracht gezogen werden, in der es nicht so viele und
vor allem nicht so lange leerstehende Wohnungen und vielleicht auch nicht so hohe
Mietrückstände gegeben hat.
x

Die Ausführungen auf Seite 7 der Dokumentation sind geeignet, den Eindruck
zu erwecken, als ob die Vermieter weitgehend nach Belieben den Betrag der
Kostenmiete manipulieren könnten. Dies
ist unzutreffend ...

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen deutlich gemacht zu haben, daß
die Regelungen zur Ermittlung der
Kostenmiete nicht darauf abzielen, dem
Vermieter ungerechtfertigte Gewinne zu

ermöglichen, sondern dazu dienen; die
notwendige Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, wie es gesetzlich vorgeschrieben
ist.

lichen,vonderV mehrung‚desEig
den Zinsansatz zu ermäßigen, müßte er

chen Betrage, weil

den Zuwachs an Tilgung aus eigenen

— Entschuldungsüberschüsse und

Nachgeschobenen Mitteln begleichen. Diese _ Zinsen für Instandhaltungsrücklagen

Hochachtungsvoll

Mittel würden das Eigenkapital in der

Cr Aa

Wirtschaftlichkeitsberechnung mit jeder

Tilgungsrate vermehren und einen zusätz-

abgezogen sind.
s

rs

e

2

Als Entscheidungsüberschüsse werden an-

Auszüge aus der Stellungnahme des — damaligen — Parlamentarischen

”
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Eigentümer zuzumuten, daß er sich auf
die Verzinsung und den Rückfluß des

eingesetzten Eigenkapitals beschränkt.
Es erscheint andererseits nicht vertretbar,
ihm darüber hinaus Gewinne zuzugestehen. ”8
Diese richtige Analyse hindert die

Gutachter jedoch nicht (auf Weisung des
Auftraggebers? ) bei der Ermittlung der
Beträge, die zur angeblich beabsichtig-

6.115,— DM. Insgesamt betragen die ersparten Zinsen während der Laufzeit des
Kredits 69.256,— DM, also fast 70% der
ursprünglichen Kreditsumme. Diese Summe bleibt dem Vermieter als Gewinn, al-

lerdings gebunden in dem Gebäude, als
Sachkapital. Erst wenn der Kredit ganz

zurückgezahlt ist, also nach 31 Jahren,
werden die Zahlungen des Mieters für
Zinsen und die auf diesen Kapitalanteil

mente” zu eliminieren, nicht viel übrig
geblieben ist. Obwohl die Annahme

einer jährlichen Preisniveausteigerung
von 5% sicherlich nicht ganz unrealistisch
{wenngleich vielleicht zur Zeit etwas

hoch) erscheint, ist die Bewertung der
Entschuldungsgewinne nach ihrem Realwert äußerst fragwürdig. Denn damit
wird der Mieter quasi.doppelt zur Kasse
gebeten: In den ersten 34 Jahren der
Nutzung, in denen der Geldwert noch
relativ hoch ist, werden die Entschuldungsgewinne dem Vermieter ohne Kompensation zugebilligt, damit er sich dafür
ein (nicht dem Währungsrisiko unterlie-

ten Kompensation der Gewinne durch

entfallenden Abschreibungen (die Til-

überhöhte Kapitalkostenansätze bei der

aus der Kompensationsrechnung heraus-

gung) als Gewinn definiert. Das sind in
unserem Beispiel 8.000,— DM ‚pro Jahr.
Aber die werden beileibe nicht voll
angerechnet. Wie schreibt Minister Haack?
Weil die Entschuldungsgewinne erst in
etwa 30 bis 50 Jahren anfallen, können

gehalten wird.

sie „wegen der bis dahin zu erwarten-

dem Zeitpunkt, zu dem die überhöhten
Zahlungen des Mieters dann endlich mit

den Preissteigerungen nicht mit dem vol-

den Instandhaltungskosten verrechnet

len Betrag berücksichtigt werden.”

werden, ist der Inflationsprozeß dann soweit fortgeschritten, daß nicht mehr viel
zur Kompensation übrig bleibt.

Instandhaltungskostenpauschale abgezogen werden sollen, methodische Annahmen zugrundezulegen, durch die von

vornherein der größte Teil der Gewinne

Nur bare Gewinne werden berücksichtigt!

Wie 50,— DM Gewinn (je qm und Jahr)
Die Gutachter stellen lapidar fest:
„Es ist ein Grundgedanke dieser Unter- zu 2,70 DM zusammenschrumpfen ...
suchung, daß sich zur Finanzierung der
Instandhaltungsausgaben u.a. auch auf

Sondergewinne der Wohnungswirtschaft
zurückgreifen läßt, soweit sie nicht anderweitig gebunden sind und auch in Grenzfällen vorkommen. Eine Voraussetzung
für die Inanspruchnahme dieser Sondergewinne ist, daß sie bar anfallen.

vom Juli 1974 ablesen: Die Gutachter _

gehen von der Annahme aus, daß die
Deutsche Mark in den nächsten 70 Jah-

Damit entfallen alle die Entschul-

dungsgewinne, durch die keine Barmittel

von den Gutachtern angenommenen Fi-

freigesetzt werden, also die, welche

nanzierungsbedingungen sind die ersten
Kredite im 32. Nutzungsjahr, also im

lungen entstehen, innerhalb deren der

Tilgungsanteil ständig wächst.‘9

Jahr 2004 vollständig zurückgezahlt
(auf den Realitätsgehalt des angenom-

D.h. also: Solange der Vermieter die
Zahlungen des Mieters dafür verwendet,
seine Schulden zurückzuzahlen und damit einen immer größeren Anteil an
dem Haus in sein Vermögen einverleibt,
solange werden diese Gewinne dem Vermieter belassen und nicht bei der Ermitt-

menen Finanzierungsmodells wird weiter

lung der Instandhaltungskostenpauschale

ken, daß diese 50,— DM nur eine Kaufkraft haben, die der Kaufkraft entsprechen, die heute 11,— DM haben. Diese

berücksichtigt. Bei Haack wird diese von

den Gutachtern bzw. ihren Auftragge-

unten eingegangen).
Ab diesem Zeitpunkt erhält der Vermieter rund DM 50,— je qm im Jahre
bare Sondergewinne (im Sinne der oben
zitierten Definition). Bis dahin ist der

Wert des Geldes jedoch soweit abgesun-

bloßen Tatsache: ‚„,Die Entschuldungs-

Sondergewinne treten nun Jahr für Jahr
auf und erhöhen sich im 52. Jahr durch

überschüsse fallen erst in etwa 30 bis

die vollständige Tilgung des öffentlichen

50 Jahren nach der Bezugsfertigkeit an.”

Kredits auf 55,— DM. Da aber die Kaufkraftverschlechterung weiter voranschrei-

bern gesetzte Prämisse dann bereits zur

Das Wörtchen „‚bar”” wird geflissentlich
unterschlagen. Die Entschuldungsgewin-

im Jahr 2024 nur noch der Kaufkraft,
den heute der Betrag von 4,55 DM hat.
Im 70. Nutzungsjahr, das als letztes Jahr

lung seiner Schulden und kann deshalb
nicht frei darüber verfügen.

in die Berechnungen mit einbezogen
wird, hat der Entschuldungsgewinn nur

Um klar zu machen, wie hoch die

weil die Gutachter diese Annahme nicht genereil in ihrem Rechenmodell durchhalten. So

wird bei der Berechnung der Ausgabenreihe
der Instandhaltungskosten angenommen, daß
der Instandhaltungskosten angenommen, daß
die Preissteigerungen nach 5 Jahren abbrechen.

Probe
weise Errechnung der InstandhaltungsOstenpauschale unter der Annahme, daß das
Preisniveau jährlich um 5% steigt, eine so hohe

Quote, daß diese politisch nicht durchsetzbar
erschien. Man begnügte sich deshalb mit der
Antizipation der Preissteigerungen in den ersten
5 Jahren. Und in den Gutachten vom Dezem-

ber 197410 schließlich, in dem die Gutachter
untersuchen sollten, ob die Tatsache, daß die
Sozialwohnungen nach der Rückzahlung der
öffentlichen Kredite von der Preisbindung befreit werden, nicht zu einer Verringerung der

instandhaltungskostenpauschale führen kann,
meinen die Gutachter, daß es ungewiß sei, ob
nach Freigabe der Miete eine über der Kostenmiete liegende Miete erzielt werden kann.
Wenn die Deutsche Baurevision auch in diesem Gutachten an eine 5%ige jährliche Preis-

niveausteigerung gedacht hätte, wären ihr
diese Zweifel sicher nicht gekommen. Denn
es gibt keinen Grund anzunehmen, daß bei

allgemeinen Preissteigerungen, die über lange
Zeit stattfinden, ausgerechnet die Marktmieten konstant bleiben sollen. Dem widerspricht
auch die Erfahrung aus der Vergangenheit,
bei der die Mieten an der Spitze der Preissteigerungen lagen 17

tet, entspricht der Wert dieser 55,— DM

ne treten auf, sobald die erste Tilgungsrate gezahlt wurde, nur verwendet sie
der Vermieter in der Regel zur Rückzah-

Gewinne sind, die durch diesen methodischen Ansatz den Vermietern belassen
werden, ohne sie in die Kompensationsrechnung mit einzubeziehen. hier ein

Die Unterstellung einer 5%igen Preisniveau-

steigerung bei der Bewertung der EntschulWas das konkret heißt, läßt sich aus
dem Gutachten der Deutschen Baurevision dungsgewinne ist auch deshalb sehr fragwürdig,

ren einer jährlichen Geldentwertung
von 5% unterliegt. Für eine 1972 gebaute Wohnung bedeutet dies: Nach den

durch Entrichtung von Annuitätenzah-

gendes) Vermögen schaffen kann. Zu

...undim Endeffekt nur noch 1,40 DM

übrigbleiben

Doch damit nicht genug. Zwar
schreibt die Bundesregierung in ihrer Benoch einen Wert von 1,89 DM (nach heu- gründung zur Festlegung der Instandhaltiger Kaufkraft), also rund 1/25 des notungskostenpauschale, daß sie entspreminalen Werts. Diese so gewerteten Ent-

schuldungsgewinne. werden aufaddiert
und auf die 70 Nutzungsjahre, für die
die Instandhaltungskostenpauschale beBeispiel:
Nehmen wir einen Kredit über 100.000 rechnet wird, gleichmäßig verteilt. In
dem Beispiel ergeben sich 2,88 DM je
DM mit 7% Zins und 1% Tilgung. Die
qm und Jahr, die rechnerisch dem VerLaufzeit dieses Kredits beträgt 31 Jahre.

