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neuen
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UNION

Dietrich Storbeck
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das nächste inJahrzehnt
abzu-

®

sehen ist, bietet für alle Gesellschaftsbe-

reiche
Möglichkeiten
grundlegenden
Veränderungen,
die zu
bisherige
Verhal-

.

T € 1 € k ommunk at 10
®

un d Ss 11€ di ungss t rukt ur

tensmuster, Bewertungen und Orien-

tierungen nachhaltig beeinflussen können. Dabei sind auch erhebliche Veränderungen der Siedlungsstruktur zu erwarten, zumal die neue Kommunikation

die räumliche Mobilität der Gesellschaft
weitgehend entmaterialisiert und auf
Teledialoge reduziert, ohne jedoch damit
die Funktionen der Mobilität einzuschränken. So spricht z.B. K. Fischer in
diesem Zusammenhange von einem

Es ist schon jetzt erkennbar, daß sich die
Produzenten der individuellen Endgeräze schon jetzt auf diese Entwicklung einstellen; denn das Angebot an Mikro(Computern und Fernsehempfängern ist

verzichten mochte. Dabei wurde der
Hörfunk wegen der Aktualität seiner Informationen (so etwa Verkehrsnachrichten, Wetterdienst, aktuelle Nachrichten,
Katastrophen-Vorwarnungen etc.) kei-

Ersatz der räumlichen Mobilitäten durch

heute schon auf die neue Kommunika-

neswegs verdrängt; aber es stellt sich an-

„fiktive Mobilitäten“!.

tionstechnologie ausgerichtet*. Vermut-

gesichts der neuen Medienentwicklung

Solche Bewertungen beziehen sich vor
allem auf die Dialogfunktionen, die mit
der neuen Telekommunikation ermög-

lich wird man in wenigen Jahren kaum

doch die Frage, ob das „alte Dampfra-

noch leistungsfähige Empfangsgeräte
erwerben können, welche die für eine Be-

dio“ damit nicht doch obsolet wird.
Im Vergleich zu diesen eingeführten

licht und oft bei kulturkritischen Beiträgen zum Kabel-Fernsehen übersehen

teijligung an der neuen Telekommunikation erforderlichen Einbauten nicht ent-

Medien wird sich die Beteiligung an der
neuen Telekommunikation vermutlich

werden?, obwohl sie weitaus wichtiger
sind; denn hierbei geht es um eine neue

halten. Dies leistet selbstverständlichder
g//gemeinen Verbreitung der „neuen

noch rascher steigern, weil die Träger
dieser Entwicklung (Bundespost, Öffent-

Telekommunikation:

Medien“ Vorschub; aber auch die zuer-

liche Rundfunk- und Fernsehanstalten.

Künftig wird der individuelle Teledialog
mit den verschiedensten Informationsund Empfangszentralen technisch möglich und kostenmäßig tragbar sein®, so

wartende Verbilligung des Kabelanschlusses durch die Einführung des Glasfaserkabels spricht für eine rasche Verbreitung.

Datenbanken, Informationszentren, privatwirtschaftliche Massenmedien, Kaufhauskonzerne, Versandhandel, Einzelhandelsketten, Einkaufszentren, Reiseveranstalter etc.) schon längst entspre-

Zur Einschätzung und Bedeutung des
Entwicklungstempos

chende Strategien für ihre Bereiche vorbereitet haben, auf die der Konsument

Dimension der

daß eine rasche Ausbreitung der neuen
Dienste erwartbar ist.

(d.h. die privaten Haushalte) nur noch in
der Form der Anpassung reagieren kön.

.

Insgesamt ist für die Einschätzung des

Die technischen Grundlagen der neuen
Telekommunikation

Tempos einer breiteren Beteiligung der
privaten Haushalte an der neuen Tele-

nen wird.

Allerdi
hei
.
.
A, ercings Scheint die Angabe eines

kommunikation aber zu bedenken, daß

Zeithorizontes für die bevorstehenden

sich ein erheblicher Beschleunigungs-

Strukturveränderungen vor allem davon

Der technologische Entwicklungsschub

effekt dann einstellen wird, wenn vonden

%°zuhängen, zu welchem Zeitpunkt die

der neuen Telekommunikation hat meh-

Bürgern für wichtig gehaltene Informa-

.

