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AUSGERICHTETEN TECHNOLOGIEPOLITIK"

Zusammenfassung

Theoretischer Ansatz und Beispiele für die
Entwicklungsperspektiven des
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Zusammenfassung

1. Zum theoretischen Ansatz des Projektes

Eine auf Spitzentechnologie, vor allem auf Mikroelektronik, Gentechnik, neue
Werkstoffe und Raumfahrt- und Rüstungstechnik setzende weltmarktorientierte
Exportoffensive ist die zur Zeit dominierende Reaktion auf die wirtschaftliche
Strukturkrise, die Arbeitslosigkeit und die ökologische Krise. Daneben finden sich
Konzepte zu einern verstärkten Einsatz neuer Umwelttechniken, die stärker auf die
Probleme im Bereich des Umweltschutzes ausgerichtet sind, sowie Programme und
Maßnahmen zur sozialverträglichen Technikgest,altung, die Gestaltungsabsichten
postulieren, häufig jedoch nur einen nachsorgenden und abfedernden Charakter
haben. Beiden technologiepolitischen Optionen ist gemeinsam, daß sie sich meistens
unhinterfragt ausschließlich sogenannten Hochtechnologien und verwissenschaftlich ten Techniken zuwenden und sich in ihrer Umsetzungsorientierung auf Verfahren,
Modelle und Institutionen konzentrieren. Auch in der strukturpolitischen Vision sind
grundlegende Gemeinsamkeiten festzustellen: es wird versucht, den sich abzeichnenden Wandel zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft zu beschleunigen, die
Technologiepolitik und vor allem die Technologieförderung wird für wirtschafts- und
strukturpolitische Ziele instrumentalisiert.
Die Ausrichtung der Technologiepolitik auf eine umfassende Modernisierung der
Volkswirtschaft führt dazu, daß die Regionen mit ihren Eigenheiten und Besonderheiten kaum noch positiv wahrgenommen werden; sie kommen nur noch als 'defizitäre', 'altindustrielle' , 'periphere' und insgesamt rückständige in den Blick, die sich
durch Mobilisierung aller Ressourcen Anteile am (Welt- )Markt sichern sollen.
Dieser Weg ist insbesondere für altindustrielle Regionen nicht ohne Risiken, gerade
dann, wenn der Versuch unternommen wird, erfolgreiche Entwicklungen andernorts
(Silicon Valley, Region München und Stuttgart) zu kopieren und wieder eine
Schwerpunktsetzung auf einige wenige Bereiche stattfindet, ohne genau zu untersuchen, welche Marktchancen eigentlich bestehen, wenn auch noch andere Regionen
diesen Strategien folgen. Entsprechende Versuche, auf bereits überbesetzten Marktfeldern zu bestehen, können die Widersprüche und Probleme in den Regionen noch
verschärfen: Marginalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen, ein weiterer Verlust an
regionaler und lokaler Eigenständigkeit und Steuerungskompetenz, ökologischer
Raubbau der letzten Ressourcen wären dann eine nicht unrealistische Perspektive.
Bevor der risikoreiche Weg einer weltmarktorientierten Modernisierungsoffensive
eingeschlagen wird, muß nach Wegen gesucht werden, diese Risiken zu vermeiden
oder mindestens doch zu verringern.
In dem von uns in zweijähriger Tätigkeit erarbeiteten Ansatz einer regional- und
bedürfnisorientierten Technologiepolitik haben wir deshalb eine Blickwende vollzogen, und zwar in dreifacher Hinsicht:
-

Ausgangspunkt sind nicht Techniken, die es - zumeist nachträglich - sozial,
ökologisch und arbeitnehmerfreundlich zu gestalten gilt, sondern manifeste
Bedürfnisse, die befriedigt, und Probleme, die gelöst werden sollen.

-

Einbezogen in perspektivischen überlegungen werden nicht nur die ökonomischen
Potentiale der Industrie und des Dienstleistungssektors, sondern auch die Landwirtschaft und die Hauswirtschaft, nicht nur die marktförmig organisierte Erwerbswirtschaft, sondern auch die Gemeinwirtschaft und Eigenwirtschaft.

Zusammenfassung
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Der Blick ist zunächst nicht auf den Weltmarkt gerichtet, sondern in die Region,
um deren Eigenheiten, Potentiale und Probleme kennenzulernen, ihre spezifischen
Stärken und Schwächen wahrzunehmen.

Im Rahmen dieses Blickwendens haben wir technologiepolitische, strukturpolitische

und regionalpolitische Optionen erarbeitet, die wir an dieser Stelle in thesenhafter
Form zusammenfassen wollen:

1.1.

Technologiepolitische Optionen

1. Es sollen verstärkt solche Techniken entwickelt werden, die überschaubar und
h~ndhabbar sind (Werkzeugcharakter), die eine geringe Eingriffstiefe gegenüber
Menschen, Gesellschaft und Natur aufweisen, die die Kreativität der Menschen
und die Mitproduktivität der Natur fördern und nutzen und die in ihren Folgen
auch gegenüber zukünftigen Generationen verantwortbar sind.
2. Ursache und Wirkung von Technikfolgen sollen in ihrem Zusammenhang wieder
erfahrbar gemacht werden und nicht verlorengehen aufgrund der Ferne großer
Räume und der Unübersichtlichkeit bürokratischer Regelungen.
3. Technikentwicklung und Technologiepolitik sollen sich an manifesten Bedürfnissen
und Problemlagen orientieren und nicht nur an rein quantitativen Wachstumserwartungen.
4. Technologiepolitik soll in einen öffentlichen Diskussions- und Entscheidungsprozeß
über die verschiedenen Möglichkeiten der Technikentwicklung eingebettet werden
und sich nicht nur an angeblich vorgegebenen Sachzwängen orientieren.

1.2.

Strukturpolitische Optionen

Der sich derzeit vollziehende wirtschaftliche Strukturwandel ist wesentlich vielschichtiger und widersprüchlicher, als daß er auf den einfachen Nenner eines
ungebrochenen Trends zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft gebracht
werden könnte. Auf längere Sicht sehen wir durchalls Ansatzpunkte für andere, zum
Teil sogar gegenläufige Entwicklungen:
-

Im Bereich der Industrie scheint ein 'handwerkliches Paradigma' (Piore/Sabel)
wieder an Bedeutung zu gewinnen, nicht zuletzt aufgrund der neuen Möglichkeiten flexibler, mikroelektronisch gestützter Fertigung.

-

Durch den Bedeutungsverlust der Grundstoff- und Verarbeitenden Industrien
zeichnet sich eine 'Deindustrialisierung' ab, die in der Vergangenheit einherging
mit einem Bedeutungszuwachs des Dienstleistungssektors, zukünftig aber auch
begleitet sein könnte von einem Anwachsen der landwirtschaftlichen Produktion,
der Biotechniken und der nachfolgenden Bereiche des Verarbeitenden Sektors.
Eine teilweise Umorientierung in der stofflichen Basis der chemischen Produktion
auf nachwachsende Rohstoffe würde letztere Tendenz noch verstärken.

Zusammenfassung
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-

Im Zuge von Arbeitszeitverkürzungen und einem wahrscheinlichen Rückgang der
Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland sind bessere Voraussetzungen, vor
allem mehr Zeit und Raum, rür soziale Experimente gegeben. Eine Aufwertung der
Eigen- und Hausarbeit, aber auch die Entstehung neuer sozialer Netze und
Gemeinschaftseinrichtungen deutet sich bereits heute an.

-

Die ökologische Krise hat merklich zu einem sensibleren Verbraucherverhalten
bezüglich vieler Produkte geführt. In den Bereichen Essen, Bauen/Wohnen und
Kleiden gibt es einen auffallenden Trend zum hochwertigen Naturprodukt.

Diese Entwicklungen könnten zu einem Ausgangspunkt für die Durchsetzung weitergehender, sozialer, ökologischer, ethischer und ästhetischer Bewertungsnormen rür
Produktionsprozesse und Produkte werden, zumal wenn auch staatliche (Technologie)-Politik ihre Zurückhaltung in bezug auf die Unterstützung dieser Bereiche
aufgeben und die Entwicklung und Anwendung solcher industriellen und handwerklichen Techniken fördern würde, die an die Produktivität der Natur wieder anknüpfen und die kreatives Arbeiten ermöglichen.

1.3.

Regionalpolitische Optionen

Die dargestellten strukturpolitischen Perspektiven sind insbesondere rür solche
Regionen interessant, die noch über eine vielfältige und weitgehend intakte Natur
verfügen, aber auch für Regionen, die infolge der landwirtschaftlichen und industriellen Produktionsweise in besonderer Weise einer Belastung der Umweltmedien
ausgesetzt sind und den produzierten Sondermüll kaum noch entsorgen können.
In der Lösung solcher Probleme, aber auch für die Perspektive einer mehr eigenständigen, sozial-ökologischen Regionalentwicklung kommt dem 'kleinen Raum', als
historisch und kulturell gewachsenem Stadt/Land-Gebiet, eine zentrale Rolle zu. Im
Rahmen unseres Ansatzes ist die Region zum einen zielorientierter Fixpunkt für eine
größere ökonomische und politische Eigenständigkeit, mehr Selbstversorgung und
Selbstverwaltung und eine stärkere Verknüpfung regionaler Produktions- und Produktzyklen, Stoff- und Geldkreisläufe, sie ist aber aufgrund der vorhandenen räumlichen Nähe auch ein überschaubares und besser durchschaubares politisches Handlungsfeld, in dem emotionale und soziale Nähe sowie unmittelbare, sinnliche Erfahrungen möglich sind, und sie gibt damit eine Basis ab rür Verantwortungsbewußtsein
und Identifikation mit sozialen und ökologischen Prozessen.

2. Oberprüfung und Konkretlsierung des Ansatzes in der Region Bergisches Land
Als Untersuchungsregion wählten wir das Bergische Land, das traditionsreiche und
von seiner kleinteiligen Wirtschaftsstruktur geprägte Gebiet zwischen Rhein, Sieg,
Ruhr und der rheinisch/westfälischen Grenze. Die untersuchte Region hat ca. 2 Mio.
Einwohner und umfaßt drei kreisfreie Großstädte (Wuppertal, Remscheid, Solingen)
sowie den Kreis Mettmann, den Ennepe-Ruhr-Kreis, den Oberbergischen Kreis und
den Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zusammenfassung
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Wir haben verschiedene Regionalanalysen durchgeführt, die uns einen überblick über
die Wirtschaftskraft und -struktur, die Potentiale, aber auch über die Probleme im
Umweltbereich und die vernachlässigten Bedürfnisse ermöglichten. Im einzelnen
wurden erstellt: eine leistungsorientierte Analyse der Wirtschaftsstruktur, eine
problem- und potentialorientierte Analyse des Naturraums sowie Bestandsaufnahmen
in einzelnen Bedürfnisfeldern (z.B. das Selbstversorgungspotential der Landwirtschaft,
zur Situation der regionalen Wasserversorgung, Verkehr in der Region).

2.1.

Die Stärken und SchwAchen der Region

Auf der Grundlage der Regionalanalysen sind wir der Frage nachgegangen, welche
Stärken und Schwächen die Region im Hinblick auf die Möglichkeiten einer eigenständlgen Regionalentwicklung aufweist. Hierbei wurde deutlich, daß Tatbestände, die
aus ökonomischer Sicht als Engpaßfaktor interpretiert werden, unter dem Gesichtspunkt einer eigenständigen Perspektive durchaus als endogenes Potential gewertet
werden können. So sehen wir z.B. in der engen Verflechtung von Wohn- und Arbeitsstätten (Gemengelagen) nicht nur Nachteile, sondern vor allem Chancen für eine
sozial- und ökologisch angepaßte Produktionsweise und die Verringerung des Verkehrsaufkommens.
Als weitere Stärken der Region haben wir u.a. herausgearbeitet: die reich gegliederte
und schöne Landschaft, den Holz- und Wasserreichtum, eine noch hochqualifizierte
und erfahrene Arbeiterschaft sowie die Anpassungsfähigkeit der vielen kleinen,
mittelständisc~en Betriebe. Schwächen sehen wir vor allem in einer überdurchschnittlichen Belastung der Umweltmedien, den unzureichenden innerregionalen
Verkehrsverbindungen, in der mangelnden Innovations- und Finanzkraft der überdurchschnittlich vorhandenen Kleinbetriebe, der starken Anbindung an die Automobilindustrie über zahlreiche Zulieferbetriebe, der überrepräsentanz einzelner Branchen auf lokaler Ebene und eine bisher wenig ausgeprägte Kommunikation regionaler
Akteure und Institutionen. Von daher sehen wir einen großen arbeitsmarktpolitischen
sowie umweltpolitischen regionalen Handlungsbedarf, um mögliche strukturelle und
ökologische Krisen zu vermeiden oder zumindest abzumildern.

2.2.

Regionale Entwicklungsperspektiven

In den von uns bearbeiteten Bedürfnisfeldern Essen, Kleiden, Wohnen und den
Bereichen Energie- und Wasserwirtschaft, Verkehr und Kommunikation sehen wir
sowohl individuelle Handlungsspielräume von Konsumenten und Produzenten als auch
Umsteuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand, so daß zumindest für diese
Bereiche ein eigenständiger sozial-ökologischer Entwicklungsweg der Region als
möglich erscheint.
Die von uns gemachten Vorschläge für eine angepaßte Nutzung von endogenen
Potentialen beinhalten sowohl stofflich-technische Innovationen als auch soziale
Innovationen hinsichtlich der Produktionsorganisation und der Art der Bedürfnisbefriedigung. Wir haben detaillierter ausgearbeitet:
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Elemente eines regionalen Verkehrskonzepts, welches u.a. Vorschläge für eine
"Bergische Regionalbahn" und zur regionalen Organisation des Transportwesens
beinhalten,
-

Vorschläge für eine sowohl ökologisch angepaßte als auch ökonomisch erfolgreiche Wasserwirtschaft, die Wasser als das herausragende endogene Potential der

Region begreifen, das es zu pflegen und sparsam zu nutzen gilt,
-

neue Perspektiven der Produktlinie Flachs/Leinenverarbeitung und

-

Konzepte zur Förderung der Kommunikation über die Zukunft des regionalen
Wirtschaftens.

Die beiden zuletzt genannten Beispiele sollen im folgenden exemplarisch dargestellt
werden.

2.2.1.

Flachsanbau und Leinenverarbeitung 1m Bergischen Land

Flachs ist eine extrem vielseitige Pflanze. Sie liefert Langfasern für Oberbekleidung,
Heim- und Haushaltstextilien (Leinen), Kurzfasern sowohl für textile als auch für
technische Einsatzbereiche (z.B. Ersatz von Asbest in Faserzement, Brems- und
Kupplungsbelägen, hochwertige und dauerhafte Spezialpapiere, Geotextilien), Leinöl
für die Farben- und Lackherstellung, für den naturnahen Holzschutz und für naturnahe Wasch- und Reinigungsmittel sowie - in Verbindung mit Naturfasern - für die
Herstellung von Linoleum - einem umweltfreundlichen Bodenbelag und Verbundwerkstoff -, und sie liefert schließlich Flachswachs, das als wertvolles Heil- und Hautpflegemittel geschätzt wird. Flachsprodukte können also in sehr vielen Bereichen
umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe ersetzen.
Flachs ist eine den Bedingungen des Bergischen Landes geradezu auf den Leib
geschneiderte Pflanze. Sie gedeiht auch auf weniger guten Böden, und sie ist auf
viel Regen angewiesen. Beides gibt es im Bergischen Land zur Genüge. Flachs
verträgt keinen Oberschuß an mobilem Stickstoff, er muß also ohne Nitratdüngun
und kann fast ohne Phosphatdüngung angebaut werden. Er eignet sich von daher
auch für den Anbau in den im Bergischen Land zahlreich vorhandenen Trinkwassereinzugsgebieten. Der Flachsanbau ist damit ein wichtiger Beitrag zur Entlastung unserer Oberflächengewässer und der überdüngten Nordsee und Ostsee.
Im Bergischen Land kann Flachs sogar in den zahlreichen Trinkwassereinzugsgebieten angebaut werden, die, wenn man es ernst nimmt, fast 60% der Fläche der Region
umfassen würden. Das Bergische Land könnte dann in naher Zukunft aus der Lieferung sauberen Wassers an die Rheinschiene und ins Ruhrgebiet einen durchaus
wichtigen ökonomischen Vorteil ziehen.
Der Flachsanbau wäre nicht nur eine Chance für die um ihr überleben kämpfende,
meist bäuerliche Landwirtschaft. Die ohne weiteres mögliche dezentrale Flachsaufbereitung (Rösten, Schwingen, Hecheln) unter der Regie der Anbaugenossenschaften
wäre auch ein wesentlicher Beitrag für eine eigenständige Okonomie des eher
ländlichen Teils der Region. Die industrielle Weiterverarbeitung der Flachshaupt- und
-nebenprodukte in der bergischen Textil-, Farben -, Werkstoff-, Wasch - und Heilmittelindustrie wäre zudem ein Beispiel für eine neuartige stärker gleichberechtigte

Zusammenfassung
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Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, zwischen primarem und sekundärem
Sektoren. Sie wäre ein Beispiel für die Möglichkeiten einer stärkeren Vernetzung
und Schließung regionaler Stoff-, Geld- und Produktionskreisläufe und damit auch
für die Stärkung der Wertschöpfung in der Region. Da im Bergischen Land zudem
noch der einzige Maschinenbaubetrieb angesiedelt ist, der zur Zeit in der Bundesrepublik Flachsschwingen und demnächst sogar in ganz Europa Hechelmaschinen
produziert, können wir nach den uns bisher vorliegenden Informationen und Berechnungen davon ausgehen, daß durch den Aufbau einer Infrastruktur Flachs im Bergischen Land mindestens 1.000 Arbeitsplätze in der Region stabilisiert und etliche neu
geschaffen werden können.
Der Markt für Leinen und für die Produkte aus den Kurzfasern und dem Leinöl
braucht dabei gar nicht erst erschlossen zu werden. Er ist längst vorhanden. Allein
um die derzeitigen Importe an Flachsfasern zu decken, müßten in der Bundesrepublik
sofort 20.000 ha Flachs angebaut werden. Darüber hinaus ist die BRD der größte
Leinsaatenimporteur der Welt. Der Flachsanbau wäre somit auch ein Beitrag zur
Importsubstitution und zur Verminderung der Abhängigkeit von Rohstoffimporten.
Der Flachsanbau und die Flachsverarbeitung würde schließlich an eine der ältesten
gewerblichen Traditionen des Bergischen Landes wiederanknüpfen: Immerhin war die
Garnbleiche im Tal der Wupper und später auch die Leinenfärberei mit Naturfarben
die Keimzelle der ganzen gewerblichen Entwicklung dieser ältesten deutschen
Industrieregion.

2.2.

Kommunikation für das Wirtschaften im Bergischen Land

Kommunikation ist der Schlüssel für die Gestaltung der Zukunft der Region und auch
für die Umsetzung der in diesem Projekt entwickelten Vorschläge in die regionale
Realität. Umsetzung kann in unserem Politikverständnis nur heißen, daß erste
Impulse für einen Diskussionsprozeß gegeben werden, der dann eine Eigendynamik
entwickelt und eine Reihe regionaler Akteure zu konkreten Schritten für eine
gemeinsame aktive Gestaltung der Zukunft veranlaßt.
Die Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit zwischen verschiedenen Firmen und
Institutionen dr r Region (Wirtschaftsförderungsämter, Arbeitsämter, Gewerkschaften,
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Kirchen) ist im Bergischen Land
deutlich schwächer ausgeprägt als in anderen Gegenden. Die Konkurrenz zwischen
den verschiedenen Kommunen ist stark, und von einem gemeinsamen Entwicklungskonzept kann nicht die Rede sein. Trotzdem gibt es in der Region zahlreiche
Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen sowie engagierte Einzelpersonen in
den Institutionen und Verbänden, die sich mit Fragen der zukünftigen Gestaltung
ihrer Umgebung beschäftigen: mit Umweltfragen, mit Verkehrsproblemen, mit der
Energieversorgung, mit der Landwirtschaft etc. Diese wären ein beträchtliches
Potential für eine aktive und kreative eigenständige Regionalentwicklung, wenn
vermehrt Zusammenschlüsse zustande kämen und der kommunale Problemhorizont
mehr überschritten würde. In dieser Situation scheint uns bedenkenswert, ob nicht
neue Fragen und Kooperationsvorschläge von einer neuen, nicht bürokratisch verkrusteten und allzusehr an bestimmte Interessengruppen gebundenen Organisationen
aufgeworfen werden könnten. Wir schlagen deshalb u.a. die Gründung einer 'Gesellschaft für Eigenständige Regionalentwicklung Bergisches Land' (GERBEL) vor, die
vor allem die öffentliche Diskussion über die Zukunft des Bergischen Landes initiieren und organisieren soll.
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Diese Idee für eine institutionelle Unterstützung regionalen und bedürfnisorientierten
Wirtschaftens basiert auf folgenden Grundannahmen:
-

Eine engmaschig vernetzte, ergebnisorientierte und offene Kommunikation ist

eines der wichtigsten Instrumente, um regionale Innovationen zu entwerfen und
umzusetzen. Dies gilt sowohl für technologische Innovationen als auch für soziale
Innovationen.
-

Die Entwicklung einer gemeinsamen Perspektive für die Region ist von zentraler
Bedeutung. Die Einzelaktivitäten der verschiedenen Institutionen und Einzelpersonen können damit in einen qualitativ neuen Zusammenhang gestellt werden.

-

Wirtschaften umfaßt Eigenwirtschaft, Erwerbswirtschaft und Gemeinwirtschaft. Die
Entwicklung regionaler Potentiale muß alle drei Bereiche berücksichtigen.

GERBEL ist ein offenes Konzept. Teilbetrachtungen daraus oder neue Zusammenstellungen möglicher Aktivitäten sind ebenfalls zur Diskussion gestellt. Vor dem Hintergrund unserer ausgearbeiteten Entwicklungsperspektiven würden wir einer solchen
regionalen Institution zunächst folgende Aufgaben zuweisen:

Zusammenfassung
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Allgemein initiierende Aktivitäten im Sinne der Ziele
Ansprechpartner sein für alle Belange, die die Entwicklungen in der
Region betreffen
Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung der Aktivitäten an Interessenten
Anregung und Organisation öffentlicher Diskussionen über die Zukunft
des Bergischen Landes

Initiierung einer
Bergischen Bahngesellschaft

Unterstützung der Kommunikation
und Fortbildung zu regionalen
Problemlagen, z.B. Neue Techniken im Handwerk

Gründung Informationsdienst fOr

das Wirtschaften im Bergischen
Land (Datenbank über Erwerbswirtschaft, Gemeinwirtschaft
und Eigenwirtschaft)

Gründung einer Leasinggesellschaft

Vorbereitung für ein
Forschungs- und Entwicklungszentrum Flachs/Leinen

Initiierung von fach- und
institutionsübergreifenden
"Qualitätszirkeln", die sich
mit regionalen Entwicklungsperspektiven befassen:
- Arbeitsgruppe "Wasser das flüssige Gold des
bergischen Landes"
- Arbeitsgruppe "Konversion
in der Farbenindustrie"
- "Energie-Wende-Arbeitskreis"

Anregung und Beratung des
Vereins zur Förderung des Bergisehen Bauhandwerks

10

Zusammenfassung

Einige Unterstützer einer solchen Idee sind bereits gefunden. Im Zusammenhang mit
den vom Projekt in der Region durchgeführten Workshops und Veranstaltungen hat
sich Anfang dieses Jahres eine Gruppe gebildet, in der engagierte Einzelpersönlich keiten aus wichtigen Institutionen und verschiedenen Bereichen vertreten sind. Eine
in Kooperation mit Mitgliedern dieser Gruppe erstellte Broschüre, in der die Ergebnisse des Projekts in allgemein verständlicher Form dargestellt werden, könnte der

erste einer langen Reihe von Schritten sein, die Gründung eines Vereins, später
auch einer 'Gesellschaft für eigenständige Regionalentwicklung Bergisch Land' sind
vielleicht die nächsten.

3. Die Rolle der Szenarien
Vor dem Hintergrund der technologie- und strukturpolitischen Konzeption sowie der
Regionalorientierung haben wir für verschiedene Bedürfnisfelder stofflich -technische und/oder soziale Gestaltungsperspektiven entworfen, diese in einem zweiten
Schritt auf die regionalen Bedingungen bezogen und in einem dritten Schritt als
Gestaltungsszenarien im Rahmen einer eigenständigen Regionalentwicklung unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt. So entsteht ein Bild divergierender
Möglichkeiten, verschiedener Pfade und Zukunftsoptionen, die die Menschen der
Region zu Phantasie und Engagement anregen und zur Gestaltung ihrer zukünftigen
Lebens- und Arbeitsbedingungen ermutigen. Damit werden die Szenarien selber zu
einem wichtigen technologiepolitischen Instrument. Eine solche technologiepolitische
Konzeption hat neben ihrer Transparenz und der damit verbundenen Demokratisierungseffekte vier weitere Vorteile:
Der Entwurf und die Konkretisierung von möglichen alternativen technischen Entwicklungspfaden, die öffentliche Debatte und demokratische Entscheidung über diese
Alternativen b~schränkt erstens Technologiepolitik nicht nur auf staatliches Handeln, wenngleich es die Möglichkeiten staatlichen und gesellschaftlichen Handeins bei
der Umsetzung einmal getroffener Entscheidungen auszuschöpfen versucht. Die
inhaltliche Füllung und Umsetzung der Grundsatzentscheidung ist die Aufgabe aller
Beteiligten auf allen Ebenen. Damit ist allerdings auch klar, daß der Entwurf und die
demokratische Entscheidung über mögliche technische Entwicklungspfade nur einen
ersten wichtigen Schritt darstellt.
Die Gestaltungsbemühungen beziehen sich zweitens schon auf die Konzeption bestimmter technologischer Entwicklungslinien und setzen nicht erst bei der betrieblichen oder gesamtgesellschaftlichen Implementation von bestimmten Techniken ein,
also an einern Punkt, an dem die Gestaltungsspielräume schon erheblich eingeschränkt sind.
Drittens liegt ein Vorteil dieser Konzeption ohne Zweifel darin, daß sie nicht mit
der grundgesetzlieh garantierten Freiheit von Forschung und Lehre kollidiert, weil
sie den höchst problematischen und wohl auch nicht bewältigbaren Versuch einer
über das Setzen finanzieller und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie ethischer
Schranken hinausgehenden, direkten politischen Steuerung von Wissenschaft und
Technik in der Entwicklungsphase vermeidet. Im Gegenteil sind die wissenschaftlichen Institute, die Technischen Hochschulen, die Entwicklungsabteilungen der
Betriebe und die Ingenieurbüros zu einer in den genannten Schranken möglichst
breiten Pluralität der Ansätze und zur Erarbeitung einer möglichst breiten Vielfalt
von technischen Alternativen aufgerufen.

Zusammenfassung
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Viertens kann durch ein solches Vorgehen die Fixierung auf eine bestimmte Technik
aufgebrochen werden. Ausgehend von der Frage, wie bestimmte Bedürfnisse in
Zukunft am besten zu befriedigen sind, kommen auch nichttechnische Lösungen in
den Blick. Technik kann sozusagen nun so weit gefaßt werden, daß über den 'instrumentellen Anteil' des Umgangs mit den Menschen und mit der Natur hinaus auch
die 'Art und Weise' dieses Umgangs und dessen stoffliche, soziale und informationelle Grundlagen in die Debatte einbezogen werden können.
Da es in dieser Konzeption von Technologiepolitik um Grundsatzentscheidungen von
relativ großer Tragweite und mit einem relativ weiten Zeithorizont geht, ist dieses
technologiepolitische 'Instrument' weniger für kurzfristiges soziales, beschäftigungspolitisches oder umweltpolitisches Krisenmanagement geeignet. Es zielt eher auf
grundlegende Veränderungen, auf deren Basis dann in Zukunft Krisen vermieden oder
zumindest in ihren Folgen gelindert werden können.
Die Szenarien sind für uns somit auch Bestandteil eines veränderten Politikverständnisses, welches nicht auf die zentralistische Durchsetzung technologiepolitischer
Strategien setzt, sondern auf Verständnis und Koordination durch überzeugende
Leitbilder und Visionen. Daher ist es für uns ein zentrales Anliegen, daß sich die
verschiedenen regionalen Akteure und Institutionen über die Zukunft des Bergischen
Landes verständigen. Diesem Bemühen war insofern schon ein erster Erfolg beschert,
als sich über die von uns veranstalteten Workshops und Expertengespräche eine
Regionalgruppe mit wichtigen Multiplikatoren gebildet hat, die sich auch unabhängig
vom Forschungsprojekt weiter treffen wird.
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1. Einleitung
Als Einstieg in das Thema unseres Forschungsprojekts eignet sich eine rückblickende
Analyse dessen, was in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Energieversorgung in den letzten zwanzig Jahren abgelaufen ist, aus mehreren Gründen ganz
besonders:
-

-

-

Die Auseinandersetzung um Energietechnik und Energiepolitik war die in den
letzten Jahren weitaus wichtigste und wohl auch folgenreichste Debatte um ein
gesellschaftlich -technisches Problem.
Von technischen über ökologische, ökonomische und soziale, politische und gesellschaftliche bis hin zu psychologischen Dimensionen wurde ein breites Spektrum von Aspekten der Technik im heutigen Leben ernsthaft diskutiert.
Die Entwicklung von ökologischen und sozialen Alternativen zur dominierenden
technischen Entwicklung ist in diesem Bereich am weitesten fortgeschritten, nicht
nur in der Theorie, sondern auch in der technisch-ökonomischen Praxis und in
der gesellschaftlich - politischen Auseinandersetzung.
Unsere Vorstellungen von Alternativen sind stark durch diese Diskussion geprägt;
ein beträchtlicher Teil der politisch aktiven Bürger hat sich in den letzten Jahren mit diesem Problem beschäftigt und kann an die hier gemachten Erfahrungen,
die hier entwickelten Vorstellungen und Auseinandersetzungsformen anknüpfen.
Die im weiteren Verlauf dieses Berichts aus anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Theoriesträngen entwickelten Folgerungen und Vorschläge sind
zu einem erstaunlichen Teil schon in der Energiedebatte angelegt.

In vielfacher Hinsicht wurde diese Auseinandersetzungja auch bewußt stellvertretend
für ähnliche technologiepolitische Probleme sowie für allgemeinere Fragen des Umgangs mit der Natur, des Lebens- und des Wirtschaftsstils geführt. Wohl nicht ganz
zufällig, denn Energie, als verallgemeinerte technische Arbeitskraft, hat in derIndustriegesellschaft eine zentrale symbolische Bedeutung erlangt. Die Art des Umgangs
mit ihr wirkt nicht nur auf der technischen Ebene besonders strukturprägend. Von
starker Symbolik sind die Atomkraftwerke, an denen sich die Debatte entzündete,
diese Meisterleistungen technisch bornierten Sachverstandes zur Bändigung der dämonischen Kraft der Atombombe, diese mächtigen, auch architektonisch sinnfälligen
kalten Panzerungen um einen glühenden, explosiven Kern. Von symbolischer Bedeutung ist auch die zentralistische Konzeption dieser von wenigen Eingeweihten gesteuerten Kolosse, die Energie im Oberfluß aus sinnlich nicht wahrnehmbaren Kräften liefern sollen.
Im Energiebereich wurden die umfassendsten Konzepte für eine ökologisch und sozial
angepaßtere Technik entwickelt, hier nahm die erhoffte Möglichkeit auf eine Umkehr
des Trends zur Zentralisierung die konkretesten Formen an. Konkrete Beispiele in
verschiedenen Städten und Regionen beweisen, daß eine auf regionale Bedürfnisse
ausgerichtete Technologiepolitik in diesem Bereich durchaus möglich ist. Deshalb
lohnt es sich, genauer zu untersuchen, wie es dazu gekommen ist, und was dabei die
entscheidenden Perspektivwechsel und Unterschiede zu den bisherigen Problemlösungsstrategien sind.
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2. Der Wandel der thematischen Schwerpunkte
Im Wesentlichen können bislang drei verschiedene Phasen oder auch Ebenen der
Auseinandersetzung im Energiebereich unterschieden werden:
1. Die Kritik an der Atomtechnik oder allgemeiner an der im Energiebereich ver-

wendeten harten Großtechnik,
2. der Entwurf und die Ausarbeitung von konkreten technischen und ökonomischen
Alternativen,
3. die soziale und politische Umsetzung und Anpassung der alternativen Konzepte.

2.1.

Erste Phase: Atomenergie-Kritik

Die erste Phase, die Kritik an der Atomenergie, setzte Anfang der siebziger Jahre
ein. Gegen Ende des letzten Jahrzehnts erreichte sie ihren Höhepunkt. Bis heute ist
sie von unveränderter gesellschaftlicher Bedeutung, die Diskussion darüber ist immer
breiter geworden, und die Auseinandersetzung um die Atomenergie ist noch nicht
beendetl. Zunächst ging es den Kritikern um die Gefährdung durch radioaktive
Strahlung auch im Normalbetrieb - ein Thema, das erst Anfang der achtziger Jahre
wieder stärker aufgegriffen wurde. Dann rückte die Diskussion um die Folgen und
die Wahrscheinlichkeit von Unfällen in den Vordergrund. Später kam die Problematik
des für Jahrtausende zu lagernden Atommülls und die Auseinandersetzung um die
Wiederaufbereitung hinzu. Diese sollte - so die Befürworter - den "Brennstoffkreislauf" schließen und in Verbindung mit dem besonders seit Ende der siebziger Jahre
heiß diskutierten Brutreaktor die umstrittene Plutoniumwirtschaft ermöglichen, von
der man sich anfangs die Erschließung einer schier unerschöpflichen Energiequelle
erhoffte. Die lange hin und her wogende Debatte um die Wirtschaftlichkeit ergab,
daß zumindest diese Hoffnung illusorisch war. Die mögliche militärische Nutzung der
Atomtechnik wurde von den Kritikern erst relativ spät hervorgehoben, nachdem die
Befürworter anfangs gerade das Bemühen um eine rein friedliche Nutzung der damals
neuen und mit riesigem Aufwand entwickelten militärischen Atomtechnologie angepriesen hatten. Für Kritiker, die die Nutzung der Kernspaltungstechnik grundsätzlich für zu riskant halten, gibt es in dieser facettenreichen Debatte seit geraumer Zeit jedoch nur wenig Neues.
Anfangs dominierten rein technische Aspekte. Mit einem verblüffenden Einsatz, den
sie sich in ihrer Schulzeit wohl nie hätten träumen lassen, vertieften sich betroffene
Bürger in komplizierte wissenschaftliche und technische Details (siehe z.B. Strohm
1981 [1973], Wüstenhagen 1975). Erst später kam die Kritik an den gesellschaftlichen Folgen einer solchen harten Großtechnologie hinzu (vgl. Jungk 1977, Biermann
1977, Rossnagel 1983). Vor allem in einer langen Reihe von Gerichtsprozessen bildete
sich in mehreren Ländern - neben der Bundesrepublik vor allem auch in den USA,
Großbritannien, Osterreich und der Schweiz - eine Schicht von wissenschaftlichtechnischen Gegenexperten heraus. Teilweise organisierten sie sich im Laufe der
Zeit in unabhängigen kleinen Forschungsinstituten, das erste und wohl auch bekannlEinen überblick über die entsprechende umfangreiche Literatur in der BRD
bietet Radkau 1987, deshalb wird hier auf nähere Quellenangaben verzichtet.
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teste darunter ist das öko-Institut in Freiburg. Damit spielte sich die Diskussion
zwar wieder zu einem beträchtlichen Teil unter Fachleuten ab. Für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung war jedoch, daß diese Fachleute sich nun öffentlich
stritten, war die Erfahrung, daß es im Bereich von Wissenschaft und Technik durchaus nicht nur eindeutige Wahrheiten und Urteile gibt. Dies war umsomehr notwendig,
als sich mit den technischen Großprojekten in vielen Bereichen ein neuer Wissenschaftstyp, die "Projektwissenschaft" durchgesetzt hat, in der die Wissenschaftler
und Experten in bisher ungekanntem Maß abhängig, interessengebunden und durchsetzungsorientiert geworden sind (Ullrich 1988, Häfele 1963, Kreibich 1986: 360 ff.).

