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Orte, Regionen, Milit
Wenn in den letzten Jahren zahlreiche Initiati-

ven sich gegen überschießende Verkehrsplanungen gewehrt haben, so geschah dies mit Argumenten, die sich auf die umweltzerstören-

den Folgen des Straßenbaus bezogen. Trotz

Runrid Fox, Birgit Jakobs,
Elke Metzner, Dietmar Mirkes

aller Proteste aus der Bevölkerung werden
aber immer noch in bürokratischer Manier

scheinbar sinnlose Straßenprojekte durchgezogen, die die Landschaft weiter zerstören
und Stadt und Land unter einem Beton- und

Asphaltnetz begraben.

Dieses gigantische

Die alltägliche Aufrüstung

Straßennetz läßt erst seinen Sinn erkennen,
wenn es in einen anderen Zusammenhang als

den der ’Bedarfsplanung’ gebracht wird: Das

oder: Was hat die NATO mit dem Straßenbau zu tun?

Verkehrssystem der BRD ist nicht nur fest in

das militärisch-strategische Konzept der NATO eingeplant, es wird — umgekehrt — zum

größten Teil erst aus militärischen Bedürfnissen heraus entwickelt. Die Straßenbedarfsplanung ordnet sich militärischen Interessen un-

ter, die sich ’zum Glück’ häufig mit zivilen Interessen verschleiern lassen. So wird es in den

meisten Fällen kaum möglichsein, aus der lokalen Situation heraus auf die militärischen
Hintergründe eines Straßenprojektes zu schlieBen. Eine so augenfällige Beziehung zwischen
Autobahnbau und Militär wie beim Bau der A
50, die Antwerpen mit der Startbahn West verbindensoll, ist nicht überall leicht herzustel-

len. Es bedarf schon der Einordnung in das
strategische Gesamtkonzept der NATO und
des Vergleichs mit der Lage militärischer Einrichtungen, um die Bedeutung einer Straße

05

über die zivilen Interessen hinaus zu erken-

eo

nen.

Die alltägliche Aufrüstung

N

Was bedeutet die NATO-Strategie für einzelne Regionen innerhalb der BRD?

A“
W enden
wir uns zunächst dem Prinzip
der ’Vorne-Verteidigung’ zu: „VorneVerteidigung bedeutet grenznahe, zusammen-

hängende Verteidigung mit dem Ziel, möglichst

wenig

Gebiet

zu

verlieren

...

Das

schließt die Rückgewinnung des verlorenge-

gangenen Territoriumsein.” ’ Diese offizielle

Definition zeigt, daß unter dem Begriff ’Verteidigung’ etwas mehr zu verstehen ist, als das

Wort im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet:

Die Vorne-Verteidigung, die also darauf
abzielt, dem Feind keinen Quadratmeter Fläche

zu

überlassen,

weist

innerhalb

der

Kampfzone BRD vier Rückzugslinien aus:

'Liliy, Lulu, Lava und Lupin’. „Erreichen
Truppen des Warschauer Pakts eine dieser

Rückzugslinien, sollen bestimmte Atomwaf-

fen eingesetzt werden.”“ Für den Fall, daß
der Gegner auf ’breiter Front’ durchbricht,
werden großräumige Gebiete der BRD mit
Atomwaffen in „eine unüberwindliche Kra-

terlandschaft verwandelt”” Unsere ’Verteidigung’ nimmt also in Kauf, daß große Teile
der BRD durch Atomwaffen eigenhändig
zerstört werden.

Das rückwärtige Kampfgebiet dient im Gegensatz zum eigentlichen ’Kampfschauplatz’
der Sicherstellung des Truppennachschubs
bzw. nimmt alle notwendigen Einrichtungen
für den Luftkrieg auf: Luftangriff, Luftverteidigung und Aufklärung erfolgen von Flugplätzen aus, die „in und westlich der in einem
Halbbogen verlaufenden Linie Schleswig - ...

- Augsburg liegen. Vorwärts dieser Linie sind

nur wenige Flugplätze ständig belegt.” (sie-

he Abbildung D

In der vorderen Kampfzone, also östlich

dieser (in der Abbildung strichpunktierten)
Linie liegen im wesentlichen die übrigen Divisionen, z.B. Jäger, Panzer und Panzergrenadiere: Die beiden anderen Linien stellen

Flugabwehrgürtel dar, auf denen sich die

Stellungen der Flugabwehrraketen Hawk
38

Die Entwicklung der NATO-Strategien für
Mitteleuropa

.

® allgemeine nukleare Reaktion gegen das strategische
Potential des Gegners.
Frankreich tritt aus der NATO aus, weil die USA mit der

29.12.1982: Strategisches Konzept der ’massiven atomaren Vergeltung’. Hinter dem konventionellen Schild’ de
NATO- Truppen droht das atomare Schwert’ der amerikanischen Atombomber. Die BRD wird in die Strategie

eingeplant, der Rhein gilt als Verteidigungslinie-

23.10.1954: Pariser Verträge’ — offizielle Aufnahme der
BRD in die NATO. Die Voraussetzungen für die Remili-

tarisierung der Bundesrepublik werden geschaffen

21.3.1957: Die Doktrin der massiven Vergeltung wird um

den Einsatz taktischer Atomwaffen ergänzt. Die bisherige

Rhein-Verteidigungslinie wird bis zur Linie Weser/Fulda/
Main/Lech vorgezogen. In derBRD werden Atomwaffen stationiert.

13.12.1967: Strategie der ’ Flexible Response’. ’Abgestufte
Abschreckung’ durch eine Skala konventioneller und nuklearer Reaktionen auf alle Angriffsarten:

® konventionelle Direktverteidigung
+ vorbedachte Eskalation auf nuklearer Ebene

neuen Strategie das Risiko auf die Bündnispartner verlagern. Damit scheiden die französischen Nachschublinien
als sicher einkalkulierbare aus, die Nachschub-Infra-

struktur wird nach Belgien und Holland verlagert (Ant
werpen, Rotterdam). Es gilt das Prinzip der ’Vorne-Ver:

teidigung’ an der DDR-Grenze. West-Ost-Verbindungen (Autobahnen, Bundesstraßen) werden bis zur Ze
nengrenze geplant.

6.8.1980: Strategie der ausgewählten Zielplanung. Kleine
atomare Sprengköpfe ermöglichen eine gezielte Zerstörung der wichtigsten industriellen, politischen und militärischen Einrichtungen in der Sowjetunion. Der Strategie
zugeordnet sind das NATO-Langzeitprogramm, das die
"Modernisierung der nuklearen Kräfte in und für Europa’
zum Ziel hat und der Doppelbeschluß von 1979, der die

Stationierung von 572 Mittelstreckenraketen in Europa
vorsieht, davon 112 ’Cruise Missiles’ und 108 ’Pershing
IP in der BRD. Die neue Strategie senkt die nukleare
Schwelle und verringert die Vorwarnzeit in Konflikten,
Der Nachschub muß so schnell wie möglich herange.

schafft werden können, die vorhandenen Raketensysteme müssen ständig einsatzbereit sein — und zwar mög-

lichst mobil.

und Nike Herkules befinden — wobei die

e.—

Hawk dem Abschuß tieffliegender, die Nike

Herkules der Vernichtung hochfliegender
Flugzeuge dient.
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Städte des Gegners, sondern seine politischen Zentren und militärischen Anlagen in
erster Linie im Krieg getroffen werden, so bedeutet dies auch umgekehrt, daß die konzentration des Militärs an bestimmten Punkten,

in bestimmten Regionen der BRD Konsequenzen für diese Orte hat, die dadurch als
militärische Ziele für den Gegner ungleich interessanter sind als z.B. Flächengewinne an

der Ostgrenze der BRD. Diese strategisch interessanten Ziele liegen vor allem im westlichen Bereich der BRD, also in der rückwärti-

gen Kampfzone (z.B. Atombomberflugplät-

Verkehrsbedürfnisse in den 80er Jahren
hat — auch für die Fachleute überraschen-

derweise — ergeben, daß dem Ausbau ge-

rade von leistungsfähigen West/Ost-Ver-

bindungen gegenüber den Nord/Süd-Ver-

bindungen eine überproportionale Bedeu-

tung zukommen wird. ”’

erfolgte Verwüstung ganzer Landstriche ”

Weltkrieg erfolgte Dislozierung (= räumliche

Verteilung) der militärischen Einheiten, führen zu einem höheren Verkehrsanteil der

Bundeswehr und der NATO schon in Friedenszeiten. Der Bedarf an Nachschub ist von

1914 bis 1960 auf das Sechsfache gestiegen;
die neuen Waffensysteme fordern „optimale

operative Beweglichkeit”®.

Daraus ergeben sich bestimmte Ansprüche, denen das Verkehrswesen bezüglich
Quantität und Qualität zu entsprechen hat.
Hier sind zunächst zwei Grundforderungen
zu nennen”

.. Leistungsfähige West-Ost-Verbindungen
Aus militärischer Sicht ist es absolut gefährlich, wenn beim Bundesfernstraßenbau in erster Linie die Nord-Süd-Verbindungen erweitert werden, — wie es in der

BRD nach dem 2. Weltkrieg der Fall war

dererseits werden aber tatsächlich geplante
Rationalisierungsmaßnahmen
wie

Streckenstillegungen

kritisch

bewertet.

Die Streitkräfte brauchen aus ihrer takti-

schen Konzeption heraus Umleitungs-

möglichkeiten, „Ballungsumfahrungen”,

um nach der Zerstörung z.B. einer Großstadt diese umgehen zu können. Gerade
aber die Strecken, die an den Ballungsräumen vorbeiführen, sind von Stillegung bedroht. Daraus resultiert die militärische

instandzuhalten, was natürlich den ur-

sprünglichen

KEinsparungseffekt

relati-

viert

Gleisanschlüsse
Vor allem für Depots ist es interessant,

den Transport von Munition, SprengköpUmschlag von z.B. Raketensprengköpfen
vom Bahnhof auf LKWs und der Trans-

Flor fordert in seinem Vortrag weiter „in

port zum nächsten Depot auf öffentlichen
Straßen ist umständlich und gefährlich, ist

aber kein Einzelfall, da gerade Raketen
häufig gewartet werden müssen. Gleisanschlüsse scheitern allerdings häufig an fi-

nanziellen Erwägungen.

dieser Richtung des Guten nicht zu viel zu

Wenn auch die Eisenbahn „die erste Rolle als

tun” und „Ballungen ... durch Auflocke-

wichtigstes militärisches Transportmittel ab-

rung, Vermaschung, Schaffung von Umgehungen usw. wenigstens in tragbaren
Grenzen zu halten ”®

Die räumlichen Auswirkungen der NATOStrategie, also die erläuterte räumliche Arbeitsteilung zwischen vorderem und rückwärtigem Kampfgebiet, aber auch die seit dem 2.

fall gewartet werden müssen.

Vermeiden von Ballungen

Wie konkret sind nun die Forderungen des
Militärs an die Infrastruktur?

bereitgehalten werden, die durch das DBPersonal ständig mit Blick auf den Ernst-

Gerade aus militärischer Sicht sind Kon-

schaft, gefährdete Angriffspunkte für den
Gegner. Derartige Ballungen werden vom
Militär mit ’Sorge’ betrachtet. Hartwig

selbst gefährdet ist, sei es durch die Atombomben des ’Gegners’ oder gar durch die ’eigene’, „nur aus Gründen der Verteidigung

satzbereite D-Loks durch die Bundesbahn

fen etc. per Bahn zu vollziehen, denn der

Diese kurze Beschreibung der räumlichen

Auswirkungen der NATO-Strategie zeigt,

stellung der militärischen Versorgung ein-

Forderung, die stillgelegten Strecken nicht

zentrationen jeder Art, ob auf dem Gebiet
des Städtebaus, des Verkehrs oder Wirt-

daß jede Region der BRD durch die Strategie

lierbar wäre. Die Grenzen der Erträglichkeit liegen bei ca. 40 %. Aber auch bei
Teilelektrifizierung müssen für die Sicher-

abzutragen, sondern sie für den Ernstfall

ze, Atomwaffenbunker, Raketenstellungen,

NATO-Hauptquartiere ...).

anfälligkeit durch Stromausfall unkalku-

Einerseits fordert die Bundeswehr eine
gesunde und rationell arbeitende DB, an-

=»

-

perten einen bestimmten Prozentsatz
nicht überschreiten, da sonst die Krisen-

Streckenstillegung
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— als Boden-Boden-System eingesetzt — im

Sollen nämlich von der NATO nicht mehr die
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‚

bildung dargestellten ’zusätzlichen’ Stellun-

Die ausgewählte Zielplanung als neueste
Variante der NATO-Strategie hat noch weitere Konsequenzen für das Bundesgebiet.

su. HAWK-GÜRTEL.

j ;

Interessant ist in diesem Zusammenhang,

Grund, warum diese Nike Herkules-Stellungen z.B. in Weißbüchern nicht dargestellt
werden.

EINHEITEN

-—— NIKE -GÜRTEL

N

daß es weitaus mehr Nike Herkules-Stellun-

Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet einschlagen würden. Vielleicht liegt darin der

LUFTWAFFEN-

1

Die Nike Herkules „kann als Boden-Boden oder als Boden-Luf-System benutzt werden. Sie dient der Überwachung des Luftraums und hat eine Bekämpfungsreichweite
von 140 km (zum Vergleich: Hawk 40 km).
Sie kann bis 30 km aufsteigen. ”“”

gen als die offiziell bekanntgegebenen, auf
diesem Gürtel liegenden, gibt. Die in der Ab-

——. GRENZE. DER

x

Verkehrsträger Eisenbahn
Diese militärischen Forderungen beziehen
sich auf das gesamte Verkehrsnetz der BRD.
Hinsichtlich des Stellenwertes der Eisenbahn
muß kurz erwähnt werden, daß sie, obwohl
sie sich in den letzten beiden Weltkriegen für
den Aufmarsch bewährt hatte, nach dem 2.
Weltkrieg für die militärische Nutzung zu-

nächst bedeutungsloser wurde. Mit der Zeit
wurden allerdings die Vorteile der Eisenbahn
wiedererkannt, die vor allem auf dem Gebiet

der Versorgung und der schnellen Verlegung
von Schwerstfahrzeugtruppen liegen. Vorteile hat die Eisenbahn auch wegen ihres gerin-

getreten”” hat, so haben doch die militärischen Bedürfnisse die Entwicklung des Gütertransportes per Bahn (auf dem Gebiet des

Containertransports oder beim Transport
von LKW auf Waggons, also HuckepackVerkehr) derart beeinflußt, daß die Bundesbahn beim Gütertransport auf die Bundes-

wehr angewiesen ist. ’Androhungen’ seitens
der Bundeswehr, den gesamten Transport
von der Schiene auf die Straße zu verlagern,

führen jedes Mal zu panischen Reaktionen:
„Die Verlagerung bedeute für die Bundes-

bahn einen drastischen Umsatzrückgang”!®

Verkehrsträger Straße
Straßen sind von je her militärisch interessant
gewesen, denn sie bieten verschiedene Vor-

teile gegenüber anderen Verkehrsträgern:

gen Personalaufwandes und ihrer straffen Or-

® Das Straßennetz ist „im Vergleich zu an-

ganisation. Außerdem sind Transporte per

deren Binnenverkehrsträgern ... gegen-

Bahn vor allem in Friedenszeiten aus Kosten-

über konventioneller und atomarer Waf-

und Sicherheitsgründen interessant. In folgenden Punkten stellt das Militär Forderun-

fenwirkung im Krieg relativ weniger ver-

gen an die Eisenbahn:

|. Elektrifizierung
Der Anteil der elektrifizierten Strecken
der DB darf nach Ansicht der Militärex-

wundbar.”"”

® Das Straßennetz ist dichter als jeder andere Verkehrsträger. „Seine Maschenweite
beträgt im Durchschnitt 2 km”'”. Es bietet also sehr gute Umleitungs- und Ausweichmöglichkeiten bei Märschen und

Transporten.

— Wo doch gerade für den Nachschub die

® Beschädigungen durch Sabotage 0.ä. las-

Verbindungen in West-Ost-Richtung lei-

sen sich leicht beseitigen.
Strategisch ist die Bedeutung der Straße so

stungsfähig sein müssen. Dieses Problem

scheint jedoch in der Verkehrsplanung
mittlerweile genügend berücksichtigt worden zu sein, so daß Oberst i.G. Hartwig

Flor, BMVtdg., in einem Vortrag feststellt: „Und auch die neuesten Ergebnisse
der Prognose-Untersuchungen des Bundesministers für Verkehr bezüglich der

einzuordnen, daß im rückwärtigen Kampfge-

biet noch immer die Eisenbahn eine bedeutende Rolle spielt, während im vorderen
Kampfgebiet die Straßen an Bedeutung gewinnen. Um diesen Zusammenhang zu ver-

stehen, ist es zunächst notwendig, das militärische Straßennetz zu erläutern.

L. Quantität

® Der Unterbau der Straßen muß so be-

Die vorhandenen Straßen entsprechen in ihrer Quantität häufig nicht den militärischen
Interessen. Gerade im strukturschwachen
Raum, wo die meisten militärischen Anlagen
liegen, ist das Straßennetz den Bedürfnissen

durch militärische Schwerstfahrzeuge stand-

der Region entsprechend eher dürftig.
Allerdings erfolgt bereits bei der Bedarfsplanung eine enge Zusammenarbeit von Verteidigung und Verkehrswesen, so daß „... ein

Netz entstanden ist, das hinsichtlich seiner
Dichte und Leistungsfähigkeit den Bedürfnissen der Verteidigung bereits sehr weit ent-

schaffen sein, daß er der Dauerbelastung

hält (Abb. 3):
® Brücken innerhalb dieser Militärstraßen

müssen bestimmten Tragfähigkeitsanforderungen entsprechen, die in Form von MLC

(= Military Load Class), also militärischen
Lastenklassen, festgelegt sind. Brücken im
Zuge von Militärgrundstraßen müssen z.B.
MLC 100 für einspurigen Verkehr, sowie
MLC für zweispurigen Verkehr mit Räder-

und Gleisfahrzeugen entsprechen. Da fast je-

de Brücke mit einem MLC-Schild versehen

gegenkommt.”

ist, kann man so militärisch interessante Stra-

Bennetzes aus militärischer Sicht wird vor al-

Straßen, die den Qualitätsanforderungen des
Militärs genügen, werden im Militärstraßen-

Die geforderte Leistungsfähigkeit des Stra-

'em an den Verhältnissen orientiert, die sich

im Krisenfall ergeben, denn auch, wenn die
Mobilmachung noch so still erfolgt, muß

doch mit planlosen Flüchtlingsbewegungen
gerechnet werden, die den Militärverkehr
behindern’ könnten.