chend der Vorschläge der Gutachter je
nach Baualter zwischen 1,30 DM und
2,70 DM je qm und Jahr zur Kompensation der Entschuldungsgewinne bei

der Instandhaltungskostenpauschale abgezogen habe, doch folgt im nächsten
Satz, daß diese Abzüge natürlich „die
ebenfalls anzurechnenden Zinserträge

Die Mieter zahlen für diesen Kredit Jahr

mieter aus den überhöhten Kapitalkosten

für Jahr 7.000,— DM Zinsen ‚während
die Zinsbelastung des Vermieters sinkt.
Im zweiten Jahr beträgt die Differenz
zwischen den Zinszahlungen des Mieters
und denen des Vermieters erst 70,— DM,
im 10. Jahr schon 838,— DM, im 20.
Jahr 2.617,— DM und im 30. Jahr

in die Rücklagen für die Instandhaltungs- für die angesammelten Überschüsse aus
kosten zufließen; in der Verordnung wird der temporär nicht oder nicht voll verbrauchten Pauschale’ beeinflussen 12,
dieser Betrag dann abgerundet auf 2,70
DM.
Während die Gutachter diese Zinserträge
Bereits an diesem Punkt ist offenmit 3,70 DM je qm und Jahr berechnen
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sichtlich, daß von dem Vorsatz der Gut-

achter, die „‚überhöhten Kalkulationsele-

(dabei ist ein Zinssatz von 5% angenommen worden), reduziert die Bundesre-

gierung diese Zinserträge wegen der Kür-

chende Instandhaltungskostenpauschale zu- derten technischen Voraussetzungen des

zungen der Pauschale zur Kompensation

billigen müsse.

der Entschuldungsgewinne auf 2,40 DM
bis 2,80 DM. So wird für Gebäude, die
zwischen 1952 und 1969 gebaut wurden
die Instandhaltungsquote zur Kompensation der Entschuldungsgewinne zwar
um 1,60 DM gekürzt, wegen dieser

Kürzung wird aber gleichzeitig der für
die ursprüngliche Quote errechnete Zinsertrag um 0,90 DM vermindert, so daß
effektiv nur noch ein Kürzungsbetrag
von 0,70 DM zur Kompensation der

Entschuldungsgewinne übrig bleibt. Bei
den ab 1970 gebauten Wohnungen ist
es entsprechend: Der Kürzungsbetrag
zur Kompensation der Entschuldungsge

winne beträgt 2,70 DM, Verringerung
der anzurechnenden Zinserträge von

3,70 DM auf 2,40 DM, effektiver Kürzungsbetrag zur Kompensation der Entschuldungsgewinne also 1,40 DM pro qm
und Jahr. Ob sich dafür die umfangreichen Berechnungen der Gutachter gelohnt haben?

Das bedeutet z.B. für die Errechnung der Entschuldungsgewinne, daß Kredite mit kurzer
Laufzeit, wie z.B. Bausparkredite, nicht in die
Finanzierungsmodelle mit aufgenommen werden, da sie nicht immer zur Finanzierung ver-

wendet werden, Das bedeutet weiter, daß immer die in dem betreffenden Jahr üblichen

niedrigsten Zinssätze angesetzt werden sowie
die jeweils höchsten Anteile an niedrig verzinslichen Krediten. Die Konsequenzen dieses
methodischen Ansatzes sieht auch die Deut-

sche Baurevision: „Für günstigere Finanzierungsfälle, die ebenfalls durchgerechnet wurden, ergeben sich teilweise erhebliche Gewinne. Diese
Gewinne würden theoretisch eine Senkung der
Kalkulationsquote erlauben. Im Interesse der
Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit, wie sie

eine gesetzgeberische Regelung erfordert, muß
jedoch auf solche Veränderungen verzichtet
werden.” 13 Diese Gewinne liegen bereits bei
den von den Gutachtern durchgerechneten

mittleren Fällen (die sich alle auf das gleiche
Baujahr beziehen) um 50% über dem bei der
Ermittlung der Quote berücksichtigten „ungünstigsten” Fall. In den späteren Gutachten
werden solche Ergebnisse nicht mehr dargestellt, die Gutachter bemerken nur noch lako-

nisch: Andere Beispiele wurden durchgerech-

Bauens und den unterschiedlichen Verhaltensweisen der Vermieter schwanken die tatsächlichen Instandhaltungsausgaben sehr stark. Empirische Werte sind zudem nur für Altbauten
zu ermitteln, die Einflüssen (Kriegszerstörung
usw.) ausgesetzt waren, die den ‚„„‚normalen”

Abnutzungsprozeß stark veränderten und bei

denen untypisches Instandhaltungsverhalten
der Vermieter (Vernachlässigung während der

Kriegswirtschaft) auftrat. Das Prinzip, auch
bei der Schätzung der Ausgaben, wie bei den

Entschuldungsgewinnen, auf der „sicheren
Seite”” (des Vermieters) zu stehen, führt zu

Ausgabenschätzungen, die in vielen Fällen
zu hoch, in keinem Fall aber zu niedrig sind,

Immerhin liegt die „Bedarfsquote”’ (also die
Summe, die bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 70 Jahren pro qm im Jahr

durchschnittlich für Instandhaltungen aufgebracht werden müssen (bei konstanten Prei-

sen), bei zwei Erhebungen der tatsächlichen
Ausgaben von insgesamt 150.000 Wohnungen in dem einen Fall um rund 1/4, in dem
anderen Fall um fast die Hälfte unter der

Quote, die der Festlegung der Instandhal-

tungspauschale zugrunde gelegt wurde. 16
Ganz abgesehen. davon, daß natürlich bei
der Gewährung einer Pauschale immer die Ge-

fahr besteht, daß Vermieter,Statt die notwendigen Instandhaltungen planmäßig durchzuführen, diese vernachlässigen und darauf ver-

net und zu den Arbeitsunterlagen genommen.

trauen, sie über spätere Modernisierungsmaßnahmen und die damit verbundene Mieterhöhung vom Mieter nochmals finanziert zu be-

Wem’s jetzt noch nicht langt, für den
folgen noch einige weitere Annahmen

Aus diesen Angaben kann man schließen,
daß auch von den bar auftretenden Gewinnen mindestens 1/3 bis die Hälfte gar nicht
in die Kompensationsrechnung einbezogen werden. Auch die Differenzierung der Pauschale
nach 3 Baualtersgruppen kann nur einen

und Prämissen der Gutachter bei ihrer

Bruchteil der tatsächlichen Streuungsbreite

„Kompensationsrechnung‘’ und bei der

der Gewinne auffangen, so daß trotzdem erhebliche Gewinnanteile von der Kompensa-

Weitere Annahmen zugunsten der
Vermieter

Ermittlung der Instandhaltungskostenpauschale, die die Behauptung der Bundesregierung und des Bundesbauministers, die Kostenmiete enthalte keine Gewinne, weil die Gewinne aus den überhöhten Kapitalkostenansätzen nur scheinbar in das Vermögen des Vermieters flössen, in Wirklichkeit aber durch die Me-

thode der Berechnung der Instandhal-

tion ausgeschlossen bleiben.

Die Instandhaltungskosten werden zu
hoch angesetzt
Die Festlegung einer Instandhaltungskostenpauschale beruht auf der Vorstellung, „daß

kommen. Auf diese Weise kann der Vermieter die Instandhaltungskostenpauschale direkt
seinem Gewinntopf zuführen. Das könnte nur
durch eine möglichst geringe Pauschale verhindert werden, die aber wieder dem Prin-

zip des Verordnungsgebers, jedem Vermieter
die als notwendig erachteten Einnahmen zu
sichern, nicht vereinbar ist.

Der Mieter muß ein Währungsrisiko tragen, das der Vermieter gar nicht hat

— außergewöhnliche Einflüsse ausgenommen —

Die Fiktion einer gleichmäßigen Abnutzung und einer daraus angeblich folgenden
gleichmäßigen Finanzierung der Instandhal-

die Verschleißfaktoren während der gesamten

tungskosten erfordert es, daß in den ersten

tungskostenpauschale kompensiert wür-

Nutzbarkeitsdauer ununterbrochen und gleich-

den, völlig ad absurdum führen.

mäßig auf das Gebäude und seine Elemente
einwirkten. Daraus resultiert, so schließen die

Nutzungsjahren erhebliche Summen für die
später (insbesondere zwischen dem 40. und

Das Prinzip des „„ungünstigsten Falls”
bei der Berechnung der Entschuldungs:
gewinne
Die Entschuldungsgewinne differie-

Gutachter, „‚nach allgemein anerkannten betriebswirtschaftlichen Regeln, daß die Instandhaltungskosten für die gesamte Nutzbarkeitsdauer in der Kostenrechnung gleichmäßig auf
die einzelnen Abschnitte der Nutzbarkeitsdauer
zu verteilen sind und daß in der Preiskalkulation eine von diesem gleichmäßigen Kostenan-

ren bei den einzelnen Wohnungen ganz

satz abgeleitete — ebenfalls phasenunabhängi-

erheblich. Von entscheidendem Einfluß
sind dabei die Baukosten und die Finan-

ge — Kalkulationsquote einzusetzen ist." 14

zierungsbedingungen. Es gilt die Grundregel: Je höher die Baukosten, je höher
die Zinssätze und je höher der Anteil der
(teuren) Kapitalmarktmittel an der FiNanzierung, desto höher die Entschul-

dungsgewinne. Naturgemäß kann eine
staatlich festgelegte Pauschale, die für
alle Sozialwohnungen unabhängig vom

Die Feststellung einer solchen Kalkulationsquote ist.nur möglich, wenn der gesam-

te zukünftige Instandhaltungsbedarf geschätzt
wird. Bei diesen Schätzungen haben sich die
Gutachter schwer getan. So fußten die Schätzungen bis 1974 auf einem theoretischen Modell! von Backhaus 15, der die Häufigkeit, mit
der die verschiedenen Bauteile erneuert wer-

den müssen, schätzte und daraus Ausgabenreihen für ein bestimmtes Gebäude über die
Nutzungsdauer von 100 Jahren entwickelte.