2.2.

Zweite Phase: EnergIe-Konzepte

Die zweite Phase der Energiediskussion, die Erarbeitung von alternativen Energiekonzepten, setzte ernsthafter gegen Mitte der siebziger Jahre ein und fand in der
Bundesrepublik mit der Publikation der Energiewende I des Freiburger öko-Instituts
(Krause/Bossel/Müller-Reissmann 1980) und des Schlußberichts der Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergiepolitik" des Deutschen Bundestages (Enquete-Kommission 1980) ihren Höhepunkt. Unter anderem in Dänemark, den USA, der Schweiz und
Großbritannien waren ab 1977 bereits ähnliche Studien vorgelegt worden 2. Besonders
die erste ölkrise 1973 hatte die Knappheit der fossilen Energiereserven ins Bewußtsein gerufen, und die wachsende Sensibilisierung für Umweltprobleme ließ auch Kohlekraftwerke nicht mehr unproblematisch erscheinen. Damit wurden Energieknappheit
und Energieversorgung, Abhängigkeiten, Substituierbarkeit und Einsparungsmöglichkeiten zu Themen der öffentlichen Diskussion.
Die neuen Energiekonzepte basierten alle auf detaillierten technischen und ökonomisehen Untersuchungen, die im Gefolge der ölkrise eingeleitet worden waren 3. Die
herkömmlichen makroökonomischen Abschätzungen und Trendextrapolationen wurden
damit in Frage gestellt, und die Technikdiskussion bekam eine neue Dynamik. Vor
allem technisch orientierte Forscher begannen, nicht nur die Produktion von verkäuflicher Energie zu untersuchen, sondern auch die Strukturen, in denen sie verbraucht bzw. zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse umgesetzt wird. Dazu wurde
der Begriff der Energiedienstleistung eingeführt (vgl. Bossel 1974, Bossel/Bossel 1975,
Krause/Bossel/Müller-Reissmann 1980). Als neue Orientierungsgröße stellt er die
Bedürfnisbefriedigung und nicht den Verbrauch in den Vordergrund. Tatsächlich
entdeckte man bei der Energienutzung und auch bei neuen Kombinationen von Nutzung und "Produktion" (z.B. Nahwärmesysteme mit Wärmekraftkopplung) bis dahin
ungeahnte Spielräume. Der Schwerpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit verlagerte
sich zumindest zeitweise von der zentralen Produktionstechnik zur dezentralen Nutzungstechnik. Erste konkrete Erfolge stellten sich schon nach wenigen Jahren ein,
und damit wurden auch in der Praxis die Verbrauchsprognosen der nur mit hoch
aggregierten Größen und Erfahrungswerten rechnenden Wirtschaftswissenschafter ad
absurdum geführt (vgl. z.B. Seifried 1986: 18). So entwickelten sich auf diesem Gebiet die bislang konkretesten Vorstellungen für eine "alternative" Technik, die schon
im Entwurfmenschliche und gesellschaftliche Bedürfnisse explizit berücksichtigt und
eine begrenzte regionale Eigenständigkeit erlaubt. Die bis in die siebziger Jahre
vorwiegend sozialwissenschaftliehe Technikkritik erlangte durch das Aufzeigen kon2vgl. u.a. Lovins 1978 [77], Blegaa u.a. 1976, Ginsburg u.a. 1975, Mauch
u.a. 1978, Ledergerber 1979, Leach u.a. 1979, Stobaugh/Yergin 1980, U.S.DOE 1980.
3Für die BRD vgl. z.B. Fichtner 1977, Meyer-Abich u.a.1983 [79]. Büchler u.a.1982)
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kreter Technikalternativen neue Sprengkraft. Viele Elemente und Vorschläge aus den
ursprünglich von Außenseitern und Kritikern entwickelten Konzepten fanden Eingang
in die offizielle Politik.
über die Tatsache hinaus, daß konkret umwelt- und sozialverträglichere Möglichkeiten der Befriedigung unserer mit Energieverbrauch verbundenen Bedürfnisse aufgezeigt wurden, haben die alternativen Energiekonzepte auch viel allgemeiner darauf
aufmerksam und nachvollziehbar gemacht, daß wir tatsächlich Wahlmöglichkeiten
haben, daß die technische Entwicklung nicht unabänderlich in vorgegebenen Geleisen
verlaufen muß. Ein Meilenstein in der bundesdeutschen Technikdiskussion von nicht
zu unterschätzender öffentlicher Wirkung war der Schlußbericht der ersten Bundestags-Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergie-Politik": da wurden erstmals von
einern respektablen Gremium, unter Beteiligung exponierter Befürworter und Gegner
der Kernenergie, verschiedene Energiepfade mit und ohne Atomenergie einander
gegenübergestellt. Das bedeutete eine unmißverständliche Abkehr vom dominierenden
Glauben an einen technisch-ökonomischen Determinismus. Erst die Vorstellung von
tatsächlichen Wahlmöglichkeiten läßt den Gedanken an eine Mündigkeit der Bürger
auch in technisch-gesellschaftlichen Fragen aufkommen.

2.3.

Dritte Phase: Gesellschaftliche Umsetzung

Die dritte Phase in der Enerigediskussion hat erst vor einigen Jahren begonnen und
scheint nun langsam in ihr entscheidendes Stadium zu kommen. Die Kritiker der
bisherigen Energiepolitik und Energietechnik hatten zwar technisch und volkswirtschaftlich überzeugende Konzepte vorgelegt, die inzwischen in vielfältiger Hinsicht
vorwärts und rückwärts so durchgerechnet sind, daß auch Vertreter der etablierten
Energiepolitik ihre innere Konsistenz und Machbarkeit bestätigen müssen 4 • Gegen die
Macht festgefügter politischer Konstellationen und organisierter Interessen konnten
sie jedoch nur vereinzelte Vorschläge durchsetzen. Es geht nun um die gesellschaftliche und politische Anpassung, Abstimmung und Umsetzung der technisch -ökonomisehen Alternativkonzepte. Dazu ist es notwendig, in mühsamer Kleinarbeit die relevanten politischen Konstellationen, Kommunikationsmuster, institutionellen und
rechtlichen Strukturen zu erkennen und zu verändern. Kennzeichnend für diese neue
Ebene der Auseinandersetzung sind Vorschläge für neue institutionelle Formen (vor
allem Hennicke u.a.1985, Grüne/BT 1986) und Untersuchungen über Kommunikationsund Handlungsmustern in der Energiepolitik (so z.B. Bierter/Binder/Rüegg 1985,
Spitzley 1986). Viele, die sich in den ersten zwei Phasen der Energiediskussion stark
engagiert haben, tun sich schwer mit dieser neuen Ebene der Auseinandersetzung,
sprechen von Stagnation. Tatsache ist, daß die mühsame mikropolitische Umsetzung
der alternativen Entwürfe nur wieder bestätigt, wie eng gesellschaftliche und technische Organisationsmuster miteinander zusammenhängen, daß die immer wieder geforderte Berücksichtigung gesellschaftlicher Aspekte auch den ökologisch orientierten Kritikern recht schwerfällt.

4 Siehe z.B. die Diskussion um die kürzlich vom Bundeswirtschaftsministerium
vorgelegten Gutachten zur Machbarkelt des Ausstiegs aus der Atomenergie: Der
Spiegel 37/1986: 19. RWI 1986, IOW/OI 1986
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3. Paradigmatische Wechsel in der Betrachtungsweise
3.1.

Vom erwachenden Urnweltbewußstsein zur Forderung nach naturgemäßem Wirtschaften

Ende der sechziger und verstärkt Anfang der siebziger Jahre rückten die wachsenden
Umweltprobleme zunehmend ins öffentliche Bewußtsein~. Erst dadurch wurden die
Atomenergie, die Kohleverfeuerung und schließlich auch die gesamte Energieversorgung zu einem Thema. Umweltschutz hieß damals vor allem die Vermeidung der
gröbsten und sichtbarsten Umweltverschmutzung, doch alle heute wichtigen Aspekte
der Diskussion waren im Grunde damals schon angesprochen. Besonders seit der
Publikation des Club-of-Rorne-Berichts "Die Grenzen des Wachstums" und der ersten
ölkrise waren die Ressourcenproblematik und die Bevölkerungsentwicklung wichtige
Themen, aber auch die Angst vor nicht mehr rückgängig zu machenden Eingriffen in
die Natur stand bei den ersten Debatten um die Atomenergie schon im Vordergrund.
Insgesamt zeichnet sich jedoch seither in der öffentlichen Debatte eine wichtige
Verschiebung ab: die Natur wird nicht mehr nur als Lebensgrundlage für die Menschen angesehen, die wir besser nicht zerstören sollten, es geht nicht mehr nur um
die Schonung von nutzbaren Ressourcen, sondern die Komplexität unserer Verbundenheit mit der Natur wird deutlicher gesehen. Man beginnt sich als Teil und nicht
mehr nur als Gegenüber der Natur zu verstehen und fängt an, der Natur eine eigene
Daseinsberechtigung zuzugestehen. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer im
umfassenden Sinne naturgemäßen Wirtschaftsweise. Zur Forderung nach einem "blauen Himmel über der Ruhr" (Willy Brandt), den begrenzten Olreserven und der Angst
vor einer Reaktorkatastrophe karn in der Energiediskussion die Gefahr der Klimaveränderung durch den Anstieg des C02 in der Atmosphäre, karnen die für Jahrtausende
aufzubewahrenden radioaktiven Abfälle und das Waldsterben. Ausführlicher soll auf
das Aufkommen des Umweltbewußtseins und die Verschiebung der Perspektive vorn
Umweltschutz und der Ressourcenschonung zur Naturgemäßheit hier im Zusammenhang mit der Energiedebatte nicht näher eingegangen werden.

3.2.

Von der technikorientierten zur bedürtnisorientierten Betrachtungsweise

Es ist bemerkenswert, daß die Themensteilung "Energie" am Anfang der hier beschriebenen Auseinandersetzung noch gar nicht so feststand. Lange war "Atomenergie" das Thema, und aus der Sicht der fünfziger und sechziger Jahre wäre es sogar
denkbar gewesen, daß sich hier eine Debatte um "Atomtechnik" und Radioaktivität
entwickelt, die die militärische ebenso wie die medizinische oder umweltanalytische
Anwendung miteinbezieht (vgl. z.B. Radkau 1983). Tatsächlich haben wir hier in
einem breiten gesellschaftlichen Diskussionprozeß eine Wandlung von einer technikorientierten Betrachtungsweise hin zu einer bedürfnisorientierten erlebt. Die letztere
definiert heute das Thema, auch wenn selbstverständlich in diesem Rahmen technikorientierte Diskussionsstränge von Bedeutung bleiben.
Genauer betrachtet ergibt sich noch eine feinere Unterscheidung. Verschiedentlich
wird der technikorientierten eine "problemorientierte" Betrachtungsweise gegenüber~vgl. z.B. de Bell 1970, Commoner 1966, Commoner 1971, Ehrlich/Ehrlich 1972,
IGMeta11 1972, Kapp/Vilmar 1972.
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gestellt. So behandelte die erste Bundestags - Enquete - Kommission zur Technikfolgenabschätzung exemplarisch für eine solche Herangehensweise das Thema "Boden". Dies
wurde als Fortschritt gegenüber einer rein technikorientierten Perspektive gepriesen,
fällt jedoch in der Radikalität und Konsequenz des Ansatzes hinter die bereits bedürfnisorientierte Fragestellung der ersten Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergie-Politik" zurück (Enquete-Kommission 1980: 27 ff.). Wir wollen grundsätzlich
drei Perspektiven in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Technik unter-

scheiden, die oft auch verschiedene Entwicklungsstadien eines Diskussionsstrangs
kennzeichnen:
1. die technikorientierte,
2. die problemorientierte und
3. die bedürfnisorientierte Betrachtungsweise.
Auch im Diskussionszusammenhang Atomtechnik-Energie haben diese drei Arten der
Fragestellung nacheinander begonnen, die öffentliche Auseinandersetzung zu prägen.
Zunächst war das Thema die Atomtechnik. Sie wurde in den fortschrittsgläubigen
fünfziger und sechziger Jahren von einer breiten Mehrheit anfangs euphorisch begrüßt, dann wegen ihrer Gefährlichkeit und auch fragwürdigen Wirtschaftlichkeit
zunehmend skeptischer beurteilt. Zu Zeiten reichlich fließenden billigen Ols wurde
sie von einer Koalition aus Wissenschaftlern, Technikern und Politikern gegen den
anfänglichen Widerstand der Wirtschaft als Stromerzeugungstechnik durchgesetzt.
Später erst, nach dem Bericht des Club of Rome und der Ölkrise 1973, rückte das
weitere Problemfeld der Energieknappheit - sowohl wegen begrenzter Ressourcen als
auch wegen gefährlicher Umweltbelastung - in das gesellschaftliche Bewußtsein. In
dieser vorwiegend problemorientierten Diskussionsphase dominierten die Auseinandersetzungen darüber, ob der kaum hinterfragte Energiebedarf nun besser mit Atomkraft, Kohle oder vielleicht mit großen Sonnenenergieanlagen gedeckt würde, oder ob
wir uns vielleicht gar empfindlich einschränken und ein wenig mehr frieren müßten.
Erst allmählich gewann und gewinnt eine Betrachtungsweise an Boden, die nicht von
einem Bedarf an Kilowattstunden und Megajoule ausgeht, sondern von den ursprünglichen Bedürfnissen, die hinter der am Energiemarkt wirksam werdenden Nachfrage
stehen: Wärme, Licht und Kraft in verschiedenen Situationen und zu verschiedenen
Zwecken. Der Begriff der Energiedienstleistungen (siehe oben) fand Eingang in die
öffentliche Diskussion (z.B. Enquete-Kommission 1980: 27 f.). Erst diese Betrachtungsweise erlaubte den Entwurf neuartiger Lösungsvorschläge. Erst sie machte die
Diskussion als gesellschaftliche Diskussion fruchtbar, weil sie Alternativen sichtbar
werden ließ und den Zusammenhang zwischen Techniken und ihrem angeblichen Ziel
und Zweck durchschaubarer machte. Dies war der entscheidende Schritt zur mündigen Beteiligung von Laien und zur oben beschriebenen zweiten Phase der Energiedebatte.
Neben der bedürfnisorientierten Betrachtungsweise ist die technikorientierte auch in
der Energiedebatte immer noch von großer Bedeutung. Gerade auch nach Tschernobyl
liefert die Kritik an der Atomtechnik die wichtigste Motivation, um unter einer
bedürfnisorientierten Perspektive nach neuen Lösungen zu suchen. Zudem gewinnt in
letzter Zeit auch eine umfassendere Kritik der Atomtechnik, die die militärische
Nutzung wieder mit einschließt, an Bedeutung, weil heißumstrittene Großprojekte wie
der schnelle Brüter und die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf energiewirtschaftlich nachweisbar unsinnig geworden sind und nur noch mit dem langfristigen
Interesse an der Option auf die Atombombe gerechtfertigt werden könnten. Trotzdem
hat die Fokussierung der Kritik auf die energiewirtschaftliche Anwendung der Atomtechnik und dann die Bedürfnisorientierung der Sichtweise das Thema erst so handhabbar gemacht, mit alltäglichen Erlebnissen und Entscheidungen so in Verbindung
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gebracht, daß eine fruchtbare gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber stattfinden konnte.
Die Unterscheidung zwischen technikorientierter. problemorientierter und bedürfnisorientierter Betrachtungsweise ist auch für andere Gebiete sinnvoll, ob die Diskussion in ähnlichen Bahnen wie bei der Energie verlaufen wird, bleibt noch zu prüfen.
So haben wir es z.B. bei den Diskussionen um die neuen Informations- und Kommu-

nikationstechniken sowie bei der Auseinandersetzung um die Gentechnik vorwiegend
mit einer technikorientierten Betrachtungsweise zu tun. Die Themen Wasser oder
Boden hingegen sind problemorientiert.
Bedürfnisorientierung hat bis hierher geheißen. daß man sich an den hierzulande
üblichen, anerkannten menschlichen Bedürfnissen, die die Technik befriedigen sollte,
orientierte. Mit dieser Perspektive konnten andere Techniken entwickelt werden, die
ohne Komforteinbuße zu wesentlich weniger gefährlichen Umweltbelastungen führen.
Damit ist man im Energiebereich erstaunlich weit gekommen: Die bei uns üblichen
Energiedienstleistungen ließen sich auch mit rund der Hälfte der heute noch dafür
eingesetzten Primärenergie bereitstellen 6. Angesichts dieser Möglichkeiten schien es
den Verfechtern einer umweltgerechteren Energiepolitik nicht notwendig, das übliche
Komfortniveau ernsthaft in Frage zu stellen. Langfristig, und schneller wohl schon
in anderen Technikbereichen (z.B. in der Chemie), werden wir aber nicht umhin
kommen, trotz ausgefeilter Technik manche zur Gewohnheit gewordene Annehmlichkeit gegenüber dem Wunsch nach der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen zurückzustellen 7. Bedürfnisse müssen also nicht nur festgestellt, sondern auch in einem größeren Zusammenhang kritisch diskutiert werden.
Die Orientierung der Diskussionen um Technik an anerkannten gesellschaftlichen
Bedürfnissen läßt Alternativen sichtbar werden und kann verschiedene Motivationen
und Wertungen aufdecken. Dies hat vor allem auch die Enquete-Kommission zur zukünftigen Kernenergiepoitik gezeigt (vgl. auch Ueberhorst 1985). Doch gibt es zumindest zwei sehr zentrale Motivationen der Beteiligten bei der Einführung von
Techniken, die einem rationalen Diskurs schwer zugänglich sind. Zum einen ist da
das Machtstreben der Betreiber von zentralistischen Techniksystemen. Dieses Streben
aufzudecken, zu zeigen, daß scheinbare Wirtschaftlichkeit häufig durch das Ausspielen von Machtpositionen, durch die Oberwälzung von entstehenden Kosten auf ande6vgl. z.B. Seifried 1986 und die dort angegebene Literatur. In den letzten 'Jahren sind keine neuen übergreifenden Szenarien mehr durchgerechnet worden. Krause/Bossel/Müller-Reissmann 1980 rechneten bei gleichbleibendem BSP mit möglichen
Einsparungen von ca. 60%. Inzwischen ist die Energieeffizienz gestiegen, sind jedoch
auch neue Techniken entwickelt worden.
7Die Forderung nach Konsumverzicht kann allerdings auch strukturkonservativ
gewendet und gar zur Rechtfertigung zentralistischer bis autoritärer Gesellschaftssysteme verwendet werden (siehe z.B. Gruh11975, Harich 1975, auch Tendenzen beim
Club of Rome). In einer vehementen Streitschrift hat sich z.B. Klaus Traube gegen
die "Ideologie des Konsumverzichts" und C.F.v.Weizsäckers Vorstellung von einer
"asketischen Weltkultur" gewandt (Traube 1979). Doch die alte Unterscheidung zwischen konservativ und fortschrittlich ist nicht mehr einfach. Besonders Ivan Illich
hat mit dem Stichwort Selbstbegrenzung (Illieh 1980 [1973]) auf etwas zweifellos
notwendiges hingewiesen. Nach der grenzensprengenden Industrialisierung und der
antiautoritären Bewegung erleben wir seit einigen Jahren in den verschiedensten
Lebensbereichen eine neue, teilweise positivere Bewertung von Begrenzungen, auch
das stärkere Interesse an überschaubaren gesellschaftlichen Strukturen und an einer
regionalen Orientierung ist in diesem Zusammenhang zu sehen.
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re zu erklären ist, mag oft schwierig sein. Gelingt es aber, kann dies zu fruchtbaren
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen führen. Gegen mächtige Interessen ankämpfen zu müssen, ist in unserer Gesellschaft keine ungewohnte Erfahrung. Schwieriger
umzugehen ist mit der Faszination der Technik um der Technik willen, die auch auf
mitfiebernde Nichtbeteiligte ausstrahlt. Auch sie hat oft mit Machtstreben zu tun,
doch wohl nicht nur. Es kann auch die Lust am Abenteuer mitspielen, an der Entdeckung neuer Welten.

3.3.

Von der zentralistischen Patentlösung zur regionalorientierten Differenzierung

Das herausragende Merkmal der Auseinandersetzung um Kernenergie und Energiepolitik ist wohl, daß hier das alte zentralistische industrialistische Paradigma der großtechnischen Massenproduktion zum ersten Mal für alle sichtbar an seine Grenzen
gestoßen ist. Das weltweite Projekt Atomenergie von der Uranmine bis zum für hunderttausend Jahre zu sichernden Abfallager war ein technisches Vorhaben von bislang unbekannter Komplexität, Tragweite und Größe. Es war der bislang letzte große
Versuch zur Durchsetzung einer noch zentralistischeren und gigantischeren Technologie überhaupt 8 • Er ist ökonomisch und politisch gescheitert. 9
Die politisch begründete Kritik an der Atomenergie wandte sich schon von Anfang
an gegen den zentralistischen großtechnischen Charakter dieser Form der Energieproduktion, der die Bildung mächtiger monopolistischer Elektrizitätskonzerne fördert
und - besonders in Verbindung mit der Gefährlichkeit der verwendeten Materialien
und Prozesse - zu einern Abbau der bürgerlichen Freiheiten führen muß. Diese vielfach gesicherte, eingepanzerte und bewachte Gefährlichkeit ist ihrerseits ein wesentlicher Grund für den zentralistischen Charakter der Kernenergietechnik.
Gesellschaftlich wirksam wurde diese politische Kritik allerdings erst in Verbindung
mit dem Nachweis, daß auch auf der technisch-ökonomischen Ebene dezentralere
Techniken mit kleinerem Gefahrenpotential wesentlich vorteilhafter sind. Die politische Kritik an zentralen Strukturen - nicht nur an Atomkraftwerken, sondern auch
an der Macht der ölkonzerne oder der Großkraftwerkspolitik der mächtigen Stromunternehmen seit dem zweiten Weltkrieg - war aber ihrerseits ein wesentlicher Anstoß, um auf der technisch-ökonomischen Seite von der Fixierung auf Großkraftwerke wegzukommen. Mit der Forderung nach Kleinräumigkeit wurden Hoffnungen auf
bessere überschaubarkelt und direktere demokratische Steuerbarkeit verbunden.
Tatsächlich gebrochen wurde die langanhaltende historische Tendenz zu immer gigantischeren zentralen Einheiten im Elektrizitätsbereich durch eine ökonomische
Entwicklung, die sich in den siebziger Jahren abzuzeichnen begann: Die Produktionskosten für Strom aus nauen Großkraftwerken stiegen steil an 10 • Ungünstigere Standorte und Umweltschutzauflagen sorgten unter anderem auch bei konventionellen
Kraftwerken für eine deutliche Verteuerung. Besonders drastisch war die Kostensteigerung jedoch bei der Kernenergie, deren Problematik beim schnellen übergang von
aSDI und die Planungen zur bemannten Raumfahrt lassen allerdings befürchten,
daß uns vielleicht noch weitere Versuche in ähnlichem Geist bevorstehen.
9vgl. Flavin 1983, Bupp/Derian 1978, Schleicher 1984, Franke/Viefhues 1983
lOvgl Rittstieg 1981, Van Zijl 1983, Franke/Viefhues 1983, Traube/Ullrich 1982,
Schleicher 1984
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Pilotanlagen zu Großkraftwerken von bislang ungekannter Dimension von Anfang an
unterschätzt wurde: Wegen unerwarteter technischer Schwierigkeiten und steigender
Sicherheitsanforderungen vervielfachten sich die Baukosten, wesentlich längere Bauzeiten erhöhten die Kosten der Finanzierung und das Auslaufen subventionierter
Lieferungen angereicherten Brennstoffs aus amerikanischen militärischen Anlagen
sowie die verspätete Beschäftigung mit Aufbereitung und Endlagerung des Atommülls
ließ die Kosten des "Brennstoffkreislaufs" hochschnellen.

Durch diese Entwicklung erhöhten sich bei einer Steigerung der Elektrizitätsproduktion die Grenzkosten anstatt wie bisher zu fallen - d.h. je mehr Strom man produzierte, desto teurer wurde er. Und sie lagen schließlich empfindlich höher als erstens die Kosten bei Stromeinsparung durch dezentralen Einsatz energieeffizienter
Nutzungstechnologien und zweitens die Kosten bei dezentraler Stromerzeugung (vor
allem mit Wärme-Kraft-Kopplung). Auf dem Markt konnten sich diese Tendenzen in
Europa wegen der ausgeprägten Monopolstruktur bisher nur teilweise auswirken, in
den USA führten sie jedoch zu einem jähen Fiasko für die Kernenergie. Für die
Elektrizitätswirtschaft wurde es lohnender, in Einsparungsprogramme zu investieren,
als neue Produktionsanlagen zu bauen (vgl. u.a. Flavin 1983).
Mit ein Grund für diese Entwicklung war, daß die Proteste der Umwelt- und AntiAtom-Bewegung zur Verschärfung der Sicherheits- und Urnweltauflagen beitrugen,
die sich in erhöhten Baukosten und verlängerten Bauzeiten niederschlug. Wo keine
starke Protestbewegung die Abwälzung negativer Folgen auf die Umwelt, die Gesundheit und die Zukunft durch mächtige Energieorganisationen und -konzerne bremste,
wie in Frankreich oder der Sowjetunion, blieb der Strom etwas billiger. Doch nirgends konnte man sich diesem Trend und der internationalen Debatte ganz entziehen.
Die wachsende Bereitschaft, nicht nur einheitliche großtechnische Konzepte in Betracht zu ziehen, die als Patentlösungen auf dem Weltmarkt angeboten werden können. führte zur Entdeckung regionalspezifischer Vorteile, Lösungen und Probleme.
Die optimale Nutzung von Wind, Sonne und Wasser erfordert je nach Klima, Besiedlungsdichte, Wirtschaftsstruktur und kultureller Tradition andere Techniken, ebenso
viele energiesparende Maßnahmen. Vielfältige vernetzte Produktions- und Nutzungsstrukturen im Energiebereich versprechen größere Sicherheit, kleinere Abhängigkeit
von technischen Pannen und weltwirtschaftlichen Schwankungen und zudem eine
schnellere Anpassungsfähigkeit an neue technische und ökonomische Entwicklungen.
Fruchtbar für diesen Wandel der Perspektive erwiesen sich die ursprünglich für die
Dritte Welt entwickelten Vorstellungen von einer "angepaßten Technologie" (vgl.
Dickson 1974, Schumacher 1977).
Bemerkenswert ist auch eine inzwischen differenziertere Betrachtung der verschiedenen Energieträger. Strom, die universal einsetzbare, saubere, sozusagen von allen
schmutzigen materiellen Trägersubstanzen gereinigte Energieform, wurde noch Anfang der siebziger Jahre als die ideale Energie betrachtet, sie schien dazu ausersehen, andere Energieträger zu ersetzen. Weit über ihren Anteil am gesamten Energieverbrauch hinaus wurden der Elektrizität die größte Aufmerksamkeit und in den
meisten Industrieländern die größten Investitionen gewidmet. Der bei diesem Raffinationsprozeß anfallende Dreck und die Abwärme schien bis vor wenigen Jahren nur
die unmittelbaren Anlieger arbeitsplatzschaffender Großkraftwerke und Bergwerke zu
belasten. Im Zuge der bedürfnisorientierten, detaillierteren Untersuchung der Energieanwendungen wurde dann begonnen, die Exergie oder Wertigkeit verschiedener
Energieträger zu berücksichtigen (vgl. Lovins 1978: 133 ff., Ginsburg u.a.1975: 2-12).
Man machte sich klar. daß die Verwendung des größten Teils des hochwertigen Stromes für die Erzeugung von Wärme bei relativ niedrigen Temperaturen eine ungeheure
Verschwendung darstellt. Man ging daran. je nach den lokalen Gegebenheiten, nie-
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derwertige, nicht raffinierte Energie wie Sonnen- oder Abfallwärme direkt zu verwenden sowie die konventionellen Energieträger ihrer Wertigkeit entsprechend und
kaskadenförmig mehrfach zu nutzen. Das bedeutete eine Abkehr von universalen
Standardlösungen unter Einsatz einer homogenen raffinierten, höchstpotenten Energieform nach dem Wegwerfprinzip und ein Suchen nach kleinräumigen, den spezifischen Gegebenheiten angepaßten Konzepten zur möglichst schonenden und effizienten
Nutzung der Ressourcen. Nicht unerwünscht war dabei die möglichst weitgehende

Aufhebung der bislang immer weiter getriebenen räumlichen und zeitlichen Trennung
von Nutzen und Schaden.
Eng mit dieser Betrachtungsweise verbunden ist die Renaissance der Wärmekraftkopplung zur gleichzeitigen Erzeugung von Elektrizität und Nutzwärme aus fossilen
oder auch regenerierbaren Brenn- und Treibstoffen. Weil Wärme sich schlecht über
große Distanzen transportieren läßt, muß man in Großkraftwerken die (zwei Drittel
der eingesetzten Energie ausmachende) Abwärme über Kühltürme ungenutzt verpuffen
lassen. Bei kleineren Anlagen, für die inzwischen auch modernste Technik zur Verfügung steht, ist eine Nutzung der "Ab-"wärme möglich. Sie sind besonders für integrierte Energiesysteme auf kommunaler Ebene interessant.
Die Bestrebungen zur Verringerung des Verbrauchs an Elektrizität, Brenn- und
Treibstoffen bedeuten eine Stärkung der lokalen und regionalen Energiekreisläufe,
die vor allem in Form von Sonnenenergie schon immer passiv genutzt werden. Ebenso die aktive Nutzung regenerativer Energiequellen wie Wind, Sonnenwärme, Wasserkraft, Holz oder Biogas, solange nicht auch hier wieder großtechnische Riesenanlagen für die Fernversorgung projektiert werden (z.B. solare Wasserstoffproduktion in
der Sahara) .
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bedeuten die neuen Energiekonzepte eine kleinräumigere Orientierung. Mit dem Ersatz von Erdölimporten durch energiesparende Investitionen z.B. wurde bereits und könnte in noch viel höherem Maße
- die Abhängigkeit von den Schwankungen internationaler Märkte,
- die Verursachung von teilweise schweren ökologischen Schäden in den Förderungsgebieten (insb. Off-shore-Bohrungen, Teersand- und Olschiefer- Ausbeutung)'
- der beträchtliche, im Inland nicht beschäftigungswirksame. finanzielle Aufwand
für Importe
ersetzt werden durch
.
- vermehrte Tätigkeit lokaler Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüros.
- eine stärkere Beschäftigung des lokalen und regionalen Bauhandwerks.
- größere Aufträge an das zwar überregionale, aber nicht notwendigerweise internationale Maschinenbaugewerbe.
Ungefähr gleichzeitig mit den nationalen Energiekonzepten hat man angefangen.
kommunale Konzepte zu entwickeln 11 , die - abgesehen von vielfältigen institutionellen Hindernissen (vgl. Hennicke u.a.1985) - erstaunliche Handlungsspielräume zutage
förderten. Umfassende konzeptionelle Betrachtungen wurden zunehmend auch auf
betrieblicher Ebene, der Ebene von Gebäuden und Gebäudekomplexen sowie seltener
IlSchon 1974 begannen die Stadtwerke Heidenheim mit dem Aufbau von kleinen
Wärme-Kraft-Koppelungs-Anlagen. Eines der ersten alternativen kommunalen Konzepte wurde für die Stadt Schaffhausen von Ledergerber u.a. 1978 erstellt. Weitere interessante Beispiele sind Saarbrücken, Leer (Hessen) tRottweil usw. Hier wird teilweise versucht, das Konzept eines kommunalen "Energiedienstleistungsunternehmens"
anstatt des üblichen Energieversorgungsunternehmens (vgl. Hennicke u.a. 1985) in die
Praxis umzusetzen.
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- wegen meist fehlender Handlungsträger mit übergreifenden Kompetenzen regionaler Ebene angestellt 12 .
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Die Blickwende in der Energiediskussion von zentralistischen Patentlösungen zu
möglichst dezentralen, flexiblen Strukturen bedeutet also nicht die Fixierung auf
eine einzige kleinräumigere Größenordnung (z.B. die Ebene der Kommune). Vielmehr
geht es darum, auf jeder Stufe, der des Haushalts oder der Abteilung im Betrieb,

des Gebäudekomplexes, des Stadtteils, der Gemeinde, der Region, des Landes und des
Kontinents eine möglichst große Selbstversorgung und - erst dadurch ermöglicht Selbstbestimmung zu erreichen, kurz eine möglichst große Eigenständigkeit. Die
Mehrstufigkeit dieser Betrachtung ist wichtig, besonders insofern als die Deutschen
und ihre Nachbarn mit dem Streben nach Autarkie nur auf nationaler Ebene (gerade
auch im Energiebereich) üble Erfahrungen gemacht haben. Die Eigenständigkeit kleinerer Einheiten wurde mit heute noch wirksamen Folgen 13 unterdrückt und die
Einbindung in einen größeren europäischen Zusammenhang zunächst unter Anstrengungen abgeschnitten und dann mit der militärischen Unterwerfung Europas in anderer Form wieder herzustellen versucht.
Die volkswirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von dezentralen und an regionale Besonderheiten angepaßten Strukturen sind in verschiedenen Publikationen auch
von etablierten Institutionen dargelegt worden 14 . Teilweise wurden diese Vorschläge
auch in die Praxis umgesetzt: insbesondere konnte in den westlichen Industrieländern
durch den verstärkten - aber immer noch völlig ungenügenden - Einsatz von effizienten Nutzungstechnologien der spezifische Energieverbrauch merklich gesenkt
werden. Mit dem Aufbau dezentraler Strukturen für die überschaubare und den regionalen Gegebenheiten angepaßte Bereitstellung von Energiedienstleistungen geht es
jedoch nur langsam voran. Erstens ist eine Kombination vielfältiger, kleinräumiger
Maßnahmen dem nach wie vor dominierenden Denken in klotzigen Patentlösungen
noch fremd, und zweitens stehen politische und ökonomische Machtstrukturen einer
solchen Veränderung entgegen.

3.4.

Vom technokratischen Konzept zur integrierten Betrachtung technischer und
gesellschaftlicher Organisationsmuster

Die hier angesprochene Veränderung der Blickrichtung entspricht dem übergang von
der zweiten zur dritten Phase der energiepolitischen Auseinandersetzung. Sie gestaltet sich besonders schwierig, da technische und soziale Fragen in unserer Gesellschaft meist säuberlich voneinander getrennt und von verschiedenen Leuten bearbeitet werden. Unterschiedliche Lehr- und Denktraditionen haben dazu geführt, daß
man über die tatsächlich engen Zusammenhänge zwischen technischen und gesellschaftlichen Organisationsmustern weithin nur wenig weiß.
Die Anti-Atomkraft-Bewegung hat in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zum Teil
auch durch massive Konfrontationen mit der Staatsgewalt den Zusammenhang zwi12vgl. z.B. die Ergänzungsstudie zum "Energieleitbild beider Basel" von Mauch
u.a. 1980.
13vgl. die Ausführungen zum heute noch gültigen Energiewirtschaftsgesetz aus
dem Dritten Reich bei Hennicke u.a. 1985.
14Z.B. Stobaugh/Yergin 1980
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sehen Energiesystemen und Gesellschaftsstruktur zum Thema gemacht. Dabei dominierte zunächst der einfache Vorwurf, daß eine Minderheit aus Profitinteressen eine
physisch gefährliche Technik durchsetze. Doch langsam wuchs die Einsicht, daß
tiefergehende strukturelle Zusammenhänge vorhanden sind, besonders Robert Jungks
Buch "Der Atomstaat" trug dazu bei (Jungk 1977, auch Ullrich 1977). Auch die Diskussionen um Lebensstile und Lebensqualität deuteten in diese Richtung.
Beim Entwurf alternativer Energiekonzepte in der zweiten Phase der Energiedebatte
wurde der vermutete Zusammenhang zwischen energietechnischer Entwicklung und
gesellschaftlichen Macht- und Organisationsstrukturen zunächst ausgeklammert.
Ausgehend von bestehenden energierelevanten Bedürfnissen sowie ökologischen und
sozialen Rahmenbedingungen wurden im wesentlichen die Spielräume innerhalb einer
technisch-ökonomischen Logik ausgelotet. Beim Versuch der Umsetzung dieser Konzepte in die politische Realität ergab sich dann eine Reihe von Hindernissen, die
Zusammenhänge zwischen energietechnischen Strukturen und gesellschaftlichen
Organisationsmustern deutlicher sichtbar werden ließen. Diese Schwierigkeiten, mit
denen auch staatliche Stellen und Industriebetriebe, die sich um die Einsparung von
Energie bemüht haben, konfrontiert wurden, sollen hier zunächst kurz dargestellt
werden, bevor wir auf die Unterschiedlichkeit der gesellschaftlichen Leitbilder
eingehen, die hinter verschiedenen Energiepolitiken stehen.
3.4.1.