ßen leicht erkennen.

grundnetz zusammengefaßt (siehe Abb. 2).

Es umfaßte 1980 bereits 14 % des Gesamtstraßennetzes. Was soll dieses Netz bewirken?
„Auf den Militärstraßen, bei denen es sich durchweg um

auch für Panzerbewegungen geeignete Straßen handelt, soll

2. Ballungssituationen
Das Militärstraßennetz gliedert sich in Axial-,
Lateral- und Verbindungsstraßen.
® Axialstraßen stoßen senkrecht auf die
Front, haben besten technischen Zustand
und dienen dem Aufmarsch in das vordere

Kampfgebiet. Sie sind mit entsprechenden
Ausweichstrecken um gefährdete Hindernisse versehen.
® Lateralstraßen — parallel zur Front — ver-

binden die Axialstraßen miteinander und

ermöglichen die schnelle Verlegung von Einheiten, Material etc.

® Verbindungsstraßen

sichern

die

Aus-

weichmöglichkeiten.

Da sich in vergangenen Kriegen gezeigt hat,
wie leicht verwundbar Ballungsräume sind,
sehen Militärexperten in jeder Form von Bal-

lung ein Risiko. Für Truppenbewegungen
sind Ballungsräume ebenfalls denkbar ungeeignet, man denke nur an die Behinderungen

bei der Zerstörung einer Großstadt! Deshalb
fordert die Bundeswehr mit Nachdruck den
Bau von Umgehungsstraßen um Verkehrs-

engpässe und von Parallelstraßenführungen
zu den Straßen der Ballungsräume.
Der Bau von Umgehungen um Verkehrsengpässe wie z.B. um ein Dorf mit nur engen

Gassen deckt sich häufig mit zivilen Interes-

Während im rückwärtigen Kampfgebiet und
in Teilen des vorderen Kampfgebiets der
Ausbau von West-Ost-Verbindungen militä-

risch vorrangig ist, sind im Zonenrandgebiet
Nord-Süd-Verbindungen, also Lateralstraßen, bedeutsam. „Und zwar steigt diese Be-

deutung (des Straßenverkehrs) bei einem
Vergleich mit anderen Verkehrsarten umso

im Kriege der Militärverkehr außerhalb des Gefechtsfeldes

in der Regel abgewickelt werden, während auf den Haupt-

zivilstraßen schwerpunktmäßig der geplante großräumige

sen, so daß die militärische Intention nur selten erkennbar hervortritt.

3. Qualität

Zivilverkehr ablaufen soll.”

Es gibt also anscheinend ein parallel zum
Militärstraßennetz verlaufendes Zivilstraßen-

system, jedoch liegt es nahe anzunehmen,
daß im ’Ernstfall’ mehr oder weniger alle
Straßen militärisch genutzt werden, so daß
die gesamte Straßenplanung von militärischem Interesse ist. Hierfür spricht auch die
Tatsache, daß seit 1981 alle Bundesfernstraßen den unter 3. genannten Anforderungen

entsprechen müssen.
Selbst die absolut notwendigen Zivilstraßen — z.B. muß ja wohl zumindest die Rüstungsindustrie weiter funktionieren — stel-

len für das Militär ein Risiko dar, da es an

den Schnittpunkten mit Militärstraßen zu

Verwicklungen aufgrund von ungeplanten
Flüchtlingsbewegungen kommen könnte.
Aber auch diese Situation ist schon ge-

Natürlich kann das Militär Straßen nur benutzen, wenn der Ausbaustandard seinen

plant: Im Spannungsfall ist die Bundesregierung ermächtigt, Rechtsverordnungen zur Sicherstellung des für die ’Verteidigung’ not-

mehr, je näher wir dem eigentlichen Ge-

Nutzungsansprüchen entspricht. Hier werden

folgende Forderungen gestellt:

wendigen Verkehrs zu erlassen. Diese könn-

Aus den militärischen Bedürfnissen ergeben
sich folgende Anforderungen an das Straßen-

® Befestigte Ausbaubreite: 8,50 m (zusätzlich Randstreifen: 11,50 m), denn hier
müssen zwei Panzer einander begegnen kön-

® Sperrung von Straßen (damit das Militär

netz:

nen.

fechtsfeld kommen.” !®

ten sein:

’freie Bahn’ hat),
® Fahrerlaubnisscheine für Fahrzeuge (um

die gefürchteten unplanbaren Flüchtlingsbewegungen von vornherein zu vermei-

MLC wird in Zahlen von 4 bis 150 ausgedrückt. Sie sind keine Gewichtsangaben in Tonnen, sondern Kennzahlen, für
deren Errechnung weniger das Gewicht des Fahrzeugs (Eigengewicht und Zuladung) als vielmehr die Lastverteilung, d.h. Verteilung des Gesamtgewichtes auf die Zahl der Achsen, die Zahl der Räder je Achse, die Achsabstände, die Spurweite und die
Abstandsfläche der Räder oder Laufrollenlast von Kettenfahrzeugen maßgebend sind.

Kronenbrate= 150m

150

A- ——

—

den),
Rationierung von Kraftstoffen (um den

Zivilverkehr noch weiter einzuschränken
und Reserven für das Militär zu haben).
Militärplanung — auf allen Ebenen gesichert

- betrat Breite = 850m
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Die Sicherung der zivilen Infrastruktur für
militärische Interessen bedarf einer langfristi-
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gen Planung. Werfen wir unter diesen Umständen mal einen Blick zurück:
Am 23. Okt. 1954 werden die Pariser Ver-

träge unterzeichnet, nach denen die Bundsrepublik NATO-Mitglied wird. Zusammen mit
dem Vertrag über die „Rechte und Pflichten
ausländischer Streitkräfte in der BRD” werden hier u.a. besondere Straßennutzungs-

rechte für das Militär geschaffen. Kurz darauf, von Oktober 1956 bis Februar 1957, also
im Laufe eines halben Jahres, werden drei
Gesetze durchgezogen, die zusammen die

Grundlage für massive staatliche Eingriffe in

private (und öffentliche) Eigentumsrechte

bilden. Dabei lassen das Schutzbereichsgesetz
und das Landbeschaffungsgesetz bereits in

friedlichen Zeiten Eingriffe in private Rechte
zu Verteidigungszwecken zu. Das Bundeslei-

stungsgesetz ist dagegen hauptsächlich für
den Spannungs- und Verteidigungsfall gedacht, trifft aber auch dort Regelungen, wo
a{}

im Schutzbereich- und Landbeschaffungsgesetz keine Aussagen gemacht worden sind.

zahlt aus welchem Budget? Dies trifft vor al-

Diese ganze Gesetzesgruppe ist allerdings

desfernstraßenplanung.

len Dingen den Brückenneubau in der Bun-

Militärische Wün-

bereich gewährleisten und vor allen Dingen

die Versorgung und Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an die „besonderen Auf-

keine Erfindung von „NATO-Freunden”
sondern eine Fortschreibung brauner Tradi-

sche wie z.B. der Einbau von Sprengkammern sind hier offensichtlich (auch auf

gaben eines Verteidigungsfalles”'” ermögli-

tionen aus dem Jahr 1939. Allerdings hat man

Grundlage des Bundesleistungsgesetzes) un-

aus Fehlern gelernt: Die Gesetze entsprechen
scheinbar eher rechtsstaatlichen Prinzipien

ter Regelung der Kostenfrage berücksichtigt

die gesetzliche Aufgabe, Vorbereitungen für

als die NS-Gesetze — die Interessen der All-

ßen und Brücken für den militärischen Ver-

gemeinheit und der Beteiligten sind ’gerecht

worden. Die heutige Beschilderung von Stra-

Betroffenen scheint immerhin theoretisch ge-

kehr ist auf die damaligen Vereinbarungen
zurückzuführen. Differenzierungen in der
militärischen und zivilen Verteidigung sind

währleistet. Im Bedarfsfall werden jedoch —

offenbar für die bereits bestehenden Gesetze

nicht nur, weil die rechtliche Situation der

von 1955-57 notwendig: Von August bis Sep-

abzuwägen’. Ein minimaler Rechtsschutz der

’Abwägung’ überlassen bleibt — die Betroffe-

nen zum Wohl der Allgemeinheit und der

tember 1961 gibt es eine Reihe von Änderungen, Neufassungen und Abkommen zur

Verteidigung den kürzeren ziehen.

Rechtstellung ausländischer Truppen und

Zum Ende der 50er Jahre hin erarbeiteten
die Ministerien für Verkehr und Verteidigung in enger Zusammenarbeit einige Richt-

linien und Grundsätze, welche die Verfügung
der Verkehrsinfrastruktur für militärische
Zwecke regeln und die Nutzbarkeit von Straßen und Brücken absichern sollen'”. In gemeinsamen Maßnahmebündeln werden militärische Lastenklassen und Brückentraglasten sowie die Frage der ’Kostentragung’ bei

Infrastruktureinrichtungen

geregelt:

wer

Gesetze, Gesetze...

zum Bundesleistungsgesetz. Darüberhinaus
tritt das Zustimmungsgesetz zum NATOTruppenstatut in Kraft, das u.a. Schadensfälle durch Truppenübungen und Vereinbarungen für ein militärisches Straßennetz („Mili-

tärstraßen-Grundnetz”) regelt.

Zusammen mit den sogenannten ’einfachen Notstandsgesetzen’ erhält 1965 das Ver-

kehrssicherstellungsgesetz Rechtsgültigkeit.

Es soll eine umfassende Lenkung und die internationale Zusammenarbeit im Verkehrs-

Als Verkehrsunternehmen werden auch Speditionsfir-

3.Mächte-Abkommen (Vertrag über die Rechte und
Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der BRD) vom 31.3.1955, BGBL 11, S. 321 (am
25.5.1952 unterzeichnet):
Hier wird besonders in den Artikeln 17, 19 und 41 auf
den militärischen Bedarf an Verkehrsleistungen eingegangen. So sind die Streitkräfte berechtigt, sich in der

(Art. 17, Abs. 1,2 und 9). Die Verwaltungsmaßnahmen
deutscher Behörden lassen den Streitkräften genügend
Raum zu eigenen Entscheidungen im Falle von Manö-

vern und Übungen (Art. 19, Abs. 2).
Die Streitkräfte sind berechtigt, die deutschen Verkehrsmittel zur Beförderung von Personen und Sachen

unter bevorzugter Behandlung für die Erfüllung von Verteidigungsaufgaben zu benutzen. Reichen die Verkehrsmittel und -einrichtungen nicht aus, so erweitern die
deutschen Behörden diese auf Antrag, „... ändern sie

oder errichten neue.” (Art. 41, Abs. 1,7)

(BGBl. 1,5. 1955):

Fassung

vom

27.9.1961

Nach dem Bundesleistungsgesetz kann jeder verpflichtet werden, seinen PKW oder LKW („Verkehrsmittel”)

für Verteidigungszwecke auch im Frieden (z.B. für Manöver oder Übungen) zur Verfügung zu stellen. Neben
2iner „Überlassung zum Mitgebrauch oder Nutzung bzw.
Figentum” kann andererseits auch die Benutzung untersagt werden Oder der Besitzer samt Kraftfahrzeug zu

Zusammen mit dem Bundesleistungsgesetz ist hier die
Grundlage für die militärische Verfügung über die Verkehrsinfrastruktur geschaffen worden. Infrastruktursicherung im Rahmen von ’Verteidigungsvorsorge’ bedeutet aber auch, daß bereits die heute sichtbare Verkehrs-

wegeinfrastruktur nach strategischen Gesichtspunkten
geplant ist und immer wieder Änderungen unter dem

gleichen Aspekt erfährt.
Die drei folgenden Vereinbarungen haben das Bundes

leistungsgesetz als Rechtsgrundlage:
Gemeinsame Richtlinien der Bundesminister für Ver:
kehr und für Verteidigung über Freigabe von Straßen für

den Militärverkehr durch Vereinbarungen nach $ 48

StVO (VKkBl. 1959, S. 90):
Die gemeinsamen Richtlinien beziehen sich auf die Benutzung der Straßen durch die Bundeswehr bei Manö-

und auf Kosten bei Manöverschäden, Grundlage der
Richtlinien ist der $ 48 der Straßenverkehrsordnung über
die ’Freigabe von Straßen für den Militärverkehr’. StraBenverkehrsordnung und Richtlinien haben einerseits
den Zweck, Märsche der Bundeswehr auf den Straßen sicherzustellen, andererseits sollen die Straßen den An-

forderungen der Bundeswehr angepaßt werden: „In den
Vereinbarungen sind die Baumaßnahmen, die zur Anpas-

Benverbreiterungen, Straßenverstärkungen, Bau von Pan-

weitgehend eingeschränkt wie auch das Eigentumsrecht:
auch im Frieden ist die Bundeswehr berechtigt, bei
Übungen und Manövern Grundstücke zu überqueren, zu
jesetzen oder zu sperren, wenn dies für den Sinn und

"weck der Manöver erforderlich ist ($8 5 und 18)

den, nach Umfang und Zeitpunkt festzulegen (z.B. Strazerwendestellen, Brückenverstärkungen).” Die Kosten
dieser "Znfrastrukturanforderungen der Bundeswehr’ sind
z.T. im Verteidigungshaushalt enthalten.
Kostengrundsätze für Infrastrukturmaßnahmen an Straßen (VKkBlI. 1959, S. 519 und 1961, S. 365):
Die entstehenden Kosten bei Planung, Bau und Bau-

leistung werden unter Straßenbaulastträgern (Bund,
Länder, Kommunen) und Bundeswehr aufgeteilt. Dabei
gelten die Grundsätze besonders für die Bundesfernstra-

Benplanungen, die Anwendung bei Straßenplanungen
vom

von Ländern und Kommunen ‘wird empfohlen’, Honorare für 'Sonderfachleute’, d.h. für Landschaftsgestalter,

Das ’Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs’ stellt eine

"Zivilingenieure’ usw. werden den Baulastträgern von de
Bundeswehr nicht erstattet. Ebensowenig werden bei
Forderungen auf Erneuerung von Bundesfernstraßen,
deren Unterhalt oder bei Verstärkungen von Brücken,
die dem öffentlichen Verkehr dienen, die entstehenden

Verkehrssicherstellungsgesetz

3.10.1968 (BGBl. I, S. 1082):

i.d.

Fassung

Differenzierung und Erweiterung des Bundesleistungs-

zesetzes dar. Demnach können Vorschriften zum Zweck

ler Verteidigung und der Versorgung der Streitkräfte
nd der Bevölkerung erlassen werden über:
- die Benutzung und den Betrieb von Verkehrsmitteln,

-anlagen und -wegen;
den Bau, die Instandsetzung und die Unterhaltung
von Verkehrswegen etc.;
das Verhalten bei der Benutzung von Verkehrsmitteln. Z.B. kann verlangt werden, nur bestimmte We
= zu benutzen ($ 1%

Dafür werden auf der ’Vollzugsebene Ver-

kehr’ in den folgenden Jahren eifrig Richtlinien, Verordnungen und Änderungen erlassen — unauffällig, aber wirksam. Besonders

die Bundesfernstraßenplanung erhält die gesetzliche Absicherung für ihr Milliarden-Bauprogramm über das Fernstraßenausbauänderungsgesetz und die Novellen des Bundesfern-

straßengesetzes und der Planfeststellungsrichtlinien, die den gesetzlichen Ablauf sowie die
Zentralität der Planung sichern soll — womit

die Kette geschlossen ist.

dulden, sondern im Auftrag der Wehrbereichsverwaltungen zu ändern, zu beseitigen oder aufzustellen

(BGBl. I, S. 1401):

zeuge nebst Zubehör von den Bundesbehörden eingezo-

zer sind verpflichtet, ihre „Verkehrsmittel” auf Anforderung vorzuführen bzw. den Behörden das „Betreten von
Grundstücken und Fahrzeugen” zu gestatten. Das Recht
auf Unverletztlichkeit der Wohnung nach Art, 13 GG ist

’durchgesetzt’.

Bundesfernstraßengesetz i.d. Fassung vom 1.10.1974

Bestimmungen zu beachten ($ 11).

Verkehrsleistungen herangezogen werden (Art. 19, $ 2).

gen oder vielmehr „als Leistung angefordert”. Kfz-Besit-

— jedenfalls hat sich in den letzten 15 Jahren

seit der Notstandsgesetzgebung nichts mehr

zen. Bei Bau und Anderungen sind besondere technische

sung der Straßen an die Erfordernisse des Militärverkehrs
sofort oder innerhalb der nächsten Jahre notwendig wer-

{m Spannungs- oder Verteidigungsfall werden Kraftfahr-

(aber

en, zu erweitern, wiederherzustellen, zu erhalten oder
neue Straßen zu bauen bzw. das alles auch zu unterlas-

vern, auf ’notwendige’ Baumaßnahmen an den Straßen

Bundesleistungsgesetz i.d.

eine

nicht die letzte) Korrektur. Damit scheinen
in der Verteidigungsgesetzgebung alle nötigen Weichen für den nächsten Krieg gestellt

kräfte) haben die Straßenbauverwaltungen nicht nur zu

plschret werden, Verkehrswege zu ändern, zu verstär-

sen vom August 1983). In Fällen dringender militärischer
Erfordernisse brauchen die deutschen Straßenverkehrszesetze und -verordnungen nicht eingehalten zu werden.
Alle Kontrollsysteme für den Flugverkehr und die dazugehörigen Fernmeldesysteme, die von den Bundesbehörden und den Streitkräften betrieben werden, sollen
zur Gewährleistung der Verteidigung koordiniert werden

Verkehrssicherstellungsgesetz

14).

zu bewegen, „... Ohne anderen als den in diesem Vertrag

auf Antrag erfolgen (siehe Ubung in Düsseldorf-Lohau-

nes Ressorts zu treffen. Als 1968 das Not-

standsgesetz installiert wird, erfährt auch das

zu einem bestimmten Ort zu bringen (samt Ersatzteilen
und Benzin) und ihn den Streitkräften zu überlassen (£

Ausdrücklich wird auch hier noch einmal auf die Ver:
pflichtung von Kfz-Besitzern hingewiesen.ihren Wagen

Länder, Kreise und Kommunen können dazu ver“

Benutzung ziviler Flugplätze zu Übungszwecken kann

den Verteidigungsfall in allen Bereichen sei-

Bei Brückeneinstufungen stellt die Straßenbauverwal:
tung auf Antrag der Bundeswehr fest, welcher militärischen Lastenklasse die Tragfähigkeit vorhandener Brükken entspricht. Bei Brückenneubau gilt, daß die statische
Berechnung die von der Bundeswehr geforderte Tragfähigkeit ohne besonderen Antrag bereits enthält. Schilder
der militärischen Lastenklassen und sonstige militärische
Zeichen (der Bundeswehr und der Stationierungsstreit-

men und ähnliche Unternehmen genannt. Kraftfahrzeuge und -anlagen der Firmen können zu Leistungen herangezogen werden.