50. Nutzungsjahr) auftretenden größeren Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden,
In Zeiten konstanten Geldwertes mag diese

Regel sinnvoll sein, in Zeiten ständiger Geldentwertung ist sie sehr fragwürdig. Der Mieter
wird durch die Instandhaltungskostenpauschale
gezwungen, dem Vermieter die Bildung von
Rücklagen zu finanzieren, bei deren Bemes-

sung schon die Entwertung dieser Rücklagen
durch die Preisniveausteigerungen antizipiert
ist. So wurden bei der Festlegung der Instand

haltungskostenpauschale zukünftige Preissteigerungen für einen mehrjährigen Zeitraum
antizipiert, wobei teilweise die Entwertungsrate wesentlich höher angesetzt wurde als
tatsächlich eingetreten. So wurde z.B. der für
1966 angenommene Index erst 3 Jahre später
erreicht, der der Quote von. 1975 unterstellte
Index liegt noch um einen Indexpunkt unter

der letzten errechneten Indexzahl (von Nov.
1977). Der Mieter finanziert also den Wäh-

Baujahr, vom Typ und von der Finanzie-

jich höher als die von den Gutachtern ermit-

rungsverfall durch höhere Pauschalen, obwohl
nach den Aussagen der Deutschen Baurevi-

rung gelten soll, diese individuellen Unterschiede nicht berücksichtigen. Vielmehr
Muß ein irgendwie gearteter DurchSschnittswert festgelegt werden. Die Gut-

telten empirischen Werte, doch wurden sie
trotzdem zur Grundlage der Berechnung der

sion die Rücklagen aus der Instandhaltungspauschale dem Währungsrisiko kaum unter-

Instandhaltungskostenpauschale gemacht, .da

liegen:

achter gehen dabei aber nicht vom Mittelwert aus, sondern jeweils vom ‚,denk-

bar ungünstigsten Fall’ für den VerMieter, also von einem Grenzwert. Begründet wird dieser Ansatz damit, daß

der Verordnungsgeber ja auch dem VerMieter mit besonders ungünstiger Ausgaben- und Finanzstruktur eine ausrei-

Diese theoretischen Werte waren zwar wesent-

die empirisch ermittelten Werte statistisch nich“
genügend abgesichert waren. Erst im Gutach-

Nach unserer Erfahrung wird in der Woh-

nungswirtschaft der größte Teil des Instand-

ten von 1974 wurden diese Werte aufgrund

haltungsfonds wertbeständig investiert (im

empirischer Erhebungen nach unten korrigiert. Doch auch diese Korrektur konnte ein
grundsätzliches Problem nicht lösen. So wie
die Entschuldungsgewinne von den Baukosten

wesentlichen in Grundstücken und Bauten).

und den Finanzierungsbedingungen abhängen,

Währungsrisiko bezieht sich daher nur auf diesen, den wir maximal mit 1/3 des Gesamt:
fonds einschätzen. 17
Auch das hat zur Konsequenz, daß die

so beeinflussen die Bautechnik, die verwendeten Baustoffe und das Instandhaltungsverhalter
der Vermieter die Instandhaltungskosten. Entsprechend den im Laufe der Zeit stark verän-

Nur ein relativ bescheidener Teil wird zur

Deckung des Instandhaltungsbedarfs der
nächsten Jahre flüssig bereitgehalten; das

Instandhaltungskostenpauschale tendenziell
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eher zu hoch als zu niedrig ist. Immerhin be-

trägt der Zuschlag für die antizipierten Preissteigerungen bei der ab 1975 geltenden Quote
1,90 DM pro qm und Jahr!8, das ist mehr als
der effektiv übrigbleibende Betrag, mit dem
die Bundesregierung die Entschuldungsgewinne bei den ab 1970 gebauten Wohnungen zu

kompensieren meint.

3. Schlußfolgerungen aus den Stellungnahmen: Die These von den versteckten

Gewinnen in der Kostenmiete ist bestä-

tigt worden.
Die Feststellung, die Kostenmiete im
sozialen Wohnungsbau enthalte Kalkulationselemente, denen keine Kosten der
Vermieter gegenüberstehen, so daß der
Vermieter mit der „‚Kostenmiete’” Gewinne erziele, die weit über die in der Mie-

te ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung
hinausgehen, ist durch die Stellungnahmen nicht widerlegt, sondern bestätigt
worden. Die in ARCH+ 32 vorgelegte

Analyse der gewinnbringenden Methode
der Berechnung des Kapitalkostenansatzes in der Kostenmiete stimmt mit
der Analyse der von der Bundesregie-

rung bestellten Gutachter, der Wirt-

schaftsprüfergesellschaft Deutsche Baurevision, überein, die diese bereits 1962
in ihrem ersten Gutachten vorgelegt
haben. Das einzige ernstzunehmende

Gegenargument, nämlich die Behauptung, die Gewinne bei den Kapitalkosten
würden durch eine entsprechend gekürzte

Instandhaltungskostenpauschale kompensiert, hat sich als nicht stichhaltig erwiesen. Die entsprechend den Vorschlägen

miete geht es gar nicht um die Kosten

lich von 5%).

Zum zweiten muß berücksichtigt wer-

des Vermieters, auch nicht, wie die

den, daß die Instandhaltungskostenpau-

Bundesregierung glauben machen möch-

schale um DM 1,40 pro qm und Jahr ge-

ringer angesetzt wurde, als zur Deckung

te, um ein „Mindestmaß an Gewinnaussichten‘, sondern es geht um ein Ver-

der Aufwendungen notwendig wäre19,

mögensbildungsprogramm für die Sozial-

Falls man unterstellt, daß die den Berech-

vermieter. Dem Vermieter wird aus

nungen zugrundeliegenden Instandhaltungsausgaben richtig, also nicht überhöht sind (woran man erhebliche Zwei-

Mitteln des Mieters und des Staates
eine „„Kostenmiete’” zugestanden, die es
ihm ermöglicht, mit dem einmaligen Ein-

fel hegen kann), so muß dieser Betrag
als Verlust des Vermieters kalkuliert,

satz von 15% Eigenkapital sukzessive
ein Haus zu erwerben, ohne für die

d.h., von den errechneten Gewinnen abgezogen werden.
Für das in ARCH+ 32 verwendete

Schuldentilgung zusätzliches Kapital auf-

Zahlenbeispiel bedeutet diese Modifikation: Für eine 70 qm Wohnung, für die
der Vermieter annahmegemäß DM

18.000,— Eigenkapital eingesetzt und
DM 82.000,— Fremdkapital aufgenommen hatte, wurde nach 20 Jahren ein
Vermögenszuwachs des Vermieters von
DM 74.619,— errechnet. Darin waren
neben den Gewinnen aus überhöhten

Kapitalkostenansätzen auch DM 2.532,—
für Zinseinnahmen aus zeitweiligen Überschüssen aus der Instandhaltungskosten-

pauschale eingerechnet. Außerdem ist

wenden zu müssen; darüber hinaus erhält

der Vermieter Jahr für Jahr eine 4%ige

Verzinsung seines Eigenkapitals, über die
er sofort frei verfügen kann. Und schließlich darf er aus einem Teil der Miete, der

Instandhaltungskostenpauschale, noch
Rücklagen bilden, die erst 40 bis 50 Jahre nach Bezugsfertigkeit für größere Reparaturen gebraucht werden. Der Vermieter
kann also aus der Miete nicht nur das

betreffende Haus finanzieren (entschulden); er kann darüber hinaus Eigenkapital für neue Wohnungen bilden, die sich
nach Einsatz von 15% Eigenkapital wiederum ‚von selbst’ finanzieren und zu-

darin der Verlust aus der Instandhal-

sätzliche liquide Mittel abwerfen usw.

tungskostenpauschale, der durch die Kürzungsbeträge zur Kompensation der Ent-

— ein Perpetuum Mobile. Das wird übrigens auch von den Gutachtern der Bun-

schuldungsgewinne verursacht wird,

desregierung gesehen, die an mehreren
Stellen betonen, daß die Rücklagen der

nicht berücksichtigt. Dieser Verlust
beträgt in 20 Jahren DM 1,40.je qm x
70 qm x 20 Jahre = DM 1.960,—. Der

Vermieter nicht dem Währungsrisiko unterliegen, weil sie wiederum in neue

Vermögenszuwachs des Vermieters be-

Wohnungen investiert werden.

trägt also DM 70. 127,— statt der ur-

Natürlich finanziert das nicht aus-

sprünglich berechneten DM 74.619,—. Das schließlich der Mieter. Einen erheblichen
entspricht einer Verzinsung des eingesetz- Beitrag leistet dazu auch der Staat in
Form von verbilligten Darlehen und Zinsten Eigenkapitals von 7,1% (statt 7,4%).

der Deutschen Baurevision vorgenommene Kürzung der Instandhaltungskostenpauschale erfaßt nur einen Bruchteil des
tatsächlich dem Vermieter aus der Kosten4. Gewinne in der Kostenmiete; das Permiete zufließenden, nach Aussagen sopetuum Mobile des Sozialen Wohnungswohl der Bundesregierung wie auch der
baus
Gutachter eigentlich nicht mit den Prinzipien des sozialen Wohnungsbaus zu
Aus der Stellungnahme der Regie-

zuschüssen. Das heißt aber, daß die Subventionen des Staates für den sozialen

Wohnungsbau nicht primär den Sozialmietern zugute kommen, sondern den
Vermietern. Zu Beginn des Sozialwoh-

vereinbarenden Gewin s. Die in dem Auf- rung und aus den Gutachten derN
satz „Wer verdient an den Sozialmieten””

vorgelegte Analyse kann also aufrechterhalten werden, die Berücksichtigung der
„Methodik des Verordnungsgebers bei

schen Baurevision geht
geh aber nicht nur

hervor, daß die Kostenmiete erhebliche
Gewinne Enthält man kann auch daraus
ablesen, daß diese Gewinne nicht nur

nungsbaus nach dem 2. Weltkrieg war
das nicht so offensichtlich, da die „„Kosten-

miete’, die besser „„Finanzierungsmiete””

desregierung in ihrer Antwortglauben

des sozialen Wohnungsbaues darstellen.

genannt würde, mit Hilfe der staatlichen
Subventionen unter der Marktmiete lag,
d.h., daß der Mieter einen Teil der staatlichen Subventionen tatsächlich für sich
verbuchen konnte. Inzwischen ist das
häufig nicht mehr ver Fall. Sobald die

machen will — zu einer Revision der

So steht z.B. im ersten Gutachten der

Hauptthesen dieses Aufsatzes. Nur ')