Konkrete Hindernisse bei der Umsetzung alternativer Energiekonzepte

Die Schwierigkeiten, die neuen Energiedienstleistungskonzepte gesellschaftlich umzusetzen, ergeben sich auf mindestens drei Ebenen. Zum einen ist wegen der andersartigen Betrachtungsweise, die integrierten Energienutzungssystemen und neuartigen Anlagen zugrundeliegt, bei Planern, Installateuren und Nutzern ein Umdenken' ein Denken in systemischen Zusammenhängen notwendig, das offenbar recht
schwer fällt. Zum zweiten sind auf der Ebene der Verwaltung zähe Widerstände zu
überwinden, weil die Genehmigung und erst recht die kommunale Durchführung
solcher Maßnahmen quer durch traditionelle Ressorts neue Kommunikationsformen
notwendig macht und bei den heutigen Rechtsnormen auf Schwierigkeiten stößt. Und
schließlich läuft eine Regionalisierung oder Dezentralisierung der Energieversorgung
und ein sinkendes Verbrauchsniveau den Machtinteressen der etablierten Energiewirtschaft zuwider, solange diese nicht andere Methoden findet, um eine zentrale
Kontrolle aufrechtzuerhalten.
Daß Technik und soziale Verhaltensweisen aufs engste miteinander zusammenhängen,
zeigte sich bei der Entwicklung alternativer Energiesysteme schon im kleinen. Anfangs meinte man zum Beispiel, mit einem Sonnenkollektor auf dem Dach und einer
Wärmepumpe im Keller sei das Problem im Heizungsbereich ganz einfach zu lösen.
Doch die Resultate waren mager. Einerseits besann man sich dann darauf, daß es
sinnvoll war, zunächst den Heizwärmebedarf durch eine gute Wärmedämmung drastisch zu senken und durch geeignete bauliche Vorkehrungen vor allem die passive
Sonnenenergienutzung zu verbessern. Andererseits wurden immer raffiniertere elektronische Steuerungen für das Zusammenspiel der technischen Komponenten entwikelt, doch auch das brachte nicht ganz die erhofften Resultate. Die Bewohner störten immer wieder das ausgeklügelte System, und das Empfinden von Warm und Kalt
in einem Raum hing offensichtlich nicht nur von der Temperatur ab. Sonnenenergieforscher entwickelten einen "umfassenden Komfortbegriff" und sahen sich gezwungen, durch Befragungen das vielfältige subjektive Empfinden und vor allem die Verhaltensweise der Menschen in ihre Forschungen einzubeziehen. Sie kamen zum
Schluß, daß das ganze Gebäude samt seinen Bewohnern als komplexes System verstanden werden muß, um dann durch eine sorgfältige Abstimmung architektonischer
Komponenten mit relativ geringem Aufwand an technischen Geräten eine sehr weit-
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gehende Sonnenenergienutzung zu erreichen.1~Nicht verwunderlich, daß solche Vorstellungen in der Praxis erst in zaghaften Ansätzen verwirklicht werden.
Genehmigungsanträge für unkonventionelle Energiesysteme und Vorschläge für Maßnahmen und Umstrukturierungen auf kommunaler Ebene und in öffentlichen Institutionen stoßen auf vielfältige Schwierigkeiten. Diese sind nur teilweise durch gesetzliche Vorschriften bedingt. Tatsächlich sind die Handlungsspielräume hier beträchtlich, wie verschiedene Untersuchungen 16 und praktische Beispiele 17 gezeigt haben.
Nicht nur die Schaffung kommunaler Energiedienstleistungsunternehmen, sondern
auch schon andere Bauordnungen. Beschaffungsrichtlinien oder Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden können bereits viel bewirken. Trägheit, mangelnde Phantasie und
stures Ressortdenken (vgl. Bierter u.a. 1985) sind oft mindestens so zähe Hemmnisse
wie die filigrane Einflußnahme der Energiewirtschaft oder der Lieferanten konventioneller energietechnischer Ausrüstungen.
Wesentlich massiver spielen partikulare Machtinteressen mit. wenn es um die Änderung gesetzlicher Regelungen geht, die die Ordnung im Energiebereich betreffen. Die
gegenwärtig herrschenden, zum großen Teil gesetzlich festgeschriebenen Rahmenbedingungen auf dem Energie- und insbesondere dem Elektrizitätssektor begünstigen
einseitig gesamtgesellschaftlich und ökologisch schädliche Großtechnologien. 18 Eine
Vielzahl von Marktverzerrungen, das Vorhandensein von gesetzlich abgesicherten
aber kaum kontrollierten Monopolen und Oligopolen, sowie die Möglichkeit, Umweltschäden und -Risiken in großem Maße auf die Allgemeinheit abzuwälzen, widersprechen der Vorstellung von einem freien Markt, die von den Verteidigern der heutigen
Strukturen angeblich hochgehalten wird 19 . Eine Veränderung dieser Bedingungen, wie
sie z.B. teilweise im US-Gesetz für die Elektrizitätswirtschaft von 1982 (PURPA)
vorgenommen wurde, kann wesentlich mehr zur Umlenkung der technischen Entwicklung beitragen. als aufwendige staatliche Forschungsprogramme. 2o
Die durchaus systemimmanente Forderung nach mehr Markt im Energiebereich - z.B.
nach dem Recht für kleine Elektrizitätsproduzenten, ihren Strom zu fairen Preisen
1~

so z.B. die Untersuchungen von Prof. Faist an der ETH Lausanne.

16vgl. v.a. Hennicke u.a. 1985, Bierter/Binder/Rüegg 1985
17Heidenheim, Rottweil, Saarbrücken etc., für die etwas andere Situation
USA vgl. Hunt/Bainbridge 1981, Spitzley 1986.

i~

den

18S1ehe u.a. Hennicke u.a. 1985, Schleicher 1984, Stobaugh/Yergin 1980
19Ein besonders gravierendes Problem, das wesentlich dafür verantwortlich ist,
daß volkswirtschaftlich sinnvolle Energieinvestitionen unterbleiben, ist die Spaltung
des Energiemarktes in einen Nutzer- und einen Versorgermarkt. Für energiesparende
Investitionen liegt die Entscheidung bei einer großen Zahl von Konsumenten, Hauseigentümern und oft nur kleineren Betrieben, die nicht gewohnt und in der Lage
sind. über lange Zeiträume zu kalkulieren. Sie erwarten, daß sich eine Investition in
drei bis zehn Jahren auszahlt, während die Großfirmen und Versorgungsunternehmen,
die in Energieproduktionsanlagen investieren. mit Abschreibungszelten von dreißig
und mehr Jahren kalkulieren können und einen ganz anderen Zugang zu den Finanzmärkten haben. So wird die Energieproduktion gegenüber der Einsparung systematisch bevorteilt. Vgl. Traube/Ullrich 1982: 108 ff., Schleicher 1984: 124 ff., Shell
1979.

20

Heumann 1983, Spitzley 1986
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in ein öffentliches Netz einspeisen zu können oder nach der Internalisierung von
Umweltschadenskosten - greift Widersprüche auf, die sich unter anderem durch die
Verschiebung von Wertvorstellungen ergeben haben. Ihre Erfüllung hätte bereits
weitreichende positive Folgen obwohl sich dadurch nicht alle Probleme in diesem
Bereich lösen ließen (vgl. Hennicke u.a.1985: 236). Schon dafür aber müßten bestehende Machtstrukturen angetastet werden, ein entschiedener politischer Wille zur
Änderung der Rahmenbedingungen wäre notwendig.

Festzuhalten ist, daß die neuen technisch-ökonomischen Energiekonzepte offenbar
zumindest teilweise eine Logik haben, die den heute dominierenden gesellschaftlichen
Organisations- und Denkmustern zuwiderläuft. Sie sind Ausdruck einer umfassenderen
Wandlung von Sicht- und Handlungsweisen, die sich in den verschiedensten Bereichen manifestiert. Der ökonomische und politische Druck zur Veränderung gesellschaftlicher Organisationsmuster wächst.
Technologiepolitik - das wurde in der Energiedebatte deutlich - umfaßt viel mehr,
muß mehr umfassen, als nur die Förderung von Forschung und Entwicklung. Es
scheint dringend notwendig, zumindest auch struktur- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen in eine integrierte Betrachtungsweise einzubeziehen.

3.4.2.

Sozialverträglichkeit und WIrtschaftsstile

Von verschiedensten Denkrichtungen wird die Ansicht geteilt, daß unsere Industriegeseilschaft sich heute an einer Wegscheide, in einer entscheidenden Umbruchssituation befindet. Angesichts der ökologischen und sozialen Krisenphänomene sind Veränderungen und Umstrukturierungen unvermeidlich. Die Auseinandersetzung geht
darum, welche Werte bei diesem Wandel besonders beachtet, an welchen Strukturen
besonders festgehalten werden soll. Alternative Energiekonzepte entstanden als Antwort auf die zerstörerischen Veränderungen unserer Umwelt durch die bestehenden
und vor allem die geplanten großtechnischen Energieversorgungssysteme und auf den
ihnen innewohnenden Trend zur Zentralisierung von Macht und zur Aushöhlung
bürgerlicher Rechte.
Gegen Ende der siebziger Jahre bildete sich die Vorstellung von der Alternative
zwischen einem harten und einem sanften Weg heraus, den unsere Zivilisation beschreiten kann. Obwohl lange nur auf einer technisch-ökonomischen Ebene geführt,
stand die Energiedebatte im Bewußtsein vieler stellvertretend für die Auseinandersetzung um verschiedene Gesellschaftsentwürfe (vgl. auch Renn 1980). Langsam setzt
sich die Erkenntnis durch, daß die Weiterentwicklung unseres Energiesystems nicht
vordringlich ein technisches oder wirtschaftliches Problem ist, sondern eng mit der
Frage nach den künftigen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen verbunden ist (Bauerschmidt 1985).
Die beiden sich in groben Umrissen herausbildenden Lager in der Energiedebatte
warfen der jeweils anderen Partei vor, wichtige und unverzichtbare Werte und
Strukturen unserer Gesellschaft aufs Spiel zu setzen oder gar zerstören zu wollen.
Um diese Kontroverse faßbarer zu machen, hat Meyer-Abich analog zum Kriterium
der Umweltverträglichkeit das Kriterium der Sozialverträglichkeit propagiert (MeyerAbich 1976). Dieses wurde - zusammen mit den Kriterien Wirtschaftlichkeit, internationale Verträglichkeit und Umweltverträglichkeit - auch von der Enquete-Kommission "Zukünftige Kernenergiepolitik" übernommen, jedoch nicht näher präzisiert
und untersucht.
Der Begriff Sozialverträglichkeit wird inzwischen weitherum mit sehr vager Bedeutung verwendet und weil er primär einen defensiven Charakter hat, oft zu Rechtfer-
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tigung des Festhaltens an irgend einem Status quo mißbraucht. In einem Forschungsprojekt der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler wurde indes versucht, die Sozialverträglichkeit von Energiesystemen weiter zu präzisieren. Ein Kernenergie- und ein
Sonnenenergieszenario wurden aufihre gesellschaftlichen Auswirkungen und aufihre
Konsistenz mit anerkannten gesellschaftlichen Zielen hin untersucht. Um den Zusammenhang eines Energiesystems mit seinem gesellschaftlichen Umfeld darzustellen,
wurden dabei zwei methodische Verfahren verwendet: erstens die "analytische Fortsetzung", mit der über ein Energiesystem hinaus damit konsistente generelle Entwicklungsperspektiven skizziert, und zweitens die "gesellschaftliche Konstruktion",
mit der zukünftige gesellschaftliche Implikationen von technischen Systemen ausgemalt werden. Resultat dieses Verfahrens sind Implikationskataloge, die die Konsistenz
von Entwicklungsperspektiven mit Systemen von gesellschaftlichen Zielen beschreiben und damit etwas über die Akzeptabilität unter bestimmten wertmäßigen Voraussetzungen aussagen. Dabei wurde deutlich, daß das Sonnenenergieszenario den
Verfassungszielen und einem an der Energiedebatte und der sozialwissenschaftlichen
Werte-und Wertwandelsforschung orientierten Wertekatalog generell besser entspricht, als das Kernenergieszenario (Meyer- Abich/Schefold 1986) . Sozialverträglichkeit wurde also an Zielen und Werten gemessen, denen die bestehende Ordnung
nicht unbedingt zu entsprechen braucht. Damit wurde die strukturkonservative (Eppler) Interpretation des Begriffs Sozialverträglichkeit überwunden. 21
Die damit angetönte visionäre Dimension, die mit dem Begriff der Sozialverträglichkeit und der Technikfolgenabschätzung im allgemeinen nicht verbunden wird, wurde
in diesem Projekt von Schefold mit dem Begriff des Wirtschaftsstils weiterverfolgt.
Dieser erlaubt feinere Differenzierungen als die grob dichotomisierende Unterscheidung zwischen einem harten und einem sanften Weg (Meyer- Abich/Schefold 1981),
und betont das komplexe Zusammenwirken historisch gewachsener Gewohnheiten und
Bedingungen. Meyer-Abich und Schefold (1986: 144 ff.) unterscheiden in Anlehnung
an Spiethoff (1932) fünf Elemente: 1. die natürlichen und technischen Grundlagen, 2.
die Wirtschaftsverfassung, 3. die Gesellschaftsverfassung, 4. die Wirtschaftsstruktur
und Wirtschaftsdynamik und 5. die Wertedimension (früher als Wirtschaftsgeist
bezeichnet). Das Sonnenenergieszenario - das so konstruiert wurde, daß das gleiche
Konsumniveau wie im Kernenergieszenario möglich ist - wird als mögliches Paradigma für einen neuen Wirtschaftsstil bezeichnet. Gleichzeitig werden mit einer lebensstilorientierten Variante noch weitergehende Möglichkeiten angedeutet.
Mit dieser Betrachtungsweise, die einen zunehmenden Einfluß auf die öffen~liche
Energiediskussion erlangt und die vieles systematisiert, was in der bisherigen Auseinandersetzung zum Teil unterschwellig schon präsent war, ist die Energiedebatte
endgültig über das Thema Energie hinausgewachsen. "Es ist nunmehr an der Zeit,
aus der zunächst in Energiefragen geführten Auseinandersetzung Konsequenzen für
die weitere Zukunft der Industriegesellschaft zu ziehen" (Meyer- Abich/Schefold 1986:
20). Erstens gilt es, ähnlich wie im Energiebereich alternative Entwicklungsperspektiven auch für andere Bedürfnisbereiche zu entwerfen und zu konkretisieren und
diese zweitens zu umfassenden konsistenten gesellschaftlichen Leitbildern zu integrieren und zu verdichten. Unser Projekt soll ein Beitrag dazu sein.

21Etwas befremdend ist jedoch die im Schlußbericht eingangs erhobene Forderung, der Wirtschaftlichkeitsbegriff müsse nach der Erweiterung um den sozialen
Ausgleichsgedanken und die Forderung nach Umweltverträglichkeit nun auch um das
Kriterium der Sozialverträglichkeit erweitert werden. Es ist nicht dasselbe, ob 80zialverträglichkeit als Randbedingung von Wirtschaftlichkeit oder die Wirtschaftlichkeit als eines von vielen Kriterien in einem gesamtgesellschaftlichen Leitbild verstanden wird.
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4. Was können wir daraus lernen?
Bis hierher haben wir versucht, einige Muster in der Energiedebatte aufzuzeigen, die
unserer Ansicht nach wesentlich sind, und Begriffe zu entwickeln, die für andere
Technikdiskussionen nützlich sein können. Inwieweit die einzelnen Schritte der Aus-

einandersetzung auch in anderen Gebieten möglich und zu erwarten sind, bleibt im
Einzelnen zu klären. Die hier herausgearbeiteten Wechsel in der Betrachtungsweise
sind unseres Erachtens jedoch von paradigmatischer Bedeutung für künftige Ausein andersetzungen um die Technikentwicklung und können allgemeiner gefaßt werden.
Erstens muß ein gewandeltes Naturverständnis Grundlagejeder weiteren Technikentwicklung sein. Schon aus grundsätzlichen ethischen Erwägungen ist der nichtmensch lichen Natur eine Daseinsberechtigung unabhängig von Menschen zuzuerkennen. Die
Energiedebatte hat aber auch gezeigt, daß es durchaus vorteilhaft sein kann, sie
nicht als feindliche Gegnerin oder als auszubeutende Ressource zu betrachten, sondern als Mitwelt, in deren Kreisläufe wir uns behutsam verändernd einfügen sollten.
Offensichtlich können dadurch viele Probleme, unnützer Aufwand und lebensbedrohende Zerstörungen vermieden werden.
Zweitens ermöglicht offenbar erst eine - leider vielfach verlorengegangene - bewußte Bedürfnisorientierung der technologiepolitischen Diskussion eine fruchtbare und
breite gesellschaftliche Auseinandersetzung. Denn erst damit rücken sinnvolle Alternativen ins Blickfeld. Technik muß im Dienste des Menschen stehen. In diesem Sinn
sollte die unklare Debatte um Betroffenheit weiterentwickelt werden. Damit diese
Orientierung möglich wird, müssen sich die Themenfelder der Diskussion unter Umständen erst umstrukturieren.
Drittens - und das scheint uns ein wesentliches Element einer Lösung der in den
beiden vorangegegangenen Punkten angesprochenen Probleme - bietet eine stärker
lokale und regionale Orientierung neue Entfaltungsmöglichkeiten für eine der Natur
und den menschlichen Bedürfnissen angepaßtere Technik. Kleinräumigere Strukturen
ermöglichen eine behutsamere Berücksichtigung natürlicher Kreisläufe sowie eine
engere Rückkopplung zwischen der Produktion, den Nutzern und dem Gemeinwesen.
Sie eröffnen damit beträchtliche neue, bisher vernachlässigte Handlungsspielräume,
ermöglichen mehr Selbstbestimmung und schaffen die Voraussetzung für Verantwortungsbewußtsein. Die notwendige räumliche Größe der Strukturen ist je nach Funktionszusammenhang sehr unterschiedlich.
Viertens schließlich hat die Energiedebatte deutlich gezeigt, daß alternative technisch-ökonomische Konzepte nur ein erster Schritt sind. Sie können nicht als statische Modelle von oben "durchgesetzt" werden. Die schwierigste Frage ist deshalb
vielleicht, wie eine andere soziale Dynamik in Gang gesetzt werden kann.
"Technologiepolitik" darf also nicht mehr verstanden werden als ein Bündel von
staatlichen Programmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung, aber auch
nicht nur als Erweiterung dieses Maßnahmenbündels um struktur- und wirtschaftspolitische Programme. Vielmehr muß eine Vielzahl von Akteuren im Hinblick auf ein
gemeinsames Leitbild motiviert werden. Dazu ist vor allem der Entwurf und die
Diskussion von Leitbildern und das Ausmachen relevanter Akteure in den verschiedenen Bereichen notwendig. bevor eine optimale Kombination konkreter Instrumente
vorgeschlagen werden kann. Das Szenario, das Leitbild, wird so zunächst selbst zum
wichtigsten Instrument einer neuen Technologiepolitik.
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Vollzieht man tatsächlich die hier aufgeführten vier Perspektivwechsel in der Betrachtungsweise, dann ergibt sich ein weitgehender Bruch mit der bisher dominierenden Ideologie der Industriegesellschaft. Es folgt daraus die Notwendigkeit einer
anderen Weise der Wahrnehmung und des Denkens bis hinein in alltägliche Situationen. sowie die Notwendigkeit neuer gesellschaftlicher Organisationsformen. in
denen entsprechendes Handeln möglich wird. Eine konsequente Integration der hier
geforderten Wechsel in der Blickrichtung ist jedoch noch nicht geleistet.

Besonders läßt die gleichzeitige Betrachtung ökologischer. technisch-ökonomischer.
gesellschaftlicher und politischer Aspekte die Forderung nach kleinräumigeren Strukturen in neuem Licht erscheinen. Kleinräumigkeit technischer Strukturen allein bürgt
noch nicht für ihre ökologische Angepaßtheit und gesellschaftliche Kontrollierbarkeit. Okologische, technisch -ökonomische. gesellschaftliche und politische Struktureinheiten auf verschiedenen Ebenen müssen zueinander passen. auch räumlich. damit
ein behutsames Schließen von Kreisläufen und eine bewußte Gestaltung der wirtschaftlich -technischen Entwicklungen durch menschliche Gemeinschaften möglich
wird. Auf verschiedenen Stufen. von der individuellen bis zur globalen, wären also
zumindest in dieser vierfachen Hinsicht möglichst selbstversorgende und selbstbestimmte, kurz eigenständige Einheiten anzustreben 22 . Wie bis vor kurzer Zeit auch
im Energiebereich wissen wir für die meisten Funktionszusammenhänge sehr wenig
über sinnvolle räumliche Größenordnungen. die nicht nur technisch machbar scheinen, sondern auch ökologisch und sozial möglichst verträglich sind. Ein Ausloten der
organisatorischen und technischen Möglichkeiten sowie ein Abwägen der verschiedenen Anforderungen sind notwendig für die Entwicklung eines neuen Wirtschaftsstils,
der ja mit der allgemeinen Zielsetzung noch nicht konkret bestimmt ist.
Die Technikdiskussion mündet also in unserer Sichtweise in die über das ursprüngliche Technik-Thema weit hinausgehende Forderung nach möglichst großer ökologischer, ökonomischer, technischer, kultureller und politischer Eigenständigkeit
(Self-Reliance) von gesellschaftlichen Einheiten auf verschiedenen Ebenen. Regionalund wirtschaftspolitische Aspekte spielen deshalb in unserem eigentlich technologiepolitischen Forschungsprojekt eine zentrale Rolle.
In den nächsten Kapiteln sollen die einzelnen Schritte dieser Argumentation, die
hier ausgehend vom Beispiel Energie kurz vorweggenommen wurden, näher untersucht
und dargestellt werden.

22Dies entspricht weitgehend der von Johan Galtung entwickelten Vorstellung
von Self-Reliance auf verschiedenen Ebenen (vgl. z.B. Galtung 1979). Genau das
gleiche Organisationsprinzip findet sich im Begriff der Autopoiesis, wie ihn Francisco Varela für die nichtmenschliche Natur (zusammen mit H. Maturana) entwickelt
und definiert hat (vgl. Varela 1979: insb. 50 ff.). Auch hier spielt die physische Reproduktion eine zentrale Rolle, und damit sind auch räumliche Grenzen ein wesentliches Merkmal autopoietischer Systeme. Was Luhmann (wie auch Beer 1981. Zeleny
1981) im gesellschaftlichen Bereich unter Autopoiesis versteht, grenzt die stoffliche
Basis aus und entspricht dem, was Varela allgemeiner Autonomie, nicht jedoch Autopoiesis nennt (vgl. Varela 1979: 55).
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1. Zur Notwendigkeit eines anderen Umgangs mit Natur
Die ökologische Frage wird hier als eine Frage nach dem Umgang mit Natur gestellt,
nach der Art und Weise dieses Umgangs und damit - wenn man den Technikbegriff
über seinen bloß instrumentellen Anteil hinaus sehr weit faßt - als eine Frage der

Technik.

1.1.

Die ökologische Krise als Krise des Umgangs mit Natur

Daß wir überhaupt in die Natur eingreifen dürfen, steht außer Frage. Mit Recht ist
gerade in den Naturschutzdiskussionen der letzten Jahre immer wieder darauf
hingewiesen worden, daß in sehr vielen zu schützenden Gebieten nicht 'unberührte
Natur' sondern 'menschlich gestaltete Natur' geschützt werden soll. Der schützenswerte Zustand dieser Gebiete kann nur duch bestimmte Formen ihrer Bewirtschaftung aufrecht erhalten werden (Bätzing 1984). Als Beispiele sind alle Heiden und
andere durch extensive Beweidung entstandenen Vegetationstypen zu nennen. Wenn
wir also in die Natur prinzipiell eingreifen dürfen, und es sogar Beispiele dafür gibt,
daß dies durchaus mit positiver Wirkung auf die Natur geschehen kann, heißt das
andererseits aber nicht, daß uns die Natur als Ganze zur freien Verfügung stünde.
Es gibt schließlich auch andere Arten von Naturschutzgebieten wie die Moore und
das Watt, die dadurch zu schützen sind, daß wir sie möglichst in Ruhe lassen.
Die Frage nach dem Umgang mit Natur ist aber immer auch eine Frage nach dem
Gegenüber, nach dem, womit umgegangen wird, nach Natur. Schon die Rede vom
Umgang mit 'Natur' hat einen sehr weitgehenden Abstraktionsprozeß im Verhältnis
zu diesem Gegenüber zur Voraussetzung, und zwar nicht nur als Denkprozeß, sondern auch als Realprozeß. Was wir heute 'Umgang mit Natur' 'Technik' oder 'Arbeit'
nennen können, waren früher allenfalls bestimmte Tätigkeiten einzelner Professionen,
also von Jägern, Bauern, Tischlern, Bergleuten, Bäckern und Gerbern. Es war eine
Frage nach dem praktischen Erfolg ihrer Tätigkeit und nach dessen Nachhaltigkeit.
Genauso wie erst die Arbeit in der Wirklichkeit abstrakt werden mußte, damit nicht
mehr nur vom Pflügen, Backen und Gerben, sondern schlicht von 'Arbeit' die Rede
sein konnte (vgl. Marx 1953: 21 f.), so mußten auch erst Steine, Tiere, Pflanzen,
Flüsse und Berge, Himmel und Erde zurücktreten, um schließlich in der gewaltigen
Abstraktion des Begriffs der Natur untergehen zu können.
J

1.1.1.

Wird 'zuviel' in die Natur eingegriffen oder wird 'falsch' mit ihr umgegangen?

Unter der Prämisse, daß die ökologische Krise eine Krise des Umgangs mit Natur
sei, wird bisher vor allem in zwei Hauptdiskussionslinien versucht, dieser Krise auf
die Spur zu kommen. Beide Diskussionslinien erfassen etwas Richtiges und Wichtiges.
In der ersten stärker vom klassischen Naturschutz vertretenen Linie heißt es, es
würde 'zuviel' in die Natur eingegriffen. Die Diskussion rankt sich dabei um das
Problem der Grenzen des Wachstums, um die Endlichkeit von Ressourcen, um wachsende Müllberge, um den Landschaftsverbrauch und um die Problematik der Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler
Energieträger. Auf die Frage nach den Gründen für die ökologische Krise wird hier
zunächst vor allem auf das Bevölkerungswachstum verwiesen, aber auch auf das
Wirtschaftswachstum, das selbst bei sinkenden Bevölkerungszahlen in den Industrie-
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ländern zu verzeichnen ist, und auf deren Wirtschaftssysteme mit ihrem Profit- und
Wachstumszwang. Die praktischen Konsequenzen, die aus einer solchen Sicht der
ökologischen Krise gezogen werden müssen, reichen von individuellen Einschränkungen und Askese über die staatliche Verwaltung des Mangels bis zur Systemveränderung. Die geforderten Maßnahmen und Techniken reichen vom Ausweisen von Gebieten, die überhaupt nicht angetastet werden dürfen, also von Naturschutzgebieten,
über individuellen Konsumverzicht bis zu einer bloß effektiveren, 'rationelleren'
Verwendung natürlicher Ressourcen, also zu Recycling- und Spartechnologien, mit
denen das Tempo der Ressourcenplünderung und Müllanhäufung zumindest verringert
wird.
In der zweiten stärker von der Anti-Atomkraft-Bewegung vertretenen Diskussionslinie wird die ökologische Krise eher auf einen 'falschen' Umgang mit Natur zurückgeführt. Hier kristallisierte sich die Diskussion vor allem an ganz bestimmten
Techniken, zunächst an der Atomtechnik, später auch an der synthetischen Chemie
und heute vor allem an der Gentechnik. Als praktische Konsequenz aus einer solchen
Sicht der Ursachen der ökologischen Krise ergibt sich die Forderung nach einem
'anderen' Umgang mit Natur, bzw. enger gefaßt, nach einem Ausstieg aus den harten
Technologien und nach anderen sanfteren Techniken. Der Fortschrittsgedanke, das
Setzen auf eine prinzipielle Zukunftsoffenheit der Gesellschaft, aber auch das Setzen
auf Fortschritt durch (eine andere) Technik ist hier noch wenig gebrochen.
Eine zukünftig mögliche und wünschenswerte gesellschaftliche und stofflich-technische Entwicklung, die über die z.T. durchaus anerkannte Notwendigkeit der
Einschränkung und des sich Einfügens in die Natur hinausgeht, erscheint hier eher
möglich. Damit sind aber auch wieder allerlei ideologische Hintertürchen für diejenigen eröffnet, die mit Parolen wie 'qualitatives Wachstum' oder 'Wachstum der
Grenzen' glauben, ohne grundsätzliche Änderungen und ohne Einschränkungen
auskommen zu können. Sanftere Techniken wären zwar eine Alternative zur Atomtechnik, synthetischen Chemie und Gentechnik. Sie können diese harten Techniken
aber nicht einfach ersetzen bei Beibehaltung des derzeitigen Niveaus des Stoff- und
Energieumsatzes. Wenn es also auf den ersten Blick so aussieht, als ob nur in der
ersten Diskussionslinie vor allem von den wertkonservativen Naturschützern explizit
ethisch bzw. moralisch argumentiert wird, so ist doch auch die zweite Diskussionslinie keineswegs frei davon.

1.1.2.

ökologie und Ethik

Fragen nach dem 'Umgang' mit etwas oder jemandem sind immer auch ethische
Fragen. Sie beziehen sich auf das Handeln vernunftbegabter und der Verantwortung
fähiger Menschen, wodurch dieses Handeln immer schon unter ethischen Prämissen
steht. Daran ändert sich auch nichts, wenn einige Menschen glauben, daß das, womit
da umgegangen wird, 'wert'-los sei. Fragen nach dem Umgang mit Natur sind somit
ethische Fragen. Der Gegenstands- und Geltungsbereich der Ethik menschlichen
Handeins kann nicht von vornherein auf den Umgang mit Menschen eingeschränkt
werden. Wir sehen als Konsequenz aus den oben dargestellten zwei Diskussionslinien
über die Grundlagen der ökologischen Krise zwei unterschiedliche weitreichende
Hauptaufgaben ethischer Argumentation im Rahmen des ökologischen Diskurses über
den Umgang mit Natur. Erstens sehen wir im Zusammenhang mit dem 'Zuviel' der
Eingriffe in die Natur die Notwendigkeit einer Grenzen setzenden Ethik. Zweitens
müssen die ethischen Implikationen offengelegt und offensiv vertreten werden, die
den Vorstellungen von einem 'falschen' bzw. von einem 'anderen' Umgang mit Natur,
von entweder 'harten' oder 'sanften' Techniken zugrunde liegen. Bei dieser zweiten
Aufgabe sind die ethischen Argumente nur Teil eines umfassenden Diskurses über
'das gute Leben', über die Frage, 'wie wir in Zukunft leben wollen'. Trotz des
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fortschreitenden Auseinanderfallens der Vernunftmomente Rationalität, Ethik und
Ästhetik muß u.E. an einem solchen integrierten Diskurs festgehalten werden. Im
Rahmen dieses Diskurses stellt sich dann auch die Frage nach einem angemessenen,
menschengemäßen Umgang mit den Menschen und nach einem angemessenen, naturgemäßen Umgang mit Natur. Auch hierbei sind die ethischen Argumentationen
implizite bzw. integrierte Momente im Rahmen der Entwicklung und Verallgemeinerung gesellschaftlicher Leitvorstellungen.
Bei der ersten Aufgabe sind demgegenüber explizit ethische Argumentationen gefordert. Hier geht es um das Begründen und Setzen von Grenzen beim Umgang mit den
Menschen und der Natur. Die Aufgabe dieser 'Grenzen setzenden Ethik' wäre es
also, zu bestimmen und zu begründen, wie weit bestimmte Eingriffe allerhöchstens
gehen dürfen und was auf keinen Fall mehr gemacht werden darf (vgl. dazu das
Technikbewertungskriterium Eingriffstiefe in Kap. 1.0.). Aus dem Diskurs über
Grenzen beim Umgang mit Menschen ist ein solches Vorgehen durchaus bekannt. Die
Achtung der Folter war z.B. das Ergebnis eines solchen Diskurses. Im Hinblick auf
den Umgang mit Natur tun wir uns hierbei erheblich schwerer. Besonders schwierig
ist diese Aufgabe aber nicht nur, weil es dabei um den Umgang mit Natur geht,
sondern weil in diesem Diskurs der Anspruch auf Verbindlichkeit erheblich höher ist,
als im Diskurs über 'das gute Leben'. Im Diskurs über 'das gute Leben' wird Konsens
zwar angestrebt, er ist in einer pluralistischen Gesellschaft allerdings wenig wahrscheinlich. Hier ist Toleranz eine Tugend. Wenn es aber um Schranken geht, die
gegenüber bestimmten Umgangsformen, bestimmten Eingriffen in Mensch und Natur
errichtet werden sollen, ist Verbindlichkeit notwendig, müssen Sanktionen möglich
sein im Falle der überschreitung dieser Schranken.
Inhaltlich wird in diesem Diskurs über Grenzen bei Eingriffen in die Natur nicht die
auf Errichtung von Naturschutzgebieten zielende Forderung 'Hände weg von der
Natur' im Zentrum stehen, sondern eher Forderungen wie die von E. Chargaff
erhobene: 'Hände weg vom Atomkern und Hände weg vom Zellkern' (vgl. Chargaff
1984).

1.1.3.

Naturgemäßhelt?