BRD mit Kraftfahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen

enthaltenen Beschränkungen unterworfen zu sein.” Die

chen. Der Bundesminister für Verkehr erhält

|

.

Das Bundesfernstraßengesetz bildet insofern eine

Nahtstelle zwischen allgemeiner Gesetzgebungs- und
Ausführungsebene, als es die militärischen Infrastrukturanforderungen an Planung und Bau von Fernstraßen um

setzt undabsichert.
Die 88 8 und 8a FStrG enthalten die Bestimmungen
über 'Sondernutzungen’. Unter Sondernutzung wird die
"übermäßige Straßenbenutzung’ verstanden, die über
den ’Gemeingebrauch’ hinausgeht — beispielsweise bei
Manövern und Übungen. Sonderrechte genießen Bundeswehr und Stationierungstruppen. Gilt für die letzteren die Regelung des NATO-Truppenstatuts, so befreit
die StVO (8 35) die Bundeswehr von den Vorschriften
des Straßenverkehrs, wenn dies zur Erfüllung hoheitli-

cher Aufgaben (Landesverteidigung) notwendig ist bzw
wenn über die Sondernutzung der Straßen Vereinbarun-

gen getroffen worden sind. „Vereinbarungen über die Benutzung von Straßen durch den Militärverkehr ... werden

von der Bundeswehr mit den für den Straßenverkehr zu-

ständigen obersten Landesbehörden geschlossen ($ 44

Abs. 4 StVO). Da die Vereinbarung die Erteilung derstraBenverkehrsrechtlichen Erlaubnis in Gestalt eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bedeutet, greifen $ 8 Abs. 6
FStrG und die entsprechenden Vorschriften des Landesrechtes ein, wonach die straßenverkehrsrechtliche Erlaub-

nis die wegerechtlich notwendige Sondernutzungserlaub
nis ersetzt "8

Das heißt, die Bundeswehr genießt ein generelles Sonderrecht im Militärstraßen-Grundnetz, das mit Sicherheit
alle Autobahnen und die Straßen in Standortumgebung
umfaßt. Nur in Einzelfällen muß eine Straßenbenut:

zungserlaubnis eingeholt werden.
Für das EN wurde gegenüber der alten
Fassung des FStrG 1974 eine besondere Anderung eingeführt: Für die Festlegung des Planungsgebietes sind seit
1974 nicht mehr die Landesstraßenbaubehörden zustän-

dig sondern die Landesregierungen ($ 9a FStrG). Das
heißt, der für dieses Ressort zuständige Landesminister
ist nicht ’Verordnungsgeber’. Allerdings kann die Lan-

desregierung die Beiuenis’ an den zuständigen Minister

übertragen. In Nordrhein-Westfalen ist dies der Minister
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr — als Ausführender. Über $ 16 Abs. 1 FStrG kann nämlich der Bundesverkehrsminister das gesamte Planungsverfahren unter seiner Kontrollehalten. Praktisch bedeutet dies, daß
die Linienführung zentral bestimmt wird: der Bundesver-

kehrsminister kann sich auf seine Weisungsbefugnis (S

18) gegenüber den Landesplanungsbehörden berufen.

'

Diese als Bauausführende der Fernstraßenplanung sind
allenfalls zu einer Stellungsnahme berechtigt, die der

Mustervereinbarung für die militärische Einstufung von
Straßenbrücken und für die militärische Beschilderung
von Straßen und Brücken (VkBI. 1960, S. 377):

ist noch nicht alles: In jeder Phase der Planung, auch

Kosten abgegolten.

Auch dieses Papier ist von den beiden Ministerien zusammen erarbeitet worden. Der Gültigkeitsbereich ertreckt sich anf sämtliche Straßer

Bundesverkehrsminister zur Kenntnis nimmt. Aber das

nach Durchführung des gesamten Planfeststellungsverfahrens (!), kann der Bundesverkehrsminister noch eine
Änderung gegenüber den Auftragsverwaltungen de:
£ änder voeltend mache:
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Militär und Straßen in der Nordeifel

y

Die nebenstehende Karte zeigt die Verflech-

{

tung von Straßenplanung und militärischen

Interessen für die Region der Nordeifel. Anhand einiger Beispiele wollen wir erläutern,

X

N

Pl

wie konkret militärische Anforderungen Gestalt annehmen, z.B. in Form von der Planung von Anbindungen militärischer Anlagen an Regionalstraßen; wir wollen aber auch

Interpretationshilfen bei der Bechäftigung
mit der Karte geben. Zunächst zeigen wir
Beispiele für die Einschränkungen, die sich
aus den militärischen Einrichtungen für die

Region ergeben.
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STE eine bündig-klare Geschichte der modernen Architektur.

TO

Julius Posener
Vorlesungen zur Geschichte
der Neven Architektur
(1750 - 1933)

ce-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 5]

e den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike

e Die moderne Architektur

erkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über
e gerade fertiggestellte A_1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

«währleistet

(1924 — 1933)
e Die Architektur der Reform
(1900 — 1924)

| 3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsdept Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken-

eim. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der

/

undesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be-

bits beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfall
hhlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die Ortstangen-

Das Zeitalter Wilhelms Il.
Soziale und bautechnische

+ um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — un

lch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung u

‚ülpich, wo die B 477 auf die B56 trifft.

Entwicklungen im

|4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA.

19. Jahrhundert
Neue Tendenzen im
18. Jahrhundert.
Das Zeitalter Schinkels.

ungsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Pan
erstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäde

|O-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenü

urch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumil
ern — am Munitionsdepot Mechernich und am Übungs

latz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die

p6 ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden
bilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreie
leinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weite
erfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stel

ingnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darau

Iingewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriech
bur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig

Alle fünf ARCH” - Hefte im Schuber.
Über 440 Seiten im Format DIN A 4

bi. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Ge:

heinde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen "x
len (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumge:

lungen dieser Art nichts einzuwenden. SA

Mehr als 1000 Abbildungen im Text

ijese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig
ur mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

er auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretie
n zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast je
er der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo
urchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

DM 48,--

ilitärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden

erden und welche Vorteile das Militär daraus zieht."7
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sprochen werden. Hier, im Übergang von
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ARCH* 62: @ERDE + ERNTE: Selbst!
versorgung auch in der Stadt @FEUER,
LICHT + SONNE: Energiesparend bauen

in pflanzen bauen On: Erde bauen

BAUBIOLOGIE: Programme und Pro-

jekte

Kampf um Selbsthilfe

Mai 1982 / DM 10

Feb. 1981 / DM 9

ARCH* 51/52: @ ÖöKOLOGIE: Von der

ARCH* 54

BELGIEN

Wissenschaft zur Politik @Wirksame Ener-

Die Agonie der Wohnungspolitik
Dez. 1981 / DM 9

ARCH*? 45
Vergessene Reformstrategien zur Wohnungsfrage

“Juli 1979 / DM 8
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Ästhetik und Kommunikation
27 Kindermedien

47 Weibliche Produktivität

Kinderunterhaltungsmedien; Eßbares Spiel-

Grammatik des Patriarchats; Unbeachtete
Produktionsweisen; Erotik der Brüste; Friedensfrauen; Sexismus in schulischer Aufklä-

zeug; Kindertheater: Phantasie-Figuren

28 Fotografieren

rungsliteratur

4A mateurfotografie; Fototheorie von Pierre

Bourdieu; Wahrnehmung in der städtischen
Umwelt: Foto-Biografien

29. Ausbildung

48 © Technik und Sozialisation

Oskar Negt und Alexander Kluge
im Gespräch
Die Sozialisation der Techniker; Technoma-

ce-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 51

Von der Schule zur Lernfabrik; Die Unmöglichkeit, an der Hochschule nachzudenken;
Szenen aus dem schulischen Alltag; Veränderte Lernprozesse

nie und Männlichkeit; Menschliche Kampfmaschinen; Geschichte und Eigensinn: die
Geschichte der lebendigen Arbeitskraft

30 Ästhetische Praxis

49 Spielwut

währleistet

Ästhetik als Lebenspraxis; Zeichnen und
Malen in der Kindheit; Symbolbegriff und

Archäologie der Neuen Welle; Identitätskultur und Schockkultur; Clowns und andere

3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsde
t Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken

Pubertät: ästhetische Aktionen

Revolte für eine andere Stadt: Zürich. Berlin

31

Rock (vergriffen)

gerade fertiggestellte A 1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

33 Geschichte schreiben
Neue Geschichtsschreibung: E.P. Thompson;
Stadtgeschichte und Oral History; SPD-Kultur: Die Verstaatlichung der Lebensverhältnisse

34 Neue Lebensformen
Subkultur und Hinterwelt; Aussteigen zwischen Wunsch und Praxis; Zur Asthetik der
Alternativszene: Autonomie oder Ghetto?

50 Jahre 1933, 50 Jahre heute; Inflation der
Zukünfte; der hilflose Antifaschismus; Streetfighter, 1933, 1983; Glanz und Elend und
Lokalreportage

Unser konservative Alltag; Was ist Straßenkultur? Neue Kulturzentren und Animations-

bewegung

36 Linker Konservativismus
Aktualität des Konservativismus? Konserva-

mann und Marie Jahoda

-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenü
ngsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Pan
rstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäde
rm — am Munitionsdepot Mechernich und am UÜbungs-

atz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die B

b6

ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden,

ilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreier

Jeinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weiter
rfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stel-

52 Mythos Berlin

1. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Ge-

Szene-Metropole und Weltstadtsehnsüchte;

einde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen ste-

Der Mythos des Westens; Diskussion: Deutsche. Linke. Juden

ungen dieser Art nichts zuwenden

53 Gefühle

jese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig

Die Wonnen der Wehmut; Die Tyrannei der
Intimität; Ehrlichkeitszwänge; Die Macht

er auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretien zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast jer der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo)
rchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

n (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumge-

r mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

sierungen

ilitärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden
erden und welche Vorteile das Militär daraus zieht pr

ber die Thematik Aufrüstung und Straßen-

(vergriffen)

au ist im August 1983 die Broschüre „Stra-

en des Sieges” von der Arbeitsgruppe 'Ge-

38 Kinderalltag
Straßenspiele ; Kinderreiseführer ; Zärtlichkeit
als Dienstleistung; Kinder in der Großstadt

39 List und Subversion:
in der Schule überleben

SAH

Diskussion: Alternativschule — Regelschule

U

/

/

40/41 Sexualität
Die zärtlichen Barbaren; Schreiben über
Sexualität; Frauenbewegung; Sexualität und
Sittlichkeit; Selbstliebe zu Männern; Eine
Traumfrau zieht sich aus; Kuscheltier und

X
/

Li

AS

DV
r

Lehrergespräche; Der alltägliche Verschleiß;

’

CS
EA

AO

x

Ä &amp; K akut -- Sonderhefte

Panzer; Begierde und Wikbegierde bei Freud;
Der verdrängte Alltag in der Sexualitätsdiskussion

5 Radikale Lebensläufe
Walter Grab.

Lebensgeschichten von Radikalen, Republi-

42 Kino im Kopf
Kinowahrnehmung und Filmrezeption; Zu-

schauerfilm; Filmerinnerungen; Kulturwisunbekannte Sozialwissen-

schaft

kanern und Linken, zwischen der Französischen Revolution und dem Sozialistengesetz
240 Seiten, 18,— DM

6 Wasist heute noch links?

43 Zivilisationskritik

Hrsg.: Eberhard Knödler-Bunte

Norbert Elias: Zivilisation und Gewalt; Zivilisationskritik im Alltag; Diskussion mit Andre Gorz: Ade Proletariat ;

44 Zwischen Kulturen
Erfahrungen zwischen Kulturen; Gespräche
Familien;

Interkulturelle

Praxis: Kulturvermittlung und Folklore

45/46 Zeit
Jürgen Habermas im Gespräch
Momos Ende; Zeitkämpfe mit
[konographie der Uhren;
Zeit, eine Quelle des Protestes

Kindern;

Jürgen Habermas: Dialektik der Rationali-

sierung

.

ngewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriechur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig

37 Frauenbewegung und Linke

türkischen

SEE

4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA-

ngnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darauf

der Gefühle: Diskussionen und Materialien
zu Alexander Kluge’s Film; Die Vertreibung
der Affekte und die Lust an den Rationali-

mit

um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — un

ülpich, wo die B 477 auf die B 56 trifft.

rch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumil-

Jüdische und politische Identität in Deutschland; Verlängerung des Schweigens; Die weitergegebenen Traumata unserer Eltern; Gespräche mit emigrierten Jüdinnen: Eva Reich-

tive Aspekte der Alternativ- und Okobewegung; Gespräch mit Ernst Bloch

die

hlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die en
lch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung um

51 Deutsche, Linke, Juden

Der Berliner Sand; Durchlauferhitzer Berlin;

35 Kultur selber machen

—

im. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung de
undesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be
its beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfall

Masken; Killerspiele und andere Realitäten;

50 Unfähigkeit zur Gegenwart

32 Faschismus heute? (vergriffen)

senschaft

den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike
rkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über

unter Mitarbeit von Gerhard Bott und

Alexander Ris.
Beiträge und Diskussionen u.a.:von: Peter

Brückner, Oskar Negt, Peter von Oerten,
Michael Vester, Thomas Ziehe, Albert Her:
renknecht, Jessica Benjamin, Hermann Pfütze
Rolf Schwendter, Ossip K. Flechtheim, Peter

Schneider, Gerhard Armanski, Ingrid Strobl,
Otto Ulrich, Yaak Karsunke, Russell Berman, Peter O. Chotjewitz, Chlaudio Hofmann

Geithard Bauer, Ekkehart Krippendorf, Pflasterstrand-Redaktion, Redaktion Courage,

Peggy Parnass, Redaktion tageszeitung (taz).
224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24 ,— DM

nverkehr’ im Selbstverlag erschienen mit
em Ziel, Friedensgruppen und Verkehrsinjativen auf die militärische Bedeutung von

erkehrsinfrastruktur hinzuweisen und zu
euen Aktionsformen und Strategien anzure-

en.

SEE

. Die Broschüre ist im DIN A 4-Format ge-

ruckt und kostet 3,50 DM + Porto (ab 10
x. 3,00 DM/Heft). Bestellungen an: Elke

etzner.Gartenstr.3, 51Aachen.aa

Anmerkungen:
) Weißbuch 1979, S. 124
) Autonomie, Heft 4/5, 1980
)y ebd.

m General a.D. de Maiziete: Verteidigung in EuropaMitte, München 1975, S. 15

5) Weißbuch 1979
p) A. Janssen: Moloch Straßenverkehr, in: Zivilverteidigung, Heft 4/1972

7) Hartwig Flor: Die Verkehrspolitik der Bundesregierung aus der Sicht der Landesverteidigung, DVWG
Köln 1970, S. 7

). ebd.,S. 8

5 Brigadegeneral A. Schnez: Verkehr und Verteidigung,
in: Soldat und Technik, Heft 9/1959, S. 425
\)) Frankfurter Rundschau vom 2.7.1983: SPD-Politiker in
einer Pressekonferenz

) Hartwig Flor, a.a.O., S. 12
Mebd., S. 12
) ebd.,S. 12
:‘) A. Janssen, a.a.O., S. 21

»)' Hartwig Flor, a.a.O., S. 14
5) Eine grundsätzliche Regelung für den militärischen

Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen war be-

reits 1953 im $&amp; 8 des FStrG über ’Sondernutzungen’ getroffen worden. Auch dieser Paragraph erfährt im Zuge der Absicherung nach unten einige Differenzierungen über die Art der Sondernutzungen.