Deutschen Baurevision: „Die Wirtschaft:

erste Stufe der Förderungsdegression er-

zwei nachrangigen Punkten ist eine mini-

male Modifikation des Zahlenbeispiels

lichkeitsberechnung der Wohnun swirt-

schaft ist weitgehend eine A

reicht ist (also nach 3 bis 5 Jahren), liegen die Sozialmieten häufig über den
Marktmieten. Immerhin rechnet z.B.

notwendig. Zum einen wurde die Tatsache, daß die Instandhaltungskostenpau-

&lt;cpaftliche Rechnung. Sie beantwortet
die Frage, welche Miete der Wohnungs:

die Bundesregierung damit,daß bis 1980

die verzinslich angelegt werden können,
von den Gutachtern und der Bundesregie-

nen. 20
Und Minister Haack schreibt:

sollen21. Über den Marktmieten liegen-

rung bei der Berechnung der Pauschale

eigentliche Problem einer solchenLö-

berücksichtigt, so daß diese Zinseinnah
men nicht nochmals als Gewinne ver-

sung, (d.h. einer Lösung, bei der der
Mieter nur die tatsächlich entstehenden

bucht werden können, unbeschadet der
Tatsache, daß die tatsächlichen Zinsein-

Kapjtalkosten zahlt) besteht aber in der
uRßerordentlich beengten Liquidität des

nahmen aus diesen Überschüssen bei den

Vermieters, Er wäre schon in verhältnis-

Vermietern vielmals höher sein werden,
als von den Gutachtern angenommen (die

mäßig kurzer Zeit nicht mehr in der
Lage, den Zuwachs an Tilgung aus dem

Gutachter rechnen zuerst mit einer Ver-

Objekt abzudecken”

der Ermittlung der Instandhaltungskosten- geduldet werden. sondern einen zentra:
P

auschale‘” führt nicht — wie es die Bun-

:

nen

Den

:

5

len Bestandteil des Finanzierungssystems

schale zeitweilig (in den ersten Nutzungs- eigentümer benötigt, um den EZ Zahlungs
jahren) zu erheblichen Überschüssen führt verpflichtungen nachkommen zu on

zinsung von 3,5%, dann von 4%, schließ-
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Das

die Sozialmieter für Wohnungen, die
1973 gebaut wurden, im Durchschnitt
7,35 DM je qm im Monat bezahlen
de Sozialmieten bedeuten nichts anderes, als daß nicht nur die gesamten Subventionen des Staates für den sozialen
Wohnungsbau direkt in die Taschen der
Vermieter fließen, sondern daß der Sozialmieter darüber hinaus auch noch
einen Beitrag zur Vermögensbildung des
Vermieters leisten muß, der über das
hinausgeht, was der Mieter einer frei

finanzierten Wohnung zur VermögensbilDas heißt im Klartext: Bei der Kosten: duna des Vermieters beiträat.

Sobald die Sozialmieten die Marktmie-

ten erreichen, stößt jedoch naturgemäß
das System des Sozialen Wohnungsbaues
an seine Grenzen, da die Sozialwohnun-

gen dann keine Vergünstigung für den
Mieter mehr bieten. Zwar führt die de-

gressive Förderung dazu, daß die Sozialmieter bei Bezug einer neuen Wohnung
zunächst noch der Illusion einer günstigen Miete erliegen können, doch kann
die extreme Steigerung der Sozialmieten
auf die Dauer nicht ohne Reaktion der
Mieter bleiben. Genau zu diesem Zeit-

punkt kommt jetzt eine Gesetzesinitia-

5. Was tun?

Mit diesem Aufsatz findet die Artikel-

in einer Fachzeitschrift an dem Berechnungssystem etwas ändern wird, das war

Immerhin haben die vorhergegangenen
Artikel dazu geführt, daß Interessenverbände, wie der Deutsche Mieterbund, die

V

ter, das Vermögen, das er fast ausschließ-

wurde in dem Aufsatz „Die Rechnung

lich aus den Taschen der Mieter und
des Staates finanziert hat, auch zu realisieren, indem er nun nicht mehr an die

ohne den Hauswirt”” in ARCH+ 36 aus-

den Wohnungen reinvestieren und für
neue Wohnungen neues Kapital zu be-

die dadurch entstehen, daß das Gebäude
als Sachkapital nicht dem Währungsver-

schaffen.

vom Bundeskabinett bereits gebilligt wur-

dem Vermieter angeblich nichts einbringt, aufsitzen. Gerade die heute aktuelle Diskussion über die Nachsubventionierung, d.h. über die Aussetzung des
planmäßigen Abbaus der öffentlichen
Förderung, zeigt deutlich, daß es nicht

de) wird nicht nur der konsequente

rein betriebswirtschaftliche Sachzwänge

Schlußstein des Vermögensbildungsprogramms „Sozialer Wohnungsbau” gesetzt,

sind, die im Endeffekt die Höhe der Mie
ten im sozialen Wohnungsbau bestimmen, sondern daß diese Mieten im politischen Prozeß gemacht werden. Es
bringt bestimmt etwas Abwechslung in

rücklagen in die eigene Tasche, indem er
die Wohnung vor Durchführung der großen Reparaturen, für die die Rücklagen

angesammelt wurden, verkauft.
Mit diesem Gesetzesvorschlag (der

indem man dem Vermieter nun das
zum „Vermögen schließlich in unserer

Gesellschaftsordnung notwendigerweise
dazugehörende volle, beliebige Verfügungsrecht einräumt, gleichzeitig wird
damit den Wohnungsbaugesellschaften
zusätzliche Liquidität, die manche von

ihnen aufgrund zu spektakulärer Projekte dringend notwendig haben, zugestanden. Und schließlich führt diese Maßnahme zu einer Verringerung des Sozialwohnungsbestands, zu einer Reduktion gera-

de der Mietwohnungen mit niedrigen
Mieten. Eine solche Maßnahme ist herVorragend dazu geeignet, die Mieter dem
Zustand näherzubringen, den sich der
Deutsche Verband für Wohnungswesen
Städtebau und Raumplanung, in dem

viele gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften vertreten sind, schon länger
wünscht: Daß der Mieter endlich mehr
Gefühl für den „Wert der Wohnung”
entwickelt

. Denn wie wird der Mieter

leichter ein besseres „„Wertgefühl” für
seine Wohnung entwickeln können, als
dadurch, daß er mehr für diese Wohnung

bezahlen muß, weil es weniger billige

Wohnungen aibt?

festsetzung der Pauschabätze für Instandkritischen Stellungnahme zu unserem

Gutachten von 1962; Düsseldorf 1966,
TZ 20 (im folgenden zitiert als Gutachten

1962)

7)

a
10)

11)

E

Es ist allerdings zu erwarten, daß die Mietsteigerungen in diesem Fall nicht erst

nach der Mietpreisfreigabe eintreten,
vielmehr werden Vermieter und Gesetz-

geber genügend Gründe finden, die Mieten schon vor’'der Freigabe der Preisniveauentwicklung wenigstens in etwa anzupassen (so laufen ja auch eine Reihe von

Vorschlägen, wie z.B. die Wohnwertmiete darauf hinaus, die Mieten älterer Sozial
wohnungen über die Kostenmiete hinaus
kräftig anzuheben). Das Beispiel soll nur
aufzeigen, wie willkürlich der methodische

Ansatz der Gutachter ist, ausgerechnet
bei der Bewertung der Entschuldungs-

gewinne eine jährliche Preissteigerungsrate
einzukalkulieren, die bei anderen Frage-

12)
13)
14)
15)
16)

In
18)

stellungen völlig unberücksichtigt bleibt.

2. Verordnung ..., a.a.O., Begründung S. 9

Deutsche Baurevision: Gutachten 1962,
Erläuterungen TZ 69
Dieselbe: Gutachten 1974/03 TZ 7-8
Otto Backhaus: Kosten der Instandhaltung

bei Wohnungsbauten; Hamburg 1961
Berechnet aus Deutsche Baurevision:

Gutachten 1974/02, Anlage 3.
Dieselbe: Gutachten 1962 Erläuterungen
1257.
Entnommen aus der 2. Verordnung: a.a.0.,

Begründung S. 10.

19)

gute Gründe, die Kostenmiete ganz in

1,40 DM ist der Betrag, um den die Instand-

haltungskostenpauschale für die nach 1969
gebauten Wohnungen pro qm und Jahr als

Kompensation für die Entschuldungsgewinne effektiv gekürzt wurde; denn die errechnete Kürzung um 2,70 DM pro qm und Jahr

Frage zu stellen. Auch dazu erscheint
es mir nützlich, zu wissen, wem die

wird ja durch den entsprechend verminder-

Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau
bisher genützt hat.
Schließlich kann die Entlarvung der
„Kostenmiete”’ als Gewinnmiete den
privaten Haus- und Grundbesitzern das
beliebte Argument entziehen, die Markt-

21)

miete sei ja so verlustbringend, was man

22)

unter der (unsubventionierten) „,Kostenmiete” liege.