,

rere Wurzeln. ; nämlich
.

.

.

.
tionssegmente (z.B. lokale bzw. regiona.

x

Finführung des Glasfaser-Kabels als all-

gemeine
Technologie
für
möglich gehal;
„
.
r
ten wird. Darüber streiten zwar noch die

® die rasche Entwicklung der Mikropro-

le Nachrichten, spezielle Angebote, be-

politiker, die dabei offenbar die Konkur-

zessoren, die zu einer enormen Ver-

hördliche Kontakte oder allgemeine In-

1.17 zwischen öffentlichem und privatem

billigung bzw. Leistungssteigerung inder

formationszentren) am bequemsten oder

Farnschen vorrangig im Auge haben

Datenverarbeitung und der Informationsübertragung geführt und die Herstellung preiswerter Mikro-Computerer-

Sogar ausschließlich über die TelekomMunikation erreichbar sind.
Dann
Schließt nämlich der Teilnahme-Verzicht

por dabei die Tatsache übergehen, daß
ich hierbei um die Veränderung von
Grundlagen der sozialen Interaktion und

® die Einführung des Digital-Systemsin
die Telekommunikation, die neben
der computergerechten Aufbereitung

Kenntnis über günstige Waren- und
Dienstleistungsangebote) auch gesellschaftliche Nachteile ein (z.B. infolge

halb sozialstrukturell bestimmte Beei ungseffekte nicht auszuschlieBen und: 85
;

und

mangelnder

möglicht hat“;

Speicherung

der Informationen

neben materiellen Nachteilen {z.B. UnInformation

über lokale

räumlicher Verhaltensweisen handelt
;

auch eine erhebliche Beschleunigung der
Informationsübermittlung bewirkt5;
® die /ntegration verschiedener Kommunikationsnetze (Telefon, Telex,
Funk und Fernsehen) sowie neuer Informationszentren und -netze (bis hin zum
Fernmelde-Satelliten) durch individuell

bzw. regionale Vorgänge).
Für eine Abschätzung der zeitlichen
Perspektive einer Rezeption der neuen
Telekommunikation durch die Wirtschaft und die privaten Haushalte muß
zunächst allgemein darauf hingewiesen
werden, daß sich die Rezeptionsdauer

erreichbare Kabelnetze®, die eine „neue

der verschiedenen Kommunikationsme-

Bundespostministers zum Ausbau der

Infrastrukturform“’ entstehen läßt;
® die Verbilligung bzw. Leistungsstei-

dien offenbar fortlaufend verkürzt hat.
So ging die Beteiligung am Telefon-Ver-

neuen
Kommunikationstechnologie
deutlich widersprochen wird.

gerung des Kabelnetzes durch den
Einsatz des Glasfaserkabels, das wegen
seiner größeren Frequenzbreite und seiner weitaus geringeren Sendestärke-Verluste erheblich günstigere Chancen für
die Verbreiterung der privaten Teilnahme an der neuen Telekommunikationgegenüber dem gegenwärtig
üblichen
Koaxialkabel eröffnet?.

kehr zunächst nur sehr langsam voran
und folgte vor allem geschäftlichen Interessen, bis in den letzten Jahrzehnten
auch die persönliche Kommunikationsbereitschaft zu einer breiten privaten Beteiligung führte. Schon sehr viel rascher
verlief dagegen die Beteiligungssteigerung am Fernsehen, auf das schon inden

Dabei läßt sich aber die Entwicklungsbeschleunigung der neuen Telekommunikation nicht übersehen!!, so daß sich
innerhalb einer - angesichts der langen
Reifedauer räumlicher Planungen - kurzen Frist schon strukturelle Veränderungen ergeben können. Will man größere Fehlinvestitionen, vermeiden, wird
man längerfristig angelegte Planungen

60er Jahren kaum ein privater Haushalt

Daß hierbei auch politische Wertungen ins Spiel kommen, zeigt schon die
Einschätzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, mit der Verfügung über ein ausgebreitetes GlasfaserKabelnetz erst ab [995 rechnen zu können oder müssen!°, womit den Plänen des

schon auf solche Veränderungen hin

faßt) und lokalen/regionalen Märkten

Aspekte zur Eintrittswahrscheinlichkeit

orientieren müssen.