Weißbuch der zivilen Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland 1972, S. 102
) Kurt Kodal: Straßenrecht, S. 434, München 1978

;), Deutsch-Belgischer Vertrag vom 24.6.1956
) Waffeneifel, S.2

7 Sex &amp; Lust
ae,

Sei ÄNKIRC:

a

Verführung — Schönheit — Liebe — Gewalt

Stichworte: Lob der Ehe; Schamhaarkataloge
Besenstiele und Kanonen; Der nackte Leib
im Auge des Betrachters; Romantische Lie-

be, Verführungen und Berührungen; Schönheit, Demokratie und Tod; Blick und Begierde; Elemente eines amourösen: Diskurses;
Theorie des pornographischen Films; Simu-

lacra der erotischen Phantasie; First Fucking;
Über die erogenen Zonen und Grenzen hinaus,

Beiträge u.a. von.Roland Barthes, Doris Ber-

mann, Xavier Domingo, George Grosz, Lucia
Giacomoni, Grattacielo, Hans Günther,

Angela Hoffmann, Pierre Klossowski, Sibylle
Lewitscharoff, .Nagisa Oshima, Quotidiano
Donna, Leni Riefenstahl, Helma SandersBrahms, Barbara Sichtermann, Gabriele Witkop, Unica Zürn.
200 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,

F.K, Waechter, M. Marcks, Fuchsi, Franziska
Becker, Johannes vom Pflasterstrand, Harald,
Werner, Detlef, Herbi von der taz, F.W. Bern-

stein und vielen anderen
Über Jammerkultur; linke und andere Wall:

fahrtsorte, Gewühl und Hertie; New Wave
und andere Ausbruchsversuche; Drahtzieher
und Rädelsführer; Anmachsszenen; Liebesorgien; der Trip in die Mystik, Herz und
Schmerz und der Eiertanz der Gefühle; Musikdrogen, Dynamik der Wünsche und der

tägliche Frust.
192 Seiten, über 300 Abbildungen, teils vierfarbig, 18,— DM
Weiblich — Männlich

24,— DM

Kulturgeschichtliche Spuren einer
verdrängten Weiblichkeit

8 Krieg — Friedensangst/Kriegslust

Hrsg. von Brigitte Wartmann.
240 Seiten mit vielen Abbildungen, hardco-

Weltuntergänge; Von richtiger und falscher
Angst; Das Selbstvertrauen in unseren Ang-

sten; Schwierigkeiten, Angst zuzulassen; Das
Gedächtnis der Prothesen; Begräbnisrede auf
einen preußischen General; Am Grab des un-

bekannten Deserteurs; Krieg als Wichsvorlage
Die Hingabe des Lebens; Entspannungspolitik von unten: Das Graswurzelmodell; Über
den Umgang mit Friedensmärschen.
Beiträge u.a. von Alexander Kluge, Rainer

Stollmann, ‚Doris Lessing; Horst-Eberhard
Richter, Jack Zipes, J.-J. Langendorf; Claus
Leggewie, Dietrich Kuhlbrodt, Georges Bataille, Alberto Moravia, E.P. Thompson
192 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24.— DM

9 Wie souverän ist die Bundesrepublik?
Sich nicht mehr beugen; Diskussionen: Wie
souverän sind wir, wie die Bundesrepublik?
Die Verfassungsmäßigkeit der Atomwaffen-

stationierung; Der Landknecht als Kerngespaltener; Wir sind. doch ein besetztes Land;
Probleme mit dem neuen Nationalismus von

links; Diskussion: Nationale Frage und Friedensbewegung; Über das Verhältnis von SPD

ver, 28,— DM

Berlin und seine Eisenbahnen
Reprint der Ausgabe von 1896 im Original:
format 2 Bände mit 378 und 492 Seiten, 15
Bildern in Kupferätzung, 34 Tafeln und Plänen und zahlreichen, teils vierfarbigen Abbildungen im Text. Gebunden und in Schuber,
Einmalige und nummerierte Ausgabe von
999 Exemplaren aus Anlaß der Ausstellung
Berliner S-Bahn.
Das bibliophile Standardwerk zur Geschich:
te der Berliner Eisenbahnen, mit einer Fülle
von technischen, verkehrs- und stadtgeschichtlichen Details und Rückblicken, zahlreichen Konstruktionszeichnungen der verschiedenen bahntechnischeri Anlagen und

des rollenden Materials, Gleisplänen und Ar-

chitekturzeichnungen,

abgeschlossen

auf

dem Höhepunkt der Entwicklung der Ber:
liner Eisenbahnen.
Die Berliner S-Bahn

.

Gesellschaftgeschichte eines industriellen Verkehrsmittels

ter Gaus, Peter Brandt, Werner Jung, Hans
Mommsen, Johano Strasser, Erich Küchen-

Katalog zur Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK).
Ein repräsentativer Katalog zur Geschichte
der S-Bahn in ihren verschiedenartigen gesellschaftlichen, kulturellen und ästhetischen

hoff, Helmut Ridder, Heinrich Albertz,
Heimut Gollwitzer, Niels Kadritzke, Her-

higen Nahverkehrsmittels, das sich tief in die

und ' Friedensbewegung;. Die Chancen

der

Entspannungspolitik
Beiträge u.a. von Wolfgang Abendroth, Gün-

BELGIEN

10 Hurra wir sind genormt
Cartoons, Comics, Karikaturen von

mann Pfütze, Otto Kallscheuer, Erhard Eppler, Karsten Voigt, Dieter Hoffmann-Axthelm, Eberhard Knödler-Bunte und Ulrich
Sonnemann.
224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
24.— DM

Bezügen und zur Zukunft eines funktionsfä-

Erinnerung dieser geteilten Stadt hineingegraben hat.

teils vierfarbigen Bildern
Ca. 300 Seiten mit übe!

270 Abbildungen,

teils vierfarbig, 38,— DM
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Militär und Straßen in der Nordeifel

Die nebenstehende Karte zeigt die Verfle
tung von Straßenplanung und militärisc

Interessen für die Region der Nordeifel.
hand einiger Beispiele wollen wir erläut«
wie konkret militärische Anforderungen
stalt annehmen, z.B. in Form von der
nung von Anbindungen militärischer A
gen an Regionalstraßen; wir wollen aber a

Interpretationshilfen bei der Bechäftig
mit der Karte geben. Zunächst zeigen
Beispiele für die Einschränkungen, die
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die gerade fertiggestellte A 1 Köln - Euskirchen - Tondorf)

3. Die B 477 führt von Nörvenich über das Munitionsde-

sequenz haben, daß aufgrund der Planungsbeschränkungen
die Entwicklung dieser Orte völlig in Frage gestellt wird.

pot Mechernich zur Nike Herkules-Stellung bei Blanken-

Z.B. dürfen in Lärmschutzzone B Wohnsiedlungsbereiche,

Elsenborn (Belgien) besteht eine besondere Beziehung:
von Elsenborn aus finden regelmäßig Artillerieschießübun-

z

RA

®%

gen nach Vogelsang statt. Diese Ubungen erfordern die
Sperrung der B 258 zwischen Höfen (östlich von Monschau}
und Schöneseiffen (westlich von Schleiden) und des umliegenden Gebietes ’jeweils an 2 Tagen der Woche für jeweils
5 Stunden’'”. Durch diese Sperrung wird die Eifelregion erheblich beeinträchtigt, denn die B 258 ist für die Wirtschaft
in der Nordeifel die wichtigste Anbindung an den Aachener
Ballungsraum, und auch die Fremdenverkehrsfunktion dieses Teils des Naturparks wird durch die Truppenübungs-

plätze in Frage gestellt. Zwar unterbleiben die Schießübungen mittlerweile an Wochenenden und Feiertagen, dennoch
zeigt sich hier, daß im Zweifelsfall die militärischen Interes-

7-

sen vor allen anderen Vorrang haben.

3. Übungsplätze und Umweltschutz. In der Nordeifel

überschneiden sich oft Naturschutz- bzw. Wasserschutzgebiete mit militärischen Übungsgebieten — wie auf dem Ge-

lände des Truppenübungsplatzes Vogelsang, den Standortübungsplätzen bei Mechernich und bei Düren. sogar auf

dem Militärflugplatz Nörvenich liegt ein Naturschutzgebiet.
Einschränkungen des Naturschutzes und des Wasserhaus-

auch schon fertiggestellt worden wie die Ortsumgehung um
Zülpich. wo die B 477 auf die B 56 trifft.
4. Die B 266 verläuft von Lammersdorf (Richtfunk, NA:

TO-Kommunikationsknotenpunkt) durch den Truppenübungsplatz Vogelsang — hier ist sie übrigens gleich als Panzerstraße mit Betonplatten ausgebildet, um Straßenschäden

durch die ständige Benutzung durch Panzer etwas abzumildern — am Munitionsdepot Mechernich und am UÜbungs-

platz bei Firmenich vorbei nach Euskirchen. Auch die B
266 ist an zahlreichen Stellen gerade ausgebaut worden,

teilweise sogar vierspurig. Eine weitere Umgehung dreier
kleinerer Dörfer südwestlich von Mechernich wird weiter

verfolgt, obwohl sogar die Stadt Mechernich in ihrer Stellungnahme zum Gebietsentwicklungsplanentwurf darauf

hingewiesen hat, daß höchstens eine zusätzliche Kriechspur, nicht aber eine völlig neue Ortsumgehung notwendig
sei. Aber bei diesen Planungen sind die Interessen der Gemeinde belanglos, wenn sie dem höheren Ziel entgegen ste-

hen (Gewöhnlich haben aber Gemeinden gegen Ortsumgehungen dieser Art nichts einzuwenden. }

Diese Beispiele zeigen, daß sich Straßenplanungen häufig
nur mit militärischen Interessen erklären lassen; sie sollen

aber auch die Möglichkeit eröffnen, die Karte interpretieren zu lernen, denn dieses ’Spiel’ kann man/frau mit fast je-

werden und welche Vorteile das Militär daraus zieht

1. Die geplante A 56 (Waldfeucht - Düren) verläuft nur

wenige Kilometer parallel zur in den letzten Jahren gut ausgebauten B 56, die teilweise schon Autobahncharakter hat.
Diese ’Schiene’ aus A 56, B 56, parallel verlaufender, eben-

falls noch geplanter Landstraße (L12n/K40n/K41) und der
Eisenbahnlinie Jülich - Euskirchen verbindet wichtige mili-

» BUNDESWEHRDEPOT

te um Mechernich, die Umgehung Floren/Sinzenich — und

Militäür in den entsprechenden Schutzgesetzen Rechte eingeräumt werden, die dem eigentlichen Gesetz widerspre-

Straßenplanung aus militärischem Interesse — Beispiele:

PLATZ

reits beschrieben worden ist. Für die B 477 sind ebenfalls
zahlreiche Ortsumgehungen geplant — wie die Ortstangen-

der der geplanten Straßen in der Eifel (und anderswo)

stößt. wo er auf die Interessen des Militärs trifft

‚TRUPPEN- BZW STANDORT UBUNGS

heim. Sie ist auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung der
Bundesstraßen 56 und 51, deren militärische Bedeutung be-

haltes durch das Militär sind schon an anderer Stelle erläuert worden, hier soll nur kurz erwähnt werden, daß dem

chen. Hier zeigt sich, daß der Umweltschutz an Grenzen

LEGENDE

gewährleistet

nen A - C, die für Orte innerhalb dieser Zonen nur die Kon-

4. Zwischen den Truppenübungsplätzen Vogelsang und

tärische Anlagen miteinander: den Militärflugplatz ”Teverner Heide’ (AWACS), Geilenkirchen (Pershing Ia), Düren

(A-Waffenbunker, Kasernen, Übungsplatz) und Euskirchen (Nike Herkules, Kaserne...). Daß an dem Bau der A
56 trotz Etatkürzungen auch im Straßenbau festgehalten
wird — im Bundeshaushalt ’82 waren die ersten 10 Mio. DM

für die A 56 bereits eingeplant — spricht für die Bedeutung

durchführen, wenn man/frau sich vergegenwärtigt, welche

militärischen Anlagen durch die geplante Straße verbunden

Über die Thematik Aufrüstung und Straßenbau ist im August 1983 die Broschüre „Straßen des Sieges” von der Arbeitsgruppe ’Ge-

genverkehr’ im Selbstverlag erschienen mit
dem Ziel, Friedensgruppen und Verkehrsinitiativen auf die militärische Bedeutung von
Verkehrsinfrastruktur hinzuweisen und zu
neuen Aktionsformen und Strategien anzure-

gen.
Die Broschüre ist im DIN A 4-Format gedruckt und kostet 3,50 DM + Porto (ab 10

Ex. 3,00 DM/Heft). Bestellungen an: Elke
Metzner. Gartenstr. 3, 51 Aachen.

dieser Achse für die Versorgung, aber auch für die Kriegstaktik ... denn: das Pershing Ia-Flugkörpergeschwader 2
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(Standort: Geilenkirchen) rückt im Ernstfall in die Eifel
aus. „Zweimal im Jahr sind Übungen, dann fahren die ton-

nenschweren Sattelschlepper mit ihren Mittelstreckenraketen in ’provisorische Feldstellungen’ in die Wälder um Blan-

kenheim, Prüm, Mayen und entlang der belgischen Grenze.” Zu diesem Zwecke wird wohl auch die Ortsumgehung

Geilenkirchen geplant (36 Mio. DM). Eine ’provisorische
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Neubau der B 399n als Anschluß an die B 56 bei Düren,
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Feldstellung’ liegt an der B 399 südwestlich von Düren im

Hürtgenwald; interessant ist in diesem Zusammenhang der
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aber auch der Neubau der L 263, der die Anbindung des
Militärflugplatzes Nörvenich an die ’Schiene’ aus A 56 und

B 56 gewährleistet
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2. Nike Herkules, Belgier und die B 51. Der Ausbau der
B 51 (Weilerswist - Euskirchen - Blankenheim - Prüm - Bit-

burg - Trier) ist in den letzten Jahren großzügig erfolgt;
jetzt fehlen nur noch ’kleinere’ Ortsumgehungen wie um
Blankenheim und um Tondorf. Die militärstrategische Bedeutung ergibt sich aus den Stellungen der Nike Herkules
bei Blankenheim und Euskirchen-Billig, die von belgischen

Einheiten bedient werden. Zwei Zeitungsmeldungen aus
dem Euskircher Stadtanzeiger bestätigen die Funktion der
B 51, zeigen aber auch den Versuch, militärische Interessen
zu tarnen. Während am 28.10.82 die Forderung der Belgier

nach dem Ausbau der B 51 und der Ortsumgehung Blan-

kenheim gemeldet wird, da „die Belgier als Eingreiftruppe
schneller an ihre Raketenstellungen gelangen müssen”,
wurde die Notwendigkeit der gleichen Ortsumgehung am

nächsten Tag in der gleichen Zeitung mit der Verdopplung
des Verkehrsaufkommens auf der B 51 in den nächsten Jah-

SA] -WASSERSCHUTZGEBIET

24.6.1956
vom
Vertrag
Deutsch-Belgischer
19)
Gy
?
S.
Waffeneifel,
20)

IV aufgenommen worden, der ’Planungsbeschränkungen
zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm’ festlegt. Aus
ihm ergeben sich die in der Karte sichtbaren Lärmschutzzo-

migt waren. Betroffen sind hier insgesamt 31 Ortschaften,
davon drei in Zone A (75 dB(A)) und fünf in Zone B (67 dB
(A))

.ebd.

Deutschland
102
S.
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München
434,
S.
Straßenrecht,
Kodal:
Kurt
18)

die den Nachschub mit Raketentreibsätzen für die Nike
Herkules aus dem Munitionsdepot bei Mechernich (über

den, wenn sie schon vor Festlegung der Schutzzone geneh-

'

Nike-Herkules-Stellung in Blankenheim-Mülheim an der B 51

1. Der Atombomberflugplatz Nörvenich ist aufgrund
seiner hohen Lärmemission in den Landesentwicklungsplan

Schulen, Freizeiteinrichtungen etc. nur noch erstelllt wer-

1980
4/5,
Heft
Autonomie,

21
S.
a.a.O.,
Janssen,
A.
14)

Die B 56 vor Zülpich

NATURSCHUTZGEBIET

ren begründet. War damit etwa gemeint, daß die Belgier in
den nächsten Jahren doppelt so häufig zu ihren Nikes fahren müssen? In diesem Zusammenhang steht auch der extrem gute Ausbau der L 165 (Mechernich - Eicherscheid)

Anmerkungen:
1) Weißbuch 1979, S. 124

&gt;

OÖ hne das Militär hätten wir hier doch

gar keine Arbeitsplätze”, oder „Die

Andreas Schmitz

Charnison stärkt die Wirtschaftskraft der Ge-

meinde.”
Allzuoft sind diese Argumente zu hören,
wenn in kleinen Garnisonsgemeinden über

Bundeswehr oder Nachrüstung diskutiert
wird. Sieht es denn wirklich so schlimm aus?
Zwar gibt es eine Vielzahl von Aufsätzen

über die Auswirkungen von Militärausgaben,
besonders gegen Ende der 60er Jahre, sie ba-

Goldene Zeiten für
Garnisonsstädte?

sieren aber in den wenigsten Fällen auf tat-

sächlichen Untersuchungen. Im Folgenden
soll dieser Frage nachgegangen werden und

chend spezialisierten Betrieben herstellen.

zwar unter zwei Aspekten:

ben sehr gering.

1) Entspricht die regionale Verteilung der
Militärausgaben den Zielsetzungen der

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß

Wenn als Grundsatz der Raumordnung die
Sicherung und Weiterentwicklung von ausgewogenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnissen angestrebt wird, so
sind auch die Verteidigungsausgaben unter
diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Tragen
sie dazu bei, die Lebensverhältnisse in unter-

gen, da sie übermäßig stark in Ballungsgebie-

Raumordnung?

len Haushalt aus? Lohnt es sich für eine
Gemeinde heute noch, sich um die Ansiedlung von Garnisonen zu bemühen? Dies soll
an einem Musterprozeß der Stadt Munster

wegen Ausgleich der Garnisonsfolgekosten
erläutert werden.

jenigen Gelder zu verstehen, die von den ört-

lichen Militärverwaltungen ausgegeben werden.

Unter zentraler Beschaffung sind die Ausgaben des Bundesverteidigungsministeriums

und des Bundesamtes für Wehrtechnik und
Beschaffung in Koblenz zu verstehen. Obwohl die zentrale Beschaffung 1975 nur 1,3 %

der Anzahl der Aufträge ausmachte, wurden
dadurch 76 % der Beschaffungsgelder vergeben. Für den Ausgabenbereich der zentralen

Militärausgaben liegen zwei Untersuchungen

vor, die für 1960 und 1975 Zahlenmaterial bereitstellen: !

Die beiden Studien untersuchen die regionale Verteilung der Gelder anhand des Sitzes
des Unternehmens, das den Auftrag erhält.
Dabei ist allerdings auf folgende Unsicherheit hinzuweisen: Wird der Auftrag an einen

Hauptauftragnehmer vergeben, der als Generalunternehmer die Entwicklung und Fer-

tigung der Einzelunternehmer koordiniert,
werden die Zulieferer nicht erfaßt. Diese
vom

Generalunternehmer

angenommenen

Aufträge umfassen in der Regel ein größeres
Auftragsvolumen mit höherer Stückzahl. Es
darf als unwahrscheinlich gelten, daß als Subunternehmer kleinere mittelständige Betriebe in strukturschwachen Gebieten auftreten.
Dieser Bereich ist allerdings in der Tat noch
nicht ausreichend untersucht.

1960 schon war Bayern bei der Vergabe der

zentralen Militärausgaben überproportional
beteiligt gewesen. Diese Tendenz verstärkt
sich bis 1975 bis zu einem Anteil von fast 50

% der ausgegebenen Gelder. Um die Höhe
der Ausgaben vergleichbar zu machen, wurden sie auf die Pro-Kopf-Zahl der Bevölke-

rung umgerechnet.

BWB
&gt;

Al

17%

Zentrale Beschaffung

Oo BMVg

= 1464

DO] sw

= 8178
7642

die Standortverwaltung, die Truppenverwaltung und die Bauleitung.

Dezentrale Beschaffung
MO BSt. Erp. St. u. MArs

=

412

Als weitere Ausgabenart, die dezentral
wirksam wird, sind die Personalausgaben zu

a Güteprüfdienst

=

965

WBV u. STOV

=

811

sehen, da diese auch einen hohen Anteil am

tärausgaben ist ein Bereich, der wenig erforscht ist. Uber mehrere Garnisonsorte in
Bayern wurden von der Hochschule der Bun-

deswehr in München Untersuchungen angestellt, welcher Anteil dieser Ausgaben tatsächlich in den Orten verbleibt. Leider sind

nicht alle Untersuchungen öffentlich zugäng-

B Truppe und deren Dienststellen=

218?