Dieselbe: Ergänzende Untersuchung über
derten sozialen Wohnungsbau; Düsseldorf
Dezember 1974 (im folgenden zitiert als
Gutachten 1974/03).

winnen’ beschränkt. Es gibt genügend

schon daran erkennen könne, daß sie weit

Ebenda, Erläuterungen TZ 40 bis 41

standhaltungskosten im öffentlich geför-

die Diskussion, wenn nicht nur Mieter

und Vermieter gemeinsam nach mehr
Subvention des Staates rufen, sondern
wenn die Mieter gleichzeitig fordern,
daß diese Subventionen in die richtige
Tasche fließen, nämlich in die der Sozialmieter. Zur Untermauerung einer solchen
Forderung ist die Kenntnis der Zusammenhänge um die „„Kostenmiete”” sicherlich nützlich. Denn diese Kenntnisse
müssen ja nicht dazu führen, daß man
sich auf die Forderung „raus mit den Ge-

Ebenda TZ 24
Ebenda TZ 19

die pauschale Kalkulationsquote für In-

Wichtiger als mögliche Vorstöße auf
Verbandsebene erscheint mir jedoch,

ter dabei auch noch die aus den Beiträgen daß die Mieter nicht länger dem Etikettenschwindel von der Kostenmiete, die
der Mieter finanzierten Instandhaltungs-

Deutsche Baurevision: Untersuchung über
die pauschale Kalkulationsquote für Instandhaltungskosten im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, Düsseldorf, Juni 1974, TZ 34 (im folgenden zitiert als Gutachten 1974/02)

haltungskosten nach der Il. Berechnungsverordnung. Anhang A: Auswertung der

zialmieter neue Wohnungen zu finanzie-

fen kann. Dadurch können dann auch

Aktiengesellschaft für Wirtschaftsprüfung

Dieselbe: Untersuchung über eine Neu-

dazu allerdings, daß die Vermieter sich
mit einer bescheideneren Rate der Kapitalakkumulation begnügen und statt
ständig aus den Mieten der jetzigen So-

die Wertsteigerungen realisiert werden,

geordneten Dr. Evers
Verordnung zur Änderung berechnungsrechtlicher und mietpreisrechtlicher Vorschriften, Begründung, S. 5 (Bundesratdrucksache 217/72)
2. Verordnung zur Änderung berechnungsrechtlicher und meitpreisrechtlicher Vorschriften, Begründung, S. 9 (Bundesrat-

drucksache 726/74)
5)

führlich dargestellt. Notwendig wäre

ren, diese Einnahmen in die bestehen-

ratdrucksache 611/77 (Beschluß)
Stenographischer Bericht der Sitzungswoche vom 23. Januar 1978, Frage des Ab-

3)

tion der Kostenmiete auf die Kosten,
also die Elimination der Gewinne, funktionieren kann, ohne zu unlösbaren Finanzierungsproblemen zu führen, das

fall unterliegt. Häufig steckt der Vermie-

2)

auch nicht unbedingt die Intention dieser
Artikel.

Lockerung der Sozialbindung der älteren
Sozialwohnungen vorsieht22, Eine vorzeitige Aufhebung der Preis- und Belegungsbindung ermöglicht es dem Vermie-

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Wohnungsbindungsgesetzes und des zweiten Wahnungsbaugesetzes (WohnbauändeFungsgesetz 1978 — WoBauÄndG) Bundes-

rechnen, daß die bloße Argumentation

tive aus Nordrhein-Westfalen, die die

tionsbedingten Wertsteigerungen des Gebäudes mitsteigt), sondern Marktmieten
verlangen bzw. die Wohnungen verkau-

1)

Serie über die Kostenmiete ihren vorläufigen Abschluß. Es ist kaum damit zu

Fragestellung nun — nach einigem Z6ögern — aufgegriffen haben. Daß die Reduk-

Kostenmiete gebunden ist (die zwar Gewinne enthält, aber nicht mit den infla-

Anmerkungen

ten Ansatz für die Zinserträge (Verminderung
von 3,70 DM auf 2,40 DM) teilweise wieder

aufgehoben.

Deutsche Baurevision: Gutachten 1962,
TZ 11.

Aus: Wohngeld- und Mietenbericht 1977

Bundestagsdrucksache 8/707, Anlage 13

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des

Wohnungsbindungsgesetzes und des 2.
Wohnunasbaugesetzes. a.a.0.
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Robert Venturi

Komplexität und Widerspruch in der

Architektur

Der folgende Beitrag ist ein auszugswei-

keit, solider Bauweise und Anmut (Uti-

ser Vorabdruck der von Heinrich Klotz

litas, firmitas, venustas) notwendig vielfäl

herausgegebenen Übersetzung von Ven-

tig und widerspruchsreich. Heute kommt
aber noch hinzu, daß die Anforderungen

turis „‚Complexity and Contradiction in
Architecture”, welche Nov. 1978 in der

Reihe Bauwelt-Fundamente, Vieweg-Ver.
lag, erscheinen wird.
Ein behutsames Manifest

Ich freue mich über Vielfalt und Widerspruch in der Architektur. Die Zu-

sammenhangslosigkeit und die Willkür
nicht bewältigter Architektur aber lehne
ich ab; ebensowenig mag ich die erkünstelten Raffinessen pittoresker oder ex-

pressiv übersteigerter Architektur. Im Gegensatz dazu will ich über eine komplexe und widerspruchsreiche Architektur
sprechen, die von dem Reichtum und
der Vieldeutigkeit moderner Lebenserfahrung zehrt, einschließlich der Erfahrungen, die nur in der Kunst gemacht
werden. Überall wurde das Prinzip von
Vielfalt und Widerspruch anerkannt, nur

des Bauprogramms wie der Konstruk-

tionsweise, der technischen Ausstattung
und der Gestaltung sogar bei einfachen
Bauvorhaben unter einfachen Bedingungen in die verschiedensten Richtungen auseinanderlaufen und so in einem
Ausmaß miteinander in Konflikt geraten können, wie man es sich früher

kaum vorstellen konnte. Die zunehmenden Größendimensionen und der verän-

strengt ‚neue‘, die angepaßte mehr als
die exklusiv abgegrenzte, eine redundante mehr als eine simple, die schon verkümmernde genauso wie die noch nie

dagewesene, eine in sich widersprüchliche und zweideutige mehr als eine direkte und klare. Ich ziehe eine vermurk
ste Lebendigkeit einer langweiligen Einheitlichkeit vor. Dementsprechend be-

fürworte ich den Widerspruch, vertrete

den Vorrang des ‚Sowohl-als-auch’.

kommen erschwerend hinzu. Ich will
mich hier diesen Problemen stellen und
versuchen, das beste aus dieser Situation

ich stelle die Vielfalt der Meinungen
höher als die Klarheit der Meinungen;

allgemeiner Verunsicherung herauszuholen. Weil ich das Widersprüchliche dabei
ebenso akzeptiere wie das Komplexe,
liegt mir die Lebendigkeit der Architek

OS

A

x

‚eo

tur genauso am Herzen wie ihre Gedie-

genheit.
Die Architekten können es sich nicht

dels Beweis letzendlicher Inkonsistenz
in der Mathematik, durch T.S. Eliots

modernen Architektur eingeschüchtert

Analyse ‚schwieriger’ Dichtung und
durch Joseph Albers’ Bestimmung des

sich auch vor dem Vermessenen nicht

60

nauso wie eine ‚interessante‘, eine konventionelle noch mehr als eine ange-

Rahmen der Stadt- und Regionalplanung

länger mehr leisten, durch die purita-

durch die Beachtung der alten Vitruv’schen Forderungen nach Zweckdienlich-

persönliche, eine lästig-aufdringliche ge-

derte Stellenwert von Architektur im

nicht in der Architektur: so durch Gö-

paradoxen Charakters von Malerei.
Architektur ist aber auch schon

ene vieldeutige mehr als eine ‚artikulierte’, eine verrückte genauso wie eine un-

‚A

nisch-moralische Geste der orthodoxen
zu werden. Ich ziehe eine Haltung, die

scheut, einem Kult des ‚Reinen’ vor; ich
mag eine teilweise kompromißlerische
Architektur mehr als eine ‚puristische”,
eine verzerrte mehr als eine ‚stocksteife‘

ananlan

die latenten Bedeutungen halte ich für
ebenso wichtig wie die manifesten.
Ich bevorzuge das ‚Beide-zusammen’ vor
dem ‚Entweder-oder’, das Schwarz und
Weiß und manchmal auch Grau, vor dem

‚Schwarz-oder-Weiß’. Gute Architektur
spricht viele Bedeutungsebenen an und
lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Zusammenhängen: ihr Raum
und ihre Elemente sind auf mehrere Weisen gleichzeitig erfahrbar und benutzbar.

Eine Architektur der Komplexität
und des Widerspruchs hat aber auch eine
besondere Verpflichtung für das Ganze:
ihre Wahrheit muß in ihrer Totalität —

oder in ihrer Bezogenheit auf diese Totalität — liegen. Sie muß eher eine Verwirklichung der schwer erreichbaren Ein
heit im Mannigfachen sein als die leicht

©

reproduzierbare Einheitlichkeit durch
die Elimination des Mannigfachen. Mehr
ist nicht weniger!
Drei Gebäude für eine Stadt in Ohio
Architekten: Venturi und Rauch, 1965
Die drei Gebäude für eine Stadt in Ohio

sind ein Rathaus, ein Y.M.C.A.-Haus, und
eine öffentliche Bibliothek, bzw. ein großer
Erweiterungsbau für eine Bibliothek. Sie sind
städtebaulich aufeinander bezogen und auch
in das Stadtzentrum integriert, in dem sie lie
gen. Ihr Bau soll auch Teil der Anlaufphase

einer umfassenderen Planung für die Erneuerung des Stadtzentrums sein. Die Verantwor-

tung für diese Planung liegt in den Händen ei
ner Beratungsfirma, in deren Auftrag auch

wir tätig wurden.
‚Zum Rathaus: das Rathaus (F) hat die

Perspektivzeichnung des Rathauses, North Canton, Ohio
teil sichtbar. In der Sicht aus der Richtung

auch weil es frei steht, ist aber in Gegensatz

des tieferliegenden Platzes wird das Erdgeschoß jedoch perspektivisch durch die unmit-

zu einem griechischen Tempel gerichtet; seine
Frontseite ist bedeutsamer als die Rückseite.
Dem Sockel des Tempels, seinen mächtigen

breite Hauptstraße verdeckt; die Treppe in
der nach oben führenden Böschung wird da-

Grundproportionen eines römischen Tempels,

Säulen und dem Giebel seines Portikus entspricht hier bei diesem Rathaus eine teilweise

frei aufragende Wand, die sich mit ihrer riesigen Bogenöffnung vor die dreistöckige Wand
dahinter stellt. Ich mag Louis Sullivans große

Bogenstellungen, die einigen seiner späten
Bankgebäude Gesicht, Einheit und großen Zuschnitt verleihen; dabei sind das oft nur klei-

ne, aber wichtige Bauten an der Hauptstraße
von Städten des mittleren Westens. Der Größen- und Maßstabswechsel an der Vorderfront

des Rathauses erfolgt aus ähnlichen Gründen
wie bei den kulissenhaften Fassaden der Städte des Westens: als Antwort auf die räumliChen Erfordernisse einer urbanen Straße. Das
Gebäude hat zwei Lagen. Neben seiner Stellung als wichtiges, wenn auch ziemlich kleines Gebäude an der Hauptstraße behauptet es
auch eine Position am Ende des quer zur

Hauptstraße gelagerten zentralen Platzes und
Markiert dort das Ende seiner Längsachse.
Für den Betrachter auf der Hauptstraße sitzt
der Bau unmittelbar auf dem Grund auf, sein
Erdgeschoß bleibt immer als intearaler Bestand-

telbar davor auf erhöhtem Niveau verlaufende

durch zu einem neuen Sockel für den Bau.