zu unterscheiden ist. Die neue Telekom-

der. Veränderungen

munikation ermöglicht den Kunden, sich
einen aktuellen Marktüberblick zu ver-

Erkennbare Einsatzfelder der neuen
Telekommunikation

schaffen, seine Kaufentscheidungen in
Ruhe vorzubereiten und seine Bestel-

Nach den Kenntnissen über bisherige
Entwicklungsverläufe| bei technologi-

lungen zu jeder Tageszeit aufzugeben.

schen Neuerungen, beginnend mit der

Um die zu erwartenden Strukturveränderungen einschätzbar zu machen, wer-

Das „Tele-shopping“ kann also einen erheblichen Teil der Einzelhandelsgeschäfte ablösen bzw. in eine Form des Han-

Dampfmaschine und der Eisenbahn muß
die sachlich begründete Eintrittswahrscheinlichkeit für die skizzierten Verän-

den nachfolgend zunächst einige Einsatzfälle der neuen Technologie beschrieben,
die heute schon praktisch vorkommen

delns überführen, bei dem Datenbank,
Warenlager und Auslieferungsdienst die
Basis sind. Wird dieses System noch

derungen als sehr hoch eingeschätzt werden; denn in allen dargestellten Fällen
sind wirtschaftliche Vorteile entweder

(Fälle a bis c); danach werden Einsatzfälle beschrieben, die heute schon technisch
möglich und deshalb in absehbarer Zeit
zu erwarten sind (Fälle d bis f).
a) Schon heute haben Unternehmen aller

durch einen zentralen Auslieferungsdienst! ergänzt, der mit einem LinienFahrplan durchgeführt wird, so lassen
sich auch die Ausliefertermine vorausplanen und mit der Bestellungsbestätio1ng rückmelden. - Ein derartiges Ver-

für Produzenten oder direkt für KonsuMmenten deutlich erkennbar. Die wirtschaftliche Kalkulation kann jedoch nur
auf der Basis der Verbraucherkosten bei
der Glasfaserverkabelung beurteilt werden, weil diese Technik offenbar weitaus

kommunikation

Branchen mit die
HilfeMöglichkeit,
der neuen Teleihre

Soroungssystem
der ; „programmierten
“
;

Kostengünstiger
ist als alle
anderen
;
.
6

Betriebe und Betriebsabteilungen: nach
speziellen Standortvorteilen. rtumlich
aufzuteilen (z.B. räumliche Trennung

Gesellschaft” muß keineswegs die Benut
zung von Wochenmärkten etc. oder
spontane Kaufentscheidungen in Spe-

bisher bekannten‘ Systeme: aber daft
fehlen den Unternehmen und vor allem
den Haushalten noch hinreichende Er-

von Produktion und Verwaltung), ohne

zialhandlungen ausschlielen; cs wird

tahrungen.

leiden. So werden vornehmlich die innerCN
N

len Angebots im Einzelhandel erheblich
vermindern.

i
® Ein

städtischen Standortvorteile abgebaut.
Besonders für Banken und Versicherungen bietet die neue Telekommunikation veränderte Möglichkeiten, nämlich
Qualitätsverbesserung bei den Nebenstellen und Verlagerung der Zentralenin
leicht zugängliche Stadtnebengebiete‘?.
b) Auch die Auslagerung von Verwal-

e) Auch der Publikumsverkehr mit der
Öffentlichen Verwaltung läßt sichauf
vielfältige Art durch die neue Telekom‚ynikation vereinfachen und reduzieen indem Routinefälle über diese Kom‚ynikation abgewickelt werden. Dies
gilt z.B. für das Meldewesen, die Finanzorwaltung, allgemeine Auskünfte, In-

darin zu sehen, daß die Verbreitung
der neuen Telekommunikation und
Wahrnehmung der durch sie gebotenen
Vorteile (z.B. der Versorgung) die Ver-