1) Einschließlich Kooperative Logistik des BiVB
2) Dienststellen des Geschäftsbereiches

Quelle: Greve, O. (1976)

(Quelle: Maneval, Neubauer, Forschungsbericht Nr. 1, a.a.0.)

Inlandsaufträge des Bundeswehrbeschaffungsamtes 1975
Auftragswert in % nach Ländern

lich, und so sei hier als Beispiel die Gemeinde

Mittenwald herangezogen. Als Untersuchungsraum wurde Mittenwald mit etwa
10.000 Einwohnern und die beiden umliegen-

Rheinland-Pf. 1,9
S

ig-]
chleswig-H.
44

a
Hamburg
4.4

Niedersachsen

* Bremen 4.5

den Gemeinden Krün und Wallgau gewählt.
Die nächst größere Gebietseinheit ist der

NRW

Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Von den
1975 der Militärverwaltung in Mittenwald zur
Verfügung stehenden Geldern in Höhe von
ca. 7,5 Mio. DM blieb nur ein kleiner Anteil

13,1

Y
)

Bayern 49 |

von 9,3 % in dem Untersuchungsraum, der
größte Teil von 40 % ging in das Ballungszen-

/Baden-W. 13,8

trum München.

Dabei ist aber auch zu sehen, daß der Anteil

der Gelder, die in der Garnisonsgemeinde
bleiben, weiter rückläufig ist.
Diese Entwicklung wird darin ihren Grund
finden, daß selbst die Bundeswehr vermehrt

darauf angewiesen ist, in größeren Stückzahlen preisgünstig einzukaufen.

Gegenüber der dezentralen Beschaffung

ist das Jahreseinkommen der Bundeswehran-

1Messen 4,5
Saarland 0.7

Gesamtvolumen BWB 1975 = 6544 Mio. DM

(Quelle: Maneval, Neubauer; Forschungsbericht Nr. 1,a.a.0.)

Verteidigungsausgaben des Bundesamtes für Wehrtechnik
und Beschaffung pro Kopf der Bevölkerung in DM

gehörigen ein wesentlich wichtigerer Posten.
Waren es etwa 300 Mio. DM, die 1977 den

1960

1975

157,4
418,7
50,8

Schleswig-Holstein
Nördl. Schleswig-Holstein

116,6
387,0
34,1
221,9
66,6
62,7
121,7
40,2
117,8
724,5
49,7
28,2
88,2
16,4

Rheinland-Pfalz
Hunsrück-Eifel

195,5
28,1
2,8

46,.

64.5

105.

Hamburg
Bremen

Bundeswehrgarnisonen zur dezentralen Anschaffung zur Verfügung standen, so war der

Nordrhein-Westfalen

Anteil des verfügbaren Jahreseinkommens
der Bundeswehrangehörigen mit 1,9 Mrd.
DM ungleich höher. Die Differenz zwischen

Hessen

den einzelnen Bundeswehrstandorten ist al-

Köln

Baden-Württemberg

Rhein-Main-Gebiet
Saarland

Bayern

lerdings erheblich. Sind in München jährlich

Region München

267 Mio. DM, also über 14 % des gesamten
Einkommens, das nach Bayernfließt, so ge-

Niedersachsen

Hierbei wird deutlich, daß innerhalb Bayerns der überwiegende Teil in das Rüstungszentrum München geht, strukturschwache

hen in die kleinsten Orte nur 7 Mio. DM. Auf

Randgebiete wie das östliche Bayern werden
bei der Vergabe nur unzureichend berücksichtigt. Dies dürfte auch in der Struktur der

Den Angehörigen der Bundeswehr in Mittenwald standen 1975 etwa 324,5 Mio. DM
als Einkommen zur Verfügung. Von diesem

Aufträge liegen. Technisch hochentwickelte

Einkommen wird aber nur ein Teil im Unter-

Rüstungsgüter lassen sich nur in entspre-

suchungsgebiet Mittenwald ausgegeben. Die-

44

10048 Mill. DM

Diese örtlichen Militärverwaltungen sind

Gerade der Bereich der dezentralen Mili-

ausgaben

U
Wert

RKELTITTTTE)

LS
LS

a

Verteidigungshaushalt haben.

Die räumliche Verteilung zentraler Militär-

ORAACOAN

Die räumliche Verteilung dezentraler MiliUnter dezentralen Militärausgaben sind die-

2) Wie sieht die Situation für den kommuna-

ATIITX
AFTET TA
AA

ßen.

fördern sie die Leistungskraft der Ballungsge-

gegengesetzte Wirkung?

BMVg

26% £ITA

te und da im besonderen nach München flie-

tärausgaben

biete? Sind sie als Mittel raumordnungspoliti-

14.6

A &lt;G

gerade die zentralen Militärausgaben nicht
zur Behebung regionaler Disparitäten beitra-

entwickelten Gebieten zu verbessern oder

scher Ziele einsetzbar oder haben sie die ent-

Zentrale und dezentrale Beschaffung nach dem Auftragswert im Jan.1975

So ist auch der Anteil von Handwerksbetrie-

die Region München entfallen sogar 34 %

des jährlich verfügbaren Einkommens.

Östliches Bayern

Kiel

BRD

(*
124,6
66,4
f*
77.4
236,2
1001,1

(*
30,2
116,1

0

(*) Angaben liegen nicht vor

(Quelle: Maneval, H. u.a.; Forschungsbericht Nr. 1 a.a.0.
Zimmermann, H.: a.a.O., Statistisches Jahrbuch 1977.

eigene Berechnungen)

ser verbleibende Anteil wird Konsumquote
genannt. Diese ist für mittenwald mit etwa 49
% errechnet worden. Ein Großteil der Kaufkraft fließt in nahe größere Städte mit attraktiverem Angebot ab. Dies scheint eine Unter-

suchung der Stadt Osnabrück“ mit einer Ein-

wohnerzahl von 160.000 Auch zu bestätigen,
wo für die stationierten deutschen Bundes-

wehrverbände eine Konsumquote von 90 %

ausgerechnet wurde, für die dortigen britischen Truppen von nur 62 %.

Bei aller Vorsicht, die bei der Verallgemeinerung dieser Aussagen getroffen werden
muß, dürfte sich aber doch folgendes feststel-

zivile Arbeitskräfte. Je kleiner der Ort, umso
kleiner der Anteil vom Jahreseinkommen,
der auch tatsächlich dort bleibt.

Demgegenüber hat aber auch eine Militär-

ansiedlung für kleine Gemeinde gewisse

Nachteile:
® Besonders Gemeinden in strukturschwachen Gebieten sind auf den Fremdenverkehr angewiesen, aber auch das Militär
siedelt sich dort gerne an, weil in diesen

Regionen der Flächenbedarf noch gedeckt

werden kann. Wehrmacht und Fremden-

verkehr sind aber Entwicklungen, die sich

hebung regionaler Disparitäten bei, sie dürf-

schwerlich vereinbaren lassen.
War die Garnison nach der Gründung in
den 50er Jahren ein Magnet für alle verfügbaren zivilen Arbeitskräfte, wurde so

ten im Gegenteil sogar zur Unterentwicklung

eine gewerbliche Entwicklung verhindert.

lien lassen: weder die zentralen noch die dezentralen Beschaffungsgelder tragen zur Be-

von Randgebieten führen. Der wichtigste
Teil der Gelder für eine Garnisonsgemeinde
ist das verfügbare Jahreseinkommen der
Bundeswehrangehörigen, also Soldaten und

1) a.- Zimmermann, Horst: Öffentliche Aufgaben und re-

gionale Wirtschaftsentwicklung, Tübingen Basel
1970

b- Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Untersu:
chungen über die Wirkungen von Verteidigungsausgaben auf die regionale Wirtschaftsstruktur.

Forschungsbericht Nr. 1 der wissenschaftlichen Ein-

richtung Volkswirtschaftslehre der Hochschule der
Bundeswehr München, München 1978
2) Maneval, Helmut, Neubauer, Günter: Die Rolle der
Garnisonen der Bundeswehr für die Räumliche Entwicklung — unter besonderer Berücksichtigung des Frei-

staates Bayern.
Forschungsbericht Nr. 2 der wissenschaftlichen Einrichtung Volkswirtschaftllehre der Hochschule der Bundeswehr München, München 1979
entfällt
Stadt Osnabrück, Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Die wirtschaftliche Bedeutung der Bundeswehr und der britischen Streitkräfte in der Garnison Os-

nabrück, Osnabrück 1980

® Durch den z.T. immensen Bedarf an Flä-

chen für beispielsweise einen Truppenübungsplatz wird eine Industrieansiedlung
verhindert.
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Eine ausführliche Bibliographie zum Thema ’Militär und
Landschaft’ ist für DM 5,- zu erwerben bei Andreas

Schmitz, Sommerweg 15a, 3500 Kassel.
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Die Soldaten
sind da
Das Beispiel Schwarzenborn
A dministrierte Strukturschwäche...

AnmeldungfürMot-

N eben
bestimmten Ansprüchen an Relief,
Boden- und Bewuchsstruktur, die das

dk

Militär stellt, sind als ständige Ubungsflächen
solche ländlichen Gebiete prädestiniert, de-

Einheit :

Standort:

nen staatliche Raumordnungspolitik das Prädikat ’strukturschwach’ verliehen hat und

rote Pfeile

Leitender; HATTE

TrÜbPIK Schwarzenborn
genehinkgt:

Räume, mit Armeeübungsplätzen und militä-

Meißner-Kaufunger Wald, Hoher Vogels-

decken und sich möglicherweise hier fest niederlassen, zum anderen als Arbeitgeber, der
zivile Arbeitsplätze zur Verfügung stellt.

berg usw. zeigen.

Kommunale Erwartung bezieht sich jedoch
auch auf die gesetzlich zugesicherten Beihil-

„Die Nutzung dünn besiedelter und zur Abwanderung ten-

fen zum Infrastrukturausbau in Standortgemeinden

dierender Gebiete für militärische Zwecke ( ) liegt nahe:
der Flugplatz für Düsenjäger ist so gut ein Schicksal solcher

Regionen wie der Naturpark. ( ) Beiden Nutzungen ist gemein, daß sie andere ausschließen”, kennzeichnete H

Schwedt dieses Phänomen.‘

Die Präferierung der genannten Räume
begründet sich in ihrer Struktur und den mit
ihr verbundenen, für vielerlei Großprojekte
vorteilhaft erscheinenden Qualitäten: die Bo-

denpreise liegen eher niedrig und die Grundeigentümer sind einem Landverkauf zumeist
geneigt. Wenngleich es bundesdeutschem
oder alliiertem Militär in vielen Fällen ge-

lingt, seine Flächenansprüche auf staatseige-

nem Gelände wie Forsten oder Domänen zu

befriedigen.

Den von militärischen Vorhaben betroffenen Gemeinden und auch den Bewohnern ist

die Streitmacht in Spekulation auf lokalökonomische Effekte eher willkommen als unge-

legen.

Militär kann regionaler Wirtschaftsfaktor

EEE

Marschstrecke mm"smsk

Besetzung ländlicher

rischen Einrichtungen jeder Art erwähnt.
Häufig überlagern sich diese beiden Nutzungen direkt, wie die Beispiele niedersächsischer Heidepark, hessischer Habichtswald,

___

Anzahl der Ktiz: Rad ___.Kette__

sei hier nur die nicht zufällige Nachbarschaft
der bundesdeutschen Naturparke, einer an-

planerischen

=

Tag:—.._ Uhrzeit: von___bis__

Sorge für seine Beibehaltung trägt. Als Indiz

deren

msn

Du

...und militärische Tradition als Voraussetzung

Viele Standortübungsplätze” sowie 12 der 13
auf bundesdeutschem Gebiet liegenden
Truppenübungsplätze existieren schon seit
dem Dritten Reich oder gar schon seit Kaisers Zeiten.

In diesen Orten gehört die Präsenz von Militär zum Gewohnten, zum Alltag. Im dörfli-

chen oder kleinstädtischen Einerlei vieler
Garnisonsgemeinden laufen vermittelt Vor-

gänge ab, die Ottomeyer” als ’subjektive Militarisierung’ beschreibt, „eine Schein-Versöhnung von unmittelbarer Alltagswelt und
’großer Geschichte”. (...) Der Soldat hat teil
an einer globalen Umgestaltung. Er ist le-

bensgeschichtlich ’dabei gewesen’, als Dinge

Geschichte.” Die Präsenz von Soldaten, mili-

tärischem Apparat und Gerät projiziert in
diesem Sinne einen Abglanz auf die Standort-

gemeinde. Eine weitere Vermutung über die
Ursachen der Akzeptanz von Militär, über
noch zu beschreibende materielle Vorteile

hinausgehend, nimmt ihren Ausgang in häufig zu hörenden individuellen Außerungen
über das Sicherheitsgefühl, das die Anwesenheit von ’eigenem oder befreundetem’ Militär
verschafft: ’Schutzmacht’. Selbstverständlich

finden die vorgestellten und teilweise realisierten ökonomischen Effekte auch in der individuellen Erfahrung ihren Widerhall.
Die Kleinstadt Schwarzenborn ist abseits der
großen Verkehrsachsen mitten im hohen
Knüll gelegen und ursprünglich eine landwirtschaftliche Gemeinde mit typischen Mit-

telgebirgsproblemen. Im südlichen ‚Bereich

der Stadt erstreckt sich indessen auf 1200 ha
früherem Weide- und Wiesenland die Bun-

deswehranlage Schwarzenborn mit Lager
und Truppenübungsplatz. Weitere 500-600
ha des insgesamt fast 1800 ha großen Geländes liegen in den Gemarkungen der angrenzenden Gemeinden. Schwarzenborn soll ein-

schlägiger Meinung zufolge beispielhaft für
die Einvernehmlichkeit zwischen Militär und

stitution, die Aufträge an Handel und Ge-

passierten, die in den Geschichtsbüchern stehen, kann sich auf diese Weise als das spüren

werbe vergibt, deren Beschäftigte ihren individuellen Konsum in der Standortgemeinde

und darstellen, was die Individuen unter aller

Gemeinde sein und in hervorragender Weise
die positiven Effekte von Truppenstationie-

Entfremdung tatsächlich sind: als Subjekt der

rung demonstrieren.

in zweifacher Hinsicht sein: zum einen als In-

bracht werden. Als die Bundeswehr aufge-

tieren, da die Güterbeschaffung zumeist zen-

tral geregelt ist und das Auftragsvolumen die

Schon vor 1900 interessierte sich das Militär
für die Knüllhochflächen. So fanden nach

baut war, bemühte sich die Stadt Schwarzenborn wie viele Kleinstädte zu dieser Zeit darum, Garnisonsstadt zu werden, und hatte Er-

wieso übersteigt. Die Wehrpflichtigen als

Aussagen älterer Bürger nicht nur regelmäBig Kaisermanöver, sondern auch Artillerie-

folg. Heute ist in Schwarzenborn ein Jägerbataillon stationiert, viele fremde Truppen

Wochenende in ihre Heimatgemeinden, dek-

schießübungen auf dem Knüll statt. Die er-

kommen, um u.a. Scharfschießen zu üben.

ken dort ihren Bedarf für die Woche. Die

1980 forderte die Bundeswehr weitere Flächen im Umfang von 300 ha für einen Stand-

dauerhaft Beschäftigten konsumieren eben-

Militärgeschichte in Schwarzenborn

sten Verhandlungen über die Errichtung eines Truppenübungsplatzes begannen 1899;

Stadt und betroffene Landwirte lehnten dieses Vorhaben jedoch ab. Dennoch wurde
1905 ein solcher Platz eingerichtet. Wie dieses Vorhaben durchgesetzt wurde, ließ sich
nicht mehr rekonstruieren. Nach dem 1.

Weltkrieg diente das Gelände der Reichswehr für Gelände- und Marschübungen, auch
SA und SS trainierten hier. 1935 ging der
Platz an die Wehrmacht. Das zur forcierten

Aufrüstung eingeführte ’Gesetz über die
Landbeschaffung für die Zwecke der Wehrmacht’, welches noch innerhalb der letzten

ortübungsplatz. Sie bekam ungefähr die Hälfte des Gebietes zugestanden. In einem
Schnellverfahren stellt die Stadt Schwarzenborn 40 ha hochwertigen Stadtwald zur Verfügung, die restlichen 100 ha dürfen — ebenfalls per Gestattungsvertrag — auf Staats-

waldflächen in der Gemarkung Neukirchen
’beübt’ werden. Nun ist fast die Hälfte der
Gemarkung Schwarzenborn und damit über
die Hälfte der stadteigenen Forstfläche sowie
z.T. gutes landwirtschaftliches Kulturland für

’Verteidigungszwecke’ aufgegeben worden.

vier Vorkriegsjahre Erweiterung der Reichswehrflächen

ermöglichte,

erbrachte

auf

Schwarzenborn angewandt eine Vergrößerung der Ubungsflächen auf 1760 ha. Die
Schwarzenbörner Bauern mußten 360 ha z. T.

wertvolles Ackerland und Grünland sowie 80
ha Wald abgeben. Einige verloren so mehr
als 50 % ihres Grundbesitzes und damit ihre
Existenzgrundlage. Sie waren zur Umsied-

lung gezwungen, da am Ort nicht ausreichend
Ersatzland zur Verfügung gestellt werden
konnte. Die anderen betroffenen Betriebe

wurden in Geld entschädigt, das allerdings
erst in der Währungsreform für sie verfügbar
war und dann erheblich weniger wert war
„In dem bis dahin einsamen Knüllstädtchen begann ein Leben und Treiben, wie man es bis dahin nicht kannte. Zahl-

reiche Beamte und Angestellte nahmen Wohnung in der
Stadt. Die Arbeiter und Kleinbauern, die bis dahin meistens arbeitslos waren, fanden gute Arbeits- und Verdienst-

möglichkeiten. Es kam wieder Geld unter die Leute, der
allgemeine Lebensstandard besserte sich wesentlich. Das
äußere Bild des Städtchens wurde freundlicher, die gesamte
Ortslage erhielt eine Kanalisation, die 6 m breite Hauptstraße bekam auf der Strecke der stärksten Steigung ein
Granitpflaster. Um die extremen Engstellen zu beseitigen
wurden 4 Häuser abgerissen ”*

So lesen sich in einer Schwarzenbörner Jubiläumsschrift die Vorteile militärischer Präsenz für die Stadt: Modernisierung und Infra:
strukturausbau. Und weiter:
„Die extremen Parteien nach rechts (NSDAP) und nach
links (KPD) hatten zunächst gar keinen Anhang in der eher
konservativ geprägten Bevölkerung. Man darf wohl sagen,
daß der jeweilige Zeitgeist im ländlichen Raum hier im
Knüll doch zeitversetzt zu spüren ist. Erst in der Endphase
des Machtkampfes zwischen ’Braun’ und ’Rot’ nahm man
Partei und besonders die jüngere Generation, in der der nationale Gedanke sehr wach war, glaubte in der NSDAP eine geistige Heimat zu finden. () Obwohl man in Schwar-

zenborn durch den Übungsplatz Aufrüstung mit eigenen
Augen sah, wer glaubte an das entsetzlichste, was Men

schen initiieren können, den Krieg?””