Wie können wir überhaupt wissen, was 'naturgemäß' ist? Können wir von der Natur
lernen? Und wenn wir das können, sollen wir unser Handeln an der Natur ausrichten, und, wenn ja, an welcher Natur, an der drohenden, grausamen, am darwinistischen Konkurrenzkampf, an der kropotkinschen solidarischen, symbiotischen Natur
oder an der romantischen Pastorale?
Der Rekurs auf Natur und Naturgemäßheit in der ökologischen Diskussion ist heikel.
Die Gefahr naturalistischer Fehlschlüsse ist groß. Wesentliche Unterschiede dürfen
nicht verwischt werden. In der Natur 'geschieht etwas', der Mensch 'handelt mit
Bewußtsein' .
Natur kann kein Vorbild sein für den Umgang mit Menschen. Für die Beantwortung
der Frage, was menschengemäß ist, hilft uns kein Blick in die Natur. Anders ist das
hingegen für den Umgang mit Natur und für die Frage nach einem naturgemäßen
menschlichen Handeln. Für ökologisches Handeln ist ein (selbstverständlich menschlicher) Blick in die Natur, ist das menschliche Verantwortungsbewußtsein, die
menschliche Fähigeit, zwischen verschiedenen Umgangsformen unterscheiden und
wählen zu können, unabdingbar.
Selbstverständlich können wir Menschen beim Umgang mit Natur von der Natur
lernen. Wir haben immer schon von ihr gelernt. Die Grundlagen vieler alter Tech-
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niken sind bei ihr abgeschaut. Auch wenn wir nicht wissen können, was Natur
'eigentlich' bzw. 'an sich' ist, können wir im direkten Vergleich sehr wohl beurteilen, ob die eine oder die andere Technik bzw. Umgangsweise mit Natur 'naturgemäßer' ist. Man denke nur an die verschiedenen Energietechniken bzw. Energiepfade oder Landwirtschaftsformen. Wir werden gleich am Beispiel der chemischen
Techniken noch näher darauf eingehen.
Auch der beliebte erkenntniskritisch gemeinte Einwand, es sei völlig unmöglich und
unzulässig, von einem 'Sein' der Natur auf ein 'Sollen' des Umgangs mit ihr zu
schließen, täuscht sich über seine eigenen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen.
Ein wertfreies Schauen des Seins gibt es nicht, auch kein wertfreies Feststellen
eines Seins. Alle Naturbegriffe, auch die Naturbegriffe der scheinbar wertfreien
Naturwissenschaften, tragen immer schon ethische Positionen in sich. Sie implizieren
ein bestimmtes Naturverhältnis. Wer von 'Umwelt' spricht, sieht sich selbst im
Zentrum, betrachtet die Natur womöglich nur als Kulisse. Auch die ökonomistischen
Naturbegriffe sind in ihrem instrumentellen Charakter und ihrer Eingeschränktheit
bekannt: Natur als Ressource, als Rohstofflager, als Material, als freies Gut und
neuerdings auch als Engpaßfaktor, der Mensch als alleinige Quelle des Reichtums. In
diesen Vorstellungen drückt sich ein äußerliches und ausbeuterisches Verhältnis zur
Natur aus.
In allen Naturwissenschaften wird Natur von vornherein als 'Objekt' angesetzt. Doch
es gibt darin bei genauerem Hinsehen durchaus interessante Modifikationen. Im
mechanistischen Weltbild, das noch lange nicht überwunden ist, wird Natur als Uhr,
als mechanischer Automat gedacht, im Weltbild technokratischer Systemtheoretiker
(z.B. Vester 1980, Odum 1969, Hollings) als kybernetischer Automat mit einer
Hierarchie von Systemen und Systemebenen. Wir wollen den 'Fortschritt', der im
Obergang vom mechanistischen auch zu diesem systemtheoretischen Naturbild liegt,
nicht leugnen. Teilsysteme der Natur werden jetzt immerhin als reagierende und
zerstörbare faßbar, das 'Gesamtsystem' als ein evolutives. Doch die Systeme bleiben
bloße Objekte der Verfügung. Die Orientierung an Naturbeherrschung wird nur
verfeinert. Mit Hilfe einer solchen Systemtheorie werden die Belastbarkeitsgrenzen
eruiert (resiliance), und im Rahmen des technokratischen Okosystemmanagements
wird auch bis an diese Belastbarkeitsgrenzen gegangen. Eine solche Theorie, ein
solcher Naturbegriff kann nicht die Grundlage abgeben für wirkliche Alternativen
(vgl. dazu Trepl 1983, Hesse 1985, Gamm 1985, Regelmann/Schramm 1986). Eine
andere Variante der Systemtheorie stellt jedoch - vor allem ausgehend von den
neuen Theorien der Selbstorganisation - den herkömmlichen Kausalitätsbegriff in
Frage und versteht Phänomene des Lebendigen als etwas Eigenständiges, nicht
Automatenhaftes und beliebig Manipulierbares. Doch sind hier bislang nur erste
Ansätze erkennbar (siehe z.B. Jantsch 1979, Varela 1979, Maturana 1985, Maturana/
Varela 1987, Prigogine/Stengers 1981, Bloch/Maier 1984).
Allein die qualitative Vorstellung von Natur als einer 'Produzierenden', als einer. die
eine Geschichte hat und die in dieser Naturgeschichte einen unermeßlichen Reichtum
an Formen und Strukturen hervorgebracht hat, kann Grundlage sein für ein partnerschaftliches Verhältnis zur Natur, für eine auch technische Zusammenarbeit mit der
Natur, für die 'Mitproduktivität der Natur' in einer 'Allianztechnik' (vgl. Bloch 1973:
729 ff.). (vgl. das Technikbewertungskriterium Mitproduktivität in Kap. 1.0.) Eine
solche Leitvorstellung wäre u.E. ein notweniger Bestandteil eines integrierten
Diskurses über 'das gute Leben' einschließlich einer Debatte über den Weg dahin auf
der Basis einer sanften Technik und auch einer sanften Naturwissenschaft. Die
Leitvorstellung 'Mitproduktivität' der Natur zu verfolgen heißt, sich mit bestimmten
Techniken in die Eigenbewegung von Naturphänomenen 'einzuklinken' (Beispiele
Wind- und Wasserkraft) und Anschluß an die Produktivität der Natur zu suchen
(Beispiele naturnahe Land- und Forstwirtschaft).
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Die vorherrschenden technologischen Entwicklungstendenzen gehen diesbezüglich in
die gegenteilige Richtung einer Loslösung einer recht zweifelhaften 'Emanzipation'
von der Natur. Beispiele dafür reichen vom synthetischen Acker über die synthetisehe Chemie und Biologie bis hin zu einer weitgehend entstofflicht gedachten Informationsgesellschaft.

1.2.

Reparierender bzw. nachsorgender Umweltschutz oder ökologisches Wirtschaften mit Hilfe sanfter Techniken? - Chemie als Beispiel

Auf die ökologische Krise durch einen 'anderen Umgang mit Natur' reagieren zu
wollen und dabei einen Großteil der zur Zeit gebräuchlichen Techniken infrage zu
stellen ist ein radikaler Schritt. Am Beispiel der chemischen Techniken wollen wir
zeigen, daß ein solch radikaler Schritt notwendig ist, und daß die sanften Alternativen zum Teil schon vorhandensind. l

1.2.1.

Schadstoffbewertung, Chemiepolitik und technischer Umweltschutz in der
Sackgasse

Die Chemische Industrie in der BRD stellt zur Zeit ca. 10.000 Produkte her. Allein
von 50 in einer Erhebung erfaßten Chemieunternehmen in der BRD werden 5.000
verschiedene Chemikalien in Mengen von über 10 to pro Jahr produziert. Die meisten
werden in anderen Industrieunternehmen weiterverarbeitet, dabei entstehen wiederum
neue Substanzen. Außerdem entstehen tausende von Stoffen bei der Herstellung und
Weiterverarbeitung von Chemikalien nicht absichtlich, sondern als sogenannte
Nebenprodukte (Bsp. Dioxine). Wissenschaftlich erfaßt sind acht Millionen Chemikalien, täglich kommen 200 neue Substanzen hinzu. Amtlich erfaßt sind, weil mit ihnen
irgendwelche Probleme oder Verdachtmomente verbunden sind, in der BRD 60.000, in
der EG insgesamt über 100.000 Chemikalien (vgl. Bericht der Bundesregierung 1986,
Umweltbundesamt 1986, Meerkamp van Embden 1988). Ober die gesundheitlichen und
vor allem über die ökologischen Wirkungen der allermeisten dieser Chemikalien ist
fast nichts bekannt. Erst seit der Verabschiedung des Chemikaliengesetzes, also erst
nach über hundert Jahren industrieller Chemieproduktion gibt es in der BRD Regelungen für eine mehr oder minder systematische toxikologische Prüfung und Ansätze
für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von Chemikalien. Auf die beim Inkrafttreten
des Chemikaliengesetzes 1980 schon auf dem Markt befindlichen Chemikalien, die
sogenannten Altstoffe, werden diese Regelungen allerdings nicht angewendet. Seit
Inkrafttreten des Chemikaliengesetzes wurden bis 1986 ganze 50 Chemikalien neu
angemeldet, die den vorgeschriebenen Prüfungen unterzogen werden müssen. Von den
tausenden von Altstoffen sind allenfalls 50 Stoffe inzwischen geprüft bzw. in einem
Prüfungs- und Bewertungsverfahren (vgl. Zeschmar-LahI1988). Das 'Beratergremium
für umweltrelevante Altstoffe' (BUA) hat in vier Jahren gerade sieben Chemikalien
bewertet. Auch in den USA, die damit etwas früher begonnen haben, sieht es nicht
viel besser aus. Von den etwa 60.000 Handelschemikalien sind weit weniger als 5%
toxikologisch auch nur annähernd untersucht, von einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann nicht die Rede sein (Wassermann 1988: 144).
IDie hier vorgestellten allgemeinen Oberlegungen werden vor allem in den
Kapiteln 111 1 und 2 am Beispiel der Textilfasern und der Textilveredelung und am
Beispiel des Problems Wasserverschmutzung weiter konkretisiert. Das Beispiel Naturfarben und -lacke war darüber hinaus Gegenstand des ersten Workshops des Forschungsprojekts und ist im Anhang B dokumentiert.
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Doch selbst wenn das ganze Heer an Chemikern, das zur Zeit an der Synthese
weiterer Stoffe arbeitet, sich ab sofort mit den Folgen des eigenen Tuns, d.h. mit
der toxikologischen und Umweltverträglichkeitsprüfung ihrer Produkte und der
sogenannten Altstoffe, befassen würde, würde diese Phase der ausschließlichen
Chemikalienprüfung länger dauern als die ganze bisherige Geschichte der wissenschaftlichen und industriellen synthetischen Chemie, die ja auch erst ca. 150 Jahre
alt ist (Die Firma Bayer feiert dieses Jahr ihr 125 jähriges Jubiläum).

Die Erforschung der Wirkungen von Chemikalien stößt aber nicht nur an finanzielle
und personelle Grenzen, sie stößt, was viel gravierender ist, an die prinzipiellen
Grenzen unserer Wissensmöglichkeiten über Naturzusammenhänge. Hierüber besteht
nicht nur unter Chemiekritikern, sondern auch bei den Chemieproduzenten Einigkeit
(vgl. die Beiträge von Meerkamp van Embden und Broecker in Held 1988, vgl. auch
die klaren Ausführungen von Lühr/Hahn vom Umweltbundesamt, Lühr/Hahn 1984).
Die wichtigsten Aspekte dieser prinzipiellen Erkenntnisgrenzen sind folgende: 1. Die
meisten Stoffe, die als Nebenprodukte entstehen und die meisten Abbauprodukte von
Chemikalien in der Natur sind nicht einmal bekannt. Somit kann auch nicht nach
ihnen gesucht und können sie nicht bewertet werden. 2. Für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von Chemikalien sind noch nicht einmal ansatzweise Verfahren entwickelt, über deren Aussagewert einigermaßen Konsens hergestellt werden könnte.
Hier stehen wir, auch das ist allseits anerkannt, 'ganz am Anfang' (Broecker in
Held 1988). 3. Selbst die toxikologischen Prüfungen, über die immerhin schon einige
Erfahrungen vorliegen, sind mit prinzipiellen Unwägbarkeiten behaftet. Dazu gehören
Fragen der übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierexperimenten auf den Menschen, das Zusammenwirken vieler Schadstoffe gleichzeitig (bisher wurden nur
Einzelstoffe geprüft), die unterschiedlichen Reaktionsweisen verschiedener Menschen
(z.B. Allergiker) und von Menschen in verschiedenen Entwicklungsstadien (Schwangerschaft, Kinder) und das Problem, daß meist nur kurzfristig auftretende Schädigungen und nicht die langfristigen chronischen Schäden an Organismen und ökologischen Systemen erfaßt werden.
Das Ergebnis dieser ganzen Prüfverfahren ist schließlich meist nur die Festsetzung
von Grenzwerten, in die neben wissenschaftlichen auch ökonomische Kriterien
eingehen (zur Problematik der Politik der Grenzwerte vgl. Winter 1986 und OkoInstitut Freiburg/Stiftung Mittlere Technologie 1988).
Alle Anstrengungen der Wissenschaft und der Politik zur Erhellung der Wirkungen
von Chemikalien auf den Menschen und die äußere Natur und zur politischen Regelung des Umgangs mit ihnen (Sicherheitstechnik, Grenzwerte und - bisher erst in
einem Fall praktiziert - Herstellungs- und Verwendungsverbote) sind also von
Anfang an gegenüber den Herstellern in einem doppelten Nachteil durch die prinzipiellen Erkenntnisschranken und durch den finanziellen und zeitlichen Aufwand der
Prüfungen (vgl. Winter 1988). Die Chemische Industrie nutzt dieses Ungleichgewicht
der Kräfte zwischen ihren Möglichkeiten des 'Machens' und den gesellschaftlichen
Möglichkeiten des Wissens und Regelns rücksichtslos aus. Sie konfrontiert die
Gesellschaft mit den Ergebnissen ihres Handeins und überläßt ihr weitgehend die
Aufgabe der Bewertung.
Angesichts dieser Situation ist es nicht hinreichend, allein auf die Vermehrung
unseres Wissens über die Wirkungen von Stoffen in den Organismen und in den
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Naturzusammenhängen sowie auf nachsorgende Chemikalienregelungen zu setzen. 2
Nur eine radikale (Selbst-) Beschränkung bei der Synthese erfüllt wirklich die
Ansprüche an eine vorsorgende Chemie- und Umweltpolitik. Angesichts der sich vor
dem Hintergrund begrenzter Ressourcen tatsächlich stellenden Alternative: 'Riesenforschungsprogramm zur Ausweitung unseres wissenschaftlichen Wissens über die
Wirkungen von Stoffen' oder 'Einschränkung der Handlungsmächtigkeit besonders
eingriffstiefer Techniken' plädieren wir für die Einschränkung der Handlungsmächtigkeit, und das heißt im Bereich chemischer Techniken (Selbst-) Beschränkung auf
diejenigen Stoffe, die in der Biosphäre ohnehin schon in relevanten Mengen vorkommen, wo immer dies möglich ist. Sie werden im folgenden auch manchmal verkürzt
Naturstoffe genannt. 3
Anstatt also mit Gewalt alles selbst neu und besser schaffen zu wollen, setzen wir
auf eine 'Sanfte Chemie' auf die überwindung dieses 'Machbarkeitswahns' und
wenden uns zuerst einmal dem Reichtum an Pflanzenstoffen zu, den die über 300.000
Pflanzenarten auf der Erde in ihrem Primär- und Sekundärstoffwechsel entwickelt
haben. Ein Blick auf die immer länger werdenden Listen der ausgestorbenen und vom
Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten zeigt uns allerdings, daß die Menschheit gerade dabei ist, diesen Reichtum in einer rasanten Geschwindigkeit zu zerstören.
Anstatt also immer neue Chemikalien zu synthetisieren und gleichzeitig diesen
Reichtum an Pflanzenstoffen (ggf. auch Stoffe von Tieren, Pilzen und Bakterien)
systematisch zu zerstören, gilt es, diesen Reichtum erst einmal zur Kenntnis zu
nehmen und ihn angemessen zu pflegen. Die bewährten Nutzungen von Pflanzenstoffen, tierischen Stoffen und auch die erprobte 'Zusammenarbeit' mit Hefepilzen,
Milchsäurebakterien, Essigbakterien usw. ist dabei zunächst einmal die Grundlage
einer sanften Chemie und Biotechnik. Sie bilden den Ausgangspunkt für eine behutsame Forschung und Entwicklung zur schrittweisen Ausweitung dieser Konzepte. 4

2"Es ist vollkommen unmöglich, auf der Basis von einzelstoffbezogenen Ursache-Wirkungsketten ein Konzept zur Verhütung der Umweltverschmutzung zu
erstellen". heißt es dazu aus dem Umweltbundesamt (Lühr/Hahn 1984). "Vorsorge
heißt Handeln vor dem Hintergrund der Begrenztheit menschlicher Erkenntnisfähigkeit" • schreiben Weidenbach/Kerner/Radek vor dem Hintergrund der Dioxinproblematik (1984: 331).
3ZU diesen 'in der Biosphäre ohnehin schon in relevanten Mengen vorkommenden Stoffen' gehören, obwohl es sich auch um 'Naturstoffe' handelt, nicht die
halogenierten Kohlenwasserstoffe. die organischen Peroxide, Isonitrile, Diazoverbindungen und Derivate des Azobenzols, die der Naturstoffchemiker Steglich als gegen
Fraß und Befall schützende Toxine in Meeresalgen, Bakterien und Pilzen nachweisen
konnte (vgl. Steglieh 1988). Zu ihnen gehören auch nicht die meisten Metalle und
schon gar nicht die Schwermetalle. Es gehören auch nicht die radioaktiven Stoffe
dazu, ja nicht einmal die fossilen Brennstoffe wie Kohlet Erdöl und Erdgas.

4Das Konzept der 'Sanften Chemie' kann natürlich nicht der einzige Weg zur
überwindung der Probleme im Chemiebereich sein. Neben dem Abbau der besonders
problematischen (z.B. der dioxinrelevanten) Bereiche und der mehr oder minder ohne
große Einbußen an Lebensqualität verzichtbaren Bereiche (z.B. viel Verpackungsmaterial) und dem Aufbau einer sanften Chemie wird sehr viel Arbeit auf den schrittweisen Umbau der bestehenden chemischen Produktion in Richtung auf größere
Sicherheit, mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz und größere Umweltverträglichkeit
zu verwenden sein.
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Sanfte Chemie

Eine sanfte Chemie im Unterschied zur eingriffstiefen, synthetischen ist nicht nur
eine Utopie. Sie wird schon bzw. noch praktiziert und dies auch durchaus ökonomisch erfolgreich. Beispiele sind die Herstellung und Verwendung von Naturfarben,
Naturkosmetik, Vollwertkost, Naturfasern, die Phytomedizin, die biologische Landwirtschaft und das ökologische Bauen. Auffallend ist hierbei, daß dies alles Bereiche
sind, in denen die Menschen einen besonders intensiven Kontakt mit den Stoffen
haben, wo die Stoffe sozusagen auf der Haut liegen oder unter die Haut gehen. In
diesen Bereichen der intensiven sinnlichen Kontakte mit den Stoffen konnten
synthetische Stoffe die Naturstoffe nie ganz verdrängen.
Sanfte Chemie ist aber auch ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm, das
sozusagen als grundlagenorientierter Anteil im Rahmen einer regional- und bedürfnisorientierten Technologiepolitik gefördert werden muß. Eine solche Forschungsund Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der 'Sanften Chemie' sollte auf der Basis der
folgenden Grundorientierungen vorangetrieben werden:
Grundprinzipien einer Sanften Chemie
a. Die Auswahl und Herstellung von Stoffen
Das wichtigstes Grundprinzip einer sanften Chemie stellt die (Selbst- )Beschränkung
auf diejenigen Stoffe dar, die in der Biosphäre ohnehin schon in relevanten Mengen
vorkommen. Die Synthese hochmolekularer Stoffe soll, wo immer das geht, den
Pflanzen überlassen bleiben. Sie bewerkstelligen das mit einer unglaublichen 'Mühelosigkeit' im Vergleich zum rohstoff-, energie- und abfallintensiven Wirken der
Chemischen Industrie. Die Energiequelle der Pflanzen ist die Sonne, und als 'Abfall'
produzieren sie Sauerstoff. Pflanzliche Stoffe und andere in der Biosphäre in
größeren Mengen zirkulierende Stoffe haben zumindest ihre allgemeine Umweltverträglichkeitsprüfung immer schon hinter sich, weil sie in einem jahrmillionenlangen
Koevolutionsprozeß entstanden sind. Mit der Beschränkung auf solche Stoffe werden
die ökologischen und toxikologischen Probleme, die auch mit Naturstoffen verbunden
sind, erst einigermaßen überschaubar und 'technisch' bewältigbar.
b. Der Umgang mit den Stoffen
Eine Sanfte Chemie läßt sich als Konzept aber nicht auf eine bestimmte Auswahl
von Stoffen oder auf das Bemühen um biologische Abbaubarkeit aller Produkte und
Nebenprodukte reduzieren. Genauso wichtig wie die Auswahl der Stoffe ist der
praktische Umgang mit ihnen. Während zum Beispiel die 'harte' Chemie davon
ausgeht, daß die Wirkung von Stoffen allein abhängt von der Anordnung (Struktur)
und Bewegung von Atomen bzw. Molekülen, geht die Sanfte Chemie davon aus, daß
die Wirkung von Stoffen auch bedingt ist durch den Prozeß ihres Entstehens und
durch die Formen ihrer Bearbeitung bzw. Zurichtung.!S
!SEin 'naturidentischer' Aromastoff ist nicht dasselbe und hat auch nicht die
gleiche Wirkung wie ein frisches Fruchtmark. Das hat nicht nur damit etwas zu tun,
daß Nahrungsmittel möglichst 'frisch', 'lebendig' und komplex sein sollen (vgl.
Grimme u.a. 1987), sondern es hat auch etwas mit dem Entstehungs- bzw. Herstellungsprozeß dieser Stoffe zu tun, der in ihnen seine auch stofflichen Spuren hinterlassen hat. Es gibt schließlich keine chemische Reaktion ohne Nebenreaktionen, so
wie es keine hundert Prozent chemisch reinen Stoffe gibt. Deshalb haften auch dem
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Aus der Ernährunglehre wissen wir außerdem, daß der 'Wert' von Nahrungsmitteln
mit dem Grad und vor allem mit der 'Härte' ihrer Bearbeitung abnimmt (vgl. Kollat
1977: 50 f.). über die stofflichen Prozesse, die dieser Abnahme des Ernährungswerts
durch 'Denaturierung' zugrunde liegen, ist bisher nur \venig bekannt. Die Sanfte
Chemie versucht deshalb, auch hier angesichts des 'Nichtwissens' vorsichtig zu sein
und bei der Bearbeitung von Stoffen möglichst behutsam vorzugehen. Sie versucht
sich möglichst auf das Trennen und Mischen von Stoffen (einschließlich Destillieren
und Extrahieren mit milden Lösemitteln) zu beschränken, sowie auf einen begrenzten
Temperaturbereich und auf begrenzte Säure- und Basengrade (vgl. Fischer 1988).
Während die harte Chemie zumindesten bisher bemüht war, alles zunächst in mehr
oder minder elementare Substanzen zu zerlegen, um daraus dann komplexe Strukturen erst wieder aufzubauen, achtet die Sanfte Chemie die gewachsenen Formen
und stofflichen Zusammenhänge und versucht, sie jeweils optimal einzusetzen. Der
übergang von Pflanzenfasern (Hadern und Lumpen) zu Holzschliff als Stoffgrundlage
der Papierproduktion war z.B. allein schon aus diesem Grund ein großer technologischer und ökologischer Rückschritt. Für die Papierproduktion muß die nicht nur
technisch interessante Holzstruktur völlig zerstört werden. Zudem müssen dann noch
in einern energie- und chemikalienintensiven Prozeß über die Hälfte der Holzinhaltsstoffe bei entsprechender Umweltbelastung herausgelöst werden.
c. Der technische Einsatz von Stoffen
Eine Sanfte Chemie versucht, von der Natur zu lernen. Sie versucht, den Funktionen
von Stoffen im Gefüge der Natur nachzuspüren, um auf diese Weise sowohl Hinweise
für praktische Gebrauchseigenschaften von Stoffen, also auch Hinweise auf die
Gefährlichkeit mancher Naturstoffe zu bekommen. Besonders interessant und eher
unproblematisch im Hinblick auf Gebrauchseigenschaften sind diejenigen Stoffe des
Prirnär- und Sekundärstoffwechsels von Pflanzen und Tieren, welche Struktur- und
Konstruktionsfunktionen haben, bzw. diese Strukturen selbst (Holz, Fasern, Horn,
Leder, Naturkautschuk, Schleime usw.). Ebenfalls interessant, aber wesentlich
problematischer sind diejenigen Stoffe des Sekundärstoffwechsels, welche Abwehrbzw. Schutzfunktionen (Gifte, ätherische OIe, Harze, Gerbstoffe, Wachse), Signalund Kommunikationsfunktionen (Farben, Pheromone) oder Steuerungsfunktionen
haben (Hormone, Neurotransmitter), wobei natürlich klare Trennungslinien zwischen
den Bereichen und Stoffen angesichts ihrer Eingebundenheit in den jeweiligen
Gesamtorganismus nicht zu ziehen sind (vgl. z.B. die vielen mehr oder minder
toxischen Begleitstoffe von tropischen Hölzern). Die bisherige Praxis der Sanften
Chemie erstreckt sich hauptsächlich auf Stoffe mit Struktur- und Konstruktionsfunktionen sowie auf Stoffe mit Schutz- und Abwehrfunktionen, also sogenannte 'Repellensmittel' wie Harze, Gerbstoffe, ätherische OIe. Eine Sanfte Chemie versucht, sich
zum Beispiel beim Holzschutz auch die stofflichen Strategien zunutze zu machen, die
die Bäume selbst für den Fall einer Rindenverletzung 'entwickelt' haben, die Gerbsäuren und vor allem die Baumharze.
Im Bereich stofflicher Schutzfunktionen in Medizin, Holzschutz oder Pflanzenschutz
konzentriert sich eine Sanfte Chemie auf die Abwehrstoffe und auf sanfte Konservierungsverfahren sowie dort, wo es um lebende Organismen geht, eher auf die
Stärkung der organismeneigenen Abwehrkräfte (Phytomedizin, biologischer Landbau)
'naturidentischen' Aromastoff stoffliche 'Erinnerungen' an den chemischen Weg an,
auf dem er synthetisiert wurde. Und weil es in der Biosphäre keine chemisch reinen
Stoffe gibt, sondern immer nur Stoffgemische, haftet auch dem Naturstoff seine
organische Herkunft stofflich an.
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als auf den Frontalangriff auf die sogenannten Erreger, die sogenannten Schädlinge
oder das sogenannte Unkraut.

1.3.

Auch sanfte Techniken sind kein Allheilmittel gegen dle Grenzen des Wachstums

Keineswegs ist es der Anspruch einer Sanften Chemie, alle zur Zeit gebräuchlichen
synthetischen Chemikalien in allen Einsatzbereichen durch Naturstoffe zu ersetzen.
Nicht die Produkte der Chemischen Industrie sind der Ausgangspunkt für Alternativen' sondern die Bedürfnisse, die durch sie mehr oder minder befriedigt werden
sollen. Geht man von den Bedürfnissen und vom Ziel eines naturgemäßen Wirtschaftens aus, kommen erst die Bereiche in den Blick, in denen gänzlich auf bestimmte
Stoffe verzichtet werden kann (z.B. bestimmte Verpackungsfolien) oder in denen die
Alternative kein anderer Stoff, sondern eine andere Verhaltensweise ist (Bürste statt
WC-Reiniger, Pumpzerstäuber statt Treibgas für Sprühdosen). So wie in der Energiedebatte an einem bestimmten Punkt klar wurde, daß es nicht darum gehen kann,
die gleiche Menge Strom, die bisher durch Atom- und Kohlekraftwerke erzeugt wird,
durch regenerative Energiequellen zu erzeugen, sondern daß die Energieeinsparpotentiale die wichtigste 'Energiequelle' darstellen, so kann auch die Sanfte Chemie nur
im Rahmen einer gewaltigen Anstrengung zur Verringerung des gesamten Stoffumsatzes eine echte Alternative zur synthetischen Chemie darstellen. Ein sehr viel
bewußterer Umgang mit den Stoffen und eine bewußte Wahl stoffsparender Techniken z.B. mit Hilfe langlebiger und reparierbarer Produkte ist notwendig. Die Sanfte
Chemie ist schließlich ebensowenig wie andere sanfte Techniken ein Allheilmittel
gegen die Grenzen des Wachstums.
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2. Zur Notwendigkeit eines anderen Umgangs mit menschlichen Bedürfnissen

"Das Bedürfnis des Geldes ist daher das wahre, von der
Nationalökonomie produzierte Bedürfnis und das einzige
Bedürfnis, das sie produziert."
(Karl Marx)

2.1.

Ein neuer Ausgangspunkt für die Wirtschafts- und Technologiepolitik: Bedürfnisse

In den Diskussionen über Technikfolgenabschätzung und eine sozial- und naturverträgliche Technikgestaltung gibt es unterschiedliche Ausgangspunkte, die sich vor
allem am zu betrachtenden 'Gegenstand' festmachen und zu unterschiedlichen
Orientierungen geführt haben. Es lassen sich grob unterscheiden:
-

eine technikorientierte Betrachtungsweise, die auf die Risiken bestimmter Techniken aufmerksam machen will, aber zumeist auch auf diese fixiert ist (z.B. die
Debatten um die Atomtechnik, Gentechnik, Mikroelektronik),

-

eine problemorientierte Betrachtungsweise, die z.B. von sozialen und ökologischen
Problemen ausgeht und von daher bestimmte technische Lösungen einfordert (z.B.
Arbeitsschutz, Gewässerschutz etc.),

-

eine bedarfsorientierte Betrachtungsweise, die versucht, gesellschaftspolitische
Problemfelder (z.B. die Massenarbeitslosigkeit) mit dem Handlungsbedarf 1m
Umweltschutzbereich zu verbinden.

Wir haben am Beispiel der Energiedebatte aufgezeigt, daß sich im Laufe der letzten
beiden Jahrzehnte im Bereich der Energiepolitik bereits wichtige Akzentverschiebungen in der Betrachtung~weise ergeben haben, die auch für andere Handlungsfelder
als Vorbild dienen können (vgl. Kap. I.A.):
-

von einer technikorientierten zu einer bedürfnisorientierten Betrachtungsweise.
Erst dadurch wurde die Entwicklung von integrierten Alternativen aufverschiedenen Ebenen (Produktion, Verteilung, Verbrauch) möglich;

-

von einer Fixierung auf zentralistische Patentlösungen zu einer regional und lokal
orientierten Differenzierung;

-

von einer rein technischen und ökonomischen Betrachtungsweise zur Erweiterung
des Blicks auf politische, organisatorische, soziale und ökologische Zusammenhänge.

Für alle drei Orientierungen sind in unserem Verständnis die Bedürfnisse der Menschen der erkenntnisleitende Ausgangspunkt, wobei Bedürfnisse nicht als anthropologische Konstante, sondern als historisch gewordene und veränderbare sowie als
im öffentlichen Diskurs zu klärende angesehen werden.
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Bedarf oder Bedürfnis - warum es zunehmend wichtiger wird, den Unterschied zu beachten

Aus ökonomischer Sicht ist der Bedarf das mit Kaufkraft ausgestattete Bedürfnis,
welches über den Markt mittels Tausch befriedigt wird. Schon dieser Allgemeinplatz
der ökonomischen Theorie sollte nicht unhinterfragt bleiben. Was ist z.B. mit all den
gesellschaftlichen Gruppen, die nicht über genügend Kaufkraft verfügen, um ihre
Bedürfnisse befriedigen zu können (z.B. Kinder, Kranke, Alte); was ist mit den
Bedürfnissen, die sich von ihrer Qualität her gegen eine ökonomische Zurichtung und
Bewertung sperren (z.B. Liebe, Solidarität); und was ist mit den natürlichen 'Reichtümern', die durch die Okonomie prinzipiell unterbewertet werden und als frei verfügbar gelten? Schon mit diesen einfachen Fragen wird deutlich, daß uns die Bedürfnisorientierung aus der Enge ökonomischen Denkens herausführt.
Die Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Bedarf wird angesichts umfassender
Strategien zur ökologischen Modernisierung der Volkswirtschaft, mit der zusätzliche
Nachfrage und damit auch Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, zunehmend
wichtiger; denn die Deckung des Bedarfs nach mehr und verbesserten Umweltschutztechniken wie Filter- und Kläranlagen und nach einer Instandsetzung veralteter
Infrastrukturen ist in vielen Fällen nicht die naheliegendste 'Lösung', um das
Bedürfnis nach sauberem Wasser und reiner Luft zu befriedigen. Die ökonomische
Bedarfsorientierung versperrt vielfach den Blick für Strategien der Schadensvermeidung, die mit einem wesentlich geringeren Aufwand an Kapital und Technologie
zu realisieren wären. Aus bedürfnisorientierter Sicht ist es von daher zu kritisieren,
wenn sich staatliche Politik und gerade Technologiepolitik darin erschöpft, zur
Bewältigung der 'ökologischen Krise' und der Probleme auf dem Arbeitsmarkt eine
ökonomisch-technologische 'Nachrüstung' durchzuführen. Durch die bedarfsinduzierten Nachfrageimpulse im Bereich der Umwelttechniken wird den bereits bestehenden
Versorgungs- und Entsorgungszyklen noch eine weitere Variante hinzugefügt, die im
wesentlichen zur Problemverschiebung (Stichworte: Filterstäube, Klärschlamm), aber
nicht zur Problemlösung beiträgt. Es soll nicht geleugnet werden, daß aus einer
Schutzperspektive viele dieser Maßnahmen unabdingbar sind. Nur das langfristige Ziel
einer qualitativ guten und sicheren Befriedigung der lebenswichtigen Bedürfnisse
kann allein so nicht erreicht werden.
Hierzu ist vor allem eine grundlegende Umorientierung der Wirtschafts- und Technologiepolitik notwendig: statt der verselbständigten abstrakten Mittel (Techniken) und
ökonomischen Werte (Wachstum) sollten die bedürfnisorientierten Ziele zum Ausgangspunkt des politischen Handeins werden. Vor allem die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen nach gesunder Nahrung und Kleidung, nach behaglichem Wohnen
und zwischenmenschlichen Kontakten und kulturfördernder Kommunikation sollten
stärker berücksichtigt werden, wenn über angepaßte und angemessene Wirtschaftsweisen und Formen der Bedürfnisbefriedigung sowie ein neues Technikverständnis nachgedacht wird.

2.1.2.

Voraussetzungen: Verständigung und Vielfalt der Wirtschaftsformen

Wir wollen mit diesem Rekurs auf menschliche Bedürfnisse den vielfachen Versuchen,
menschliche Bedürfnisse zu klassifizieren oder gar über richtige und falsche Bedürfnisse zu befinden, keine weiteren hinzufügen. Wissenschaft sollte gerade hier nicht
bevormunden. Trotz der Verfremdung vieler Bedürfnisse durch die Wertabstraktion
des Marktes und insbesondere des Weltmarktes müssen die Individuen selbst darüber
entscheiden, welchen Stellenwert sie welchem Bedürfnis einräumen und wie sie mit
dem widersprüchlichen Spannungsfeld von Bedürfniserweiterung und Bewahrung der
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natürlichen Grundlagen des Lebens umgehen. Wir sehen allerdings eine zunehmende
Notwendigkeit, sich in diesen Fragen zu verständigen, einen öffentlichen Diskurs zu
führen über Konsummuster, Verbrauchs- und Gebrauchsgewohnheiten, Luxus und
Sparsamkeit. Wissenschaft kann hierbei hilfreich sein, indem sie die Kriterien und
Werthaltungen offenlegt, die dem einen oder anderen Verhalten zugrundeliegen, und
durch Konzipierung neuer konsistenter Leitbilder und möglicher Entwicklungspfade
zur Entfaltung einer demokratischen Bedürfniskritik beiträgt.