alEEE Nan TeEen
nik bereits stellenweise betrieben und

formationen über räumliche Planungen
(BD. Bebauungsp läne etc.), Auskünfte

kürzeren Abständen (z.B. Kohorten) erfolgt NUN AUCH DS =. ECT

i BERTI

Informationsbreite bei den Bürgern er-

Verbrauchermärkten und Bestellungen

dadurch Kommunikationsverlustezu er-

über voraussichtlich dir Breite des 1oka-

erstes

is
Hemmnis

i
ist

i
i
sicherlich

änderung eingeübter Verhaltensweisen
_Voraussetzt, was man sich meist als Ent-

Wicklung innerhalb eines GenerationenWechsels vorstellt, tatsächlich aber in

WiAarndgegbreifrenit!s3*
von den GewerkschaftenMa
.

8

PL

3LZ|

assen sich mit der neuen Telekommunikation noch leichter als bisher einrichten

weitern und die „Bürgernähe“ die Verwaltung verbessern und. andererseits ei-

beim Versandhandel durchaus etabliert,
SO daß auch im Hinblick auf die skizzier-

und können zur Lösung spezieller Perso-

„cn

von

ten neuen Formen der Versorgungswirt-

nalprobleme eingesetzt werden. Der

Vereinfachung der

Verwaltungsvor-

Schaft keine langfristigen Widerstände zu

N Effekt. liegt N der

gänge, auf die Öffentliche Verwaltung

Erwarten sind,

TE eptall
des Arbeitsweges und n der
unktionserweiterung der Wohnung.

ausüben sowie die Verwaltungswege der
Bürger vermindern
.

N
® Eine rasche Akzeptanz des Umgangs

c) Die Touristikbranche arbeitet schon
heute mit zentralen Buchungs-Computern, die von einem Netz. von Termi-

f) Nachdem sich inzwischen schon sog.
„Fach-Informations-Zentren“ (FIZ)
etabliert haben, die für Spezialgebiete

nals (in den Reisebüros) ihre Informatio-

nach Fachsystematiken geordnete Lite-

mit der neuen Telekommunikation
setzt freilich auch das Erlernen des Umgangs mit dieser Technologie voraus, wobei das hohe Interesse der Jugendlichen

nen über die einzelen Buchungen erhal-

raturquellen nachweisen, ist nur einen

an der Computertechnologie und ver-

ten und diese verarbeiten. Künftig kann
dies ersetzt werden durch die direkte

Schritt weiter gedacht, sich fachübergreifend integrierte Zentren für Fach-

_Wandten Systemen einen wirkungsvollen
Katalysator bildet, im übrigen auch die

Rationalisierungsdruck, i.S.

Kommunikation mit den einzelnen Kun-

literatur vorzustellen, in denen die Texte

Presse und Werbung eine neue Aufgabe

den, wobei Umfang und Qualität der In-

(nebst

finden

formation (z.B. durch Dias oder Kurzfil-

cher und fachlicher Literatur gespeichert

me über das Reiseziel) gegenüber den
heute zugänglichen Urlaubskatalogen

und jederzeit für jedermann abrufbereit
zugänglich sind. Die Präsentation von

® Als ein besonderes Problem stellen
sich alle Fragen des individuellen Da-

Kurzfassungen) wissenschaftli-

/

gesteigert werden können. Die dafür er-

gedruckten Texten (Büchern und Zeit-

fenschutzes dar, nachdem sich die Bevöl-

forderlichen Kosten sind weitgehendeinmalige Kosten (Grundtext, Bilder und
Filme), während demgegenüber die jetzt
saisonal erforderlichen Druckkosten für

Schriften) an vielen Stellen wäre dann in
vielen Fällen entbehrlich, wenn das Lesen der Texte (Bildschirm!) erleichtert
und der über Telekommunikation mög-

kKerung der Bundesrepublik in dieser
Hinsicht kürzlich als besonders sensibel
erwiesenhat!°. So lassen sich technisch
Zwar beliebig viele Informations- und In-

die Kataloge (Farbdruck) und die lau-

liche Ausdruck kostengünstig gestaltet

formationskombinationssperren einbau-

fenden Vermittlungsprovisionen der ört-

werden könnte. Die Hochschulbibliothe-

en, doch fehlt es bisher noch an geeigne-

lichen Reisebüros eingespart werden

Ken würden räumlich schrumpfen kön-

ten Kontrollen der Einhaltung solcher

könnten. Außerdem würde dem Kunden

nen und sich auf ihre neuen Funktionen

Sperren, ohne die daß von den Statisti-

die Bestellung erleichtert werden, weil

umstellen müssen, während die wissen-

ken und Daten-Systematikern produ-

quasi vom Sessel aus vorbereitet und erledigt werden kann.