Während des 2. Weltkrieges wurde der

Militär im Alltag
Die wichtigste Zufahrt zum Truppenübungsplatz ist die Schwarzenbörner Ortsdurchfahrt. Tag für Tag rattern Kolonnen von Mili-

tärfahrzeugen mit überhöhter Geschwindig-

keit, ohrenbetäubendem Lärm und starker
Bodenerschütterung durch den Ort hindurch.
Für Fußgänger ist die Straße dann nicht mehr
passierbar, die Schwarzenbörner sitzen bei
gutem Wetter allerdings gelassen vor ihren
Häusern an der Straße und beschauen das

Spektakel. Das gute Verhältnis der Einwohner zur Bundeswehr betont der Bürgermei:

ster im Gespräch immer wieder. Häufig werden Patenschaftsveranstaltungen mit‘ der
Bundeswehr organisiert, er selbst benötigt
ein Drittel seiner ehrenamtlichen Dienstzeit
für Bundeswehrangelegenheiten. Die Bundeswehr springt auch ein, wenn sie örtliche

Versorgungsengpässe kompensieren helfen
kann: in Schwarzenborn gibt es keine ärztli-

che Versorgung, da kommt die Hilfeleistung
der Bundeswehr bei schweren Unfällen gerade recht.
Die Bundeswehr in Schwarzenborn bietet
heute rund 280 zivile Arbeitsplätze und ist

damit einer größten Arbeitgeber im Knüll
überhaupt (Und das in einer Stadt, deren
Bürgermeister keinen Zweifel daran läßt,
daß sie auch dem Bau einer WAA auf ihrem

Gebiet nicht abgeneigt sei.). Die jedoch fast
gleich hohe Zahl der Einpendler nach
Schwarzenborn deutet allerdings darauf hin,
daß die überwiegende Zahl der zivilen Beschäftigten aus den umliegenden Orten
kommt, nicht aus Schwarzenborn. Denn an-

dere nennenswerte Betriebe gibt es in der
Stadt nicht.

Nach der Herkunft ihrer zivilen Beschäftig-

Ubungsplatz von verschiedenen Bataillonen
frequentiert, in Schwarzenborn und den um-

ten und der Auftragsvergabe an örtlichen

liegenden Dörfern wurden monatelang Ein-

Kommandantur erst bei der Wehrbereichsverwaltung IV in Wiesbaden um Auskunftserlaubnis ersuchen. Diese wird nach zweimo-

heiten einquartiert.

Nach 1945 konkurrieren wiederum militärische und zivile Ansprüche um die Hochflächen miteinander. Während die US-Besatzungstruppen Interesse an dem Platz für Pan-

zerübungen anmeldeten, wollte die Hessische Heimat einen Teil der landwirtschaftlich
zu nutzenden Flächen übernehmen, um für

die inzwischen ein Viertel der Wohnbevölke-

rung ausmachenden Flüchtlinge Siedlerstellen zu schaffen. Dieser Plan sah auch vor, das

bzw. regionalen Handel befragt, muß die

natigem Hin und Her, nachdem die Schwarzenbörner Kommandantur die Daten schon

gebrauchsfertig zusammengestellt hat, ohne

Kapazitäten der kleinen lokalen Betriebe soKonsumentengruppe vor Ort fahren übers

falls vorzugsweise am Wohnort, in diesem
Fall im benachbarten Kneipp- und Luftkurort
Neukirchen.
Dieser ist infrastrukturell gut ausgestattet,
in allem besser als Schwarzenborn. Neukirchen verfügt über einen Anschluß ans Bahnnetz und liegt direkt an einer breit ausgebauten Bundesstraße. In Neukirchen spielt der
Fremdenverkehr eine wichtige Rolle mit stei-

gender Tendenz, entsprechend attraktiv ist
das Konsum- und Kulturangebot. Diese Umstände erklären hinreichend das Siedlungsverhalten der Bundeswehrbeschäftigten, die
einen nicht geringen Teil der neuen und
neueren Wohnbaugebiete in Neukirchen be-

anspruchen. Die damit verbundenen kommunalen Einnahmen, die sich einst Schwarzenborn von der Stationierung erhoffte, fließen nun nach Neukirchen.

Stand Schwarzenborn Anfang der 50er
Jahre noch an der Spitze der Fremdenver-

kehrsorte im Knüll, stagnieren heute Angebot und Nachfrage. Die entscheidende Ursache dafür stellt nach einhelliger Meinung von

Bürgermeister, Standortverwaltung und befragten Bürgern die Beeinträchtigung von
Ort und Landschaft durch den Truppenübungsplatz dar. Wer möchte schon in seinen
Ferien dem dauernden Anblick und Lärm
von Militärfahrzeugen ausgesetzt sein und in
der eigentlich ’freien’ Landschaft des nur

durch Hinweisschilder gekennzeichneten riesigen Ubungsgebietes sein Leben aufs Spiel
setzen, weil er nicht weiß, daß bei aufgezogenen roten Ballons scharf geschossen wird?

Dieser Nutzungskonflikt wird letztlich undramatisch und per Fußabstimmung ausgetragen, aber es gibt auch offene Konflikte, wie
um den Schwarzenbörner Knüllteich, an dem

sich kommunale Planungshoheit in Garnisonsgemeinden als Farce erweist. Der Knüllteich liegt auch auf dem Gelände der Bundeswehr, doch dürfen sich hier gleichfalls Zivilpersonen aufhalten, sofern die Belange des
Militärs nicht beeinträchtigt werden. Da der
Teich wegen eben dieser eingeschränkten zivilen Nutzbarkeit nicht in das Fremdenver-

kehrskonzept der Stadt eingehen durfte,
plante diese auf geeignetem Gelände einen
neuen Teich. Diesem Konzept widersprach
die Standortverwaltung erfolgreich und hatte
auch das Recht auf ihrer Seite, denn der projektierte Teich lag im Schutzbereich um die
UÜbungsflächen und unterliegt von daher
gleichfalls Restriktionen, was zivile Nutzun-

gen angeht.

So scheint sich der Einsatz der Stadt
Schwarzenborn unter dem Strich nicht für sie

auszuzahlen: die landwirtschaftliche Nutzung
als traditioneller Erwerbszweig ist durch die

Ausdehnung

des

_Truppenübungsplatzes

stark beschränkt, die einzige momentan er-

kennbare

Entwicklungsperspektive

Frem-

Begründung versagt. Aber es ist immerhin zu
erfahren, daß auch bei der Bundeswehr rationalisiert wird: durch die Einsparung von zivi-

denverkehr wird jeden Tag buchstäblich ’ver-

lem Wachpersonal wurden kürzlich 11 Män-

Anmerkungen:

nerarbeitslos.
Ortliches Gewerbe war in gewissem Um-

schossen’

1) Herbert Schwedt: Wenn das Vertrauen in die Zukunft
verschwindet, in: Das Ende des alten Dorfes?, Der Bürger im Staat, hrsg. von der Landeszentrale f. Pol. bil-

restliche Gebiet an umliegende Gemeinden
und diejenigen Landwirte zu verkaufen, die

fang an Baumaßnahmen auf dem Übungs-

platz beteiligt. So eine inzwischen pleite ge-

dung Baden-Württemberg, Heft 1/1980, S. 15

bei der Errichtung Land eingebüßt hatten.

gangene Baufirma mit 30 Beschäftigten, die
aber, u.a. wegen ihrer geringen Kapazität,
nicht in der Lage war, den Auftrag zu erfül-

Truppenteilen zur Verfügung, während die größeren

Dieses Vorhaben blieb Plan, das Interesse
der Landwirte an der Bewirtschaftung der
Flächen erlahmte, nachdem diese von der
US-Armee durch Übungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

In den fünfziger Jahren sollte zuerst der
Bundesgrenzschutz auf dem Platz unterge46

len, so daß er an eine auswärtige Firma verge:

ben wurde.
Aus Umfragen am Ort ergab sich, daß Einzelhandel und Gaststätten nur in ganz mini:

malem Umfang von der Stationierung profi-

Standortübungsplätze stehen nur den dort stationierten
Truppenübungsplätze — z.T. Dis zu 600 qkm groß — zusätzlich von standortfremden bundesdeutschen und alli-

ierten Truppen gegen Entgeld genutzt werden können.
‚, Klaus Ottomeyer: Militarisierung der Subjekte und des
Alltagslebens, in: Das Argument Nr. 132/1982, S. 255
4 Hans Möller: Meine Stadt’am Knüll, hrsg. von der Stadt
Schwarzenborn anläßlich der 650-Jahr-Feier, Schwarzenborn 1979, S. 92
5) ebda.. S. 99

Als der Tod den Mann berührte, war er eine
Frau.
Als der Tod das Mädchen küßte, nannte man

Bazon Brock

ihn Syphilis.

Der Deutsche im Tode?

Als der Tod den Deutschen führte, hieß er ihn
Meister

GM
es den Deutschen im Tode? Solange
es keine Deutschen, sondern nur Bayern, Schwaben oder Böhmen gab, beschrieb
man in deutscher Sprache den Tod gerade so,
als wollte er weder Bayern noch Schwaben
oder Böhmen, und schon gar keine Deutschen oder Franzosen oder Spanier kennen.
Denn der Tod war ein großer Gleichmacher

und grausamer Würger, gegen den jedes
Herz sich aufzulehnen auch dann verpflichtet
sei, wenn der Verstand die Eigenmächtigkeit

des Todes insofern geradezu begrüße, als der
Tod alle Menschen unabhängig von ihrem

Stand, Rang und Namen gleichermaßen treffe. Was der Verstand der Lebenden niemals

fasse (die Herrschaft der Grausamen; die
Macht der Bösen; die Gewalt der Willkürlichen), erweise der Tod ohnehin als bloße
vorübergehende Anmaßung. Das Herz des
Ackermanns aus Böhmen rebelliert noch ge-

gen solche Tröstungen des Verstandes, ihm

von Verbrechen und Wohltat? Das wurde eine genuine Bestimmung des Deutschen aus
dem Tode. Die anderen, vor allem Engländer

und Franzosen, dachten da anders. Bie lie-

ßen auch im Umgang mit dem Tode nur Erfahrungen zu, die nützlich waren. Deutschsein hieß später, Menschen um einer Idee

willen umzubringen. Jenen anderen brachten
Menschen höchtens um, weil sie deren Land
oder Macht oder Geld störten und sie die haben wollten.
Für die Deutschen konnte dieser Humanismus kaum dazu beitragen, sinnlose Erfahrungen garnicht erst zu machen. Schon mit dem
Einsetzen der Gegenreformation, erst recht

nach dem 30-jährigen Krieg war der humanistische Verweis auf die Natürlichkeit des Todes für Deutsche völlig unerfindlich. Natürlich ist nur das Bedeutungslose, das Unerhebliche und Selbstverständliche. Da aber der
Tod die Deutschen gebildet, galt es mit allen

selbst zu opfern. Statt dessen habe er jüdisch-

feige gefordert, daß der Führer kommen sol:
le, um ihn zu töten. Ein Nationalsozialist tö-

tet nicht, sondern überzeugt sein Gegenüber,
daß er es und es sich selbst zu opfern habe.

Das ist der Humanismus der Deutschen, der

grenzenlose, denn dasselbe sind Sich-Opfern

und Geopfertwerden!
Hat deshalb das Deutsche, obwohl sonst so
reich an Unterscheidungsmöglichkeiten, in
ein Wort zusammengeschmolzen, was etwa

das Englische als victim und sacrifice unmißverständlich auseinanderhält?
Wie das funktioniert? Das führen uns die pa-

triotischen Sadisten, die Kleist oder Arndt
oder Jahn oder Fichte oder Angehörige der
intellektuellen Elite des Lützower Corps vor.
Letztere durchtoste in ihren schwarzen Uniformen mit Totenköpfen — (schließlich hat
sich die SS nicht zu Unrecht auf sie als
Stammväter berufen) — ein Selbstwertge-

ist der Tod auf gar keinen Fall zu rechtfertigen. Dann das Herz will nicht das ununterscheidbare Alles, sondern nur das Einmalige

nur erdenklichen Mitteln ihn zum Thema zu

und bestimmte Einzelne, die geliebte Frau.
Die Herrschaft des Todes ist eine Perversion,

ges, jenen anderen ganz Unverständliches ge-

Heran, heran zum wilden Furientanze!

der Schöpfung, des Auftrages Gottes, schreit

sagt haben. Und sie haben es ja nicht nur gesagt, beileibe nicht. Leider nicht. Aber schon

Noch lebt und glüht der Molch!
Drauf, Bruder, drauf mit Büchse, Schwert
und Lanze,

der Ackermann sich selbst entgegen.

die deutsche Poesie, Literatur, Philosophie,

Drauf, drauf mit Gift und Dolch!

erheben. Der Tod ist das einzige Thema, zu
dem die Deutschen wirklich etwas Einmali-

War so um 1400 zu argumentieren eine

Asthetik und Geschichtsschreibung des To-

deutsche Besonderheit? Eher schon Luthers

des sind etwas ganz Einmaliges. Oder möchte

brutale Aufforderung, die Toten ihre Toten
gefälligst allein begraben zu lassen. Es gelte
das Leben

—

den faulen Madensack des

menschlichen Körpers überlasse man getrost
den Säuen und der Soldateska. Luther führte
wirklich einen makabren Totentanz auf, ein
inneres Ballett der finsteren Gewalten, die
den Menschen teuflisch aufblähen bis er

platzt. Ein Vorgeschmack darauf, mitten im
Leben, sind alle jene Grimmen des Leibes —
vor allem des Unterleibes — auf die man nur

kräftig furzen solle, soweit man kann.
Diese grobschlächtige Distinktion von Seele und Madensack hatte Folgen für die Deut-

jemand behaupten, er könnte, ohne potentiell Selbstopferer zu sein, auch nur Goethes
Werther verstehen? Man hatte ihn eben nur
verstanden, wenn man wie er zum Revolver

griff. Wie er oder jener Kleist, der seine Kar-

riere als Selbstopfer der gesellschaftlichen
Gegebenheiten mit deutscher Naivität, also
systematisch plante; der sie literarisch ent-

warf und der dann seine Verliebtheit in den
Tod mit „unaussprechlicher Heiterkeit” so
feierte, wie andere ihr Selbstgeschriebenes zu
Schulfesten aufführen.

Welche Anmaßung, hätte der Ackermann

gesagt. Welche UÜberheblichkeit, gegen die

fühl, das ihnen 1806 der Nationalheld Körner
so vorgedichtet hat:

Was Völkerrecht! — Was sich der Nacht ver-

pfändet,

Ist reife Höllensaat.
Woist das Recht, das nicht der Hund geschändet
Mit Mord und mit Verrat?

Sühnt Blut mit Blut! Was Waffen trägt, schlagt
nieder!
s’ ist alles Schurkenbrut!
Denkt uns’res Schwurs, denkt der verratenen

Brüder,
Und sauft Euch satt in Blut!
Und wenn sie winselnd auf den Knien liegen
Und zitternd um Gnadeschrein,

Laßt nicht des Mitleids feige Stimme siegen,
stoßt ohn’ Erbarmen drein!
Und rühmen sie, daß Blut von deutschen Helden
in ihren Adern rinnt:

Die können nicht des Landes Söhnegelten,

die seine Teufel sind,
Ha, welche Lust, wenn an dem Lanzenkopfe
Ein Schurkenherz zerbebt,
Und das Gehirn aus dem gespaltnen Kopfe
am blutgen Schwerte klebt!
Welch’ Ohrenschmaus, wenn wir beim Sieges

schen! Obwohl Luther eigentlich gerade die

jedes Herz leidenschaftlich zu protestieren

Feier des Lebens befördern wollte, indem er
empfahl, sich um das Häufchen Dreck und
um die Qualen der Seele, den teuflischen Un-

hat. Aber gerade am Herzen mußte es ja den

fug der Gewissensrechtfertigung nicht zu be-

eiskalt und ohne Gefühlsduselei zu sein als

kümmern, beriefen sich nicht nur die meisten

die Franzosen auf ihr Descartes’sches Clare

Sie winseln hören, von der Rosse Hufen

Schlächter auf seine Worte, sondern auch
viele ihrer Opfer. Denn gemeinsam war ihnen die überhöhte Geringschätzung des Leibes und seines Lebens; gemeinsam war Tä-

et Destincte. Ist das Lateinische nur die vor-

Gott ist mit uns! Der Hölle Nebel weichen;

nehme Version? Der Lateiner, der Italiener
und Franzose deklariert mit Pathos besser als

Hinauf, du Stern, hinauf!

der Deutsche, aber er tut dann nur, was sich
nun eben mal unter gar keinen Umständen

Dann brennt sie an! — Undstreut es in die

tern und Abgetanen die irrwitzige Naivität,
daß zum Beispiel die Gedanken frei seien,
auch wenn der Denkende ‚in folternden Ket-

Deutschen gebrechen, als den Geschöpfen
des Todes. Sie bildeten sich mehr darauf ein,

vermeiden läßt. Diese Unzuverlässigkeit,
diese Diskrepanz von Sagen und Tun, be-

ten liege.
Wer dagegen wirklich bedeutende Erfah-

zeugt wirkliche Aufgeklärtheit, Bildung des

rungen zu machen bereit war, dem nutzten

1944 wurde in Schleswig-Holstein folgen-

rufen,

Vom Pulverdampf umqualmt,
Auf deutschem Grund zermalmt!

Wir türmen dir die Hügel ihrer Leichen

Zur Pyramideauf.