Wir halten den Entwurf solcher Leitbilder vor allem in jenen Bedürfnisbereichen für
notwendig, sinnvoll und realisierbar, die für das alltägliche Leben der Menschen von
großer Bedeutung sind: Essen, Kleiden, Wohnen, Verkehr, Energie- und Wasserversorgung und Kommunikation. Für jeden dieser Bedürfnisbereiche sind die besonderen
Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten einer sozialen und ökologischen Gestaltung der Bedürfnisbefriedigung auszuloten. Der Zusammenhang von technisch -ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten der Bedürfnisbefriedigung ist aufzuzeigen, und es muß deutlich gemacht werden, daß die Art der Bedürfnisbefriedigung in verschiedenen Wirtschaftsformen (Erwerbswirtschaft, Gemeinwirtschaft,
Eigenwirtschaft) recht unterschiedliche Ausprägungen hat.
Die Erwerbswirtschaft ist geprägt durch die vorherrschenden Lohnarbeitsverhältnisse
und deren Orientierung auf monetäre Einkommen, in der Gemeinwirtschaft spielen
gesellschaftliche Regulative (z.B. Bereitstellung billigen Wohnraums) eine starke
Rolle, in der Eigenwirtschaft werden schließlich zur Deckung der eigenen Bedürfnisse Produkte hergestellt oder Dienstleistungen erbracht. Diese drei Bereiche
werden auch häufig nach ihren Steuerungsmechanismen unterschieden, und es wird
von einer marktförmigen, staatlichen und informellen Okonomie gesprochen; letztere
hat vor allem infolge von Arbeitszeitverkürzungen und veränderten Werthaltungen
einen Bedeutungszuwachs erfahren (vgl. Cassel1982, Gershuny 1979). Borchert (1988)
kommt nach Hochrechnungen verschiedener Studien und Erhebungen zu dem Ergebnis, daß die Untergrundwirtschaft und die Bedarfswirtschaft6 als die beiden Teilbereiche der informellen Wirtschaft ca. 45% bis 55% des offiziellen Bruttosozialprodukts ausmachen, so daß die informelle Wirtschaft alles andere als ein Residuum
darstellt (ebd., 9). In der offiziellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung schlägt
sich die Bedarfswirtschaft lediglich mit 1,9% (1984) nieder, was im wesentlichen den
monetär orientierten Erfassungsinstrumenten geschuldet ist. Infolgedessen wird die
Bedeutung der informellen Ökonomie vielfach unterschätzt, eine integrierte Betrachtung von marktförmiger, staatlicher und informeller Okonomie ist selten, Konzepte
und Instrumente zur Förderung der Bedarfswirtschaft bzw. Eigenwirtschaft noch
seltener.
2.1.3.

Zum Verhältnis von Sozialverträglichkeit und .Bedür:fnlsorlentlerung

Dem Programm für eine 'Sozialverträgliche Technikgestaltung' liegt die Zielorientierung zugrunde, "Technik an den Bedürfnissen des Menschen nach humaner,
sozialer und naturverträglicher Lebensgestaltung zu orientieren" (MAGS 1985: 2).
Eine solche Formulierung deutet eine erweiterte Problemsicht an, die in mehrerlei
Hinsicht bemerkenswert ist:

6AIs Bedarfswirtschaft, in der unbezahlte Arbeit geleistet wird, sieht Cassel
(1982) folgende Bereiche an: Haushaltsproduktion, Nachbarschaftshilfe, Selbstorganisation und traditionelle Organisationen ohne Erwerbszweck. Wir bezeichnen
diesen Bereich als Eigenwirtschaft, da hier im wesentlichen für die eigenen Bedürfnisse produziert bzw. Dienstleistungen erbracht werden.
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Mit dem Anknüpfen an den Bedürfnissen der Menschen wird auf deren generelles
Wohlbefinden als Leitvorstellung verwiesen, und zwar unabhängig davon, ob die
Menschen diesen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt einklagen und diesbezügliche Interessen wahrnehmen.
Mit der Orientierung auf eine humane, soziale und naturverträgliche Lebensgestaltung werden Arbeitswelt, Lebenswelt und natürliche Umwelt mit ihren zum
Teil verschränkten Problemen ins Auge gefaßt. Durch diese integrierte Problemsicht können Fragen nach dem Zusammenhang von Produktionstechnik, Produkten
und der Art und Weise des Konsums thematisiert werden; insgesamt wird der
Blick geöffnet für die sozialen und ökologischen Folgen der Technikentwicklung.
Mit dem Attribut 'naturverträglich ' wird signalisiert, daß mehr beabsichtigt ist,
als nur reparative und nachsorgende Schadensbegrenzung zu betreiben. Denn
Naturverträglichkeit läßt sich nicht im Nachhinein bewirken, sie muß von Anfang
an - also bereits im Stadium des Entwurfs von Techniken - Berücksichtigung
finden.

Mit diesen Prämissen überwindet das Programm für Sozialverträgliche Technikgestaltung auch die einseitige Orientierung an der Arbeitswelt und organisierten Arbeitnehmerinteressen, wie sie noch im Programm für eine Humanisierung der Arbeitswelt
angelegt war. Der Mensch mit seinen vielfältigen Bedürfnissen ist eben mehr als nur
ein t Arbeitstier'. Menschen sind auch Kinder und Alte, die keiner Erwerbstätigkeit
nachgehen, sowie alle diejenigen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem
Produktionsprozeß herausgedrängt wurden (Frauen, Kranke, Ausländer ... ). Bedürfnisorientierte Technologiepolitik kann demnach nur so angelegt sein, daß die Bedürfnisse aller Menschen beachtet werden. Besonders gilt es, "die Durchsetzungschancen
derjenigen gesellschaftlichen Bedürfnisse und Interessen zu stärken, die von der
technischen Entwicklung im Bereich der Inforplations- und Kommunikationstechniken besonders betroffen sind, und keine angemessene Möglichkeit haben, sich mit
gleichen Chancen an der Auseinandersetzung um die Verteilung von Nutzen und
Kosten der technischen Entwicklung zu beteiligen ... " (ebd., 10).
Mit dem Hinweis auf Bedürfnisse und Interessen, die besonders betroffen sind, wird
ein Spannungsfeld angedeutet zwischen der allgemeinen Zielorientierung einer
humanen und naturverträglichen Lebensgestaltung und demjetzt erreichten Zustand,
wie Bedürfnisse tatsächlich befriedigt werden. Die damit angedeutete Vernachlässigung von Bedürfnissen ist in unseren Augen jedoch nicht nur ein Problem verminderter Durchsetzungschancen - etwa durch lohnabhängige Beschäftigungsverhältnisse oder geringe Einkommen -, sondern auch ein qualitatives und stoffliches
von der Seite der angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Gesunde Lebensmittel,
kinderfreundlicher Wohnraum und haltbare und schöne Kleidung sind trotz eines
vielfältigen Warenangebotes in der Regel nur durch einen materiellen und finanziellen Mehraufwand zu haben. Und dort, wo die Bedürfnisbefriedigung an intakte Umweltmedien gebunden ist (z.B. frische Luft, sauberes Wasser, gesunde Nahrungsmittel), stellt sich inzwischen die Frage, ob diese Bedürfnisse überhaupt noch angemessen befriedigt werden können (vgl. Koch, E./Vahrenholt, F. 1983).

2.2.

Grenzen der Bedürfnisexpansion

Ausgangspunkt für unseren Ansatz einer bedürfnisorientierten Technologiepolitik ist
die Hypothese, daß das weltmarktorientierte Industriesystem heute in zentralen
Lebensbereichen nicht in der Lage ist, menschliche Bedürfnisse angemessen zu
befriedigen. Diese These mag zunächst überraschen: die Masse der angebotenen
Waren und eine auf materiellen Konsum ausgerichtete Lebensführung der Mehrheit
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der Bevölkerung erwecken oberflächlich den Anschein, als könnte jedes Bedürfnis
durch Konsum und Warenaustausch befriedigt werden. Dieses Bild ist in den letzten
Jahren jedoch brüchig geworden. Zu Recht wird von Seiten der Gewerkschaften und
der Verbände, die in der sozialen Wohlfahrt tätig sind, darauf verwiesen, daß im
Zuge der Massenarbeitslosigkeit eine neue Armut entstanden ist, daß viele Menschen
heute durch das gröber gewordene soziale Netz hindurchfallen und somit von ihrer
Einkommenssituation nicht mehr in der Lage sind, grundlegende Bedürfnisse zu
befriedigen. Und zu Recht wird von Seiten der Umweltschutzbewegung herausgestellt, daß viele Bedürfnisse, deren Erfüllung an intakte Umweltmedien gebunden
sind, zunehmend schlechter befriedigt werden.
Und zu Recht mehren sich die Stimmen derjenigen, die in diesen Zuständen nicht
nur vorübergehende, konjunkturell bedingte Erscheinungen sehen, sondern das
Industriesystem als Ganzes für die Zurichtung und Schädigung von Mensch und
Natur verantwortlich machen. Diese Industriekritik hatte und hat verschiedene
Facetten: Es wird vor den 'Grenzen des Wachstums', der Beherrschung durch die
Mega-Maschine, dem zerstörerischen Naturumgang und der Irreversibilität der Folgen
harter Technologien gewarnt. Hier sind sich die Kritiker noch weitgehend einig,
jedoch auf die Frage nach den Konsequenzen werden recht unterschiedliche und
gegensätzliche Antworten gegeben: Zum einen werden Forderungen nach Askese (vgl.
Weizsäcker 1978), zentralistischer Rohstoffbewirtschaftung (vgl. Gruhl 1975), aber
auch nach einer ökologischen High Tech (vgl. Bühl 1981) laut. Zum anderen wird
auf der Grundlage einer Kritik des Industriesystems nach Alternativen gesucht:
Konvivialität statt Kontraproduktivität (vgl. Illich 1975), Dezentralität statt Megamaschine (vgl. Mumfort 1974), angepaßte, sanfte statt harter Technologie (vgl. Ullrich,
1979; Strasser/Traube 1981).
Wir wollen an dieser Stelle die Debatte über Wachstum oder Askese und Grenzen des
Wachstums nicht fortführen (vgl. dazu auch Traube 1979 und Bloch/Maier 1984). Um
eine kritische Bedürfnisorientierung weiter zu fundieren, sind Antworten auf die
Fragen nach sinnvollen Maßstäben, Qualitäten und Niveaus allerdings notwendig.
Insgesamt sind für unseren Projektansatz solche Denkanstöße von grundsätzlichem
Interesse, die der Logik und Dynamik der industriellen Produktionsweise im allgemeinen und der weltmarktorientierten Massenproduktion im besonderen Grenzen
setzen wollen oder gar nach grundlegenden Alternativen suchen. Wir wollen insbesondere anknüpfen an den Arbeiten von Gorz über eine andere, neue Arbeitstei1ung' von Schumacher und Galtung über eine dezentrale Organisation der Gesellschaft und auch an die gesellschaftspolitischen Visionen von Illich über eine konviviale Technik und Gesellschaft.
Wir beziehen uns aber auch auf eine kritische Entwicklungstheorie, die die übertragung des Industriemodells auf alle Länder der Welt in Frage stellt, und stützen uns
auf eine Kritik des 'fordistischen' Gesellschaftsmodells, die die Produktion und
Konsumtion nach weltweit gleichen Maßstäben in Frage stellt und auf die zunehmenden sozialen und ökologischen Grenzen dieses Prozesses hinweist.

2.2.1.

Bedürfnisbetriedigung im Industriesystem

Zunächst wollen wir uns einem Widerspruch zuwenden, der der Bedürfnisorientierung
immanent zu sein scheint. Veränderungen der Produktion in Richtung auf eine
humane und naturverträgliche Lebensgestaltung sind als Fortschreibung jetziger
Konsumstile und Lebensgewohnheiten nur schwer vorstellbar, denn die vorherrschende materielle Ausrichtung des Konsums - der Ex- und Hopp-Verbrauch vieler Waren - ist eine der Stützen des Industrialismus, dessen sozialen und ökologischen
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Folgen auf der anderen Seite beklagt werden. Auf diesen Zusammenhang hat insbesondere Ullrich hingewiesen und betont, daß die Entstehung von Bedürfnissen
unter den Bedingungen einer kapitalistisch-industriellen Produktionsweise zunehmend
einer außengeleiteten Dynamik unterliegt (vgl. Ullrich 1979).
Ungeheure Produktivitätssteigerungen heizen in den Industriestaaten den materiellen
Konsum an, eine Produktionslogik ist vorherrschend, die das konkrete Bedürfnis in
beliebig erweiterbarer Form voraussetzt und produziert. Die produzierte Vielzahl von
Gütern und Dienstleistungen braucht immer größere Märkte, um abgesetzt werden zu
können. Der Austausch von Waren bekommt etwas Zwanghaftes, immer neue Lebensbereiche werden in die Welt des Konsums einbezogen, immer neue Länder der
Dominanz der Marktbeziehungen unterworfen.
Bedürfnisbefriedigung erscheint nur noch vorstellbar über und durch den Kauf von
Waren. Damit einher geht eine Enteignung der Fähigkeiten, Nahrungsmittel, Kleidung
und andere Güter des täglichen Bedarfs selbst herstellen zu können; dort, wo
Kommunikations- und Informationsvorgänge ökonomisiert und technisiert werden, ist
sogar eine Enteignung der Sinnesäußerungen zu befürchten (vgl. Mettler-Meibom
1987). Mit dem Schwinden der eigenen Fähigkeiten zur Reproduktion wird das
Kaufen von warenförmigen Produkten zum Muß, und die Abhängigkeit von regelmäßigen Einkommen durch Lohnarbeit wird weiter verstärkt.
Allerdings bedeutet der Obergang von den unmittelbaren, nicht durch Geld regulierten Formen der Bedürfnisbefriedigung und der Subsistenzwirtschaft zum Kauf von
Waren nicht, daß in jedem Fall Bedürfnisse qualitativ besser und angemessener
befriedigt werden. Dies ist besonders deutlich im Bereich der Nahrungsmittelproduktion und Essenszubereitung. wo immer kürzere Wachstums- und Reifezeiten bei
Gemüse zu Lasten der Nahrungsqualität gehen (vgl. hierzu auch Kap. I.E.).
Hier trifft weitgehend zu. was Gorz schon als allgemeine Tendenz auszumachen
meint: Die gleichen Bedürfnisse werden mit einem zunehmend höheren Sacheneinsatz
zunehmend schlechter befriedigt. Mehr verdienen, sich mehr Dinge leisten zu
können, bedeutet schon in vielen Fällen nicht mehr, besser leben zu können (vgl.
Gorz 1977: 55). Es müssen also immer mehr Güter gekauft werden, um noch einen
gleich hohen Erfolg des Verbrauchsnutzens zu haben. Hierin liegt eine weitere
Dynamik für eine immer warenintensivere Gestaltung des Verbrauchs, die letztlich
den Menschen auch immer mehr Zeit abverlangt.
Die Grenzenlosigkeit industrieller, marktorientierter Produktionsweisen hat aber
noch eine andere Seite. Es wird praktisch vorausgesetzt, daß der Verbrauch von
Stoffen Energie, Landschaften und menschlicher Fähigkeit beliebig ausdehnbar ist,
natürliche und soziale Schranken der Produktion werden nicht berücksichtigt. Von
daher wird von einigen Autoren in den gegenwärtigen ökologischen und sozialen
Krisen nicht nur eine vorübergehende Tendenz gesehen, die strukturellen Umbrüchen
geschuldet ist, sondern die negativen Entwicklungen werden insgesamt als Krise des
gesamten Industriesystems interpretiert. Ein weiteres Fortschreiten dieses Weges ist
nur zu Lasten der Natur, den Menschen in der Dritten Welt und auf Kosten der
zukünftigen Generation denkbar.
t

Ein Verlassen dieses Weges ist jedoch nicht einfach, da es sich hier nicht nur um
das verwobene Resultat ökonomischer Entwicklungslinien handelt, sondern auch das
Resultat eines bestimmten Weltbildes ist, welches tief im theoretischen Denken, aber
auch 1m Alltagshandeln der Menschen verwurzelt ist. Eine Kritik der industriellen
Produktionsweise sollte von daher auch eine Kritik ihrer theoretischen Denkmuster
beinhalten: "der religiösen und mythischen Wurzeln der Naturwissenschaft, des
Verhaltens zur Natur und der Ordnungs- und Organisationsmuster für menschliches
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Zusammenleben. Hierdurch wird erkennbar, daß auch im marxistischen Denken
bürgerliche Fortschrittsmythen sich durchgehalten haben, ein bürgerlicher Produktivitätsbegriff zu unkritisch übernommen wurde und daß die weltgeschichtliche
Deutung der Entwicklung den europäischen Bezugspunkt verabsolutiert" (Ullrich
1979: 9).

Diese theorie-geschichtlich inspirierte Kritik, die weitergeführt wird als Kritik der
herrschenden Naturwissenschaften (vgl. Ullrich 1985), gibt einen wichtigen Hintergrund ab für unser Verständnis von Bedürfnisorientierung, denn die Art und Weise
der Bedürfnisbefriedigung ist historisch gesehen von den gleichen Entwicklungslinien
geprägt wie die Produktionsweise. Damit stellt sich für einen bedürfnisorientierten
Ansatz analog zur Kritik der industriellen Produktionsweise die Frage nach der
Kritik 'industrieller Bedürfnisse', aber auch nach einer Relativierung der Bedürfnisorientierung durch eine (nicht-anthropozentrische) Ethik, die Grenzen setzt gegenüber der Ausbeutung des Menschen und der äußeren Natur.

2.2.2.

Zur Kritik 'industrialisierter' Bedürfnisse

Im folgenden soll insbesondere auf die Arbeiten von Illich eingegangen werden. Er
ist für unseren Projektansatz insofern interessant, als er den Zusammenhang zwischen der Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung und der Handlungsfähigkeit der
Menschen thematisiert. Illich verweist einerseits auf den zutiefst destruktiven
Charakter des Industriesystems, seiner Techniken und Institutionen und sieht "im
fortgeschrittenen Stadium der Massenproduktion" die Selbstzerstörung der Gesellschaft voraus. Nicht nur die Natur ist denaturiert, sondern auch die Menschen sind
durch industrielle Gewohnheiten derart verbildet, daß sie es nicht mehr wagen,
Fortschritt durch De-Industrialisation als Möglichkeit ins Auge zu fassen (vgl. Illich
1975).
Diese These könnte den Anschein erwecken, Illich sei ein Theoretiker der Apokalypse. Jedoch: Illich bleibt nicht beim Grundsätzlichen und der Schreckensvision stehen,
sondern er hat in den letzten 15 Jahren durch eine Reihe detaillierter Untersuchungen verschiedener Techniken, Werkzeuge und Institutionen seine Kritik an technischorganisatorischen Strukturen, die den Menschen über den Kopf zu wachsen drohen,
präzisiert. Seine Kritik umfaßt mehrere Dimensionen, die durch die Frage nach dem
autonom handelnden Menschen miteinander verbunden sind.
Allgemein sieht Illich "eine Gesellschaft, die aus dem Maximalwachstum der Warenintensität resultiert, wobei die Bedürfnisse zunehmend in verpackten Artikeln oder
standardisierten Dienstleistungen Ausdruck finden, die von Fachleuten geplant und
vorgeschrieben und unter ihrer Aufsicht produziert werden. Dieses Gesellschaftsideal
entspricht dem Bild einer Menschheit, zusammengesetzt a'us Individuen, deren jedes
sich von Grenznutzenerwägungen leiten läßt - ein Bild, das sich von Mandeville über
Smith und Marx und Keynes entwickelt hat und von Dumont mit dem Terminus
'homo oeconomicus' chrarkterisiert worden ist." (Illich 1982: 101 f.)
Folgen die Menschen diesem Ideal, so geraten sie - nach Illich - zunehmend in
Abhängigkeit, und zwar in dreifacher Weise:
1.
Die industrialisierte Technik führt dazu, daß Bedürfnisse nur noch warenförmig
zu befriedigen sind und damit zugleich weitere Bedürfnisse entstehen, während die
Fähigkeit der Menschen zur autonomen Bedürfnisbefriedigung durch Nichtgebrauch
und durch wachsenden Abstand zum gesteigerten Bedürfnisniveau verkümmern; daraus
erwächst ein 'radikales Monopol' einer bestimmten Art und Weise, Bedürfnisse zu
befriedigen. Illich führt in diesem Zusammenhang oft als Beispiel die unausweich-
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lichen Mobilitätszwänge durch die Benutzung des Autos an, bei dem jedoch mit zunehmender Nutzung eine sinkende Fähigkeit einhergeht, das Bedürfnis nach Zielerreichung tatsächlich zu befriedigen und das daher ab einer bestimmten Nutzungsstufe
als kontraproduktiv zu bezeichnen ist. Illich sieht die Menschen in zahlreichen
technisch-organisatorischen Systemen (Medizin, Schule, Kommunikation) in dieser Art
selbsterzeugender Kontraproduktivität gefangen. "An irgendeinem Punkt in jedem
Bereich zerstört die schiere Menge der gelieferten Waren die Bedingungen für
persönliches Handeln (... ). Dann setzt die paradoxe oder spezifische Kontraproduktivität ein." (Illieh 1979: 30) Illich gebraucht diesen Begriff überall da, "wo die
Substitution eines Gebrauchswertes durch eine Ware über eine kritische Schwelle
hinaus die Ware geradezu ihres eigenen Werts beraubt" (ebd.: 30).
2.
Illich sieht desweiteren die Menschen durch Expertenherrschaft entmündigt. Mit
ihrem Spezialwissen - durch zahlreiche Verbände und Institutionen gehütet und
gepflegt - befriedigen Experten Bedürfnisse, die sie vorab definiert haben. Sie sind
existentiell am Verkauf ihres Wissens interessiert und bedienen damit nur die in der
Form des Warenaustauschs fragmentierten Bedürfnisse. Sie produzieren daher, wie
die Warenverkäufer, ständig neue Bedürfnisse und errichten so durch Unterwerfung
der Bedürfnismuster ihrer Klienten ein "neues Kartell", das eine Möglichkeit zur
autonomen Bedürfnisbefriedigung nicht mehr zulasse.
3.
Den Denkansatz von der Herrschaftsförrnigkeit des Industriesystems und dem
entmündigten Menschen rundet Illich ab durch Ausführungen zur allgemeinen hierarchischen Machtpolarisierung, insbesondere in Form zentralisierter Bürokratien. Er
beschwört die Gefahr eines bürokratisch-manipulativen Systems, einer Technodiktatur, letztlich einer Welt der großen Organisation ä. la Orwell.
Jedoch: Die Einführung eines solchen techno-bürokratischen Faschismus ist nicht
unausweichlich. Es gibt die Möglichkeit, über politische Auseinandersetzung und
Verständigung das Maximum dessen zu bestimmen, was ein jeder in einer Welt der
manifest begrenzten Ressourcen fordern darf; denkbar wären auch tragende Vereinbarungen über die Festlegung und Einhaltung von Grenzen für das Wachstum der
Apparate sowie die'Förderung einer radikalen Forschung, die zum Ziel hat, auch mit
kleinen Mitteln große Erfolge zu erreichen. "Ein solches Programm mag im Augenblick utopisch erscheinen: warten wir ab, bis die Krise sich verschärft, dann werden
wir sehen, daß so eine neue Art des contract social, ein neuer Typ von Sozialverträgen, als durchaus realistisch anzusehen ist." (Illieh 1975: 175 f.)
Die Kritik am Autonomieverlust der Menschen durch die industrialisierte Bedürfnisbefriedigung provoziert natürlich die Frage nach Alternativen. Es würde dem Denken
von Illich widersprechen, auf solche Fragen mit ausgereiften politischen Konzepten
zu antworten. Sein Anliegen ist vielmehr, "einen Rahmen für den freien Lauf der
Imagination" anzubieten (vgl. ebd.: 38).
Auf der Ebene gesellschaftlicher Organisation plädiert Illich für eine zumindest
partielle Rücknahme der Trennung von Produktion und Konsum durch Reaktivierung
von Subsistenztätigkeiten, die er mit dem Ausdruck "vernakulär" charakterisiert,
einem lateinischen Wort, "das in Rom zwölfhundert Jahre land benutzt wurde zur
Bezeichnung von selbsterzeugten, hausgemachten, gemeinsam hergestellten Werten,
die einen Menschen schützen und verteidigen können, obwohl er sie weder auf dem
Markt kauft noch verkauft" (Illieh 1982: 111). Diese Subsistenztätigkeiten sind nach
den Vorstellungen von Illich kein vollständiger Ersatz für die marktförmige Warenökonomie des Industriesystems, wohl aber Bestandteil einer "postindustriellen Gesellschaft mit komplementären Produktionsweisen".
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In einer solcherart gemischten Wirtschaft käme einer konvivialen Technik eine
besondere Bedeutung für die Wiederaneignung der Fähigkeiten zur Eigenproduktion,
des Selber-Machens, zu. "Eine konviviale Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die
dem Menschen die Möglichkeit gibt, autonome und kreative Tätigkeiten mit Hilfe
von Werkzeugen auszuüben, die durch andere weniger kontrollierbar sind" (Illich
1975: 50). Ein neues Verhältnis von Produzieren und Konsumieren, eine neue überschaubare Technik genügen aber alleine nicht, um die Macht der industrialistischen
Ökonomie einzuschränken. Kernpunkt für die Veränderung ist die Abkehr von den
bisherigen "Fortschrittsmythen" durch immer mehr Menschen. Erst mit der Brechung
der ideologischen Herrschaft und daraus resultierender veränderter Verhaltensweisen
ist der Weg frei für eine soziale Zukunftslandschaft, "die weit farbiger und vielfältiger sein wird, als alle bisher bekannten Kulturen der Vergangenheit und der
Gegenwart" (Illich 1979: 35).
Illichs Argumente sind für einen Ansatz kritischer Bedürfnisorientierung von grundsätzlicher Bedeutung. Sein Grundgedanke, Grenzen ökonomischer Expansion zu
beachten, ist angesichts eines verschärften Wettrennens aller Industrienationen auf
dem Weltmarkt hochaktuell und angesichts der damit verbundenen Zerstörungen
sogar lebenswichtig. Seine verschiedenen Ausführungen zur Kontraproduktivität
zahlreicher Versorgungs- und Dienstleistungssysteme erfährt vielfache Bestätigung,
sei es nun durch die 'Kostenexplosion im Gesundheitswesen' oder durch die regelmäßig verstopften Autobahnen sowie die Vorleistungen und Folgekosten des Automobilismus. Seine Kritik kann sich leider auf einen zunehmenden Erfahrungsgehalt
stützen.
Die Konsequenzen aus Illich's Ansatz scheinen zunächst nur auf der individuellen
Ebene angelegt zu sein: Jeder Mensch sollte seine Bedürfnisse überprüfen, seine
Verstrickungen überdenken, seine Funktionen und Rollen in Frage stellen (vgl.
hierzu auch Schiller 1985: 82 ff.). Aber Illich wäre unserer Ansicht nach gründlich
mißverstanden, würde man seinen Begriff der Autonomie ausschließlich auf den
einzelnen Menschen bezogen interpr,etieren. Illich ist auf der Suche nach Größenordnungen sowohl in sozialer (welche Gemeinschaften?) als auch in räumlicher (welche
Größenordnungen?) Hinsicht, und von daher geht es ihm letztlich um eine Autonomie
auf mehreren Ebenen (vgl. hierzu auch Galtung 1979).
Illichs Gedanken sind auch für technologiepolitische Fragestellungen fruchtbar,
insbesondere in bezug auf die Perspektiven einer sanften, regional-angepaßten
Technik. Er fordert, daß der jetzt entwickelte Stand von Wissen, Können und
Fähigkeiten überprüft und durch verlorengegangene Kenntnisse (Handwerk, Naturnahe Medizin) ergänzt werden soll. Das Wissen sollte in Zukunft weit weniger zur
sozialen Funktionsdifferenzierung beitragen, als dies heute der Fall ist. Eine Voraussetzung hierfür ist, daß das Wissen nicht mehr als Angelegenheit hochspezialisierter
Institutionen und Experten verstanden wird, sondern sich aus den Lebenszusammenhängen der Menschen entwickelt und damit auch überprüfbar bleibt. Im Rahmen
dessen könnten auch neue Verfügungs- und Gebrauchsmuster mit einer konvivialen
Technik entstehen, die sich nicht an den eigendynamischen Mechanismen des Weltmarktes orientiert, sondern an lokalen und regionalen Problemen und Bedürfnissen
ansetzt und zu adäquaten Problemlösungen beiträgt.

B

2.2.3.

Teil I - Theorie

I - 47

Eine notwendige Ergänzung: Die Beachtung natur-ethischer Maßstäbe

Eine Bedürfnisorientierung - auch wenn sie nicht mehr ungehemmt der Produktionsund Konsumdynamik industrieller Systeme folgt - ist im Kern anthropozentrisch. Die
Frage nach der Naturverträglichkeit wird in bedürfnisorientierten Ansätzen häufig
vernachlässigt, was dazu führt, daß dann die Natur - nach allerdings neuen Maßstäben - domestiziert und beherrscht wird. Eigene Rechte der Natur, z.B. auf Erhaltung
und Vielfalt, haben insbesondere in technikorientierten Alternativentwürfen keinen
Eingang gefunden (vgl. Cooley 1982), bzw. es wird sogar ausdrücklich von einem
anthropozentrischen Standpunkt aus argumentiert (vgl. Brödner 1983).
Im Rahmen unseres Ansatzes einer kritischen Bedürfnisorientierung wollen wir
allerdings der herrschenden Naturauffassung der Moderne, die die außermenschliche
Natur nur als Ressource für menschliche Zwecke einstuft, nicht weiter folgen. Wir
betrachten das Ziel einer naturverträglichen Lebensgestaltung als langfristig nicht
einlösbar, wenn grundsätzlich an der Möglichkeit der Ausdehnung und Erweiterung
von Bedürfnissen festgehalten wird, ohne dabei die damit u.U. verbundene intensivere Nutzung der Natur zu problematisieren. Und wir halten die vorgebrachten
Argumente für einen Naturschutz im Interesse der Menschen im Rahmen einer
kritischen Bedürfnisorientierung für zu schwach, um der tagtäglichen Zurichtung der
Natur mit immer neuen, tiefer eingreifenden technischen Mitteln Einhalt zu gebieten,
auch dann, wenn auf die Erhaltung der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen
verwiesen wird.
Von daher sehen wir die Notwendigkeit, in die Zielorientierung unseres Ansatzes
natur-ethische Auffassungen und Werthaltungen als Relativierung anthropozentrischer Sichtweisen aufzunehmen und zu integrieren. Allerdings ist dies nicht einfach,
da sich in der Debatte um eine Natur- und Umweltethik mehrere Auffassungen
gegenüberstehen.
Die eine Position stellt die herkömmlichen, in christlicher Tradition stehenden
Werthaltungen und das damit verbundene Naturverständnis in Frage, weil es den
Menschen von seinen Naturzusammenhängen isoliert und zum Beherrscher von Natur
und Umwelt macht. Kritisiert wird vor allem, daß in diesem Denken die Natur dem
Menschen ausschließlich feindlich gegenüberstehe. Dieser Mensch/Natur-Gegensatz
wird nach Ansicht zahlreicher Autoren nur zu überwinden sein, wenn der nichtmenschlichen Natur eigene Rechte zugestanden werden, vor allem das Recht auf
eigenständige Entwicklung (vgl. Amery 1972; Picht 1974).
Die andere Position geht auch von der Notwendigkeit eines neuen Mensch-Naturverhältnisses aus, hält aber an dem anthropozentrischen Fundament der Naturauffassung
der Moderne fest. Es wird für ein bloßes Verantwortungsprinzip der Menschen
gegenüber der Natur plädiert, Verantwortung wird zum ethischen Prinzip erhoben
(vgl. Jonas 1984). Eine solche "erweiterte Sicht verbindet das menschliche Gute mit
der Sache des Lebens im ganzen, anstatt jenes diesem feindlich gegenüberzustellen,
und gewährt dem außermenschlichen Leben sein eigenes Recht. Seine Anerkennung
bedeutet, daß jede willkürliche und unnötige Auslöschung von Arten an sich schon
zum Verbrechen wird, ganz abgesehen von den gleichlautenden Ratschlägen des verständigen Selbstinteresses; und es wird zur transzendentalen Pflicht des Menschen,
die am wenigsten wiederherstellbare, unersetzbarste aller Ressourcen zu schützenden unglaublich reichen Genpol, der von den Aonen der Evolution hinterlegt worden
ist." (Jonas 1985: 47) Für technisches Handeln hätte ein derartiges Verantwortungsprinzip zur Konsequenz, daß es nicht mehr nur um die Voraussicht von Folgewirkungen geht (weil die auch zum Teil nicht mehr vorauszusehen sind), sondern um neue
Bewertungs- und Regelsysteme, die vorn Grundgedanken der Vorsicht geprägt sind
(vgl. Müller-Reißmann 1987).
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Zwischen beiden Grundhaltungen gibt es zahlreiche vermittelnde Positionen, die der
Natur eigene Rechte zugestehen, gleichzeitig aber die Sonderstellung des Menschen
in der belebten Natur betonen. So bezeichnet Sachsse die Bewußtseinsfähigkeit des
Menschen als Iteinen besonderen, sehr gehobenen Zustand der Lebendigkeit (Sachsse
1976: 37). Dieses Bewußtsein versetzt den Menschen in die Lage, die Naturzusammenhänge zu reflektieren und ItNatur zur Sprache" zu bringen (Meyer-Abich 1984:
114). Die Sonderstellung des Menschen beachtend wird allem Natürlichen ein mehr
oder minder abgestufter Eigenwert zugestanden, was natürlich eine erhebliche
Abwägungsproblematik nach sich zieht.
lt

Welche Bedeutungen können nun natur-ethische Wertsetzungen für eine bedürfnisund regionalorientierte Technologiepolitik haben? Zum einen könnten Normen, Werte
und Leitbilder entwickelt werden für einen mehr partnerschaftlichen Umgang mit der
Natur. Im Zentrum der überlegungen stünden dann nicht mehr allein menschliche
Bedürfnisse, sondern ausgehend von den Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen
und Umwelt sowie Mensch und Natur auch moralische Rechte für natürliche Entitäten. Für Politik stellte sich damit die Aufgabe, diesbezügliche extralegale Normen
im Bewußtsein der Bevölkerung zu fördern und im Zuge dessen z.B. auch neue
Rechtsnormen zu verankern, die die Iteigenen Rechte der Natur" berücksichtigen (vgl.
Bosselmann 1986). Zum anderen könnten die Wertsetzungen einer Naturethik auch
dazu führen, daß politisches Handeln auf staatlicher Ebene unmittelbar verändert
wird. So könnten in der Regionalpolitik Einstellungen überwunden werden, die die
natürliche Ausstattung der Regionen alleine unter dem Blickwinkel zu nutzender
Potentiale betrachtet, Landschaften nur als Raum für menschliche Aktivitäten
begreift (vgl. hierzu Wöbse 1987).
Die Umsetzung ethischer Maßstäbe in praktische Politik ist jedoch nicht einfach. Die
Allgemeinheit und Abstraktheit ethischer Werthaltungen birgt die Gefahr in sich, daß
diese in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung z.B. über verschiedene
technologiepolitische Pfade nicht wirksam werden; dies insbesondere, wenn es an
einem 'politischen' Instrumentarium fehlt, daß die Konsequenzen, die aus verschiedenen Werthaltungen resultieren, auch deutlich machen kann. Hier erscheint uns die
Szenario-Technik noch am ehesten geeignet, dleses Problem zu lösen, in dem die
Möglichkeiten eines Wertewandels im allgemeinen und veränderter Haltungen im
Umgang mit der Natur im besonderen bei der Erstellung unterschiedlicher Zukunftsentwürfe berücksichtigt werden. In solchen Entwürfen müßte herausgearbeitet
werden, in welchem Maße veränderte Werthaltungen auch die konkreten Bedü~fnis
dispositionen in verschiedenen Bedürfnisfeldern verändern könnte. Mit einer derartigen Handlungsorientierung könnte auch die diesbezügliche Unverbindlichkeit system-:theoretischer Kriterienraster überwunden werden (vgl. Müller-Reißmann 1986).