Schaftlichen Verlage ihre Wissensvermittlungsfunktionen vorwiegend auf die

zierte Mißtrauen nicht abzubauen ist.
Auch wenn sich theoretisch schon heute

d) Die Abwicklung des Einkaufs standardisierter Waren wird sich künftig
über die neue Telekommunikation vollziehen, wobei zwischen
nationalen
Marktsegmenten (z.B. der heutige Ver-

sachlich/fachliche Einordnung ihrer
Produkte in die verschiedenen Fachinformations-Systeme und deren Über_Sschneidungen orientieren sollten, anstatt
z.B. ihre Kräfte in Werbung und Design

aus Konten-Analysen bei Banken und
Versicherungen individuelle Dossiers ableiten lassen, muß dies grundsätzlich und
jedenfalls zum Schutz der Persönlichkeit ausgeschlossen bleiben. Keinesfalls

sandhandel. der bereits viele Spartenum-

zu investieren

darf die neue Telekommunikation die

Chance zu einer individuellen Verhal-

srädtisches

tensköntrolle erhalten; insofern ist die
Beteiligung privatwirtschafticher Infor-

gehend ubiquitär wird. Die Innenstadt/Stadt wird nach Herausbildung

mationsträger (z.B. Krankenversicherungen, \aber auch Verkäufer) an einem

der neuen Versorgungsstruktur nur noch
für solche Funktionen in Anspruch ge-

Datenverband-System von ganz beson-

nommen werden, zu deren Wahrneh-

bewirkt die neue Telekommunikation für

derer Bedeutung.

mung die persönliche Anwesenheit erforderlich ist oder als wichtig erachtet

die Flexibilisierung der individuellen
Zeitstruktur, die zunächst durch organi-

® Da die Herstellung der neuen Infrastruktur (z.B. Glasfaser-Kabelnetz)
noch eine Reihe von Jahren in Anspruch
nehmen wird, bleibt genügend Zeit für
die Entwicklung der für das System er-

wird. - Die Wohnplatzwahl wird infolge
neuer Arbeitsstrukturen (neue Heimarbeit, Dezentralisierung der Betriebe und
ihrer Arbeitsplätze, Job-Sharing etc.)
tendenziell freier von der Bindung an den

satorische Veränderungen(gleitende Arbeitszeit, Blockarbeitszeit und Job-Sharing) eingeleitet worden ist und mit der
Diskussion über die Formen der Arbeitszeit-Verkürzung neue Bedeutung gewon-

forderlichen Software, d.h. der Inhalte

Arbeitsplatz, so daß auch aus diesem

nen hat. Die neue Telekommunikation

von Informationszentren und der Verar-

CGrunde Wohnplätze am Stadtrand und

verstärkt diese Entwicklung durch die

beitungsprogramme für Eingaben der
Benutzer. Dabei wird es wichtig sein
möglichst nur eine einheitliche Eingabe-

IM Umland der Städte attraktiver werden. Die Folge dieser Tendenz müßte
- bei ungestörtem Funktionieren des Bo-

Möglichkeit der Tele-Heimarbeit.Sie
löst aber vor allem die individuelle Zeitstruktur weitgehend von der öffentlichen

technik (Programmiersprache) einzufüh-

denmarktes - ein tendenzieller Ausgleich

Zeitstruktur (Ladenschlußzeiten, Öff-

;

ren, um die Benutzung des Systems zu er-

Versorgungsniveau

weit-

der Bodenpreise für Wohnbauten sein.
.