Der Bogen der Fassade erscheint dann direkt
einer völlig anderen, sehr viel größer wirkenden Basis zu entsteigen. Das gleiche Bauwerk
kann in verschiedenen Bezügen sehr verschieden wahraenommen werden.

Der Gegensatz zwischen front- und rückseitigen Dimensionen und Eigenschaften dieses Baues wird aus dem speziellen Nutzungsprogramm des Inneren und gleichzeitig außen
von der städtebaulichen Lage bestimmt. Die

ausgeprägten Gegensätze in den Anforderungen an das Raumprogramm eines Rathauses,

mit den repräsentativen Räumen für den Bür
germeister und den Stadtrat einerseits, den
ganz normalen Büros für die verschiedenen
Verwaltungen andererseits, werden oft dadurch zum Ausdruck gebracht, daß ein Pavillion für erstere mit einer Büroscheibe für letztere Funktionen gekoppelt wird — eine An-

ordnung, die auf den ‚Pavillon der Schweiz’
oder vielleicht auch auf das ‚Nachtasy! der
Heilsarmee’ zurückgeht. (Vielleicht wäre auch

ein anderer Ansatz möglich, nämlich das
Schema eines Rathauses gemäß Le Corbusiers Kloster ‚La Tourette’ zu organisieren;
diese Anlage scheint unvollständig zu sein, sie

ist aber.dennoch völlig in sich abgeschlossen.)
Hingegen werden mit diesem Entwurf des
kleinen Rathauses die beiden verschiedenen
Raumtypen aus Platzgründen und auch aus

5konomischen Erwägungen in einer einzigen
relativ undifferenzierten Umfassung untergebracht. (Der Bürgermeister meinte, er wolle
„einen Bau, der in seine Umgebung paßt,

rechteckig und anständig gemauert”’.) Die
großen, eher repräsentativen Räume im vorderen Teil sind unwiderruflich festgelegt —

bei allem etwaigen Wachstumd der Stadt wird
doch nur der eine oder andere Kandidat den

Stadtrat vergrößern, und es wird auch nie

mehr als einen Bürgermeister geben. Dagegen
sind die kleinmaßstäblichen und flexiblen,

doch ziemlich platzfressenden Büroräume
mit Rücksicht auf eine eventuelle spätere Erweiterung hinten angeordnet; es kann da

gleich angebaut werden. Es ist ein nichtabgeschlossener Bau, denn Bürokratien pflegen
sich auszudehnen. Zwischen Vorder- und
Rückzone liegen ein Bereich mit allgemeinen
Funktionen, die Verbindungen zwischen den
Stockwerken und Nebenräume. Das Erdgeschoß enthält hinten die Einrichtunaen der
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ist in der Mittelachse eine Stütze hochgezo-
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ben. Der breite Korridor, bez. Säulengang, für
den man sich bei derartigen Konstruktionen

vorab entscheiden muß, entspricht jedoch einem Verwaltungstrakt mit großem Publikumsverkehr. Da die tragenden Wände betoniert
sind, werden große Spannweiten möglich. Das
Äußere ist mit dunklen Ziegeln verkleidet,
die zwar denen eines großen Werkes im Stadt-

zentrum ähneln, dieses Erscheinungsbild dort
aber keineswegs wiederholen wollen. Die vordere Fassadenplatte ist mit schmalen Marmorriemchen verblendet, um den Kontrast zwischen vorderem und hinterem Gebäudeab-_.
schnitt nochmals zu betonen. An der Vorder-

front selbst wird aus einer Überlagerung zweier
Schichten — der großen bogenförmigen Öffnung gegen die kleineren Fenster der dahinterliegenden Wand — in der Höhe des Ratsaales im zweiten Stockwerk ein unmittelbares
Nebeneinander von Formen in der gleichen

Schicht. Das Fenster hier entspricht dem groBen Maßstab der Fassadenplatte: es besteht aus
einer einzigen Glasscheibe von 28 mal 30 Fuß.

Die riesige Flagge hängt senkrecht und glatt

N

über der Straße herab und kann somit aus

beiden Richtungen wie ein Reklamezeichen

wahrgenommen werden.
Das Gebäude des Y.M.C.A. (B): dieser
Bau hält sich weitgehend an die bewährten,

Modellaussicht der Front des Rathauses

ziemlich eingehenden und vielfältigen Empfehlungen für das Raumprogramm eines Y.M.
C.A.-Hauses dieser Größenordnung. Unsere
Abweichungen davon beziehen sich dabei
wohl im wesentlichen auf die Sporträume
hinten, die Kommunikationsräume vorne, die

Anhebung der umfangreichen Umkleideräume über das Niveau des Untergeschosses sowie

einige Besonderheiten, die daraus resultieren,
daß das Gelände in der Längsrichtung des
Baues etwas ansteigt; ebenso machte die Not-

wendigkeit rückwärtiger Eingänge aus der
Richtung des Parkplatzes, bzw. des geplanten
Einkaufszentrums, und zusätzlicher Eingänge
an der Vorderfront zum großen Platz gewisse
Modifikationen erforderlich. Die entscheiden-

de Prägung des Äußeren des Gebäudes erfolgt
durch seine Lage an der Seite des großen Platzes und gegenüber der beherrschenden Fabrik.

Der Bau mußte einen großen Zuschnitt
bekommen, um nicht von der gegenüberliegenden Fabrik erdrückt zu werden. Dies wurde

gewährleistet durch Größe, Zahl und Beziehungen der Elemente dieser Frontfassade. Um
den Maßstab zu vergrößern, wurden nur we-

nige, aber große Öffnungen eingesetzt. Die Beziehung zwischen diesen Öffnungen, den beherrschenden Fassadenelementen, folgen einem fast gleichmäßigen Rhythmus, ohne Kumulation in der Mitte und ohne Betonung
der Enden; auch diese Besonderheit verleiht
dem Bau eine größere Einheitlichkeit und
Maßstäblichkeit. In der durchlaufenden Anordnung werden weder Beginn, Mitte oder
Enden ausgezeichnet, die sich auch nicht als
gesonderte Partien ausmachen lassen — es

bleibt bei der Einheit eines konstanten, ja
langweiligen Rhythmus. Der Bau kann sich so
gegenüber der Fabrik auf der anderen Platzseite behaupten, obwohl diese bei kleineren
Einzelteilen doch von weit größerer Masse ist.
Dem kleineren Rathaus an der Schmalseite
des Platzes ordnet er sich dagegen bereitwillig
unter. Die Frontfassade ist, wie die des Rathauses auch, ‚falsch’ — eine freistehende Wand,
die dem Inneren widerspricht. Der nahezu
gleichbleibende Rhythmus der wie aus einem

Raster ausgestanzten Öffnungen spielt gegen
den kürzeren und unregelmäßigen Rhythmus
den kürzeren und unregelmäßigen Rhythmus
des eigentlichen, zweistöckigen Gebäudes da-

YMCA--Gebäude
Polizeit und vorne den Haupteingang. Wir gingen von der Einschätzung aus, daß der direkte Publikumsverkehr im Rathaus mehr und

mehr zurückgehen wird: die Kassenstellen und
die Beratungsräume sind deshalb nicht mehr

im Erdgeschoß untergebracht. Die kleinen,
immer gleichen Fenster rückwärts und die
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Übergröße der abgestützen Fassade vorne vermitteln auch in der Seitenansicht einen klaren Eindruck dieser Funktionsteilung im Inneren. Die konstruktiven Tragwände sind betoniert und parallel zueinandergestellt, bzw. zu
rechtwinkeligen Zonen gefügt, die von Betonträgern überspannt werden. Im hinteren Teil-

zwischen dem ‚Stumpfsinn’ der falschen Fassade und dem ‚Chaos’ der dahinterliegenden
Wand, wo die speziellen. Anforderungen des
Inneren in ihrer ganzen Vielschichtigkeit Ausdruck finden. Die Frontfassade deckt eine
Pufferzone zwischen Gebäude und Platz; links
kann man im Winter schlittschuhlaufen, rechts

befindet sich ein außenliegendes Mauergeviert mit einer Feuerstelle. Die Fassadenplatte

bekommt dort den Charakter einer Stützmauer und wird Teil einer großen Rampe, de-

Ta
|

ren Achse auf die bereits bestehende Kirche
an der Hauptstraße zeigt. Die konstruktiv tra-

genden Wände sind betoniert, wodurch in

ganz kurzen Abständen große Öffnungen möglich werden — es entsteht so gleichsam eine

Skelett-Konstruktion. Die dunkle Ziegelverkleidung orientiert sich an derjenigen der Fabrik und verstärkt die Einheit von Platzraum
und Stadtzentrum.

Erweiterung der Bibliothek: das Raumpro
gramm entspricht weitgehend dem üblichen.
Unser Vorgehen bestand darin, dem alten
gelbbraunen Ziegelbau die neuen Räume
nach rückwärts und nach Norden nicht einfach anzufügen, sondern ihn damit zu umlagern; zusätzlich sollte eine neue, freistehende
Wand an. der Frontseite den Raum an den

Flanken des Baus zu einem Hof schließen.
Das alte Gebäude wurde zwar erneuert, aus

ökonomischen Rücksichten aber so wenig wie

möglich verändert. Die Ummauerung verstärkt
mit ihrem großen Maßstab und dem Bild der

dunklen Ziegel die Einheit der Hauptstraße,
Durch die großen vergitterten Öffnungen der
vorderen Außenmauer bleibt der alte, im Farb
ton hellere und im Maßstab kleinere Bau sicht
bar, seine Architektur bleibt respektiert. Aus
der unmittelbaren Nähe wirkt das Neue wie
neben das Alte aestellt.

Wohnhaus in Chestnut Hill, Pennsylvania
Architekten: Venturi und Rauch, 1962
Dieser Bau wird der Forderung nach Vie/falt und Widerspruch gerecht: er ist sowohl
komplex als auch einfach, offen und geschlossen, groß und klein; einige Bauteile sind in be
stimmter Hinsicht gut, schlecht in einer anderen. Sein Aufbau folgt den entscheidenden

Grundregeln eines Hauses überhaupt und eben
SO verarbeitet er akzidentielle, nur hier wirk-

same Bedingungen. Er versucht, der schwieri
gen Einheit aus einer mittleren Anzahl ver-

schiedener Elemente nahezukommen, nicht
aber die einfache Einheit weniger oder vieler
einprägsamer Teile zu verwirklichen.
Die Innenräume, wie sie in Grund- und
Aufriß vorgestellt werden, sind in ihrer Gestalt
und ihrer Beziehung komplex und verzerrt.