2.3. Bedürfnisorientierung und Weltmarkt
Die bisherigen Ausführungen waren im wesentlichen darauf gerichtet, einige Schranken und Grenzen der Bedürfnisbefriedigung im Rahmen der Warenproduktion und
'normaler' Marktverhältnisse deutlich werden zu lassen. Im weiteren soll es nun
darum gehen, die besondere Rolle des Weltmarktes für die Art und Weise der
Bedürfnisbefriedigung zu beleuchten und zu fragen, ob die Vernachlässigung bestimmter Bedürfnisse durch die Wertabstraktion, die über den Weltmarkt zum alles
beherrschenden Prinzip wird, nicht systematisch bedingt ist.
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Das vorherrschende Paradigma

Die Abwägung von Chancen und Risiken ist heute in Politik und Wissenschaft ein
gängiges Denkmodell. Wer nach diesem "Strickmuster" verfährt, sagt in der Regel
vorneweg, was es zu gewinnen gibt, damit die Risiken hinterher im rechten Licht
erscheinen. So auch die Kommission Zukunftsperspektiven, beauftragt von der
Landesregierung Baden-Württembergs, zur Frage der Weltmarktorientierung: "Je
stärker sich ein Land in die internationale Arbeitsteilung einschaltet, um so mehr
kann sie Produktivitätsfortschritte durch Spezialisierung und durch Ausnutzung der
Vorteile der Massenfabrikation und damit Wohlstandsgewinne erwirtschaften."
(Landesregierung 1983: 104) Diese scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten würden
allerdings in den letzten zehn Jahren gefährdet:
durch abrupte Veränderungen im Weltwährungssystem,
durch eine neue internationale Arbeitsteilung zwischen Industriestaaten und den
sog. Schwellenländern,
durch Verteuerung und Verknappung der Rohstoffe und
durch zunehmenden Protektionismus in der Handelspolitik.
Die Gefährdungen würden allerdings nur dann durchschlagen, wenn es der bundesrepublikanischen Wirtschaft nicht gelingt, sich an diesen weltweiten Strukturwandel
anzupassen (vgl. ebd.).
Soweit erst einmal die vorherrschende Sichtweise der Dinge, die auch hier nur kurz
und knapp angedeutet werden soll, um die Frage aufzuwerfen, an welcher Stelle
dieses Theorems aus bedürfnisorientierter Sicht eigentlich die Kritik anzusetzen
hätte. Eine solche Kritik kann anknüpfen an Ansätzen und Theorien, die sich mit
den strukturellen Zwängen des Weltmarktes auseinandersetzen und nach Alternativen
zur vorherrschenden Weltmarktorientierung suchen.

2.3.2.

Theoretische Fixpunkte: Weltmarktzwänge oder Wirtschaften für eigene
Bedürfnisse

Die marxistisch geprägten Kritiken reiben sich 1m wesentlichen an dem nicht eingelösten Wohlfahrtsversprechen traditioneller Okonomie und betonen insbesondere,
daß die weltwirtschaftlichen Zwänge keine nationalstaatliche Vollbeschäftigungspolitik zulassen (vgl. Altvater/Hübner/Stanger 1983). Dabei wird der Weltmarkt nicht
nur als ein Konglomerat vernetzter Gütermärkte begriffen, auf dem Waren exportiert
und importiert werden. "Der Internationalisierung des Warenkapitals folgte vor allem
seit Ende der 50er Jahre die Internationalisierung des produktiven Kapitals und in
besonders starkem Umfang in den 70er Jahren die Herausbildung internationaler
Geld- und Kreditmärkte, also die Internationalisierung d~s zinstragenden Kapitals."
(vgl. ebd.: 217) Aus dieser Entwicklung resultiere ein "Diktat der Zahlungsbilanz",
dem auch staatliche Regulierungsversuche mehr oder minder hilflos ausgesetzt seien
(vgl. ebd.: 228 ff.).
Kennzeichnend für derartige Ansätze ist, daß grundsätzlich die Logik und Dynamik
weltmarktorientierter Industrieproduktion akzeptiert wird und Alternativen sich in
dem bescheidenen Rahmen staatlicher und gewerkschaftspolitischer Optionen erschöpfen. So wird konsequenterweise auch von einer außenwirtschaftlichen Absicherung alternativer Wirtschaftspolitik gesprochen, ohne dabei allerdings eine Lösung
für die "Sachzwänge des Weltmarktes" angeben zu können.
Weder eine Anpassung an die Weltmarktzwänge durch eine 'Modernisierung der
Volkswirtschaft' noch eine vorsichtige Regionalisierung von Produktion und Nachfrage noch eine unmittelbare überantwortung der Probleme an die Marktkräfte seien
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Königswege (vgl. Altvater 1986). So bleibt nur noch die Perspektive, daß der Knoten
der Probleme sich noch fester zusammenzieht, "so daß er irgendwann gar nicht mehr
entwirrt, sondern nur noch durchgehauen werden kann. n (ebd., 448) Bei einem
derartigen Vorschlag bleibt völlig im Unklaren, wer eigentlich das Durchschlagen des
Knotens mit welcher Perspektive wollen sollte. Offensichtlich ist dieser Art von
kritischer Gesellschaftstheorie das handelnde Subjekt mit seinen Bedürfnissen völlig
abhanden gekommen. Der einzige Beitrag solchen Denkens zu einer bedürfnisorientierten Kritik des Weltmarktes wäre darin zu sehen, daß die Gefährdung und Senkung von Einkommen in den Krisenanalysen quantifiziert wird und damit Aussagen
über die Vernachlässigung materieller Bedürfnisse möglich sind. Daß dies jedoch für
eine umfassende Darstellung der Vernachlässigung von Bedürfnissen nicht hinreichend ist, dürfte durch die bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein.
Ein etwas differenzierteres Bild der Weltmarktsachzwänge und gegenläufiger Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten kennzeichnet die entwicklungstheoretische
Diskussion, vor allem die verschiedenen Beiträge aus der Dependenztheorie und der
Theorie des peripheren Kapitalismus (vgl. Senghaas 1974, 1982; Menzel 1986. Fröbel
u.a. 1977 und 1986). Angesichts des in der Welt vorhandenen Entwicklungsgefälles
und der Herausbildung internationaler Arbeitsteilungen versuchen die Autoren einen
Erklärungsansatz für die unterschiedliche Entwicklungsdynamik peripherer und
metropoler Ökonomien zu entwicklen. Im Kern kommen sie zu dem einfachen Schluß,
daß die Unterentwicklung der Einen die Entwicklung der Anderen ermöglichte. Die
Frage nach dem Ausweg aus dieser Dichotomie führt insbesondere Menzel und
Senghaas - nach zahlreichen historisch -vergleichenden Länderstudien - zu einem
"Szenario Autozentrierter Entwicklung trotz Weltmarktintegration" als entwicklungspolitische Perspektive für die Länder der Dritten Welt (vgl. Menzel/Senghaas 1986).
Für den hier zu entwicklenden Ansatz einer regional- und bedürfnisorientierten
Technologiepolitik ist dieses Szenario insofern von Bedeutung, als die Elemente von
selbstbestimmten, lebensfähigen Okonomien systematisiert werden. Solche sind
demnach geprägt durch "die dynamische Entwicklung ihres Binnenmarktes ... eine
zuallererst binnenmarktorientierte Produktionsstruktur, die auf die Mobilisierung von
lok a I verfügbaren Ressourcen und eine Nutzung dieser Ressourccen an Ort und
Stelle angelegt ist und die Anreize zur Produktion eigener Technologie entfaltet."
(Senghaas 1977 a: 265) Als Ziel einer derartigen Selbstzentrierthelt sieht Senghaas
"das Wirtschaften mit eigenen Ressourcen für e i gen e B e d ü r f n iss e
der eigenen Bevölkerung ... " (ebd.: 277)
Mit Blick auf die Existenzbedingungen der Menschen in der Dritten Welt bleibt die
Senghaas'sche Bedürfnisorientierung allerdings weitgehend auf die Befriedigung von
Grundbedürfnissen beschränkt. "Das Resultat einer solchen ökonomie ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung, wobei die inhaltliche Bestimmung
dessen, was als Grundbedürfnisse anzusehen ist, im Verlaufe einer stetigen Produktivkraftentwicklung sich erweitert und ausdifferenziert." (Senghaas 1977 b: 38)
Damit ist aber auch deutlich, daß Senghaas eine bessere Bedürfnisbefriedigung im
wesentlichen von der materiellen Seite her angeht und von daher für eine zugegebenermaßen differenzierte Variante des klassischen Entwicklungsmodells plädiert, das
Fortschritt mit Industrialisierung gleichsetzt und in dem die Landwirtschaft die
Mittel für die industrielle Entwicklung aufbringen soll, was wiederum eine Industrialisierung des Landwirtschaftssektors selbst erfordert (vgl. Motz 1982). Eine solche
Entwicklungsvorstellung hätte zur weiteren Konsequenz, daß in der Landwirtschaft
aufgrund der einsetzenden Mechanisierung zahlreiche Arbeitskräfte freigesetzt
würden und dann dem industriellen Sektor zur Verfügung stünden. Angesichts der
Massenarbeitslosigkeit in der Dritten Welt und dem Run auf die städtischen Zentren
eine nicht gerade gegenläufige Perspektive.
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Ansatzpunkte für eine neue Entwicklungstheorie, die sich vor allem von der Möglichkeit eines globalen Industrialismus verabschiedet und die ökologischen Folgen
desselben bedenkt, gibt es bisher nur vereinzelt und in eingeschränkten Problemfeldern. So haben J. Collins und F. M. Lappe (1978) in einer umfassenden Analyse
zur Welternährungsproblematik den zentralen Stellenwert der Landwirtschaft für eine
auf Selbstversorgung ausgerichtet Entwicklungspolitik herausgearbeitet, die, würde
sie in Gang kommen, auch weitgehende Konsequenzen für die Versorgungsstrukturen
in den industriellen Metropolen nach sich ziehen würde (vgl. hierzu auch Galtung
1977).

2.3.3.

Von der Massenproduktion zum Massenkonsum: Der Fordismus

Die Kritik von Struktur und Dynamik weltmarktorientierter Massenproduktion wurde
in den letzten Jahren verstärkt unter den Begriffen "Fordismus" oder "fordistisches
Industrialisierungsmodell" geführt. Vor allem in der französischen Debatte wurde die
Fordismustheorie zu einer Theorie langfristiger kapitalistischer Entwicklung und
Regulierung weiterentwickelt (vgl. vor allem Palloix 1976, Aglietta 1979, Lipietz 1979
u. 1985). Diese allgemeine Sichtweise wurde in der Bundesrepublik erst relativ spät
zur Kenntnis genommen, aus wachstumskritischer Sicht vor allem von Lutz (1984)
gewürdigt, aus raumplanerischer Sicht von Läpple (1986) aufgegriffen und als globale
Entwicklungstheorie von Hurtienne (1986) interpretiert.
Der Fordismus als Industrialisierungsmodell beruht auf der Verallgemeinerung der
tayloritischen Prinzipien der Arbeitsorganisation und der zunehmenden Verbreitung
der Fließbandtechnologie zur Massenproduktion. Hierdurch wird eine systematische
Rationalisierung der Arbeitsorganisation (Aufspaltung der Prozesse und funktionale
und hierarchische Arbeitsteilung aufBetriebsebene) sowie eine Vereinheitlichung von
Produkten und Vorprodukten durch Standardisierung und Normierung vorangetrieben,
die für die abhängig arbeitenden Menschen eine ungeheure Intensivierung ihrer
Arbeitsleistungen sowie eine verstärkte Anpassung an den Rhythmus der Maschinen
zur Folge hat. Aber nicht nur die Menschen werden für das fordistische Modell
zurechtgestutzt. Auch die zu verarbeitenden Stoffe werden dieser Produktionsmethode angepaßt, in dem sie homogenisiert, synthetisiert und von nicht verwendbaren
Substanzen gereinigt werden (vgl. v. Gleich 1987).
Fordismus ist im Verständnis der neueren Theorien jedoch nicht nur eine bestimmte
Art von Produktionsverfahren. Da die fordistische Produktion in der Regel mit
großen Serien einhergeht, bringt sie eine spezifische Art von Produkten hervor,
nämlich standardisierte Massenkonsumgüter wie Automobile, Elektrohaushaltsgeräte,
Radios, Fernseher und Computer, aber auch nicht dauerhafte Konsumgüter wie
Reinigungsmittel, Fertiggerichte und Verpackungen. Kamppeter hat darüber hinaus
faktenreich nachgewiesen, daß mittlerweile auch im Agrarsektor die Bedeutung
fordistischer Strukturen enorm zugenommen hat, insbesondere mit der intensiven
Massentierhaltung von Geflügel und Schweinen und der Vermarktung entsprechender
Standardprodukte (vgl. Kamppeter 1986: 111 ff., Keil 1987).
Die fordistische Massenproduktion und ein entsprechender Typus von Waren wurde in
Europa erst ab Mitte der 50er Jahre zu einem Strukturmerkmal (vgl. Hurtienne 1986,
die entsprechende Entwicklung in den USA setzte bereits in den 30er Jahren ein).
Damit verbunden war die fortlaufende Integration verschiedener Produktionszweige
in den Industriellen Sektor, die bis dato noch der familiären Haushaltsproduktion
und den Handwerksbetrieben vorbehalten geblieben waren. Der Fordismus trug damit
in entscheidender Weise zur weiteren Verallgemeinerung der Warenbeziehungen und
der kapitalistischen Produktionsweise insgesamt bei.
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Diese Verallgemeinerung kapitalistischer Produktionsweise fand jedoch nicht nur in
den Industriestaaten statt. Für die dynamische Entwicklung des Fordismus ist die
Expansionsmöglichkeit in immer größeren Märkten eine wesentliche Voraussetzung,
das Agieren auf den Weltmärkten eine logische Konsequenz. In bezug auf die
Arbeits- und Rohstoffmärkte setzte sich zunehmend ein "worldwide sourcing" durch.
Es wurden internationale Produktionszusammenhänge organisiert, die die in den
verschiedenen Ländern vorherrschenden Produktionsbedingungen und gesellschaftlichen Verhältnisse optimal ausnutzten. Für die Industriestruktur der Metropolen war
dies mit zum Teil starken sektoralen Verschiebungen von Arbeitskräften und Kapital
vom sekundären Sektor zum tertiären Sektor verbunden und führte im Extremfall
zum weitgehenden Verschwinden traditioneller Industriebranchen (z.B. Textilindustrie) .
In bezug auf die Absatzmärkte konnte etwa seit 1965 eine verstärkte Internationalisierung beobachtet werden, die in vielen Bereichen zu einer Angleichung von
Konsumstrukturen und -stilen führte. Kamppeter stellt hierzu fest, daß insbesondere
in den sog. Schwellenländern eine übertragung von Produktions- und Konsumstrukturen, die im metropolitanen Kontext entstanden sind, zu beobachten war und dies
zu einem Polarisierungsprozeß zwischen Ober-jMittelschicht und der Unterschicht
bezüglich der Einkommen und deren Verwendung verstärkte (vgl. Kamppeter 1986).
Als weiteres Charakteristikum des fordistischen Produktionsmodells ist das System
staatlicher Globalsteuerung und die weitgehende Verrechtlichung und Institutionalisierung des Lohnarbeitsverhältnisses anzusehen. Diese Modi über eine systematische
Verteilung und Reallokation des gesellschaftlichen Produkts (Liepitz 1985) können
ihre volle Wirksamkeit aber nur dadurch entfalten, daß über politische, soziale und
ideologische Bindungen und verinnerlichte Normen die Mehrheit der Akteure (Individuen und Gruppen) zu Verhaltensweisen bewegt werden, die mit der "Reproduktion
des Akkumulationsregimes" vereinbar sind (vgl. Hurtienne 1986).
Regulierungsformen und damit Politik im allgemeinen lassen sich daher nicht auf
eindeutige Weise ökonomisch ableiten bzw. bleiben letztlich auch unwirksam, wenn
sie sich nur vom ökonomischen Kalkül leiten lassen.
Das hier dargestellte fordistische Entwicklungstheorem ist aus bedürfnisorientierter
Sicht insofern interessant, als es eine Verbindung zwischen der Zurichtung der
Bedürfnisse durch fordistische Produktions- und Konsumstrukturen und deren gleichzeitigen Expansion und Verbreitung über die Weltmärkte herstellt. Der Ansatz
überzeugt insbesondere dort, wo er die integrierenden Verbindungslinien zwischen
verschiedenen Teilbereichen aufzeigt: den Zusammenhang zwischen tayloristischen
Produktionstechnologien, ollgopolistisch beherrschten internationalen Märkten,
staatlichen Regulierungsversuchen und vorherrschenden ~onsummusternund Einkommensstrukturen.
Uns ist nicht bekannt, daß es Vertretern dieses Ansatzes bisher überzeugend gelungen wäre, über die Beschreibung dieser Zusammenhänge hinaus die werttheoretischen
Hintergründe des fordistischen Industriemodells offenzulegen. Wir können zwar an
dieser Stelle die Lücke nicht schließen, wollen aber mit einigen abschließenden
Bemerkungen deutlich machen, wie diese Defizite anzugehen wären.
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Weltmarkt und Wertabstraktion

Der Diskussionsstand in den bisher dargestellten Ansätzen ist in bezug auf die
Fragestellung nach systematisch vernachlässigten Bedürfnissen unbefriedigend.
Durchgängig wird nicht so sehr eine Erklärung der industriellen Dynamik und deren
Folgen versucht, sondern mehr auf eine Teleologie von Entwicklungsbedingungen
abgestellt. Insbesondere die marxistischen Krisentheorien kreisen seit Jahren um die
ökonomischen Akkumulationsbedingungen, ohne auch nur eine Idee für alternative
Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können. Dies sicher auch deshalb, weil die
Marxschen Begriffe "Wert" und "Produktionsweise" durch den Neomarxismus zu rein
ökonomischen Kategorien degradiert wurden.
Die Wertabstraktion und die von ihr geprägte Produktionsweise als gesellschaftliches
Verhältnis aufzufassen, wäre unserer Ansicht nach eine wichtige begriffliche Stütze
bei der Offenlegung von Widersprüchen in der Gesellschaft und damit auch bei der
Klärung der Frage, warum Bedürfnisse systematisch vernachlässigt werden.
Im Verständnis der Wertkategorie können wir uns weitgehend der treffenden und
knappen Interpretation Marx'schen Denkens durch Schiel (1983) anschließen:
"Die Kategorie des Wertes verweist auf eine soziale Relation zwischen Menschen und
Dingen und dinglich vermittelte Beziehungen zwischen Menschen. (... ) Der Wert
steckt den Rahmen, innerhab dessen sich Profit- und Preisbewegungen bewegen, aber
dies ist kein ökonomischer Rahmen: Er ist keine materiell quantifizierbare Menge, da
er nur Verhältnisse (mehr oder weniger Zeit) angibt, die allererst in einem ganz
spezifischen sozialen Kontext Bedeutung bekommen." (ebd.: 30)
Grundlegend für die Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung bzw. deren Nichtbefriedigung ist in diesem Kontext die Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse:
"Ein Verhältnis, in dem den Menschen ihre Gesellschaftlichkeit über Dinge vermittelt
wird und wo aufgrund dieser zentralen gesellschaftsstiftenden Rolle die Dinge den
Menschen 'über den Kopf wachsen' und ein scheinbares Eigenleben beginnen. Ein
Verhältnis, in welchem den Menschen ihre eigenen Kreationen zu etwas Äußerlichem
werden: nicht mehr Gebrauchswerte, nützliche Dinge für den Hersteller selbst,
sondern Güter für Fremde, Unbekannte, die die Produzenten nur in einer sozialen
Rolle interessieren, als Käufer, als Kunden. So grundlegende Beziehungen wie die der
Versorgung mit den notwendigen Dingen zum alltäglichen Leben sind unpersönlich,
flüchtige Akte des Wechselns von Dingen, deren Unterschiedlichkeit reduziert und
abstrahiert wird zu einer 'künstlichen', unnatürlichen, weil eben sozialen Größe: dem
Tauschwert." (ebd.: 32)
Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene führt diese Verkehrung und Dominanz der
Wertabstraktion zu einer zunehmenden räumlichen, zeitlic,hen und sozialen Trennung
von Produktion und Reproduktion, von Produktion und Konsum, die nur noch über
marktförmige Beziehungen verbunden sind. Durch die industrielle Produktionsdynamik
wird die Sphäre der Warenwelt immer weiter ausgedehnt. Die Verallgemeinerung und
Dominanz der Wertform über die Konkurrenzmechanismen der Märkte immer weiter
vorangetrieben und letztlich über den Weltmarkt als globales Prinzip verankert.
Dabei werden immer neue Bereiche der Wertabstraktion unterworfen: Okonomisierung
der freien Zeit, Technisierung sozialer Beziehungen, Bewertung menschlicher und
natürlicher Eigenschaften ... Es finden sich auch in den entwickelten Industriegesellschaften noch immer nicht-warenförmig strukturierte Räume und Bereiche. Dieser
Subsumption wird die Bedeutung von Gebrauchswerten, den lebendigen und stofflichen Qualitäten und damit auch die Verschiedenheit und Besonderheit konkreter
Bedürfnisse zunehmend zurückgedrängt. Es gilt nur noch das 'Bedürfnis', welches mit
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monetären Mitteln ausgestattet ist und sich als kaufkräftige Nachfrage über Märkte
bedienen läßt.
Der Weltmarkt scheint dabei diejenige Instanz zu sein, in der sich die verengte
Rationalität (Wertabstraktion im Westen/ökonomie der Zeit im Osten) am härtesten
und am wenigsten beeinflußbar durchsetzen kann und über die somit eine an qualitativen Maßstäben orientierte Lebensgestaltung am wenigsten gewährleistet ist. Die
über den Weltmarkt vermittelte Wertabstraktion führt insbesondere zur Zurichtung
der lebendigen Arbeit und der Natur. Sinnentleerte und gesundheitsschädliche
Tätigkeiten, geschmacklose und uniforme Massenware und die Reinigung, Homogenisierung und Synthetisierung der verwendeten Materialien mitsamt ihren sozialen und
ökologischen Folgekosten sind das Ergebnis dieses Zurichtungsprozesses.
Damit ist jedoch die Dialektik nicht stillgelegt, die in der Wertform als sozialem und
ökologischen Verhältnis angelegt ist. Der Mensch wäre nicht länger ein lebendiger
Mensch, würde er sich absolut nach Maßstäben der Wertabstraktion verhalten, die
Natur wäre nicht länger Natur, sondern ein künstliches Gebilde, würde sie sich den
Prinzipien der Verwertung ohne weiteres fügen.
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The time is ripe for the containment of functional power and its subordination to a territorial will.
(Friedmann/Weaver 1979)
Nur in den Brüchen und Diskontinuitäten des
Raumes kann sich heute etwas anderes, Neues,
ereignen.
(Rosanvallon 1979)

1.

Weltmarktzwänge

Wenn Gewerkschafter mehr freie Zeit oder humanere Arbeitsplätze fordern, wenn
Umweltschützer für umweltverträgliche Produktionsverfahren und Produkte eintreten,
wenn Solidaritätsgruppen eine Beendigung der Ausbeutung der Dritten Welt und faire
Preise für deren Rohstoffe und Produkte fordern, werden sie alle immer wieder mit
dem gleichen Totschlagargument getroffen und mundtot gemacht, mit dem Verweis
auf die Zwänge des Weltmarkts. All ihre Forderungen, heißt es, können nicht erfüllt
werden, weil sonst die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt
gefährdet wäre. Gegen den vom Weltmarkt ausgehenden Rationalisierungsdruck, gegen
das Prinzip des komparativen Kostenvorteils und gegen die weitere Ausdifferenzierung der internationalen Arbeitsteilung scheint kein Kraut gewachsen zu sein.
Auch die Technologiepolitik scheint nichts anderes tun zu können, als dafür zu
sorgen, daß die stofflich -technische Basis der Produktion rechtzeitig an die Erfordernisse des Weltmarkts angepaßt wird.

1.1. Sachzwänge und Kompetenzverluste
Mit dem schulterzuckenden Verweis auf die Weltmarktzwänge, die ihnen ihr Handeln
quasi vorschreiben, bestätigen Manager und Politiker selbst das seinerzeit von Marx
gezeichnete Bild von abhängigen Subjekten, von ökonomischen Charaktermasken,
denen die Selbstverwertung des Werts ihr Handeln diktiert, und zwar bei Strafe
ihres Untergangs, wenn sie diesen Zwängen nicht nachgeben (vgl. Marx 1972).
In der Tat muß die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt als das sine qua non
einer so stark exportorientierten Industrie wie der bundesr·epublikanischen betrachtet
werden, bei der 25% des Bruttosozialprodukts in den Export gehen. Die BRD steht
z.Z. an der Spitze der Exportnationen.
In der Tat bedroht damit auch das niedrigere Lohnniveau in Korea und Japan die
Arbeitsplätze in der bundesrepublikanischen Automobil-, Werften- und Textilindustrie und beschneidet damit ganz massiv die Handlungsspielräume hiesiger gewerkschaftlicher Politik.
In der Tat liegen die dramatischen Verschiebungen in der internationalen Arbeitsteilung damit jenseits jeglicher politischer Eingriffsmöglichkeiten. Dies gilt um so
mehr, als auch die technologische Entwicklung und der wirtschaftliche Strukturwan-
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deI, die bei diesen Verschiebungen eine große Rolle spielen, als sich quasi automatisch und naturgesetzlich vollziehende Prozesse erfahren werden 1.
In der Tat können selbst staatliche Umwelt- und Sicherheitsauflagen kaum noch
von nationalen Regierungen allein durchgesetzt werden und können multinationale
Konzerne glaubhaft mit der Auslagerung der Produktion in Länder drohen, die den
Arbeits- und Umweltschutz laxer handhaben. Nicht zuletzt durch sinkende Transportkosten scheint die 'Entwertung des Raumes' so weit fortgeschritten zu sein, daß
räumliche Entfernungen für die betriebswirtschaftliche Kalkulation nur noch eine
sehr untergeordnete Rolle spielen 2.
Und schließlich sind die Rohstoffe und Agrarprodukte exportierenden Länder der
Dritten Welt in der Tat zu einem ruinösen Preiskampf untereinander gezwungen,
wenn sie nicht in der Lage sind, Kartelle zu bilden. Die systematische Unterbewertung von Rohstoffen und Agrarprodukten gegenüber Industriegütern, die zur Vergrößerung statt zur Verminderung der Ungleichheit (Nord-Süd-Gefälle) und in die
inzwischen auch den internationalen Finanzmarkt gefährdende Verschuldungskrise
geführt hat, wird dadurch noch weiter verschärft. Der Appell der Länder der Dritten
Welt an die reichen Industrienationen, über eine neue Weltwirtschaftsordnung zu
verhandeln, bleibt unbeantwortet (vgl. v. Hippel 1980).

1.2. Der (Welt-)Markt als Abstraktions- und Steuerungsinstanz
Der Weltmarkt scheint diejenige Instanz zu sein, über die sich die für marktförmig
vergesellschaftetes Wirtschaften typische verengte Rationalität am härtesten und am
wenigsten beeinflußbar durchsetzt. Es handelt sich dabei um eine Rationalität,
derzufolge Produktionsprozesse und Produkte fast ausschließlich nach der verausgabten abstrakten Arbeitszeit bewertet werden (Wertabstraktion im Westen - Okonomie der Zeit im Osten), und in der somit die Qualität der Arbeit und die Qualität
der Umwelt systematisch unterbewertet bzw. diese durch Externalisierung von
Folgewirkungen und -kosten sogar systematisch untergraben werden.
Wir haben es hier also mit einem Abstraktionsprozeß zu tun, der nicht nur in den
Köpfen der Warenverkäufer und -käufer sich abspielt. sondern der sich auch direkt
auf der stofflichen Ebene des Produktionsprozesses, in der Wahl und Konstruktion
der Produktionsverfahren, der verwendeten Stoffe und in den Produkten nieder1vgl. zu Entwicklungen in der internationalen Arbeitsteilung Fröbel/Heinrichs/
Kreye 1977 und zur Relativierung und Differenzierung dieser ursprünglichen Position:
dies. 1986 sowie Olle 1986, Ernst 1984 und 1985, Junne 1986. Zum Strukturwandel
vgl. Teil I, F.
2Allerdings sind hier unterschiedliche Tendenzen zu beobachten, was mit
unterschiedlichen Produktionskonzepten zusammenhängt. Für die 'Just-in-timeProduktion' ist z.B. räumliche Nähe wieder gefragt, allerdings nicht wegen der
Transportkosten, sondern wegen der eingesparten Lagerhaltung. Die 'Entwertung des
Raumes' ist im übrigen nicht nur eine Tendenz in der Produktionssphäre, sondern

ein Vorgang, der zunehmend alle Lebensbereiche betrifft. Sie läßt sich auch an eher
kulturellen Phänomenen wie z.B. der Entwicklung des Reisens ablesen. Das Reisen
wurde im Zuge seiner Technisierung als Erlebnis entwertet. Es degenerierte immer
mehr zum bloßen überwinden der Entfernung zwischen zwei Punkten; vgl. Schivelbusch 1979.
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schlägt. Wir haben es mit einem Abstraktionsprozeß zu tun, der historisch zunächst
ausgehend von der Zirkulationssphäre, später dann von der Produktionssphäre
zunehmend die gesamte Gesellschaft durchdrang, der sowohl zur Zurichtung der
lebendigen Arbeit als auch der verwendeten Stoffe führte, also zu sinnentleerten
Teilbewegungen in der industriellen Massenproduktion und zur Reinigung, Homogenisierung und Standardisierung der verwendeten Materialien zu Stahl, Beton und
Plastik mitsamt den problematischen ökologischen Folgewirkungen der jeweiligen
Zurichtungsprozesse. Wir haben es mit einem Abstraktionsprozeß von allen regionalen
und natürlichen Besonderheiten und Eigenarten zu tun, der mittlerweile nicht nur
die Produkte der Massenproduktion, sondern auch schon die Einkaufszonen der
Hauptstädte der ganzen Welt beinahe gleich aussehen läßt.
Doch nicht nur von der Qualität der Arbeit, der Umwelt und der regionalen Besonderheiten wird durch diese verengte Rationalität systematisch abstrahiert,
sondern auch von allen weiteren über eine derartige verengte ökonomische Effizienz
und Rationalität hinausgehenden Normen und Werten, allen voran von Moral und
Ästhetik. Das führt zur Häßlichkeit und Unangepaßtheit von Produkten und Industrieanlagen und zur Unwirtlichkeit der zunehmend gleich aussehenden Städte.
Dies führt auch dazu, daß Rüstungsbetriebe und Betriebe, die Agrarprodukte aus der
Dritten Welt verarbeiten, sowie Banken, die mit dem rassistischen Apartheitsregime
in Südafrika Geschäfte machen, zwar mit diesen Geschäften das Gemetzel in Kriegen, den Hunger in der Dritten Welt und den Rassismus mitzuverantworten haben,
sich aber mit dem Argument meinen verteidigen zu können, sie seien schließlich
gewinnorientierte Unternehmen und sonst nichts.
Die Wertabstraktion und Profitorientierung der kapitalistischen Produktion untergräbt somit nicht nur unsere natürliche Lebensgrundlagen, verschwendet unsere
natürlichen Ressourcen und zerstört die in den Kulturlandschaften vergegenständlichte geschichtliche Kulturleistung. Sie untergräbt vor allem auch systematisch alle
nicht marktförmigen Beziehungen und Vergesellschaftungsformen und die sozialen
und moralischen 'Ressouren' dieser Gesellschaft, also den historisch schon erreichten
Stand an Humanität, pflegerischem Naturumgang und Ästhetik 3 .
Der {Welt-)Markt wirkt aber nicht nur als gewaltige, eine verengte Rationalität qua
Rationalisierung durchsetzende Abstraktionsinstanz, er wirkt auch, wie am Beispiel
der Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung schon angedeutet, über seine
vergesellschaftende und Allokationsfunktion als nicht nur Einzelsubjekte und B~trie
be, sondern ganze Gemeinden, Regionen und sogar Nationalstaaten entmündigende
Steuerungsinstanz. Weltweit agierende multinationale Konzerne entziehen sich
tendenziell jeglicher nationalstaatlicher Kontrolle. Verschiebungen auf dem Weltmarkt bestimmen das Schicksal ganzer Regionen.
Der Weltmarkt erzwingt die Konzentration ökonomischer und in deren Folge auch
die Konzentration politischer Macht. Er erzwingt tendenziell den Weltkonzern, die
Weltregierung (vgl. Peccei 1969) und die Weltgewerkschaft. Für die Unterstützung
einer solchen zunehmenden Konzentration politischer Macht gibt es angesichts
globaler Bedrohungen durchaus auch Ansätze im ökologischen Denken (vgl. Club of
Rome). Doch reale Erfahrungen mit zentralisierter Macht, mit der damit verbundenen
Bürokratie oder auch mit der vielzitierten Unflexibilität von Großkonzernen lassen

3Aspekte dieses Zerstörungsprozesses werden als Angriff des 'Systems' auf die
'Lebenswelt' von Habermas beschrieben; vgl. Habermas 1981, Bd. 2: 173 ff.
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eher auf eine abnehmende Problemlösungskapazität bei zunehmender Größe und
zunehmender Zentralisierung von Entscheidungsgewalt schließen 4 •
Gründet somit schon die marktvermittelte Wertabstraktion auf der systematischen
Vernachlässigung besonderer 'Rahmen'-Bedingungen der Produktion t so führt die
zunehmende 'Ferne' politischer und ökonomischer Entscheidungen auch zu einer
abnehmenden Angemessenheit dieser Entscheidungen für die jeweiligen Betriebet
Gemeinden und Regionen. Kommunen und Regionen mußten erleben, wie ihnen nach
und nach immer mehr politische Handlungsspielräume und finanzielle Ressourcen von
zentralstaatlichen Instanzen abgenommen wurden.~ Viele Regionen haben erfahren
müssen, daß gerade Zweigwerke, die nicht (mehr) im Besitz regional ansässiger
Unternehmer waren, besonders schnell und rücksichtslos geschlossen werden 6 • Nicht
nur im Weltmaßstab t auch innerhalb der Bundesrepublik geraten ganze Regionen ins
politisch-ökonomische Abseits 7 • Als Folge der Zentralisierung ökonomischer und
politischer Macht außerhalb der Regionen sind dann die Möglichkeiten, mit einer die
jeweiligen spezifischen Situationen angemessen berücksichtigenden kommunalen und
regionalen Wirtschafts- und Technologiepolitik auf derartige Entwicklungen adäquat
zu reagieren, sehr gering 8 •
Dabei gibt es durchaus Handlungsspielräume. Sie werden allerdings kaum für eine
Korrektur genutzt. Selbst die verbleibenden Handlungsspielräume glauben die meisten
Kommunen und Regionen in Anlehnung an die Ausrichtung der Gemeinschaftsaufgabe
elNicht zufällig haben kybernetische Konzepte und hat das Autopoiesiskonzept
Eingang in die Managementtheorie gefunden, vgl. Beer 1981, Ulrich/ Probst 1984.
~Vgl.

Häußermann/Siebel 1988, Rodenstein, Emenalauer/Grymer/Krämer-Badoni
1975, Gude 1972. Bei vielen kleineren Gemeinden und Dörfern waren die Autonomieverluste durch Eingemeindung im Zuge der Gebietsreform in den siebziger Jahren
sogar noch drastischer.
6Schackmann-Fallis 1985 und Watts 1981 belegen in Untersuchungen darüber
hinaus, daß die Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte und die regionalen Lieferund Leistungsverflechtungen extern kontrollierter Unternehmen deutlich von denen
der Unternehmen mit regionaler Entscheidungsautonomie und regional ansässigen
Unternehmern abweichen. Doch auch die selbständigen Klein- und Mittelbetriebe
einer Region können natürlich aufgrund ihrer spezifischen Schwächen (z.B. dünne
Kapitaldecke oder starkes Angewiesensein auf externe Beratung) nicht vorbehaltlos
zum Rückgrat der regionalen Wirtschaftsstruktur hochstilisiert werden, vgl. Gräber/
Horst/Schackmann- Fallis/Sehl 1987.
7vgl. zum Beispiel die Situation Nordfrieslands und zunehmend der ganzen Küstenregion oder die Situation weiter Teile des Ruhrgebiets; vgl. zum letzteren
Krummacher/Wienemann 1985: 32 ff.
8Für einen überblick über die Maßnahmen und Programme der regionalen
Wirtschafts- und Technologiepolitik vgl. Arbeiterkammer des Saarlandes 1985 und
Schütte 1986. Schütte weist auch explizit auf die "Bedeutung der räumlichen Nähe
für die Inanspruchnahme von Informationen" der Technologieberatung und Wirtschaftsförderung hin. S. 50. Zur (selbst)kritischen Diskussion der bisherigen Ausrichtung der Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur'
vgl. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1986 und Beckenbach
1988. Von Beckenbach werden auch Vorschläge für eine Weiterentwicklung und
stärker ökologische Ausrichtung der 'Gemeinschaftsaufgabe' im Rahmen der anderen
Regionalförderprogramme gemacht.
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'Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' (GRW) bisher nur für Versuche zur
Wiederanpassung an das vermeintliche 'Weltniveau' nutzen zu können, für eine HighTech- und weltmarktorientierte Modernisierungs- und Exportoffensive und für die
damit verbundene Ausrichtung, Ausbeutung und Instrumentalisierung aller Kräfte und
Ressourcen für dieses Ziel, für eine neue Runde in einem mörderischen Wettlauf, aus
dem letztendlich keiner als strahlender Sieger hervorgehen kann.
In dem vorliegenden Forschungsprojekt soll nun untersucht werden, ob es nicht noch
einen anderen Weg gibt, einen Weg der Regional- und Bedürfnis- statt bzw. neben
der Weltmarktorientierung, einen Weg mit dem Ziel einer größeren Eigenständigkeit
von Regionen, einer besseren regionalen Angepaßtheit des jeweiligen Wirtschaftens
und der jeweiligen stofflich -technischen Lösungen.