ve

Die

Veränderung

der

individuellen

Zeitstruktur
Einen besonderen Veränderungsschub

nungszeiten von Amtern, Banken usw.
Ra

LS

&gt;

leichtern. In diesem Zusammenhang soll-

Durch die neue Telekommunikation

weil die Telekommunikation rund um

ten auch die notwendigen Vorkehrungen
für den Datenschutz rechtzeitig bedacht

lassen sich künftig mehr Funktionen als
bisher von der Wohnung aus erledigen;

die Uhr betrieben werden kann. Für die
räumlichen Auswirkungen bedeutet dies

;

Balic

-

fü

werden, um ein mögliches Hindernis für
;

;

;

die allgemeine Verbreitung des Systems
; auszuräumen.
A
von vornherein
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Zu erwartende Auswirkungen auf die
Siedlungsstruktur

Die Standortwahl der Betriebe gewinnt
neue Orientierungen, die nunmehr eher
der Dezentralisierung der Betriebe oder
von Betriebsteilen zuneigen. Die neue
Telekommunikation wird eine Tendenz

dies

gilt für Besorgungen ebenso wie für
ar

manche

A

Erwerbstätigkeit.

he Erwerbstätigkeit. Infolge dessen

wird
die Zeit, die man zu ; Hause ver7
.

vor

allem

eine

N

ädti

Entlastung

rkehrs

durch

städtischen Verkehrs

des

inner-

Entzerrun

durch Ent

der Spitzenbelastungen
und eine VerstäraSLUNSCHU
;

bringt, wachsen. Insofern wird durch die

kung der Freizeitansprüche. Angesichts

neue Telekommunikation die OrientieTUng auf die Häuslichkeit verstärkt wer-

der durch die Motorisierung erweiterten
individuellen Aktionsradien werden sich

den, womit die Wohnplatzwahl an Bedeutung gewinnen wird. - Gleichzeitig
wird der Wohnflächenbedarf wegen der
steigenden Bedeutung der Häuslichkeit

solche Ansprüche keineswegs nur auf die
Wohngemeinde und das Wohnumfeld,
sondern auch auf Ziele der Naherholung
und der Kurzurlaubs richten.

Und wegen des F lächenbedarfs für die
Kommunikationszelle weiter wachsen.
Aus den vorangehenden Darlegungen
folgt, daß der ländliche Raum bei dieser

Anmerkungen:
1) K. Fischer, Technologischer Innovationsschub und

der „Entballung“ auslösen, die sich frei-

Entwicklung prinzipiell an Attraktivität

che, raumordnerische und

lich, wie jede Veränderung der Sied-

gewinnt, indem er

der neuen Medien und neuen Telekommunikation. In:

.

„

gl

ne

,

“

sct+1

e

.

:

.

:

spe

te

® als Wohngebiet
Städten

von

2, Wie neben vielen anderen z.B. P.C. Hall in seinem medienkritischen Essay „Am Kabel der Welt“ (in: Die

Tendenz auch für . große Teile des
Handels und der Dienstleistungen gilt,

® als Erholungsgebiet (Naherholung,
Kurzurlaub, Zweitwohnsitz) nner-

31 Die a erforderlichen
' Investitionen, die in ihrer Zukunftsorientierung etwa

was in diesen Bereichen zu rascheren

halb mittlerer Entfernungen um die rö-

Ankevarak Mae de 19 JahrhunderteKönneral

Veränderungen der räumlichen Struktur

Beren Städte und Ballungsgebiete

der Einführung des Glasfaserkabels erheblich gesenkt

Ahnen muß Ser pisheries Anwendungs

ls als Standörtgehier für aus end

eraner sehr MeththeranErcquse-bicheum

prüft werden.

des Handels (Auslieferungslager und

ES een VEN io A DEN von etwa

Im

Zuge

3

1

dieser

betrieblichen

Erweiterung

Standortwahl

der

wird

.

.

Produktionsstätten und Teilbetriebe

.

-dienste)

ein

deutlicher Funktionsverlust der Innen.

.

Umfeld

strukturpo tsche

Der Landkreis, H. 8/1983, S. 447.

lungsstruktur, UT langfristig durchset
zen wird. Völlig klar ist aber, daß diese

bezug der Standorttheorie muß über-

im

Feumplenerischer Veränderungsdruck: Srädtebauli-

.

S

_
x

:

‚U

DieGrundlage für diese Annahme Ist,

nen von Handel und Dienstleistungen
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