Lüfte,

Was nicht die Flamme fraß,
Damit kein Grab das deutsche Landvergifte
Mit Überrhein’schem Aas!'

diese Erfahrungen nichts mehr. Der 30-jähri-

des Abiturthema gestellt: „Hätte H. v. Kleist

Oh, ewiges Deutschland! Die, die du heute
wie eh und je deine edelsten Söhne, deine
pflichtstrengsten Helden und den Glanz dei-

ge Krieg bot vor allem den Deutschen reich-

auch Selbstmord begangen, wenn er SS-Offi-

nes Ruhmes nennst, haben tatsächlich zu al-

lich diese Nichtgelegenheit. Der millionenfa-

zier gewesen wäre?” Natürlich nicht, denn
dann hätte er eben ein Selbstopfer dargebracht. Auf diesen Unterschied wollten die

len Zeiten wie Körner argumentiert und sich

Notabiturprüfer hinaus, um die 17-jährigen
auf den richtigen Weg ins Schlachtfeld zu
bringen. Dabei bedienten sie sich augenzwinkernd einer kleinen Unterstellung in guter
Absicht: Derjenige hatte glänzend alle An-

scher Held auf Völkerrecht oder Straf- und

che Tod schuf damals die ersten wahrhaftigen

Deutschen, prägte ihre Psyche, ihre Einstellungen zum Leben, zur Gemeinschaft, zur
Macht, zur Politik — prägte sie bis heute.
Denn seit damals deklariert, wer Deutscher

ist, seine Unfähigkeit, Erfahrungen zu ma-

chen, als besondere Prinzipientreue, als Hinzabe an die Gesetze der unerbittlichen Mechanik, die auch jenseits von Leben und Tod

für anhaltende Bewegung sorgen. Seither
rechtfertigt der Deutsche, ja adelt er noch das

sinnloseste Menschenopfer als pflichtbewußt
dargebrachtes Selbstopfer. Und ist nicht die
Synthese von Täter und Opfer im Selbstopfer
die einzige geniale Leistung des Deutschen
als Nationalcharakter gewesen, die Einheit

Herzens eben!

dabei offensichtlich vor dir nicht einmal blamiert. Warum soll — fragt Körner — ein deut-

Zivilrecht Rücksicht nehmen, wenn seine

Feinde, die Hunde, doch ihrerseits das Recht
geschändet haben? Daß der Held damit
selbst zum Hund wird, kann er in seiner gren-

forderungen erfüllte, der zugleich nachwies,

zenlosen patriotischen Dummheit natürlich

daß Kleist keinen Selbstmord beging, und der
den Adel des Selbstopfers unter Hinweis auf

noch ritterlich. Er schießt — nach Körner —

nicht verstehen. — Der deutsche Held ist den-

Kleist’s Hermannsschlacht als „germanischen

nur den nieder, der Waffen trägt. Wenn der

Tod” besang. Möller van den Bruck starb wie
Kleist, galt es zu schreiben. Und der ungermanische Päderast und Staatsstreichler

Waffenträger dann — unbewaffnet - „win-

Röhm habe sich gerade dadurch als solcher
erwiesen, daß er sich geweigert habe, sich

selnd auf den Knien liegt und zitternd um
Gnade schreit”, wird er dennoch mitleidlos
massakriert, auch, wenn der Feind glaubhaft
machen konnte, daß er selber Deutscher sei

„Die können nicht des Landes Söhne gelten,
die seine Teufel sind!” — also z. B Juden mit

Eisernem Kreuz.

Nein, die Exzesse der Einsatzgruppen, der
SS, der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg

sind keine einmaligen Entgleisungen der

schleudert, daß diese Herren doch nur aus
Feigheit klug seien — vielmehr klügelten; nur
aus Egoismus vernünftelten; nur human zu
sein vorgäben aus Mangel an natürlichen In-

Glück versteht. Vergeblich hatten Fontane,

einer jener wenigen Humanisten, dem Deutschen bedeutet; „Wenn du die Sehnsucht

stinkten; friedensselig seien durch Verlust ih-

hast, so hast Du alles”. Das Volk und seine
Führer kannten nur zu gut die Sehnsucht;

res kreatürlichen Willens zur Macht.

aber sie wurde ihnen erst als Handlungsanlei-

deutschen Geschichte, die aufs Konto von ein

Selbstverständlich hat es in dieser durchge-

paar verbrecherischen Usurpatoren gehen.

henden, reichen und fast ausnahmslosen

Bis in die Kriegszeit hinein nahm Hitler an

Selbsthuldigung aller deutschen Stände (Arzte und Richter vorweg) und aller Ränge (Ar-

den Bayreuther Festspielen teil. „Immer,

beiter der Faust und Arbeiter der Stirn) immer wieder Höhepunkte des Deutschseins,
also der Todessehnsucht und des Todeskultes

kalischem Aufruhr brennend in sich zusam-

Wir haben das Schlachten — zumindest schon

seit Luthers, gewiß seit Körners Tagen — für

gedichtfähige Taten, für lob- und preiswür-

dig, gehalten.

tung für ihre Erfüllung verbindlich.
wenn in Bayreuth die Götterburg unter musi-

gegeben. Den bisher nachhaltigsten und
Jüngsten versuchen wir gerade aus gegebenen

menstürzte, ergriff Hitler im Dunkel der Loge die Hand der neben ihm sitzenden Frau
Winnifred und verabreichte ihr bewegt einen
Handkuß”, schreibt Fest unter Berufung auf

Anlässen feiernd zu vergegenwärtigen; zum

Speer. Hitler bekannte, daß Richard Wagner
der einzige Vorgänger gewesen sei, den er

auf und brennen sie an, daß sie im Schlote

einen begann vor 50 Jahren der letzte Akt der
deutschen Geschichte, zum anderen verlangt
man uns gegenwärtig ganz ungeniert ab,

nur so qualmen.

Rollentexte dieses Dramas mitzusprechen.

Funktionäre sogar per Erlaß zur Teilnahme

die uns merkwürdig bekannt vorkommen.
Ob da heutige Autoren bei Hitler oder Bis-

an den Aufführungen von Wagners „Meister-

Welche KZ-Poesie schon zur Hochblüte

der deutschen Dichter und Denker: „Welche
Lust, wenn das Gehirn aus dem gespaltenen

Kopfe am blutgen Schwerte klebt!” Hauptsache, „Gott ist mit uns”! Dann schichten wir,
sternenüberstrahlt, Leichen zu Pyramiden

„Wir fühlen tief die Notwendigkeit solcher
Opfer!” — Dieser beständige Tenor von To-

desanzeigen zwischen 1806 und 1945 machte
die einzige Wahrheit vernehmlich, die tatsächlich den Toten gilt. Sie brauchte nicht
einmal die kultische Opferhysterie der Mütter und die Verschlagenheit des Vaterstolzes
zu fürchten. Väter, Mütter (die angeblichen
Bewahrerinnen des Lebens), Söhne, und seit
1939 Frauen und Töchter, Opfer und Täter,
Militärs und Zivilisten sahen es als höchste

Erfüllung ihres Lebens an, jene Notwendigkeit ins Werk zu setzen.

Daß der Tod durch Selbstopfer die Deutschen gebildet, darf uns nicht daran hindern,
mit diesen Opfern zu rechten. Verschlagen
oder treu-deutsch — in jedem Fall hat man

darauf spekuliert, daß es allgemein als un-

würdig gilt, über die Toten etwas Wahreres
als bloß Gutes zu sagen. Die Kritik, die Ana-

lyse, der historische Vergleich, das Denken
in Alternativen würden sich also gegenüber
den Selbstopfern ganz ohne äußeren Zwang,
ohne äußere Zensur verbieten. Bisheriger

marck oder Körner abgeschrieben haben —

oder ob nur das Ende aller Dramen stets das

gleiche ist? Deshalb zunächst ein Hinweis auf
eine besonders schöne Abschreibvorlage,
und dann ein Blick auf die gegenwärtig vor-

gelegten Exposes für den Schluß des letzten
Aktes unserer Geschichte.

akzeptieren könne. Auf den Reichsparteitagen in Nürnberg wurden die versammelten

singern” verpflichtet. Die Versatzstücke der
NS-Ideologie wimmeln von Wagner’schen
Bildern, die allerdings zur Beschreibung des
NS-Weltbildes uminterpretiert werden mußten.

Zwar haben

Hitler und Goebbels die

Strukturierung des Jahreszyklus bewußt in
Parallele zum christlichen Kalender entwor-

Die Abschreibvorlage

fen und sich dabei auch der Pathosformeln
des christlichen Kultus bedient; aber die Um-

Bei aller gebotenen Zurückhaltung läßt sich

wandlung des christlichen Kultus in national-

behaupten, daß der totale NS-Staat nichts an-

deres als eine besonders vollständige, gerade-

sozialistischen Ritus erfolgte weitgehend in
der Weise, in der Wagner den christlichen

zu minutiöse Verwirklichung der zuvor von

Kult für seine Bühnenstücke ausbeutete.

Künstlern und Wissenschaftlern aller Sparten
ausgedachten Konstrukte des Deutschseins

chung, Erfüllung künstlerischer Konzepte als

gewesen ist. Verwirklichte Literatur, sozusagen. Von Hitler ist überliefert, daß er mit

NS-Strategie wählen wir die seit 1935 immer
nach demselben Schema ablaufende Feier zur

glaubhaftem Unverständnis gefragt habe,

Erinnerung an den Marsch zur Feldherrnhal-

warum eigentlich alle die großen Geister
plötzlich von seinem Handeln unangenehm

Als Beispeil für die Umsetzung, Verwirkli-

le in München am 8./9. November 1923. Was
Wagner auf der Bühne — zum Beispiel im

überrascht zu sein behaupteten — jetzt, da er,

„Ring des Nibelungen”, vor allem in „Götterdämmerung”

Höhepunkt dieser Perversion des Würdepa-

Hitler, genau das ausführe, was sie immer
schon in ihrem Dichten und Trachten“ so

thos ist die Mahnung, über die deutschen Ju-

selbstherrlich gedacht und bebildert hätten.

den doch bitte nur noch Liebenswertes zu sa-

gen, da sie ja nun einmal fast alle tot seien,

und über diejenigen, die sie „pflichtgemäß”
getötet hätten, gar nicht erst zu sprechen, da
sonst die bemerkenswerte Widerstandslosigkeit, ja Bereitschaft zur Sprache kommen
müsse, mit der die Juden sich hätten opfern
lassen.
In unserem Jahrhundert sollte man jeden
Anlaß meiden, bei dem man über die Toten
etwas Gutes zu behaupten hätte — ihr Zu-

stand könnte allzu verlockend erscheinen.
Wer nur dem Toten gewährt, was er dem Le-

Hitler hatte insoweit ganz recht! Alle Programmatiken der Nazis stammen bis ins einzelne aus deutschen Universitäten, Ateliers.
Dachkammern und aus deutschen Festspielhäusern. Zum Teil wurden sie seit gut 100
Jahren unbeanstandet — höchstens Diskus-

sionen auslösend — aufgeführt, ausgestellt

und disputiert. Um daraus etwas wahrhaft
Deutsches und damit auf der Welt Einmaliges zu machen, fehlte bis dahin nur jemand.

der mächtig genug war, diese Spekulationen,
Fiktionen, diese Märchen und Philosophien
ganz eindeutig zu verstehen und mit ihnen

benden auf’s Grausamste vorenthält oder

endlich ernst zu machen — also über sie nicht

entreißt, überzeugt ohne große Mühe, daß
tot zu sein ein Vorzug ist. Der Tod durch

nur zu reden, sondern nach ihren Vorgaben
auch zu handeln. Das taten die Nazis und

Selbstopfer war für die Deutschen sehr häufig

scheinen darin selbst für den Bundesrepubli-

der einzige aussichtsreiche Weg in ein erfülltes Leben. Als allgemein menschlich verständlich könnte man akzeptieren, daß sich

jemand aus Angst vor dem Tode umbringt.
Der Deutsche dagegen (selbst als ein sozial-

demokratischer

Bundeskanzler)

mockiert

sich höhnisch über derart Menschliches; er
opfert sich aus Liebe zum Leben, weil der

Tod der einzig sichere Garant eines erfüllten
Lebens ist.
Die deutschen Dichter, Denker, Staatsmänner, Künstler und vor allem die deutschen Ordinarien malten in so unendlich großer Zahl diesen Zustand für die von ihnen als

kaner das Beispiel glaubhafter Politiker.

Für diese Vorbildlichkeit der Nazis ein
auch hier wiederum harmloses Beispiel der

—

musikdramatisch

als Ge-

samtkunstwerk realisiert, sollte als faktische

Gegebenheit im Leben der Volksgenossen
zum Ausdruck gebracht werden, nämlich als
Antwort auf die Frage, in welchem Verhältnis Leben und Tod der Individuen wie der
völkischen und nationalen Gemeinschaften
ständen; welcher Zusammenhang im welthistorischen Prozeß zwischen Vernichtung und

Schöpfung, zwischen Untergang und Auferstehung bestehe. Unausweichlich ist ja für Individuen wie für Kollektive, daß sie zum Tode, zum Untergang bestimmt sind. Das un-

ausgesprochne Vorbild für die Klärung dieses
Zusammenhangs liegt auch für Wagner in der
Theologie des Kreuzestodes Christi, der ja
die Voraussetzung für Auferstehung, also für
das eigentliche, verheißene Wunder des
Glaubens ist.

Um den ethischen Konsequenzen des
christlichen Glaubenswunders zu entgehen,
weil mit ihnen keine Totaltheater und kein
totaler Staat zu machen ist, verlagerten die

Maxime „Gesagt - getan”.

Nationalsozialisten — wie Wagner — das Bei-

Es besteht kein Zweifel, daß Hitler die großen Kultfeiern des Regimes als unmittelbare

spiel des von ihnen zu erzwingenden Glaubenswunders in die vorchristliche bzw. germanische Antike zurück. Dabei kam ihnen

Umsetzungen Wagner’scher Weihefestspiele

in gesellschaftliche Realität verstand.

Er träumte nicht nur wie jeder sensible und

die wissenschaftliche Spekulation zugute,
daß die Dorer — wie die Germanen — Arier

begabte Jüngling davon, an die Stelle der ge-

gewesen sein könnten, und daß erst durch die

schauspielerten Imperatoren echte Herrscher

Einwanderung der Dorer nach Griechenland
jene Kultur geschaffen worden ist, welche als

zu setzen, die ein Schauspiel geben; statt eines ’Häufleins dilettantischer Statisten und

„die” Antike aller christlichen Kultur zu

Choristen abertausende wirklicher Menschen

Selbstopfer so geschätzten Brüder und
Schwestern aus, daß die Aufzählung der Aufklärer, der Humanisten und Widerständler

Grunde liegt.

agieren zu lassen; statt phantastischer Bühnenkostüme echte Uniformen, statt gemim-

Man glaubte zu wissen, daß die weltschöpferische Kraft des antiken Menschen eben in

unter Deutschlands Geisteshelden über das

ter Toter echte Leichen, statt der Auffüh-

rungszeit die Realzeit einzusetzen.

seiner Bereitschaft zum Selbstopfer begrün-

gute Drei-Dutzend kaum hinauskäme (nur
teilweise schwach Gewordene wie Jean Paul

oder Thomas Mann schon mitgerechnet).
Gegen Goethe oder gegen Böll: immer wird
das gleiche vernichtend gemeinte Dictum ge48

Er träumte nicht nur davon, sondern ver-

wirklichte seinen Traum; eine Absicht,. die
dem Volke einleuchtete, weil es ja auch das
individuelle Leben als zielstrebige, entbehrungsreiche Verwirklichung des Traums vom

det war. Der Einzelne sei bereit gewesen,
sich selbst zu opfern, weil ihm von den Mit-

gliedern seiner Polis, seines Sozialverbandes,
die Garantie gegeben wurde, unsterblich zu
werden. Und das nicht durch eine VerheiBung auf jenseitiges Leben — (ganz im Ge-

genteil — der Hades war kein Paradies)!.

Vielmehr wurde das ewige Leben auf Erden
realisiert, indem der sich für die Gemeinschaft Opfernde auf alle Zeiten im Gedächt-

punkt der Feier war, läßt sich nur mit den besten Inszenierungen der Höhepunkte von

Die Toten bezogen „Ewige Wache” im Ge-

Wagners „Götterdämmerung” vergleichen.

dächtnis der Lebenden. Die Toten blieben in
den Lebenden inkarniert.

nis der Lebenden präsent gehalten werde.
Die obligatorische Kultfeier dieses NS-

Naziformationen marschierten auf dem Königsplatz auf. Dieser Platz war von Troost,

Glaubensbekenntnisses im Jahre 1923 vergewissert die Teilnehmenden, daß sie das von

gründungen dieses Reiches der toten Lebenden und der lebenden Toten gehen über alles

dem

ihnen für die Verwirklichung des totalen
Staates geforderte Selbstopfer umso vorbehaltloser erbringen könnten, als der Staat die
unverbrüchliche Garantie dafür übernimmt,
daß ihr Selbstopfer im Gedächtnis der Lebenden unsterblich wird. Deshalb fand die Feier
ihren Höhepunkt in einem Akt der Vergegenwärtigung der Toten. Das gesamte Ritual

hinaus, was etwa die antiken Lokrer aufboten, um den toten Ajax zu vergegenwärtigen.

eine Bühne verwandelt worden. Als Haupt-

Die ließen in ihren Schlachtreihen — erste

kulissen hatte Troost steinerne Baldachine

Reihe Mitte — eine Lücke, in der der tote

über gruftartige Vertiefungen gesetzt. In die-

Ajax als Kampfgenosse vorgestellt wurde.

lief auf diesen Moment zu.

Hitler durch sie hindurch — wie aus der Ferne
kommend — auf die Ehrenmale zuschreiten

Hitler war — freistehend im offenen Wa-

gen — vom Siegestor her zu mitternächtlicher

Stunde durch die Ludwigsstraße bis vor die
Feldherrnhalle gefahren — umloht von wa-

bernden Flammen und wallenden Rauch-

Der Höhepunkt folgte im zweiten Akt; die
ersten

Lieblingsarchitekten

Hitlers,

durch Pflasterung mit großen Steinplatten in

sen Baldachinen standen die bronzenen Sar-

kophage der November-Gefallenen.
Ahnlich wie bei den Abschlüssen der

Reichparteitage waren die Kämpfer-Formationen auf dem Königsplatz so postiert, daß
konnte. Die Gasse erweckte den psychologisch kalkulierten Eindruck, auf einen Punkt
zuzulaufen, in dem sich Parallelen im Unendlichen überschneiden.
An diesem Punkt angekommen, wurden

Die philosophischen, theologischen Be-

Ahnlich wurden in den Arbeitskollektiven
der Sowjets, Mitte der 20er Jahre, Vorstellungsräume ausgegrenzt, in denen man allen
erinnernd begegnen konnte, die bei der gemeinsamen Arbeit ums Leben gekommen
waren. Im 18. Jahrhundert wurde es bei eini-

gen christlichen Glaubensgemeinschaften zur
Gewohnheit, am gedeckten Tisch einen Platz
für Christus frei zu halten.