Sie entsprechen den vielfältigen Notwendigkeiten eines Raumprogramms für Wohnbedürfnisse und ebenso auch einigen Schrullig
keiten, wie sie in einem einzelnen Haus an-

gehen mögen. Anders die äußere Form, die
ihren vorgezogenen Wänden und dem Sattel
dach alle die Komplexitäten und Verzerrungen umschließt; sie ist einfach und einheitlich
Und entspricht dem Rang dieses Gebäudes, ge
Messen am Maßstab von Öffentlichkeit. Die

Vorderfront, mit ihrer konventionellen Verbindung von Tür, Fenster, Kamin und GiebelWand, entspricht dem schon fast symbolischen
Bild eines Wohnhauses.
Der Gegensatz zwischen Innen und Außen
Ist jedoch nicht total: im Inneren antwortet

der gesamte Grundriß auf die Symmetrie und

Gleichförmigkeit des Äußeren; außen wiederUm signalisieren die Durchbrechungen des Auf.
MRbildes die akzidentiellen Abweichungen
drinnen. Auf das Innere bezogen, ist die urSPrüngliche Symmetrie des Grundrisses noch
erkennbar: von einem zentral gelegenen, steil
Proportionierten Kern streben fast symmetrisch zwei schräge Wände weg und teilen
beidseitig an den Enden der Vorderfront
Zwei Räume gegen den zentralen und großen

Tückwärtigen Hauptraum ab. Diese fast palladianische Symmetrie und Strenge wird jedoch
In Anpassung an spezifische Notwendigkeiten

dieser beiden Räume verzerrt: die rechts liegende Küche beispielsweise unterscheidet sich

vom links liegenden Schlafzimmer.
Eine konfliktreichere wechselseitige AnPassung von Bauteilen findet sich beim zentralen Kern selbst. Zwei vertikale Elemente —
der unten offene Kamin und die Treppe —

Machen sich die zentrale Position gegenseitig
Streitig. Und jedes der beiden Elemente — das
eine Inbegriff von Festigkeit, das andere ganz

Nohnhaus in Chestnut Hil!, Grundriß, Schnitt. Ansiciten
wesentlich leer — geht in Form und Position
Kompromisse ein — d.h. sie beziehen sich aufeinander, um aus der Zweiheit des zentralen

Kerns, den sie doch bilden, eine Einheit werden zu lassen. Einerseits verändert der Kaminmantel seinen Aufbau, wandert auch etwas

nach der Seite hinüber wie auch der Schorn-

stein selbst; andererseits verengt sich plötzlich
die Treppe und bricht ihren Lauf, um dem
Kamin auszuweichen.
In dieser Hinsicht ist der Kern also durchaus das Herzstück des Entwurfs; aber gemessen an seiner Grundfläche, ist er nur ein klei-

ner Rest, der ganz durch die umgebenden
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Räume festgelegt wird. An der Seite gegen das
Wohnzimmer ist er rechtwinklig und entspricht
so der rechteckigen Ordnung dieses zentralen

Raumes, Gegen die Vorderfront gewendet,
wird sein Umriß durch eine schräge Wand bestimmt, die mit den ebenfalls wichtigen und
singulären Notwendigkeiten des Vestibüls ver-

mittelt, seinem Übergang von der großen
äußeren Öffnung zu den innenliegenden Türen
Auch das Vestibül deängt hier in die zentrale
Position. Die Treppe, betrachtet man sie nur

Roland Günter

Ute Peltz-Dreckmann: Nationalsozialistischer

Siedlungsbau
Versuch einer Analyse der die Siedlungspolitik bestimmenden Faktoren am Beispiel
des Nationalsozialismus (Minerva) München 1978. ISBN 3-597-10004-X. 80 DM.

als mißlichen Restraum, scheint zweifellos
schlecht zu sein; betrachtet unter dem Blick-

widersprüchliches Ganzes verweist: insofern

lich. Er schließt damit eine weitere

nicht hinreichend weit entwickelt: Sie
rückt ab von der gängigen Hofberichterstattung, d.h. von der Perspektive des
Nutzens und der Rechtfertigung der

ist sie gut. Aus einer nochmals anderen Sicht
ist ihre Form abermals gerechtfertigt: am Fuß
der Treppe ist ebensogut zu sitzen wie hochzusteigen; man kann da auch Dinge abstellen,
die man später mit nach oben nehmen will.

Lücke in der breiten Forschung über
Stadtplanung und Wohnungsbau, die in

Macht, sie bezieht eine ideologiekritische Position, aber sie übersieht (noch)

den letzten 10 Jahren erhebliches Gewicht und wissenschaftsmethodische

die häufigen Ambivalenzen der Tatsa-

Auch diese Treppe will, wie die Treppen in
den Häusern des Schindel-Stils, sich unten
verbreitern, um dem größeren Maßstab des
Erdgeschosses gewachsen zu sein. Die kleine,
‚ins Nichts’ führende Treppe im Obergeschoß
ist in ihre beengte Lage im knappen Raum um
den Kern ähnlich eingepaßt: einerseits führt
sie nirgendwohin und ist also absonderlich,

Intensivierung erhielt. Die Untersuchung
ist übersichtlich, ausgezeichnet lesbar

ten „von unten”.

winkel ihrer relativen Bedeutung in einer
Hierarchie der Nutzungen und der Räume, ist

die gleiche Treppe jedoch ein Fragment, das
in angemessener Weise auf ein vielfältiges und

andererseits kann man sie aber auch ansehen

Der rund 500 Seiten umfangreiche
Band macht wichtiges Material über die

Siedlungspolitik des NS-Staates zugäng-

und besitzt sowohl Quellen zur Theorie

wie praktische Beispiele. Die Verfasserin isoliert das Baugeschehen nicht, son-

dern zeigt seine Möglichkeiten im Rahmen der vorgegebenen Ökonomie. Der

wie eine Leiter, die gegen die Wand lehnt und

Band dürfte für längere Zeit geradezu

von der man das hochgelegene Fenster putzen
oder auch die Wand anstreichen könnte. Der

als Handbuch nützlich sein.

andere Maßstab der Treppe dieses Stockwerks
kontrasiert darüber hinaus mit der Maßstabveränderung der Treppe nach unten.
Die vielfältigen Formen und Verformungen des architektonischen Programms des
Inneren werden außen aufgenommen. Die
wechselnden Positionen, Größen und Umrisse der Fenster und der sonstigen Öffnungen

wände zu machen, die den Leser zum

in der Außenwand, ebenso auch der aus der

Mitte gerückte Schornstein widersprechen der
sonst durchgängigen Symmetrie des Äußeren:
die verschiedenen Fenster seitlich der beherrschenden Eingangsöffnung, bzw. des turmartigen Aufbaus um den Schornstein vorne und

das halbkreisförmige Oberfenster hinten halten einander zwar die Balance, sind aber sym-

metrisch. Die Vorsprünge oben, jenseits der
Umfassungsmauern, beziehen sich ebenfalls
auf die vielfältige Gestaltung des Innenraumes
Die vordere und die hintere Wand enden mit
hochgezogenen Brüstungen: das läßt an eine
Stellwand denken, hinter der sich die Ver-

wicklungen des Inneren ereignen, Die Einschnitte der Fensterdurchbrüche und der Eingänge, wie sie an drei Ecken des Hauses durch

die einspringenden Seitenmauern entstehen,
verstärken diesen stellwandartigen Charakter
der Vorder- und Rückfront in der gleichen
Weise wie oben die Brüstungen.
Wenn ich dieses Haus offen und geschlossen, einfach und vielschichtig genannt habe ,

habe ich mich auf diese gegensätzlichen Charakteristika der äußeren Umfassungswände bezogen. Zwar betonen ihre Brüstungen, zusammen mit dem Wandabschluß der oberen Terrasse auf der Rückseite, das Moment horizon-

taler \Jmschließung; zugleich aber lassen die
Terrasse dahinter und darüber das mit dem
Schornstein sich verbindende Obergeschoß einen Eindruck von Offenheit zu. Auch läßt

der glatte Schnitt dieser Wände im Grundriß den umschließenden Charakter deutlich
werden; dem wirken aber die großen, oft bis
prekär nahe an die Ecken herausgerückten
Öffnungen entgegen. Diese Art des Aufbaus
einer Wand — in ihrer Führung das Moment

der Umschließung, in ihrer Durchbrechung das
der Öffnung zu betonen — findet sich beson-

ders deutlich in der Mitte des vorderen Teils,

Gerade weil die Untersuchung sich
für die weitere Verbreitung empfiehlt,
halte ich es für notwendig, einige EinDifferenzieren verleiten sollten.
Die rund 90 Seiten lange Einleitung
versucht die Vorgeschichte zu resumieren. Dabei fehlen wichtige ältere Publikationen mit Quellencharakter sowie
neuere Untersuchungen, die alle leicht
zugänglich sind. Vor allem läßt sich jedoch hier wie im weiteren Ablauf der

Arbeit erkennen, daß die methodologische Verarbeitung noch wenig ent-

damit Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.

So verdienstvoll und handbuchartig
die vorliegende Untersuchung ist, so sehr
muß man fordern, daß die Sachverhalte
unter differenzierteren Gesichtspunkten
verarbeitet werden.