1.3. DIe Unwahrheit abstrakter ökonomischer Begriffe
Die bisherige Situationsbeschreibung erfaßt in ihrer Allgemeinheit sicher wesentliche
Tendenzen und Entwicklungen dieser Gesellschaft richtig. Mit der Fixierung auf
solche Haupttendenzen wie Rationalisierung, Monetarisierung, Kapitalisierung,
Internationalisierung, Modernisierung und Spezialisierung gerät allerdings auch die
ganze Widersprüchlichkeit dieser Entwicklungen aus dem Blick und all das, was
(noch) nicht (vollkommen) unter diese Entwicklunglogik subsumiert ist oder subsumiert werden kann. Auf der Suche nach strategischen Ansätzen zur partiellen
Durchbrechung der unsozialen und naturzerstörerischen und in letzter Konsequenz
tödlichen Entwicklungslogik von Industriegesellschaften, also zur Durchsetzung
qualitativer, humaner und ökologischer Wertmaßstäbe und zur Wiedergewinnung
dezentraler Handlungs- und Planungskompetenz muß somit der Blick gewendet und
erweitert werden. Regionalorientierung und Bedürfnisorientierung sind wesentliche
Elemente dieser Blickwende.
Als strategisch wichtig für eine humane, soziale und ökologische Orientierung der
gesellschaftlichen Entwicklung kommt damit all das in den Blick, was mit solchen
idealtypischen Begriffen wie Weltmarkt, Wertabstraktion und Charaktermaske gerade
nicht erfaßt wird. Den Weltmarkt, die Wertabstraktion und die Charaktermaske gibt
es nämlich ebensowenig in Reinform wie die Marktwirtschaft. Bei weitem nicht alle
Produkte und Produktionsprozesse sind gleichermaßen in den Weltmarkt eingebunden 9 • Wir müssen in der Realität von einem sehr unterschiedlichen Durchdringungsgrad und von sehr unterschiedlichen Größenordnungen von Märkten ausgehen. Die
jeweiligen Unterschiede sind dabei nicht nur auf regionale Stile, Traditionen und
Gebräuche zurückzuführen, sondern vor allem auch auf .Unterschiede, die von den
stofflichen Eigenschaften der Produktionsprozesse und der Produkte oder von der
Art der Dienstleistungen erzwungen werden, die also ihre Markttauglichkeit, ihre

gDie Exportquote beträgt in NRW z.B. 'nur' 29,3%. Weniger als die Hälfte der
Beschäftigten arbeiten in weltmarktorientierten Branchen und Betrieben, die einen
Großteil ihrer Produkte ja auch im Inland absetzen; vgl. Lamberts 1985. NRW liegt

mit einem Anteil an in solchen 'weltmarktorientierten' Branchen Beschäftigten von
45,7% gleich hinter Baden-Württemberg mit 49,9% und dem Saarland mit 49,1%.
Auffallend klein ist bei diesen Spitzenreitern auch der stark von staatlichen Interventionen bestimmte oder staatlich organisierte 'politische Sektor' mit 15,9 - 18,1%
der Beschäftigten.
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Transportierbarkeit und Lagerbarkeit betreffen lO • Der Einzelhandel und das Handwerk sind z.B. traditionell lokal, allenfalls regional orientiert.
Aber auch die Menschen verhalten sich nie völlig wie Charaktermasken des Wertes,
ihre Kauf- und sogar selbst ihre Investitionsentscheidungen sind immer durchsetzt
mit anderen Motiven. Und schließlich gibt es im Bereich des Wirtschaftens auch
nicht-marktförmige Wirtschaftsformen, wie die Hauswirtschaft, die Schätzungen
zufolge selbst in Industrieländern noch mehr als ein Drittel der Gesamtwirtschaftsleistung eines Volkes ausmacht ll •
Auch sind staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen durch Subventionen, Steuern,
Kredite, Inves ti tionsanreize , Preisabschläge, Modell versuche, Infrastrukturvorlei stungen und Nutzungsbewilligungen zu berücksichtigen sowie durch Technologieförderprogramme, die schon sehr stark an Investitionslenkung erinnern. Nicht zuletzt
entscheidet auch das Setzen von rechtlichen Rahmenbedingungen darüber, wie weitgehend soziale und ökologische Folgekosten externalisiert werden können.
Neben den weltmarktorientierten Betrieben gibt es also erstens einen binnenwirtschaftlichen und regionalwirtschaftlichen bzw. kommunalwirtschaftlichen Bereich,
der jeweils für sich agiert und der auch durch staatliche Interventionen stabilisiert
werden kann (z.B. im kommunalen Bereich durch Ablehnung der Ansiedlung weiterer
großer Verbrauchermärkte). Die konsumnahen Teile dieses Bereichs können auch
durch Verbraucherpolitik und Konsumverhalten beeinflußt werden. Es gibt zweitens
den staatlichen Sektor, der durch"politischen Entscheidungen direkt gesteuert wird.
Und schließlich beeinflußt das Kräfteverhältnis zwischen den Tarifpartnern, verändern also die Ergebnisse von Arbeitskämpfen und Tarifauseinandersetzungen die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in heiden Bereichen. Und es gibt drittens über
all das hinausgehend einen Bereich des Wirtschaftens, der in bisherigen (wirtschafts)politischen Ansätzen systematisch vernachlässigt wurde, der Bereich der
Hauswirtschaft, der Eigenarbeit, der Selbsthilfeökonomie, der kollektiven Eigenwirtschaft (Genossenschaften), der selbstverwalteten Betriebe, der Betriebe in
Arbeitnehmerhand und der Erzeuger-Verbrauchergerneinschaften.
Strategisch wichtig für eine angepaßte regionale Wirtschafts-, Struktur- und Technologiepolitik werden somit neben den staatlichen und gewerkschaftlichen Interventionsmöglichkeiten gerade die historisch gewachsenen, die natürlichen und historischen (Rahmen- )Bedingungen der Produktion, die noch existierenden nichtmarktförmigen Beziehungen der Menschen, ihre Werte, Normen und Traditionen, die allesamt
selbstverständlich auch in alle Formen ihres Wirtschaftens hineinwirken. Jenseits der
verengten Alternative Markt oder Plan, neben dem Markt als Steuerungsinstanz und
neben den ebenso formalisierten Interventionsmöglichkeiten des Staates bestehen
also noch weitere Formen der politischen und ökonomisc~en Steuerung. Es handelt
sich dabei sowohl um quasi 'vorbürgerliche' Steuerungsmedien wie z.B. Normen und
Werte (Normintegration), um unmittelbare direkte und nicht formalisierte Beziehungen, die sowohl gleichberechtigt als auch herrschaftsförmig sein können {vgl. die

lOSolche Gründe sind z.B. Verderblichkeit/Frische von Waren, große Volumina

und Massen, oder Dienstleistungen, die 'persönlich' erbracht werden müssen, z.B. im
Gesundheitswesen oder im Gaststättengewerbe (vgl. Schöne 1987).
llvgl. Weaver 1985, Friedmann 1986: 20 und die dort angegebene Literatur
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verschiedenen Wirtschaftstypen bei Braudei 1986)12, als auch um Konzepte von
Selbstorganisation auf der Basis von politischer und ökonomischer Teilautonomie. Mit
dem gezielten Einsatz der Gesamtheit dieser Ansätze und Steuerungsmedien müßte so
etwas wie eine 'eingebundene Ökonomie' ('bounded economy', Weaver 1985) zu
erreichen sein, für die Morris z.B. schon historische Vorbilder in den frühneuzeitlichen Stadtstaaten sieht 13 . Grundsätzliche Bedeutung erlangen für eine angepaßte
regionale Wirtschafts-, Struktur- und Technologiepolitik somit neben staatlichen
Interventionsmöglichkeiten in die Wirtschaft und insbesondere in die staatlich
organisierten 'öffentlichen Dienste'14 v.a. die stärker selbstbestimmten Bereiche der
Hauswirtschaft, der Selbstverwaltungswirtschaft und der Genossenschaftenl~.

12Auch die hier vorgenommene Unterscheidung zwischen formellen bzw. formalisierten und 'direkten' Beziehungen ist ein wichtiges Element der habermas'schen
Unterscheidung zwischen System und Lebenswelt.
13Er spielt dabei nicht nur auf die Zunftvorschriften an, die ja auch u.a. dem
Erhalt von Arbeitsplätzen und einer Gebrauchswertorientierung bzw. eines bestimmten Qualitätsstandards in der Produktion dienten. "The town association controlled
individual comrnercial conduct with a thoroughness unrnatched in history" , Morris
1982 b: 23.

14vgl. zu deren regionalpolitischer Relevanz Maußner/Kalasche 1982
1~Vgl. zur Unterscheidung und Systematisierung der verschiedenen Formen des
Wirtschaftens Kap.I.E.l.
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Regionalorientierung als räumlicher Lösungsansatz für gesellschaftliche Probleme 16

Dem in diesem Forschungsprojekt verfolgten Konzept der Regionalorientierung
entspricht also ein strategischer Ansatz der 'In -Wert-Setzung des Raumes' .17 Er läßt
sich in der These zusammenfassen, daß in der räumlichen Dimension (Territorialität),
verstanden als mögliche überschaubarkeit von Regionen und Durchschaubarkeit der
darin ablaufenden Prozesse, als mögliche Nähe und emotionale Dichte, als möglicher
enger sozialer Zusammenhang in überschaubaren Gemeinschaften und als historischlandschaftliche Besonderheit und Eigenheit ein nicht nur retardierendes und widerständiges Moment gegen die beschriebene Entwicklung in den Industriestaaten liegt,
wie wir es von zahlreichen regionalistischen und separatistischen Bewegungen
kennen (vgl. Gerdes 1980), sondern auch die Chance für das teilweise Ingangsetzen
einer anderen Entwicklung, die einer humaneren und ökologischen Orientierung folgt,
neben der herrschenden und teilweise auch gegen sie 18 .
Konkret heißt dies, daß wir davon ausgehen, daß in stärker selbstbestimmten Bereichen und innerhalb von nicht-marktförmigen Beziehungen, wie sie innerhalb von
Gemeinwesen, Nachbarschaften, Familien und Wohngemeinschaften existieren, aber
auch innerhalb von Genossenschaften, die auf dem Solidarprinzip der Arbeiterbewegung basieren, sowie innerhalb von Vereinen, Stiftungen und dergleichen ein sehr
16Wegen der Eingebundenheit von Technologiepolitik in Wirtschafts- und
Struktur-, Sozial-, Bildungs- und Forschungspolitik kann sich unsere Untersuchung
weder auf den engeren Bereich der Technologiepolitik noch auf das Instrumentarium
staatlicher Politik beschränken. Sie kann dies um so weniger, als sie ihre Aufgabe
gerade nicht in der Anpassung an Weltmarkttrends sieht, sondern in der Auslotung
und Verbreiterung eigenständiger Handlungsspielräume. Aufgabe des Projekts ist es
ja, verschiedene stofflich-technische Entwicklungspfade für die Region Bergisches
Land zu entwerfen und in Szenarien deren Durchsetzungschancen und -risiken zu
diskutieren.
17Die Formulierung von der 'In-Wert-Setzung des Raumes' wird hier nicht wie
bei Altvater aus der Sicht des Kapitals als "kapitalistische In-Wert-Setzung", als
"Bemächtigung des Raumes durch das Kapital", als "Integration" bisher nicht durchkapitalisierter Regionen der Dritten Welt in den "globalen Funktionsraum von
Kapitalakkumulation" gebraucht (vgl. Altvater 1987: 39 ff.). In-Wert-Setzung bezeichnet hier mit Blick auf längst mehr oder minder durchkapitalisierte Regionen die
Versuche der Wiederaneignung des lebensweltlichen Raums, wobei sich die 'In-WertSetzung' sowohl auf die Kostenseite (Transportkosten) ais auch auf die Wertschätzung einer Region (regionale Identität, Heimat) bezieht.
18Die 'In-Wert-Setzung' des Raumes ist damit ein Teil einer umfassenderen
Umorientierung, die insgesamt auf die Brechung und Wiedererweiterung der verengten ökonomischen Rationalität zielt, in welcher die Qualität der Arbeit und der
Natur systematisch vernachlässigt werden, und in welcher eben auch die Raumgebundenheit von sozialen und materiellen Prozessen bedeutungslos und wertlos geworden
ist. 'In-Wert-Setzung des Raumes' ist damit auch die Voraussetzung für Morris'
Vision, wenn er schreibt: "No longer is it economical to build a house with glue
imported from one continent, wood from another, nails from another and fixtures
from still another, to heat it with fuel that comes from still another part of the
world, and to bring in water and electricity from several hundred miles away",
Morris 1982 a: 13.
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weitgehend an anderen Werten und Normen orientiertes gebrauchswertorientiertes
und ökologisches Wirtschaften möglich ist und auch schon bzw. noch praktiziert
wird 19 •
Aber auch die real existierenden marktförmigen Beziehungen sind vielfach durchsetzt
von anderen Beziehungen, von ethischen, ästhetischen, politischen und kulturellen
Orientierungen der beteiligten Menschen, die sich eben nicht gänzlich als nur am
Preis bzw. Geldwert orientierende Charaktermasken verhalten. Viele legen auch über
den unmittelbaren Gebrauchswert von Waren hinausgehende Bewertungsmaßstäbe
ihrer Kaufentscheidung zugrunde. Dies gilt nicht nur für Käufer, die Waren aus
Südafrika boykottieren, für die Käufer von teureren biologisch produzierten Naturfarben, die diese Produkte nicht nur kaufen, weil sie für sie als unmittelbare Konsumenten weniger Gifte enthalten, sondern weil sie auf ökologisch verträglichere
Weise produziert wurden; dies gilt auch nicht nur für Erzeuger-Verbraucher-Genossensehaften, sondern auch für alltägliche Unternehmensentscheidungen (vgl. Pfriem
1987). Letztere sind um so normgebundener, je kleiner und überschaubarer ihr
Wirkungskreis ist. In überschaubaren Einheiten bestehen tatsächlich zwischen
Einzelhändlern bzw. Handwerkern und ihren Kunden noch Reste eines Vertrauensverhältnisses, die nicht so ohne weiteres auf's Spiel gesetzt werden.

2.1. Nähe als strukturelle Basis für die Entstehung von Verantwortungsbewußtsein
Die für uns besonders wichtigen Elemente anderer ökologischer, sozialer und humaner Orientierung, von Gebrauchswertorientierung und verantwortlichen Beziehungen
zwischen Produzenten und Konsumenten kommen um so mehr zum Tragen, je direkter die Beziehungen zwischen den Beteiligten sind und je kleiner und überschaubarer
ihr Kreis ist. Gerade die Herausbildung und Stabilisierung persönlicher Verantwortung scheint sehr weitgehend an die Existenz direkter Beziehungen und an die
unmittelbare Erfahrbarkeit der Folgen des eigenen Handeins gebunden zu sein. Dies
gilt in besonderem Maße auch für die Herausbildung ökologischen Verantwortungsbewußtseins. Wichtige Voraussetzung für dessen Entstehung und Stabilisierung sind die
räumliche und zeitliche Wiederzusammenführung von Produktions- und Konsumtionshandlungen, sowie die Wiederzusammenführung von Produktions- und Konsumtionshandlungen einerseits mit deren problematischen Neben- und Folgewirkungen andererseits. 20
Dem 'sauberen' elektrischen Strom sieht man die problematischen Folgewirkungen
seiner Entstehung nicht an. Wenn Abgase über hohe Schornsteine abgeleitet und die
Filterstäube auf Sondermülldeponien gebracht werden,. ist auch davon für den
Verbraucher nicht unmittelbar etwas zu spüren. Dezentrale Heizkraftwerke oder
Solaranlagen und dezentrale Trinkwasserbrunnen könnten dagegen schon direkter
wieder ein Bewußtsein über die problematischen Folgen der Stromerzeugung, über die
Notwendigkeiten des Grundwasserschutzes, bzw. allgemeiner über die Abhängigkeit
19Zur Diskussion über Gebrauchswertorientierung, die der Tauschwertorientierung gegenübergestellt wird, vgl. Haas/Lucas/Pfriem 1984, und in Verbindung mit
Regionalorientierung vgl. Weaver 1984. Zum Wandel in der Rolle und Struktur der

Familienhaushalte als Ansatzpunkt für eine Regionalisierungsstrategie vgl. Schweitzer/Pross 1976 und Bruns 1977.
20Zum Stellenwert der Raumplanung im Rahmen einer präventiven Umweltpolitik
vgl. Barth 1982, Schlarmann/Erbguth 1982, Fürst/Nijkamp/Zimmermann 1986.
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des Menschen von der Natur vermitteln. Wer sieht, wie das Schilf in der hausnahen
Kleinkläranlage, die nach dem Prinzip der Wurzelraumentsorgung arbeitet, abstirbt,
kurz nachdem scharfe Reinigungsmittel oder Farbreste ins Klo geschüttet wurden,
handelt in Zukunft wohl verantwortungsbewußter. Möglichst weitgehend geschlossene
Stoffkreisläufe kommen also nicht nur dem Vorbild einer an der Natur orientierten
Kreislaufwirtschaft nahe, sie stellen auch die entscheidende Erfahrungsgrundlage dar
für die Herstellung und Stabilisierung einer Verantwortungsethik.

2.2. Eigenständigkelt, Autonomie und Selbstversorgung als Ziel
Regionalorientier'ung zielt aber nicht nur auf die Brechung der Wirkungen des
(Welt- )Markts als Abstraktionsinstanz (systematische Vernachlässigung von Bedürfnissen und Bevölkerungsgruppen). Sie zielt aucll auf eine möglichst weitgehende
regionale Eigenständigkeit, auf die Wiedergewinnung regionaler Handlungsspielräume
und Steuerungskompetenzen. Die Abhängigkeit vom fernen Weltmarktgeschehen mit
seinen Krisen, die Abhängigkeit von fernen Konzernzentralen und Zentralregierungen
und deren Entscheidungen und die Abhängigkeit von fernen Experten und Spezialisten soll so weit wie möglich reduziert werden. Es geht um eine Stärkung der
intraregionalen auf Kosten der internationalen und interregionalen Verflechtungen
(Importsubstitution und binnenwirtschaftliche Orientierung auf regionalem Niveau).
Nicht mehr die exportorientierte Industrie wird als die ökonomische Basis einer
Region angesehen, verbunden mit der Hoffnung, daß von ihr dann indirekte positive
Wirkungen auf die Region und die Lebenssituation ihrer Bewohner ausgehen, sondern
die Lebensbedürfnisse der Bewohner der Region werden direkt zum Ausgangspunkt
stofflich-technischer und ökonomischer Entscheidungen gemacht21 • Die möglichst
weitgehende Selbstversorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen
wird als eine stabile Basis des Wohlstands angestrebt. Auf dieser Basis, durch die
zumindest zentrale Lebensfunktionen gesichert werden, baut dann ein z.T. auch
weltmarktorientiert arbeitender Wirtschaftssektor auf, dessen möglicherweise krisenhafte Entwicklungen aber nicht gleich zu tiefgreifenden Katastrophen für die ganze
Region führen müssen.
Es geht also um größere Eigenständigkeit und nicht um eine Abschottung gegen ein
'Außen' oder 'Fremdes'. Es geht nicht um die Unterbindung von Außenbeziehungen,
schon gar nicht, wenn diese gleichberechtigt sind. Insofern hat Regionalorientierung
mit dem zentralstaatlichen und kriegswirtschaftlichen Konzept einer völligen Autarkie wenig gemeinsam. Es geht schlicht um die Schaffung und Sicherung einer
eigenständigen Lebensgrundlage und um die möglichst weitgehende Verminderung
riskanter Abhängigkeiten, wobei selbstverständlich auch dieses Ziel immer gegen
andere Ziele wie Wirtschaftlichkeit, Sozial- und Naturvert'räglichkeit und Gerechtigkeit abgewogen werden muß.
Wie groß der Grad der Selbstversorgung in den einzelnen Bereichen dann im Endeffekt sein soll bzw. kann, wieviel Selbstversorgung wirklich nötig ist, damit Selbstverwaltung erfolgreich praktiziert werden kann, läßt sich nicht von vornherein entscheiden. Wenn man eine entsprechende Entwicklung nicht als selbstorganisierten
21Dies entspricht sozusagen einer Umkehrung der popularisierten Form der
Exportbasis-Theorie bzw. Economic Base Theory, in der sie in politisches Handeln
eingeflossen ist, z.B. auch in die Förderungsrichtlinien der 'Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' des Bundes und der Länder, vgl.
zur Exportbasis-Theorie Peters 1976, Krietemeyer 1983.
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Prozeß, sondern als politischen 'Plan' vorantreiben wollte, wäre zunächst eine
Untersuchung der Waren-, Geld- und Informationsströme nötig, die aus der Region
heraus und in die Region hinein gehen. Sodann ginge es um die Frage, inwieweit
diese Ströme als Kreisläufe innerhalb der Region geschlossen werden können. Da es
für viele Waren, wie z.B. für frische Brötchen, noch nie einen Weltmarkt gab, und
da gerade im Nahrungsmittelbereich mit größer werdenden Märkten oft der Kostenanteil für Verteilung und Vermarktung doppelt so hoch wird wie die Erzeugerkosten,
wäre auch zu untersuchen, für welche Waren und Dienstleistungen ähnliches gilt 22 •
Eine systematische Untersuchung von Stoff- und Warenströmen innerhalb von
Regionen bzw. in Regionen hinein und aus ihnen heraus ist aber weder notwendig
noch wäre sie aufgrund der vorfindbaren Statistiken realisierbar. Wir haben stattdessen versucht, erste Orientierungen in einzelnen Bedürfnisbereichen zu bekommen.
Ein solcher erster überblick ergab immerhin, daß sich die Bedürfnisbereiche und
Tätigkeitsfelder Wohnen, Essen, Kleiden, Waschen/Reinigen sowie die Energie-,
Wasser- und Abfallwirtschaft z.T. recht weitgehend mit regionalen Mitteln und Ressourcen befriedigen bzw. ausüben lassen, während z.B. Stahlerzeugung, Maschinenbau,
Elektrotechnik und Elektronik eher - und bei entsprechenden Auflagen auch ohne
allzugroße Verluste für die Qualität dieser Geräte und die Sozial- und Naturverträglichkeit ihrer Produktion - mit Orientierung auf den Weltmarkt und das Weltniveau
gefertigt werden müssen. Letztendlich geht es also bei dem Ziel größerer Eigenständlgkeit nicht nur um Regionalisierung, sondern um verschiedene Ebenen unterschiedlich weitreichender Elgenständigkeit, angefangen vom Familienhaushalt über
den Stadtteil, die Kommune, die Region, das Bundesland bis zum Nationalstaat und
der Staatengemeinschaft, und dabei geht es immer um die Frage, welche Angelegenheiten auf welcher Ebene am angemessensten geregelt werden können und sollten.
Das Ziel der 'In-Wertsetzung des Raumes' sind also verschiedene Integrationsebenen,
von denen die Region nur eine (mittlere) ist. Ziel ist eine auf jeder Ebene möglichst
weitreichende Eigenständigkeit. Die Möglichkeiten politischer Willensbildung und
Entscheidung sollen zunächst auf der tiefstmöglichen Ebene ausgeschöpft werden,
bevor auf die nächsthöhere Ebene gegangen wird 23 .
Ein wichtiges Element bleibt also auch das Eintreten für möglichst weitgehende
Rückverlagerung politischer Kompetenzen und fiskalischer Ressourcen in die Regi0nen' also das politische Ziel der Dezentralisierung. Eine politische Dezentralisierung
setzt allerdings die Herausbildung neuer politischer und demokratischer Strukturen
voraus, bzw. muß durch sie begleitet werden. Das politische Ziel der Dezentralisie22"At what point does future expansion of the division of labour and thus the
size of the market - in a particular area of activity - become a hindrance rather
than a help for individual and sozial development?", fragen auch Brugger/Stuckey
1986: 5, ohne für diese wichtige Frage eine schnelle und generelle Antwort zur Hand
zu haben.
23Blume unterscheidet z.B. in seinen auf das Ruhrgebiet zielenden 'Gedanken zu
einer Utopie regionalen Wirtschaftens' drei Ebenen oder Kreise des Wirtschaftens
mit nach außen zunehmender funktionaler Differenzierung: 1. den unmittelbaren
Lebensraum mit größtmöglicher Funktionsmischung mit Eigenarbeit, Werkstätten usw.,
2. regionale Produktionszentren für landwirtschaftliche Produktion und industrielle

Halbzeug-, Standard- und Rohproduktproduktion, und 3. überregionale Produktionszentren für Produkte, die auch im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung exportiert werden. Vgl. Blume 1982, vgl. dazu auch das Konzept von Self-reliance als
"dynamischer Drei-Ebenen-Ansatz" mit einer {welt-)regionalen, nationalen und
lokalen Ebene bei Galtung 1979: 173 f.
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rung hat nämlich dort seine Grenzen, wo dadurch Vetternwirtschaft, Regionalegoismus, Partikularismus und Konkurrenz zwischen den Regionen begünstigt werden.
überregionale Kompetenzen sind dort durchaus sinnvoll, wo es z.B. auch um die
Durchsetzung übergreifender Ziele gegen die Bornierung lokaler 'Größen' geht, das
haben Erfahrungen nicht nur im Bereich des Naturschutzes gezeigt. Auch eine über
zentrale Instanzen laufende Umverteilung von fiskalischen Ressourcen zwischen eher
armen und eher reichen Regionen (Länderfinanzausgleich) bleibt unverzichtbar. 24
Nicht um Dezentralisierung um jeden Preis geht es also, sondern es muß im Sinne
eines Optimums an Eigenständigkeit auf verschiedenen Ebenen für die jeweiligen
Aufgaben nach der angemessenen Größenordnung gesucht werden, in der sie gelöst
werden sollen und können.

2.3. Erste Orientierungspunkte für eine Umsetzung des Konzepts
2.3.1.

Regionale Identität

Für die Durchsetzung einer Strategie der 'selektiven Eigenständigkeit' für einen
gemeinsamen Kampf um mehr Autonomie ist, das hat sich in allen bisherigen regionalistischen Bewegungen gezeigt, die Erhaltung und Festigung einer gemeinsamen
regionalen Identität von großer Bedeutung. Grundlage einer solchen regionalen
Identität waren dabei v.a. Elemente aus früheren Gesellschaftsformen, die soziokulturellen Traditionen, die historisch gewachsenen sozialen Beziehungen, die spezifisehe regionale Kultur, die sich auch in der Landschaft, in den Baustilen und Dialekten, in den Lebens- und Ernährungsweisen niederschlägt, bis hin zur Traditionspflege
in Heimat-, Trachten- und Gesangsvereinen. Eine 'regionale' Identität muß besonders
in Deutschland aber auch konkurrieren mit 'Identitäten' auf anderen 'Raumebenen' ,
vor allem mit der lokalen Ebene und der Ebene des Nationalstaats. Letztere treten
oft als 'Lokalpatriotismus' oder 'Nationalismus' mit einem starken Abgrenzungsbedürfnis negativ in Erscheinung.2~Die nationale und z.T. auch die regionale Identität
ist in Deutschland deshalb auch weniger mit dem freiheitlichen Impuls der Nationalstaatsbildung im Zuge einer bürgerlichen Revolution wie in Frankreich oder mit dem
Befreiungsimpuls wie in Irland verbunden, sondern oft strukturkonservativ oder gar
reaktionär.
Bei dem Versuch der bewußten Stabilisierung einer regionalen Identität, die ja
immer auch auf Abgrenzung gegen ein 'Anderes' basiert, geht es damit um eine
Gratwanderung. Es geht darum, solche Elemente vorbürgerlicher Lebensformen gegen
die einebnende Abstraktionswirkung des (Welt- )Marktes zu verteidigen und wieder
positiver zu sehen, ohne gleichzeitig die bürgerlichen Errungenschaften wie individuelle Identität, persönliche Autonomie und Emanzipation von dörflicher 'soziale

24Vgl. zur Kritik an unreflektierten Vorstellungen über politische Dezentralisierung Hebbert 1984.
2~Vgl. zur Empirie der Regionalkultur in Industriegesellschaften Lippe 1984 und
zur lokalen Identität in der Stadt und auf dem Land Bundesforschungsanstalt für
Landeskunde und Raumordnung 1987.
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Kontrolle', Demokratie, Gleichheit und Solidarität, Öffentlichkeit und weltbürgerliche
Kultur wieder zu untergraben 26 •
Die anzustrebende regionale Identität muß immer mit einer bestimmten Weltoffenheit,
mit den positiven Seiten des Weltbürgertums, mit dem Eintreten für ein Nebeneinander von Einheimischen, Einwanderern und Flüchtlingen verbunden bleiben. Sie kann
dies nur, wenn die anzustrebende regionale Identität nicht zentral auf der Abgrenzung gegen ein 'Außen' und ein 'Fremdes' beruht. Nur dann ist Regionalorientierung
mit internationaler Solidarität bzw. mit dem Prinzip des 'Global Denkens und lokal
Handeins' vereinbar 27 .
Ein ganz zentraler Grund für die Ambivalenz der Regionalorientierung bzw. für die
Probleme, die mit einem dogmatisch verfochtenen Konzept von Regionalisierung und
Dezentralisierung verbunden sind, liegt ganz einfach in der Tatsache, daß moderne
Gesellschaften viel stärker funktional als räumlich differenziert und gegliedert sind,
als das bei ihren Vorgängern der Fall war (vgl. Luhmann 1975) und daß die funktionale Gliederung auch ein wichtiges Moment der Befreiung darstellt und zwar
sowohl auf individueller (Herausbildung einer Privatsphäre und von Öffentlichkeit,
Möglichkeit zur Rollendistanz) und auf gesellschaftlicher Ebene (z.B. Gewaltenteilung). Die konkreten Anknüpfungspunkte für Regionalisierungsstrategien sind
denn auch vornehmlich Relikte aus früheren Gesellschaftsformationen, also regionale
Sprachräume, Dialekte, Traditionen, Baustile, Bräuche USW., die allerdings injüngster
Zeit wieder eine Aufwertung erfahren. Diese Aufwertung hat nun ihrerseits sehr viel
mit einer 'neuen' territorialen Orientierung der neuen sozialen Bewegungen zu tun,
die eher als Reaktion auf die Moderne zu werten ist, und hat nicht viel gemein mit
der 'alten' (quasi vorbürgerlichen) territorialen Orientierung (vgl. Meier-Dallach 1982
und Göschel 1987: 101 f.).
Beim Konzept der Regionalisierung geht es nun keineswegs darum, hinter die mit der
Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft verbundenen funktionalen Differenzierung
wieder völlig zurückzugehen. Angesicht eines drohenden völligen Auseinanderfallens
von Rationalität, Ethik und Asthetik, angesichts einer drohenden Verselbständigung
ganzer gesellschaftlicher Sphären und Funktionen einerseits und Wissenschaft und
technologische Entwicklung andererseits und angesichts von bis zur Beliebigkeit,
Austauschbarkeit, Anonymität und Entwurzelung ausgedünnten sozialen Beziehun26Vgl. zum Zusammenhang von Markt, Wertabstraktion, Autonomie und Demokratie Müller 1977, zur Schaffung, zum Erhalt und drohenden Zerfall von öffentlichkeit Negt/Kluge 1972 und Sennett 1986. Zur 'linken' oder 'rechten' Politisierung von
Relikten vorbürgerlicher Lebensformen vgl. Bloch 1977, zum Phänomen und zur
Ambivalenz regionaler Identität AK Regionalbewußtsei~ und Landeskunde 1987,
Blotevogel u.a. 1986, Hasse 1987, Schöller 1984, sowie die durchaus schwierige
Diskussion über die Möglichkeit einer 'linken' Besetzung des Heimatgedankens von
Bloch 1973 über Jeggle 1980 bis Kracht 1984.
270b zu dieser 'Weltoffenheit' auch alle Segnungen der Kommunikationstechnik
und der Massenmedien gehören. muß vorerst offen bleiben. Das Problem der Macht
und Abhängigkeit auf der Basis der derzeitigen Organisationsform ist auf jeden Fall
vorhanden. Morris sieht auf jeden Fall eine positive Komplementarität zwischen der
nach innen gerichteten Orientierung auf self-reliance und der totalen Außenorientierung der neuen Kommunikationssysteme: "We can have aglobai electronic village
as we develop a globe of materially self-reliant villages", 1982 b: 65. Ganz so
einfach dürfte allerdings das Verhältnis von Regionalorientierung und Weltoffenheit
wirklich nicht sein.
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gen 28 geht es darum, einen Beitrag zur überwindung einer zu weit getriebenen
inneren Differenzierung und innergesellschaftlichen Arbeitsteilung zu leisten. In
diesem Zusammenhang geht es auch, ohne daß dafür klare Vorgaben gemacht oder
gar Patentrezepte angeboten werden können, um eine Neubestimmung des Verhältnisses von funktionaler und räumlicher Gliederung, um das Rückholen von gesellschaftlichen Funktionszusammenhängen in ihnen jeweils angemessene räumliche Interaktionsnetze (vgl. Friedmann/ Weaver 1979) und in diesem Sinne auch um eine Stärkung und Wiederbelebung von sozialer Bindung und Verbindlichkeit von regionaler
Kultur und Identität.
Für ein so verstandenes Konzept von Regionalorientierung können nicht die Heimat-,
Trachten - und Gesangsvereine zum 'Träger' des Konzepts erklärt werden. Die
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und vor allem die neuen sozialen Bewegungen,
die Okologie-, Friedens- und Frauenbewegung sowie die Selbsthilfegruppen, die
selbstverwalteten Betriebe, die Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften und viele
andere Initiativen stellen diejenigen Kräfte dar, auf die sich ein solches Konzept
vornehmlich stützt. Sie alle sind jedoch im Rahmen einer solchen Strategie aufgefordert, sich auch um eine Fundierung ihrer Ansätze und Anliegen bis in jene konservativ orientierten Kreise hinein aktiv zu bemühen. Als gelungene Beispiele hierfür
sind vor allem die Schaffung einer regionalen wendländischen Identität anzusehen,
als Folge des gemeinsamen Kampfs gegen die Wiederaufbereitungsanlage und das
Atommüllendlager in Gorleben sowie die sogar gleich drei Nationalgrenzen überschreitende Herausbildung einer regionalen Identität des Dreyecklands, die sich auch
über eigene Formen von Offentlichkeit einschließlich eines eigenen unabhängigen
Radiosenders manifestiert.

2.3.2.