Minister Zimmermann plant offenbar, eine
Baulücke an der B 9 zwischen Bonn und Bad

schwaden, die aus Opferschalen aufstiegen.
Die Schalen standen auf hohen Pylonen,

demFührer als Inkarnation der Totalität von

huldigungen freizuhalten. Daß er dazu weder

beidseitig entlang der Ludwigstraße. Auf den

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,

von den Lokrern, noch von den Herrenhuter

Sockeln der Pylonen,die Namen der beim

von Leben, Tod und Auferstehung Appell erstattet. Bei einem Appell überzeugt man sich
von der realen Anwesenheit der Mitglieder

oder den Ursowjets angeregt wurde, dürfte

eines militärischen Verbandes, indem man

phisch/theologischer Natur, sondern schlicht,

SA zu Bühnenchören vielfacher Größe, wie

ihre Namen aufruft, und die Aufgerufenen
sich nacheinander mit der Antwort „Hier!”

reitschaft zum Sterben als Ausweis demokra-

Wagner sie in seinen kühnsten Visionen mit

zur Stelle melden. Die Erweiterung eines sol-

mehr als tausend Sängern vorausgesehen hat-

chen, ganz alltäglichen militärischen Gesche-

te. (An allen Nazifest-Inszenierungen waren

hens zum Kernstück des nationalsozialisti-

professionelle Bühnenbildner, Kostümbildner, Regisseure, technische Stäbe beteiligt.)

tischer Gesinnung verlangt („lieber tot als
rot”), muß diejenigen vorstellen, die sich bereits als unbestreitbar glaubwürdig erwiesen

schen Wunders des Glaubens gehört zum Ef-

haben. Das aber können nur die Toten sein.

Vor der Feldherrnhalle angekommen, verließ Hitler den Wagen. In Weltallstille schritt

fektvollsten und unleugbar wirkungsmächtigsten aller Selbstverwirklichungen des Total-

Sie werden in dieser Eigenschaft Märtyrer genannt. Und ein Märtyrer wiegt bekanntlich

Marsch auf die Feldherrnhalle gefallenen alten Kämpfer in bronzenen Lettern. Die Lichtregie strukturierte die links und rechts der
Straße aufmarschierten Kolonnen von SS und

er auf einem roten Läufer die Stufen empor,

um sich vor den Epitaphen der alten Kämpfer
rituell zu verneigen. Die Intensität dieses
Vorgangs, der noch nicht einmal der Höhe-

Das neue Expose für den Aktschluß!

Aufregende Fragen in diesen Zeiten: Werden
die Denker und Dichter den Wettlauf mit den
Politikern gewinnen? Wer wird wohl als erster die große Wende schaffen, ohne alles in
den Sand zu setzen? Die letzte große Wende
hieß noch „Kehre” und wurde vom Philosophen Heidegger initiiert — allerdings dicht

gefolgt von Adenauer mitseiner Abkehre

tarismus. Der Appellführer verlas jeweils den
Namen eines November-Toten, woraufhin
die versammelten Lebenden kollektiv mit
„Hier” antworteten, also die faktische Gegenwart der Toten versicherten.

Schonungslos die Selbstzensür aufdek:

Medusa-Bändchen „Das Untier — Konturen

einer Philosophie der Menschenflucht” bereits
das Entzücken der konservativen Revolutionäre des inneren Reiches wurde.

Horstmann widmet zwar seine Wende-

Volte „Den Ungeboren und jenen Yahoos,
Jie Wissenschaft von Satire wohl zu unter-

scheiden vermögen.” Was er dann aber

lung durch schneidiges Paradieren. Das ist
doch etwas anderes als was die Nazis sich

dachten. oder nicht?

der Sache als beängstigend unfähig. So zitiert

Verheißung, deshalb könne man durchaus

für seine menschenflüchtige Philosophie eine
Passage aus Montaignes Essay „Über die Kanibalen“, wo es heit: „Wir können die Wil-

die atomare Apokalypse als endgültige Vollendung des biblischen Heilsplanes herbeiseh-

pelliert
Horstmann gegen
den Selbsttäuschungsmechanismus
der aufklärerischen
Vernunft an das mythische Bewußtsein von

Götterdämmerung und Kataklysmus. Allein

den also Barbaren nennen, wenn wir ihr Vor-

gehen von der Vernunft aus beurteilen,, aber
nicht, wenn wir sie mit uns vergleichen, denn

solches Bewußtsein vermag ihm zufolge das

wir sind in vieler Beziehung Barbarischer”.

Gefängnis des Gattungsnarzismus aufzubre-

Das meint jedoch das ganze Gegenteil zum
menschenflüchtigen Angeberpathos. Das ist
genuine Aufklärung, sowohl dem Selbstver-

chen, Indem es realisiert, daß das Menschentier der Schöpfung Paria und Entarteter ist.
In der modernen Waffentechnologie hat es

geratene Euthanasieprogramm zu bringen,

spe
aller Wendemanöver. Unbestritten in
dieser Position ist Ulrich Horstmann, dessen

tausend Wahrheiten auf. Es geht also auch
neuerdings um die Erübrigung der Vorstel-

er zum Beispiel als einen unter vielen Belegen

des Dritten Reiches. Diesmal hat schon ein

Inzwischen holen die Geisteshelden Germaniens erneut auf. Sie sind wieder die Speer-

aber einprägsam: Wer von anderen die Be-

ruft — Voltaire etwa, d’Holbach, Klages,
Freud, Foucault, Anders und Cioran — ap:

sich die Mittel verschafft, jenes Außer Facon

Kriegshymnen sehr ins Schreibzeug legten.

feststehen. Und die Begründungen für dieses
Vorhaben sind wohl auch nicht philoso-

kend, die er als Zeugen seiner Theorie auf-

von den Konsequenzen aus der Geschichte

Politiker, der gewandte H.D. Genscher, die
Wende propagiert. Da hatten die Intellektuellen doch es Nachsehen, wenn sich auch etwa prominente FAZ-Autoren mit Falkland-

Godesberg als Aufmarschgelände für Toten-

den Fvolutionsproze. bewußt und planvoll
zu Ende zu bringen — mit der kollektiven

Selbstvernichtung der Menschheit.
Dabei ist sich Horstmann gewiß, daß dieser
ultimative Akt keine Wahl darstellt, zu der es
etwa noch eine Alternative gäbe. Worum es

ihm, der mit Klages den Untergang für letzlich
unanbwendbar hält, deshalb geht, ist, daß die
mit den Arsenalen der ABC- Waffen historisch

erstmals gegebene Chance, unwiderruflich
und
erinnerungslos Sch zu machen mit
Uns, jetzt nicht vertan werde,
Die 100 Seiten des Pamphlets sind nur jeweils
leicht variierte Paraphrasen dieses wahrhaft

grundlegenden Klappentextes. Den nahelie-

ständnis wie der Wirkung nach. — Noch ein

Beispiel für die vollständige Verdrehung der
Philosophiegeschichte, die Horstmann als
Rekonstruktion verkauft:
„Während sich Kant mit seiner Kritik

d.r.V. ganz im Sinne d’Holbachschen Skeptizismus daran macht, die Grenzen möglicher

nen. Die deutschen Choristen (unter ihnen

Minister, Rektoren, Literaten, Professoeren,
Künstler und andere Bewunderer ewiger
Dummheiten) beschränken sich noch auf die
scheue Anfrage; „Na, hat denn Mr. Watts
nicht recht?”
Sie setzen bis auf weiteres ihre gepflegte
Unterhaltung darüber fort, wer außer ihnen
noch zur Elite gehören sollte, wie man die in-

flationären Glücksansprüche des Untieres
abwehren könne; ob nicht doch nur Sklavenhaltergesellschaften eine höhere Kultur ent‚wickeln könnten, und ob es deshalb bald
auch in unseren Privathäusern wieder reich-

lich Dienstpersonal geben müsse,

Erkenntnis abzustecken...” , schreibt Horstmann, nachdem er zuvor d’Holbach zum Erz-

Sie alle dürfen sich von Horstmann geschmeichelt fühlen wie bisher von Carl
Schmitt. Übrigens fiel es auch immer schon

vater aller jener hochstilisiert hat, die — wie

schwer, bei Carl Schmitt irgendeinen wissen-

er — von rasendem Menschenekel angetrie-

schaftstheoretisch oder anderweitig logisch/

ben werden. Kant „steckte die Grenzen mög:

systematisch vertretenen Gedanken zu entdecken, was den Huldigungen an ihn ebenso-

licher Erkenntnis” gerade nicht ab, um zu zeigen, warum es den Menschen besser nicht ge-

ben sollte. Im Gegenteil: Gerade der Skepti:
zismus ermöglicht eine positive Einschätzung der menschlichen Fähigkeiten, soweit
sie im Bewußtsein ihrer Grenzen genutzt
werden.
Nun könne man Horstmann gegenüber ja

wenig Abbruch tat, wie Horstmanns Philoso-

phie seiner Beförderung Wege
zu stehen
einem der
jungen
wird. Sie

Götter der Wende im

alle dürfen sich erhöht fühlen, weil Horstmann sie so gut versteht: „ihr wirkliches Le-

benselement geben das Autodafe und der
Schindanger ab, und ihre Taten beseelt rasender Menschenekel”.

schreibt, ist weder Wissenschaft noch Satire,

genden
Verdacht, Horstmann hätte wie Euenspiegel, Nietzsche oder Schweijk — ge-

auf die Kennzeichnung als „unfreiwillige Sati-

durch aus den Angeln heben wollen, daß er
sie affirmativ bis in ihre radikalen Konse-

achten. Man könnte auch zynisch darauf abheben, daß Horstmann in Bezug auf sich

Wie aufregend, wie heroisch, sind sie in ih

quenzen vorantreibt — diesen Verdacht weist

selbst allen Grund hat zu fordern, daß es ihn

rem Anihilismus — und wie spektakulär in der

besser nicht gäbe. Aber schon die ihn begeisternde Vorstellung, das bisher ‚selbstverständliche, scheinbar universelle Gebot der.
Sympathie und Solidarität mit der Gattung
aufzukündigen (zu der der Nachenkende
selbst gehört), läßt sich nicht nachvollziehen,
da unsereins ja gerade gegen beschränkte
Gemüter sich zur Solidarität verpflichtet
fühlt.
Es hilft alles nichts, das anthropofugale

Darstellung von Menschenliebe als Perversion. Horstmann, der immer darauf hinweist,
daß er und seinesgleichen auch Latein verste-

was ist positiver als der Gedanke ans Para:
dies. „Denn nicht bevor die letzte Oase ver-

Denken ist ganz up to date und von absehba-

Ödet, der letzte Seufzer verklungen, der letz:

sondern eben Wendemanöver. Ob man dafür
te” oder „Wissenschaft als Verbrechen” zu-

rückgreifen sollte, ist angesichts des von
Horstmann selbst verfaßten Klappentext —
summaries — völlig gleichgültig:

„Nur schwer wird man sich dessen enthalten

können, den Autor als Ketzer, seine These als
hlasphemisch zu brandmarken, gilt ihm doch
2ben dieses Leben nicht nur nicht mehr als erhaltenswert, sondern erscheint ihm eine men-

schenleere, vermoderte Welt auch als überaus
wünschbar und plädiert er offen und ohne jede

Tronie für die unwiderrufliche Abschaffung

des Menschen.”

Ulrich Horstmann lobt dann sein menschen-

flüchtiges Denken als eine „Rekonstruktion
der Philosophiegeschichte aus radikal durchyehaltenen antihumanistischemAspekt”

fährliche, weil eingängige Argumente da-

er Autor empört zurück. Er will sich seinen
Stolz nicht nehmen lassen, ein Ketzer zu sein.
Das kann er jedoch nur, weil er willkürlich

daraufverzichtet, 3000 Jahre lang vorgetragene Überlegungen zu seinen Argumenten
zur Kenntnis zu nehmen, obwohl er ja angeb-

lich

Philosophiegeschichte

rekonstruieren

will, Sie ist danach: sie sieht ihm ähnlich, Abgesehen von zahlreichen, normalerweise

ganz harmlosen, aber gerade als wissenschaftliche Urteile grotesk pubertären Sen-

dessen „Desiderat einer Anthropologie der
Distanz“ ernst nehmen und ihn also nicht be-

Was sind das doch für interessante Untie:
re, endlich ist der Menschenzoo verwirklicht!

hen, empfiehlt die Wende als nahtlosen
Übergang vom homo-mensura-Satz zur guten
alten Mensur, die dem Menschen als Anmaß
aller Dinge endlich die Fresse vollständig zer-

fetzt. Aber Horstmann denkt ja positiv, und

tenzen wie: die Vertreter des deutschen Idealismus „haben sich vergangen an ihrem M6e-

rem Erfolg: z.B. beim amerikanischen Innenminister Watts, der verlautbarte, ein Christ

te Keim verdorrt, wird wieder EDEN sein auf
Erden,” dichtet der Philosoph aus Münster,

tier und den eigenen, zum Teil überragenden

glaube an die Wiederkehr Christi am Weltende. Das Weltende ist aber dank der ABC-

Der Vorgriff auf diese Ode seines Paradieses
herrscht in den Köpfen unserer Wende-Den-

Anlagen‘
— also abgeschen
davon auch
erweist
sich der Wissenschaftler
Horstmann
in

Waffen zum ersten Mal eine olaubwürdie‘

CA VMLANTIC WAL
Up to D-Day.

Alexander Kluge

1914 ziehen sämtliche Armeen in einen

Angriffskrieg. Nicht im Traum denkt irgendwer an Festungen oder Verteidigung. Aus
Verdun werden Kanonen abtransportiert, es
geht um Angriff &amp; outrance. Plötzlich finden

sich alle Kriegsmächte, entgegen den Plänen
und Phantasien, in einem Stellungskrieg. Man
kann sagen: In den Hirnen der Befehlshaber

„Bauen

für
den

Krieg”
AA
reden hier von industrialisiertem
Krieg, können also den Festungsbau bis
zum 19. Jahrhundert auslassen. Mantua hält

sich nicht gegen Bonaparte; die preußischen

Festungen kapitulieren sämtlich ag@ßer Kolberg; anschließend kapitulieren, nicht ganz so

rasch, die französischen Festungsbesatzun-

verbreitet sich die gleiche Unbeweglichkeit,
die in den Schützengräben des Stellungskriegs

Zwanziger Jahren traf, das Deutsche Reich
seine Entscheidungen dagegen erst nach 1935,
gingen die falschen Lernprozesse jeweils in die
direkt entgegengesetzte Richtung. Die französische militärische Führung investierte in
einen ungeheuren Rüstungsaufwand, der der

Utopie einer Universal-Festung nachjagte.

Die Maginot-Linie erschien als eine perfekte
Fabrikanlage, die Verteidigung herstellt.
Solche Anlagen argumentieren nur zu einem

herrst. Dies ist der Moment, in welchem der
deutsche Verantwortliche, Feldherr General
von Falkenhayn, eine fürchterliche Idee
entwickelt: eine Schlacht schlagen, in welcher
es um keinerlei Entscheidung geht, sondern

geringen Teil in Richtung des militärischen

um „Ausbluten an und für sich“. Wir müssen

des eigenen Landes zu bilden. In dieser
Hinsicht handelt es sich um ideelle Gebilde,
auch wenn sie aus Stahl und Beton bestehen,
was gewöhnlich als Materie gilt.

den Feind zum Zusammenbruch bringen,
indem wir ihn ausbluten. Genau dasselbe

denken die Gegner, selbstverständlich umgekehrt. Dies ist der Ansatz der Schlacht von
Verdun: Es geht um industrialisierten Mord.

Es ist eine Lüge, wenn jemand Vorgänge wie
diesen als Krieg oder als Schlacht (was für ein
fürchterliches Wort). bezeichnet. Die Vor-

Gegners. Ihre hauptsächliche Rhetorik wendet sich an den innenpolitischen Gegner;

zugleich haben solche Festungen die Tendenz,
Verteidigungsanlagen gegen die Geschichte

Diesen Charakter einer Ideen- oder Propagandaanlage haben auch der sog. Westwall,
der bis 1939, und der sog. Atlantik-Wall, der
nach

1942 errichtet wurde. Während die

im 19. Jahrhundert Krieg nennt, dadurch, daß

Maginot-Linie stadt- und fabrikähnliche
Anlagen umfaßte, die eine z.T. subtile Ver-

die angehäuften Kriegsgütermassen jede mit

zweigung nach Einzelzwecken vorsehen, quasi

ihnen verknüpfte Kriegsinitiative zusammenschlagen. So etwas ist kein subjektiv-objek-

handwerkliche Enden zeigen, stehen bei den
Bauten der Organisation Todt eine eher

tives Verhältnis, sondern von Menschen
gesehen etwas strikt Unwirkliches.

paradeförmige, die Massenwirkung herausstellende Bauweise, ohne Differenzierung im
einzelnen, im Vordergrund. Die Maginot-

gänge unterscheiden sich von dem, was man

Ohne

die

Schocks

von

Verdun

keine

Maginot-Linie. Da beide militärischen Führungen, die deutsche und die französische, den
Sieg, das Fanal, den Mythos von Verdun für

Linie erinnert an technische Architekturen;
der

Atlantik-Wall

erinnert

an

Bühnen-

gen nach 1812.
Sensationell ist erst die Ausstattung der
Festung Sewastopol durch den Baron von

sich

Totleben,

sozusagen negative Lernprozesse möglich. Da

„Verkorkung“ aller Öffnungen, die Panzertürme liegen im Erdreich, fahren hydraulisch

Frankreich seine Entscheidungen in den

zur Oberfläche und sinken nach dem Schuß

einen

Krimkrieges.
50

russischen

General

des

beanspruchten, waren nur selektive,

Bauweise. Bei der Maginot-Linie strenge