Dies trifft — das muß gerechterweise

diese Untersuchung zu, sondern auch für

viele andere; allerdings haben Autoren
wie Michael Weisser und der Verfasser
der Rezension in mehreren Publikationen seit einiger Zeit auf einen Kernpunkt
der Verarbeitung hingewiesen: daß es

Fortsetzung Schulz zur Wiesch
10)
11)

nicht genügt, Stadtplanung und Wohnungsbau allein unter dem Gesichtspunkt
der Absichten mächtiger Interessenten

12)

auszuleuchten, sondern daß man auch
danach fragen muß, was aus deren Intentionen in der Realität geworden ist
— ob sie bei den Bewohnern wirksam

waren, ob sie vielleicht sogar teilweise

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
1976,58. 9 ff,
Vgl. Frankfurter Rundschau vom 13.5.1978

Vgl. Fritz W. Scharpf/Bernd Reissert/Fritz
Schnabel, Politikverflechtung: Theorie und
Empirie des kooperativen Föderalismus in
der Bundesrepublik, Kronberg/Ts. 1976
Karl-Hermann Hübler, Großräumige Vorranggebiete als Gegenkonzept zu ausge-

glichenen Funktionsräumen, in: Beiträge
13)

zum Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume, S. 86
Zit. nach „Region Mittlerer Neckar aktuell”’, Informationsdienst, hrsg. vom Re-

oder ganz ins Leere liefen, d.h. Absichten blieben, ob möglicherweise die eigene Kultur der Bewohner das Vorgegebe-

gionalverband Mittlerer Neckar, Stuttgart

ne in teilweise oder erheblich anderer
Weise benutzte als die Machthaber es be-

punkte eines neuen Politikmodus in der

absichtigten.

Okt. 1977

Vgl. Frieder Naschold, Alternative Raumordnungspolitik, Elemente und AnsatzRaumordnung, in: Informationen zur

Raumentwicklung H.1/1978, S. 66
Für eine arbeitnehmerorientierte Raum-

Auch wenn eine Untersuchung sich
auf die Aufbereitung des Materials „von

ordnungs- und Regionalpolitik, Erklä-

oben” spezialisiert, also kritisch Herr-

desrepublik Deutschland, in: Blätter für

schaftsgeschichte durchleuchtet, kommt
sie nicht umhin, zumindestens klar zu

machen, innerhalb welchen differenzierten Spektrums sie ihr spezielles Unter-

sie den Raum zerschneiden

suchungsfeld ableuchtet.

Übersetzung: Heinz Schollwöck

Die Veränderung des Standortes der
Verfasserin ist verdienstvoll, aber noch
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Eine differenzierte Analyse würde hingegen zeigen, wo und wie gerade unter
den Bedingungen von Herrschaftsverhältnissen sich eine eigene Kultur der Bewohner entwickeln kann. Sie würde sie
gegen die offene oder latente Abqualifizierung von oben verteidigen und ihr

gesagt werden — freilich nicht nur für

ren Wände stellt, die die Treppe fangen. Jede
dieser drei Schichten enthält nebeneinander

Öffnungen verschiedener Größe und Position.

Diese verkürzende Einstellung hat in
der Praxis für die Bewohner häufig Folgen: wo die eigene Kultur innerhalb der
Herrschaftsverhältnisse übersehen wird,
kann auch die ideologiekritische Position die Waffen für ihre Zerstörung
liefern.

wickelt ist.

wo sich die Außenwand vor die beiden ande-

Sie verbinden eher Raumschichten, als daß

chen, d.h. ihre Benutzungsmöglichkei-

rung zur Raumentwicklung in der Bun-

deutsche und internationale Politik

12/1977 (Sonderdruck)
Werner Ernst, Gleichwertige Lebensbedingungen — Aufgabe der Raumordnung,

in: Beiträge zum Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume, S, 21 f,

Forschungsgruppe Produktivkrattentwickjung Nordhessen an der Gesamthochschule Kassel

Roland Günter

Roland Günter

Giovanni Fanelli: Architettura, edilizia, Hermann Muthesius
urbanistica Olanda 1917/1940

von Sonja Günther, Julius

Posener,
Erschienen bei: Francesco Papafava, Monte Oriolo, Firenze 1978, Lire 22.000.
Die Niederlande sind im 20. Jahrhundert sowohl in der Stadtplanung wie in
der Architektur der fruchtbarste Bereich
der Welt — darüber kann kein Zweifel be-

stehen, wenn man das ungemein umfangreiche Buch von Fanelli (rund 800 Seiten) reflektierend liest. Die besonderen
Bedingungen, die zu dieser Fruchtbarkeit
führten, untersucht Fanelli zwar nicht

(dies bleibt eine Forschungsaufgabe),
aber er erschließt die Ergebnisse in Form

eines Handbuches, das an Umfang und
Daten auf lange Zeit sicher einzigartig
sein: wird.
Die Publikation ist die Erweiterung
einer frühereh vom selben Autor. Beide

stellen bislang die einzigen Architekturgeschichten der Niederlande dar, die
sich als solche bezeichnen dürfen. Das
immense Werk Fanellis, dessen nicht ge-

ringer Preis verglichen mit dem gebotenen Material außerordentlich günstig ist,
dürfte in keiner Handbibliothek des Interessierten fehlen. Fanelli selbst sieht
das Buch als schöpferischen Protest gegen das bürokratisch erzeugte Chaos
und die Kastration der Forschung an
seiner Universität (Florenz) an — als

trotzige Antwort auf die Herausforderung, Abschied von Forschung und Lehre zu nehmen und Bildung nur noch zu

verwalten.

Ich begreife nicht, warum das Buch

von einem Italiener und nicht von

einem Niederländer geschrieben wurde.
Möglicherweise ist auch in den Niederlanden der Abschied von der Forschung,
der sich übrigens auch in der BRD mit

den Hochschulrahmen-Gesetzen abzeichnet, schon weit fortgeschritten; vielleicht
Ist auch die in einem kleinen Land be-

scheiden gehandhabte Einschätzung des
Selbstwertes der Grund dafür, die eigene

se auf Literatur anzulegen. Unterstellen

wir Fanelli die Schwierigkeit, die jüngste

Janos Frecot,

Barbara Volkmann, Lorenz
Dombois
Hermann Muthesius. 1861—1927. Ausstellung in der ‘Akademie der Künste‘

Literatur aufzuarbeiten (er hatte dazu
keine Möglichkeit mehr) und die Notwendigkeit, lieber Unzulängliches zu
publizieren als gar nichts, dann haben
wir einiges Verständnis, aber trotzdem
Bedenken.
So wie der Umschlag des Buches Porträts zeigt, ist auch die Struktur des Ban-

wie möglich zum „Neuen Bauen” vor-

des teilweise für meine Begriffe noch zu

zudringen. Eine dieser Lücken hat eine

sehr traditionelle Architektengeschichte.
Es gelingt Fanelli noch nicht ganz, sie
aufzulösen und die Geschichte der Archi-

gefüllt. Zum erstenmal entstand ein Verzeichnis der Bauten, Schriften und Le-

vom 11.12.77 bis 22.1.78

(Katalog, 0.0. u. J.)

Die gängige Baugeschichte begnügte
sich lange Zeit, die Entwerfer der ‚„‚frühen Moderne” lediglich mit einigen
Stichworten zu bedenken, um so rasch

Arbeitsgruppe um Julius Posener nun

tektur an Problemen und ihrer Entwicklung zu schreiben, wie er es bereichswei-

bensdaten von Hermann Muthesius, das

se intendiert,

aus Schriften). Muthesius’ „Geschichts-

Auch die Behandlung der Probleme
liegt noch auf weite Bereiche innerhalb
der Ebene, die die „„Zunft' der Archi-

schreibung der freien englischen Architektur’”” (Richard Lethaby, 1915) in
seinem dreibändigen Werk „Das englische Haus’ (1904) ist zugleich Doku-

tekten selbst artikuliert. Es ist unsere

zukünftige Aufgabe zu erkennen, wie
weit diese Architektendiskussionen ein
Filter für die komplexen realen Probleme darstellen, sie verengen, die Sicht

verändern, Lösungen oft verhindern
— oder wo außerhalb der etablierten

Foren Architekturgeschichte gemacht

gleichzeitig ein Lesebuch ist (Auszüge

mentation und Manifest. Es ist ein Beweis dafür, wie fruchtbar Geschichte
sein kann. Denn: Was Muthesius sam-

melt und verwertet, ist englisches Mittelalter und seine schöpferische Neuentdeckung seit 1860.
Muthesius entdeckt darin — gerade-

wurde, die bislang nicht erkannt wurde,

zu sozialwissenschaftlich — das Verhal-

weil sich die Geschichtsschreibung zu
sehr an die Zunft klammerte.

ten, das dieser Architektur zugrundeliegt: understatement ungezwungene
Umgangsformen, bestimmte Normen.
Er beobachtet die Freiheit, wieder be-

Ob die gängige Stil-Diskussion mit
ihren inhaltsarmen, lediglich andeutenden Begriffen noch etwas bringt, muß
bezweifelt werden. Gerade die nieder-

stimmte menschliche Bedürfnisse zu ent-

ländische Architektur unseres Jahrhunderts könnte uns helfen, eine andere
Ebene zu entwickeln.

abzugrenzen — und gleichzeitig vielen
Normen des Standes weiterhin zu fol-

falten, sie vernünftig zu disponieren und

gen. Das Landhaus ist die Form, in der
Großbürger — im möglichen Rahmen —

Fanellis Handbuch bietet‘ dem kritischen Leser wichtigstes Material als ein
Fundament, auf dem Verarbeitung von

aus den Zwängen der Villa ausbrechen.
Die Bedürfnisse suchen sich ihren Ent-

faltungsraum innerhalb bzw. teilweise
gegen die Repräsentation. Das ‚„,zusam-

Geschichte für weniger bedeutend anzu-

Architektur nun entwickelt werden

sehen als sie dem Italiener Fanelli er-

kann. Fanellis Methode sollte nicht
diskreditiert werden; sie ist eine Position auf dem Wege zu dieser Entwick-

und sozialpsychologischen Bedürfnisseri

lung — gerade ihre noch nicht entwickel-

der einzelnen entwickelt wurde. Sie

ten Ansätze stellen eine Herausforderung
dar, die uns ein erhebliches Stück weiter
bringen könnte, wenn wir sie positiv annehmen.

wird funktional, wenn man darunter

scheint.
_ Bei aller Hochachtung sind jedoch
einige kritische Anmerkungen zu Fanel-

lis wichtigem Werk notwendig.
Man darf in Zweifel stellen, ob es

sinnvoll ist, dieses Handbuch (dessen Details sehr Zuverlässig sind) ohne Verwei-

mengestoppelte Ding, das Landhaus”
(Julius Posener) ist der Beginn einer
Architektur, die aus psychologischen

nicht die Reduktion auf ganz weniges
versteht, sondern die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse.

Wir vom KLENKES machen ab Mitte August den Laden für einige Zeit dicht.

Wir bitten alle ARCH+ —Kunden, ihre Anfragen, Beschwerden, Leserwünsche etc.
bis Mitte September aufzuschieben, damit der Briefkasten nicht überläuft.
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