Handlungssplelräurne

Eine zentrale Basis des von uns verfolgten Konzepts von Regionalorientierung liegt
- wie gesagt - jenseits der direkten Einflußmöglichkeiten der klassischen Wirtschafts-, Struktur- und Technologiepolitik. Es handelt sich dabei um (noch) nicht
formalisierte Beziehungen zwischen den Menschen, um die Reste und um die neuen
Ansätze einer direkten Vergesellschaftung, um die Hauswirtschaft, um die Eigenwirtschaft, um Ansätze zur Selbsthilfe und Selbstorganisation und um den Wertewandel in den und im Umkreis der sozialen Bewegungen. Darüber hinaus sind aber
auch die staatlichen Handlungsmöglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen wichtig.
So stellt sich z.B. für die Bewohner einer Region über den Bereich der Eigenwirtschaft und über individuelle Kauf- und Investitionsentscheidungen hinaus die Frage,
inwieweit es möglich ist, bestimmte Aufträge der öffentlichen Hand vornehmlich an
regionale Firmen zu vergeben, selbst wenn auswärtige Firmen etwas billiger arbeiten
würden. Dies könnte nicht nur gemacht werden, um Arbeitsplätze, Steuern und Gewinne in der Region zu halten, sondern auch, um die damit verbundenen Kompetenzen und Qualifikationen in der Region zu halten bzw. erst zu entwickeln (bewußte
Brechung des Prinzips des komparativen Kostenvorteils). Immerhin geben selbst in
den USA, die den Freihandel sogar in der Verfassung verankerten, Städte wie
Detroit und Livermoore (Calif.) 'purchasing provisions' von bis zu 5% auf Verträge
mit lokalen Firmen, und die Stadtverwaltung von Washington D.C. legte fest, daß
25% aller von ihr bezahlten Waren und Dienstleistungen über lokale Firmen abzu28Wobei die direkte soziale Kontrolle des Dorfes durch vielfache formelle
Kontrollstrukturen, durch die zunehmende Reichweite gesellschaftlicher Verflechtungen und durch strukturelle Abhängigkeiten vom Funktionieren des 'Ganzen' sowie
von technischen Großanlagen ersetzt wurde, was alles zusammen in vielen Gebieten
eine noch weitergehende Disziplinierung erzwang.
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wickeln sind (vgl. Morris 1982: 46). Stadtparlamente in den USA beginnen selbstbewußt ihre Kompetenzen auszuweiten, nicht nur mit der Ausweisung ihres Gebietes als
'atomwaffenfreie Zone' oder als für Atommüll gesperrtes Gebiet (New York), energiebewußte Städte wie Oceanside und Davis (Calif.) schreiben sogar schon Warmwassersonnenkollektoren für Neubauten vor (vgl. ebd.).
Direkte Einflußmöglichkeiten bestehen also dort, wo der Staat (die Kommune oder
der Zweckverband) selbst Unternehmer ist bzw. wichtige Unternehmensbeteiligungen
hält, also im Bereich der Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen, im öffentlichen
Personennahverkehr, im öffentlichen Wohnungsbau oder auch bei den Sparkassen. Es
können große Teile der staatlichen Finanzen (Staatsquote) für eine Umsteuerung
eingesetzt werden. Es kann also dort, wo der Staat Konsument ist, Einfluß genommen werden, z.B. durch die Veränderung von Beschaffungsrichtlinien. Darüber hinaus
bietet die Tarifpolitik Ansätze zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, bietet der zweite
Arbeitsmarkt strukturpolitische Spielräume und steht auch das traditionelle staatliche, rechtliche und finanzielle Instrumentarium zur Beeinflussung privatwirtschaftlicher Aktivitäten zur Verfügung. Schließlich kann in der Region bewußt auf den
Erhalt bzw. die Schaffung von möglichst breit angelegten Qualifikationen und Fertigkeiten geachtet werden, nicht nur um die intendierte Aufwertung und Ausweitung
der Eigenarbeit und Hausarbeit überhaupt zu ermöglichen, sondern auch, um die
Chancen für eine stärkere Mobilität von Arbeitskräften zwischen den Branchen
innerhalb der Region als Alternative zur erzwungenen Mobilität zwischen den
Regionen offen zu halten. Die Unterstützung von gewerkschaftlichen Initiativen zur
Schaffung 'regionaler Wirtschaftsräte' , von lokalen Beschäftigungsinitiativen, die
Schaffung regionaler Innovations- und Beratersteilen, die Ausbildung von Regionalberatern, die Gründung regionaler Entwicklungswerkstätten und von 'Gesellschaften
für ökologische Regionalentwicklung' , nicht nur auf ländlichen Strukturen bezogen
wie in österreich oder Hessen (vgl. z.B. VER 1986), sind weitere Ansatzpunkte. Für
die Umsetzung einer konkreten Utopie regional angepaßten, ökologisch, sozial und
human orientierten Wirtschaftens käme es darauf an, all die genannten Ansätze in
einem integrierten Konzept zusammenzuführen 29 •
Solche regionalpolitischen Ansätze müssen allerdings ergänzt werden durch Interventionen aufnationalstaatlicher und eventuell überstaatlicher Ebene. Besonders wichtig
wäre dabei eine Politik der ge zielten Internalisierung der sozialen und ökologischen
Folgekosten der bisherigen Formen von Produktion und Konsum. Diese Schritte
hätten direkte Auswirkungen auf die Region. In der Folge solcher Internalisierungen
würden z.B. die Produkte einer biologischen Landwirtschaft oder der Naturfarbenhersteilung preiswerter als die Produkte der konventionellen Landwirtschaft bzw. der
chemischen Industrie. Und es würde sich auch wieder mehr lohnen, auf der Basis
einer weitgehenden Arbeitszeitverkürzung, sehr viel mehr selbst in Eigenarbeit und
im Privathaushalt zu erledigen, anstatt aufmarktförmig v~rmittelte, standardisierte,
mechanisierte und womöglich auch chemisierte Produkte und Dienstleistungen zurückzugreifen. Gerade für den Bereich der Hausarbeit, für Essenszubereitung, Reinigung und Instandhaltung von Kleidung und Wohnung gilt, daß qualitativ hochwertigere, gesündere und ökologisch verträglichere Formen der Bedürfnisbefriedigung
meist auch arbeitsintensiver sind, daß also eine Durchsetzung dieser Ziele sowohl auf
eine generelle Verkürzung der Lohnarbeit für alle als auch auf eine Aufhebung der
geschlechtlichen Arbeitsteilung angewiesen ist.
Ein ganz zentraler Hebel dürfte schließlich auch in den Transportkosten liegen, also

in demjenigen Bereich, in dem der Raum schon immer auch marktförmig 'in-Wert29vgl. dazu auch Fücks' überlegungen zu Bildung kommunalgenossenschaftlicher
Netze, Fücks 1985.
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gesetzt' war. Das permanente Sinken der Transportkosten in den vergangenen
Jahrzehnten, das ja für die Ausweitung überregionaler und weltweiter Arbeitsteilung
und Handelsbeziehungen von großer Bedeutung war, ist zu großen Teilen auf staatliche Vorleistungen und auf eine Externalisierung der mit dem Transport verbundenen ökologischen und sozialen Folgekosten zurückzuführen. Man denke nur an die
staatlichen Ausgaben für Straßenbau, Häfen, Flughäfen usw. und an die sozialen und
ökologischen, die gesundheitlichen und kulturellen Folgelasten des Straßenferntransports für Straßenbenutzer, Straßenanwohner und Stadtgestaltung oder an die ökologischen Folgen des Oberseetransports bis hin zur Verseuchung ganzer Küsten durch
havarierte öltanker. Allein schon eine Internalisierung dieser Folgekosten würde in
vielen Bereichen eine regionale Ressourcennutzung und Produktion wieder konkurrenzfähig machen.
Eine derart differenzierte und zwischen den angedeuteten Grenzen angesiedelte
Strategie der 'In-Wert-Setzung' des Raumes setzt also hauptsächlich mit dem angesprochenen 'Instrumentarium' auf die Ersetzung und Brechung vornehmlich wertbzw. geldorientierter marktförmiger Beziehungen durch direkte Beziehungen, auf die
Korrektur, Ergänzung und Verschiebung der Bewertungsmaßstäbe in marktförmigen
Beziehungen, auf die Wiedergewinnung regionaler bzw. kommunaler Handlungs- und
Steuerungskompetenzen durch möglichst weitgehende Schließung regionaler Stoff-,
Geld- und Informationskreisläufe und auf die Schaffung bzw. den Erhalt einer
strukturellen Basis für die Entstehung und Festigung humanen und ökologischen
Verantwortungsbewußtseins, also einer die Wertabstraktion begrenzenden und korrigierenden Human- und Naturethik und Ästhetik. Ziel ist dabei ein humanes,
soziales und naturgemäßes Leben und Wirtschaften und die Wiederaneignung von
Regionen als Lebens- und Entscheidungsräume 30 .

30Vgl. Bahrenberg 1987, Voß 1986; vgl. zur Unterscheidung zwischen Lebensraum und ökonomischen Raum bzw. wirtschaftlichem und sozialem Raum Friedmann
1981 und Rosanvallon 1979.
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VorbIlder und theoretische Wurzeln des Konzepts

Ein Vorbild für die hier entwickelte Strategie einer 'In-Wert-Setzung des Raumes'
und Beispiele dafür, was damit konkret erreicht werden kann, gibt es noch nicht, ja
es ist sogar zweifelhaft, ob es einen direkt vergleichbaren theoretischen Ansatz gibt.
Trotzdem stützen sich die hier vorgestellten überlegungen natürlich auf konkrete
regionalistische Entwicklungen und Kämpfe und auch auf eine schon recht lange
Theorietradition, die nun noch kurz angedeutet werden soll.
Als Vorbilder für die angestrebte sehr weitgehende politische, ethische und ästhetische Einbindung der ökonomie können noch am ehesten die griechische Polis und
die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtstaaten herangezogen werden. Sie
hatten es seinerzeit allerdings mit einem viel geringerem Grad an funktionaler Differenzierung und auch nur mit kleinen Gewerbetreibenden und Handwerkern zu tun
und nicht mit internationalen Konzernen.
Beispiele für die Herausbildung einer stabilen und nicht zentral auf Abgrenzung
gegen ein 'Fremdes' beruhenden regionalen Identität stellen immerhin die Erfahrungen im Wendland und im Dreyecksland dar. In beiden Fällen war allerdings die
Herausbildung einer solchen Identität an einen gemeinsamen Abwehrkampf gegen
hochriskante technologische Großprojekte gebunden. Solche Auseinandersetzungen
sind nicht allen Regionen zu wünschen. Die Frage, worauf sich darüber hinaus die
Herausbildung einer neuen regionalen Identität stützen könnte, bedarf noch weiterer
Klärung 31 .
Theorie- und realgeschichtlich versucht das von uns verfolgte Konzept der Regionalorientierung, eine Verbindung herzustellen zwischen drei bisher weitgehend
getrennten Entwicklungs- und Diskussionslinien, nämlich zwischen 1. der entwicklungs- und regionalpolitischen Theorie und Praxis der 'Selektiven Eigenständigkeit'
(self-reliance) bzw. neuerer Ansätze für eine 'endogene' Regionalentwicklung (vgl.
ARL 1984, Hahne 1985), 2. den Ansätzen für betriebliche Selbstverwaltung, zur
Wiederbelebung des Genossenschaftsgedankens, zu lokalen Beschäftigungsinitiativen,
zu einer regionalen Beschäftigungspolitik und Ansätzen für Produktkonversion in
industrialisierten Krisenregionen und 3. den ökologischen und technologiepolitischen
Bemühungen um geschlossene Kreisläufe, eine (Re-) Kommunalisierung nicht nur der
Energiewirtschaft, um eine 'mittlere Technologie', einschließlich der Vision einer
'Okoregion'.
Ausgehend von dem offensichtlichen Scheitern der klassischen Entwicklungsstrategien, die sich am Konzept der Wachstumszentren bzw. EntV{icklungsachsen orientierten und dabei auf eine gleichmäßige Verbesserung der Lebensbedingungen aller
Landesteile und Bevölkerungsgruppen hofften, begann sich Anfang der 70er Jahre ein
Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik und Regionalplanung durchzusetzen.
Das direkte Ansetzen an den sogenannten Grundbedürfnissen (basic needs) (vgl.
Maslow 1968, ILO 1977, Streeten 1977) anstelle des Hoffens auf indirekte Effekte
(Exportbasiskonzept) , die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Produktion (Subsistenzwirtschaft) vor weiterer Industrialisierung und die selektive Abkopplung vom
Weltmarkt mit seinen Zwängen als (zeitweisen) Schutz für die Entfaltung einer
nationalen Industrie (self-reliance) (vgl. Cocoyoc Declaration 1974, Pugwash Symposion 1977, Galtung 1979 und 1983, Senghaas 1977) waren zentrale Elemente dieses
31Rommelspacher untersucht unter diesem Gesichtpunkt lokale und regionale
Auseinandersetzungen um Zechensiedlungen im Ruhrgebiet, vgl. Rommelspacher 1985.
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Paradigmenwechsels (vgl. Friedmann/Weaver 1979). China, Indien und Tanzania galten
in der politischen Umsetzung dieser Konzeption als vorbildlich. Heute scheinen
allerdings alle drei Staaten wieder eine stärkere Offnung gegenüber dem Weltmarkt
zu praktizieren. Auch wenn uns für eine 'Bilanzierung' dieser Versuche die Informationen und auch die Kompetenzen fehlen, so muß doch von einem zumindest teilweisen Scheitern dieses Ansatzes gesprochen werden (ganz zu schweigen von terroristischen Versionen wie unter Pol Pot in Kambodscha).
Uns ist auch klar, daß die tendenzielle Abkoppelung ganzer Regionen vom Weltmarkt
zur Zeit auch in der BRD eher erlitten als geplant wird. Allerdings könnte es auch
durchaus sein, daß in einer solchen Peripherisierung, in einem solchen Schrumpfungs- und Erosionsprozeß altindustrieller Regionen, wie ihn das Ruhrgebiet derzeit
erleidet, auch eine Chance stecken könnte für eine Gestaltung von unten, sozusagen
'im Windschatten der Weltmarktzwänge' (vgl. Krummacher/Wienemann 1985: 81).
Im Unterschied zur klassischen Strategie der 'Self-reliance' handelt es sich bei dem
von uns vertretenen Konzept der Regionalorientierung erstens nicht um eine entwicklungspolitische Konzeption. Es spricht immerhin einiges dafür, daß in industrialisierten Regionen die Handlungsspielräume für eine 'endogene' Entwicklung und
selektive Eigenständigkeit größer sind (vgl. Ossenbrügge 1986 und Friedmann 1986).
Die von uns verfolgte Bedürfnisorientierung hat außerdem wenig mit der Armutspolitik und der überlebensstrategie des 'basic-needs- Ansatzes' zu tun, sondern sie zielt
auf eine qualitativ hochwertige nachfrageorientierte, gebrauchswertorientierte und
lebensweltorientierte Produktion.
Zweitens vertreten wir weder einen zentralstaatlichen 'Planungs'-Ansatz noch
nehmen wir vollständig die grass-roots-Perspektive ein oder gehen von Ansätzen
des 'bottom-up-development' und der 'Raumplanung von Unten' (vgl. Stöhr/Taylor
1981, Voß 1981) aus. Wir zielen wie gesagt auf die Initiierung einer beide Seiten
umfassenden Debatte über die Frage 'wie wir in Zukunft leben wollen'.
Die räumliche Ebene, auf die wir zielen, ist drittens nicht vornehmlich der Nationalstaat sondern die Region, wobei es uns insgesamt um ein differenziertes Konzept
relativer Eigenständigkeit auf verschiedenen Ebenen geht und um ein ausgewogenes
Verhältnis von funktionaler und territorialer Gliederung.
Viertens und letztens vertreten wir das Konzept der Regionalorientierung nicht
primär und ausschließlich als Konzept der klassischen Wirtschafts- und Regionalpolitik (vgl. Fürst/Klemmer/ Zimmermann 1976). Wichtige Ansatzpunkte zur Verwirklichung sehen wir gerade in den bisher wenig beachteten direkt vergesellschafteten Bereichen der Hauswirtschaft, der Eigenwirtschaft, der freiwilligen Gemeinschaftsarbeit, in den Genossenschaften und in den staatli~h organisierten Bereichen.
Als zweite zentrale Quelle unseres Ansatzes wurden die lokalen Beschäftigungsinitiativen und die regionale Beschäftigungspolitik benannt, also die Bemühungen von
Belegschaftsmitgliedern, Gewerkschaften und u.U. ganzer Regionen durch Produktinnovation und Produktkonversion gefährdete Arbeitsplätze zu erhalten (vgl. Bullmann/Cooley/Einemann 1986). Ein Modell für viele regionale beschäftigungs- und
technologiepolitisch ausgerichtete Initiativen auch in der BRD, z.B. für das Zentrum
für Arbeit, Technik, Umwelt (ZATU) in Nürnberg, für ECOS in Osnabrück und das
EWZ in Dortmund sowie für zahlreiche lokale Beschäftigungsinitiativen war und ist
das Greater London Enterprise Board (GLEB), das eng mit dem Namen Mike Cooleys
verknüpft ist. Durch den ursprünglichen Ansatz dieses Projekts an der Rüstungskonversion und durch seine stark beschäftigungspolitische Ausrichtung herrscht in ihm
allerdings noch eine Zentrierung auf (bloße) Produktinnovation und auf - allerdings
demokratisierte, selbstverwaltete und z.T. auch genossenschaftlich organisierte -
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Lohnarbeit vor. Anlässe für das Tätigwerden sind meist drohende Betriebsschließungen, und es geht deshalb zunächst vor allem um die Verteidigung des eigenen
Arbeitsplatzes. Die Innovationen beziehen sich meist nur auf neue Produkte und
dann evtl. auch auf neue Betriebs- und Eigentumsformen, fast nie auf die industrielle Art und Weise der Produktion. In diesem defensiven Ansatz steckt somit auch
eine gewisse strukturkonservative Tendenz. Der Strukturwandel, nichtmarktförmige
Wirtschafts weisen und ökologische Ziele kommen dabei eher zu kurz.
Noch viel stärker ist die derzeit für Krisenregionen in Industrieländern als Perspektive diskutierte Strategie der 'endogenen' Regionalentwicklung letztlich aufNachindustrialisierung ausgerichtet auf umfassende Modernisierung bzw. auf einen hochtechnolgischen Durchbruch zu neuem Wachstum. Eine solche Orientierung führt aber
nicht nur zur restlosen Mobilisierung und Ausbeutung aller noch vorhandenen
natürlichen und menschlichen 'Ressourcen' einer Region, sie führt auch industriepolitisch und ökologisch in die Sackgasse (vgl. Motz 1982). Eine gleichsinnige Entwicklung aller Regionen würde neue Monostrukturen schaffen und damit die Konkurrenz
auf dann völlig überbesetzten Marktfeldern verstärken. Hier ist also nicht nur eine
betriebswirtschaftliehe, sondern auch eine volkswirtschaftliche Sicht auf längerfristige Wirkungen gefragt. Immerhin werden auf betrieblicher Ebene die Vorteile
kleinerer flexiblerer Einheiten und einer Diversifizierung nicht nur der Produkte,
sondern auch der Betriebsstrukturen und -größen selbst von der klassischen exportorientierten Wirtschaftspolitik längst gesehen. Der Versuch zu einem weltmarkt- und
high-tech-orientierten superindustriellen Durchbruch dürfte außerdem direkt in die
ökologische Katastrophe führen.
An dieser Stelle wird deshalb für uns eine dritte Quelle unseres Ansatzes wichtig:
die theoretischen und praktischen Bemühungen für ein ökologisches Wirtschaften auf
der Basis einer 'mittleren Technologie' (vgl. Schumacher 1977, Illich 1980, Gorz 1977
und 1980), die Bemühungen um eine (Re- )Kommunalisierung (nicht nur) der Energiewirtschaft, die Bemühungen um ein 'ecodevelopment' (Sachs, J. 1976 und 1981,
Sachs, W. 1986) und schließlich die Visionen einer 'Okoregion' oder einer 'Bioregion'
(vgl. Greverus 1984, Sale 1985). Im Gegensatz zu den oben genannten industriebzw. strukturpolitisch letztlich konservativen Ansätzen wird in diesen Arbeiten und
Ansätzen auch mit einer längst stattfindenden Deindustrialisierung gerechnet. Für
uns stellt sich somit im Anschluß an diese Ansätze die Aufgabe, die Perspektiven
eines hochtechnologischen Durchbruchs und/oder einer partiellen Entindustrialisierung verschiedener Branchen im Rahmen der zu entwerfenden stofflich -technischen
Entwicklungspfade für die Region 'Bergisches Land' differenziert zu entwickeln und
zur Diskussion zu stellen. (vgl. zum Strukturwandel ausführlicher Kap. I.F.)
Am engsten verwandt mit unserem Ansatz der Regionalorientierung sind deshalb
neuere Projekte, welche die Konzepte der selektiven EigeIl;ständigkeit verbunden mit
einer ökologischen Orientierung auf entwickelte industrialisierte Regionen und Städte
zu übertragen versuchen (vgl. Friedmann 1980 und 1984, Morris 1982a und b, Bassand 1986, Weaver 1984). Diese Projekte treten nicht mit dem Anspruch auf, kurzfristiges Krisenmanagement und 'Lösungen' für aktuelle soziale und ökologische
Krisen anzubieten. Dafür ist auch unser Konzept einer Regionalorientierung mit
seinem Zeithorizont, der bis in das Jahr 2030 reicht, wenig geeignet. Es geht vielmehr über unmittelbares Krisenmanagement hinaus darum, Anregungen zu geben bzw.
einen Prozeß zur Diskussion zu stellen und einzuleiten, in dessen Verlauf in der
Region eine eigenständige, natur- und sozialverträgliche Lebensbasis aufgebaut wird,

auf deren Grundlage in Zukunft solche Krisen vermieden bzw. wenigstens in ihrer
zerstörerischen Wirkung beträchtlich entschärft werden könnten. Es kann sich bei
den nach diesem Ansatz erarbeiteten Entwicklungspfaden nicht um nach allen Seiten
verlockende Utopien handeln. Der Weg zu mehr Eigenständigkeit und zu einem
humaneren, sozialeren und naturgemäßeren Wirtschaften in der Region ist vermutlich
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nur der am wenigsten schmerzhafte zukünftige Entwicklungsweg (hoch)industrialisierter Gesellschaften, der nicht länger auf Kosten der äußeren Natur, der lebendigen Arbeit, zukünftiger Generationen und der Dritten Welt beschritten wird.
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1. EInleItung
Die Schaffung von Institutionen zum 'Technology-Assessment' durch Regierungen und
Parlamente in fast allen westlichen Industriestaaten zeigt, daß die Technikbewertung
zunehmend zu einem wichtigen politischen Anliegen wird. Der bislang fraglos akzeptierte "technische Fortschritt" ist ins Gerede gekommen. Er hinterläßt deutlich
sichtbare und dauerhaft spürbare unerwünschte Folgen. Die Katastrophen von Seveso,
Bophal, Harrisburg und Tschernobyl verdeutlichten die Höhe des Risikopotentials von
Atomtechnik und chemischer Technik. Die Explosion der amerikanischen Raumfähre
Challenger verdeutlichte auch die Grenzen von technischen Sicherheitssystemen. Die
Politik kann sich nicht länger darauf beschränken, optimale Bedingungen für einen
wissenschaftlich-technischen Fortschritt bereitzustellen, der als quasi autonomer
Prozeß erscheint. Technik soll politisch bewertet werden, sie soll sozial beherrschbar
sein. Die Technikentwicklung soll wenigstens über die Gestaltung ihrer Rahmenbedingungen politisch gesteuert werden.
Sozialverträglichkeit ist zur Zeit das Zauberwort in der Technikbewertungsdebatte.
"Technik sozialverträglich gestalten" heißt die Devise bei SPD und DGB und in
entsprechenden Programmen der nordrhein-westfälischen und demnächst wohl auch
der Bremer Landesregierung. Die Orientierung auf Technikgestaltung hebt sich positiv ab von der Vorstellung von einem sowieso unbeeinflußbaren und in die richtige
Richtung gehenden 'technischen Fortschritt' und von der Praxis eines konzeptionslosen staatlichen Anheizens eines solchen Fortschritts orientiert an sogenannten 'Spitzentechnologien (high tech) zur groß angelegten Modernisierung der Volkswirtschaft.
Dies gilt selbst dann noch, wenn SPD und DGB ihr Modell von Technikgestaltung
nur als Ergänzung dieser Offensive ansehen, zur Abfederung der schlimmsten Folgen.
Doch das Projekt einer 'sozialverträglichen Technikgestaltung' leidet unter ganz
wesentlichen Verkürzungen. Sozialverträglichkeit und - wenn überhaupt erwähnt Naturverträglichkeit sind sehr defensive Kriterien. Sie orientieren sich etwas überspitzt formuliert an der Obergrenze dessen, was man den Menschen und der Natur
gerade noch zumuten kann. Außerdem setzt das Gestaltungskonzept erst bei der
Einführung bestimmter Techniken in die Betriebe bzw. bei der Umsetzung in Produkte an. Es impliziert von vornherein die grundsätzliche Akzeptanz einer Technologie,
die dann nur noch sozialverträglich gestaltet wird. Alternative Technologien ko.mmen
dabei genausowenig in den Blick wie die Möglichkeit, bestimmte technische Entwicklungslinien ganz abzulehnen.
Ober die Konzepte einer sozial- und naturverträglichen Technikgestaltung hinaus
gilt es also, mögliche sanfte Pfade technischer Entwicklungen auf allen Gebieten zu
entwerfen. Für eine solche vergleichende Technikbewertung ist nun allerdings der
Bedarf nach verallgemeinerbaren Kriterien noch viel stärker als beim Versuch der
Abschätzung möglicher Folgen einer bestimmten Technik. Nun geht es nicht mehr
nur um Technikkritik, aus der heraus bisher vornehmlich restriktive und defensive
Kriterien entwickelt wurden, nun geht es auch um positive Kriterien für eine ökologisch und sozial verträgliche sanfte Technik 1 •
1 Was auf diesem Gebiet bisher allerdings diskutiert wurde, war oft nicht mehr
als die bloße Umkehrung des Kritisierten, vgl. als kritischen überblick Wiesenthai
1982, dort auch eine überarbeitete Fassung der Tabelle von Clarke 1972. Polarisierende Kriterien wie hart vs. sanft, groß vs. klein, einfach vs. kompliziert, autoritär
vs. demokratisch oder zentralistisch VS. dezentral und hoher vs. niedriger Verbrauch
an Energie, Rohstoffen, Kapital usw. transportieren zwar immerhin unbefriedigte

D

Teil I - Theorie

I - 89

Es müssen offensive Bewertungskriterien entwickelt werden; Kriterien, die nicht nur
auf Sozial- und Naturverträglichkeit, sondern auf Menschen- und Naturgemäßheit
von Techniken zielen, mit denen beurteilt werden kann, ob bestimmte Techniken der
Demokratisierung, der universellen Entfaltung aller Fähigkeiten der Menschen und
der Entfaltung der äußeren Natur nicht nur nicht im Wege stehen, sondern diese
direkt fördern (Partnerschaft), und mit deren Hilfe schließlich beurteilt werden
kann, ob eine bestimmte technologische Entwicklungslinie ganz abgelehnt und gestoppt werden muß (Verantwortbarkeit).
Doch die politische Diskussion geht mittlerweile auch über solche Modelle einer
vergleichenden Technikbewertung und über das damit verbundene 'alternative Expertentum' längst hinaus. Große Teile der Gesellschaft wollen zu Recht selbst auf die
konkrete Ausgestaltung, ja schon auf den Entwurf technischer Lösungen Einfluß
nehmen. Zumindest wollen sie die generellen Orientierungen vorgeben. Damit geht es
aber nicht mehr 'nur' um Kriterien der Technikbewertung, sondern auch um die
Formulierung allgemeiner Ziele einer wünschenswerten stofflich -technischen Entwicklung 2 , um eine öffentliche Debatte über alternative Pfade und um eine demokratische
Grundsatzentscheidung über die einzuschlagende Richtung.
Eine solche öffentliche Debatte und demokratische Entscheidung zwischen konkurrierenden stofflich -technischen Entwicklungspfaden würde die Probleme vermeiden, die jeder Versuch einer direkten Steuerung von Wissenschaft und Technik bis
ins Kleinste mit sich bringen würde. Ein solcher Ansatz stellt somit die bisher wohl
fortgeschrittenste und demokratischste technologiepolitische Konzeption dar. Als
weitere Voraussetzung für demokratische Entscheidungen über technologische Entwicklungen müßte allerdings deren prinzipielle Verlangsamung hinzukommen, weil der
Prozeß der Technikbewertung und weil demokratische Entscheidungen einfach Zeit
brauchen (vgl. auch das Hinterherhinken des Rechtsbereichs). Hier gälte es, wieder
ein größeres gesellschaftliches Beharrungsvermögen gegenüber technologischen Neuerungen an den Tag zu legen 3 •
Im vorliegenden Text wird der Versuch unternommen, sowohl defensive als auch
offensive Kriterien der Technikbewertung aus dem Nachvollzug zentraler vergangener
Auseinandersetzungen um Technik zu gewinnen. Eine solche historisch-systematisierende Herangehensweise erscheint uns die einzig vertretbare zu sein4 , wobei dieser
Wünsche, sie wurden auf der technischen Seite allerdings oft auf eine womöglich
idealisiert gesehene 'frühere' handwerkliche bzw. hauswirtschaftliche Produktion
projiziert.
2 Mit der Bezeichnung 'stofflich-technische Entwicklung' soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß nicht nur Apparate, also technische Mittel im engeren
Sinne dazu gehören, sondern auch die verwendeten Stoffe und Materialien.
3 Gerade dies dürfte nicht einfach sein, weil hier als Beschleunigungskräfte
nicht nur die Konkurrenzzwänge auf dem Weltmarkt, sondern auch psycho-soziale
Dispositionen zu berücksichtigen sind und zwar sowohl bei den Ingenieuren als auch
bei den Konsumenten, für die das angepeilte 'Bessere' (Schnellere, Größere, Kleinere,
Exaktere usw.) immer der Tod des 'Guten' ist (vgl. Ullrich 1977: 234 ff. und 32 ff.).
4 Auch ein synthetisches Vorgehen, wie es z.B. Bossel/Müller-Reißmann nach
der Theorie der biokybernetischen Leitwerte bzw. der Orientierungstheorie gewählt
haben, die auf der theoretischen Annahme von Leitwerten beruhen, die "jedes" auf
Selbsterhaltung ausgerichtete System unter "Allerweltsbedingungen" angemessen erfüllen muß, täuscht sich u.E. selbst über seine eigenen theoretischen und geschicht-
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Versuch weder den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt noch seinen deutlichen inhaltlichen Schwerpunkt auf der Seite der Naturverträglichkeit verbergen will. Das
vorläufige Ergebnis dieser Bemühungen soll nun zunächst einmal in einem schematischen überblick dargestellt werden:

lichen Grundlagen. So dürfte z.B. die Aufnahme von Kriterien der "Solidarität oder
Verantwortung für die Folgen des Mittels auf andere Systeme (Lebewesen, Gesellschaften) in Gegenwart und Zukunft, auch wenn deren Schädigung keine Rückwirkungen auf die Bedingungen der Selbsterhaltung und Selbstentfaltung des eigenen
Systems haben" (Bossel/Müller-Reißmann 1986: 3), eher ein historisches Ergebnis
der AKW-Debatte gewesen sein, als das Ergebnis eines reinen Systemkalkü!s. Auch
eine mit den Methoden der empirischen Sozialforschung vorgenommene "Befragung"
der Bevölkerung dürfte kaum 'objektivere' Kriterien erbringen. Ein solches Vorgehen
wäre weder ein Garant dafür, daß nicht ganz massiv die Wertungen der Fragenden
einfließen, noch wird sie wohl mehr erbringen als einen verdünnten Aufguß der
gelaufenen Debatte. Vgl. dazu z.B. die Ansätze und Ergebnisse der Akzeptanzforschung im Rahmen der Energiedebatte, Renn u.a. 1985.
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Erläuterungen zum Schema

Die Unterscheidung der drei Argumentationsebenen mit ihren jeweiligen Grundorientierungen 1. politisch - ökonomisch/Verträglichkeit, 2. psycho-sozial-medizinischökologisch/Gemäßheit, 3. ethisch/Verantwortbarkeit soll die unterschiedlich weitgehende Zweck-Mittel-Bindung und die unterschiedlich weitreichenden raum-zeitlichen Wirkungsketten verschiedener Techniken berücksichtigen. über die ganze
Technikdebatte erstreckt sich schließlich eine Auseinandersetzung darüber, ob die
Technik selbst oder nur ihre problematische Anwendung bzw. ihr Mißbrauch das
Problem sei. Hier wird nun versucht, der Tatsache Rechnung zu tragen, daß es
Techniken mit unterschiedlich weiter bzw. enger Zweck-Mittel-Bindung gibt. Während man z.B. mit einem Messer sowohl Apfel schälen als auch Menschen umbringen
kann, ist an einen 'alternativen' Einsatz eines Fließbandes oder einer Bombe kaum
zu denken. Atomkraftwerke verlieren schließlich auch 'in den Händen der Arbeiterklasse' nichts von ihrer Gefährlichkeit. Dies hängt u.a. mit der Länge der jeweiligen
Zweck-Mittel-Bindungen zusammen. Sie sind bei Atomkraftwerken derart lang
(Halbwertzeit von Plutonium 24000 Jahre), daß von der Irreversibilität ihrer Wirkungen gesprochen werden muß.
Auf der Ebene der politisch-ökonomischen Argumente geht es um Probleme, die
weniger aus der Technik selbst als aus ihrer Anwendung (evtl. Mißbrauch) oder
weiter gefaßt aus ihrer bestimmte schon vorhandene Probleme oder problematische
Tendenzen nur verstärkende Wirkung resultieren. Auf dieser Ebene wird zum Beispiel
gefragt: Wem nützt, wem schadet der Einsatz bestimmter Techniken?
Auf der zweiten Ebene werden Probleme diskutiert, die unmittelbar mit der jeweiligen Technik verbunden sind und deshalb auch in jedem anderen sozialen, politischen
oder ökonomischen Kontext auftreten. Entsprechende Techniken erfüllen z.B. einen
allgemein akzeptierten Hauptzweck. Ihr Einsatz ist aber von gravierenden psychosozialen, medizinischen oder ökologischen Nebenwirkungen begleitet. Dies kann bis
zur Kontraproduktivität gehen, so daß überhaupt nicht mehr an einen 'alternativen'
Einsatz solcher Techniken gedacht werden kann.
Auf der dritten Ebene der ethischen Argumente geht es nicht mehr wie bei den
vorigen um das Abwägen von Chancen und Risiken oder um eine Kosten-NutzenRechnung. Hier geht es um die Frage, ob eine Technik wegen der Tiefe des damit
verbundenen Eingriffs in die Natur, in den Menschen oder in die demokratische
Verfaßtheit der Gesellschaft einschließlich der damit verbundenen extremen RIsiken
bzw. der Irreversibilität ihre Wirkungen (raum-zeitliche Länge der Wirkungsketten !)
überhaupt verantwortbar ist, oder ob nicht ganz auf diese Technik verzichtet werden
muß. Eine solche Frage muß selbst dann gestellt werden, wenn diese Technik gleichzeitig die größten Chancen verspricht (vgl. dazu Jonas 19~3, Anders 1987, Spaemann
1980, Preuß 1981, Jungk 1977, Roßnagel 1983, Löw 1985, Flöhl 1985).
Die Unterscheidung der drei Argumentationsebenen - die vierte liegt quer dazu und
müßte eigentlich im dreidimensionalen Raum dargestellt werden - ist also auch als
Hinweis auf die Gewichtung der Kriterien zu sehen. Es nimmt also von oben nach
unten die Grundsätzlichkeit von Einwänden gegen eine bestimmte Technik zu.
Gleichzeitig nimmt die Möglichkeit für einen 'alternativen' Einsatz der entsprechenden Techniken und die Möglichkeit, den Einwänden durch punktuelle politische und
ökonomische Strukturanpassungen oder durch technische Reparatur- oder Umbaumaßnahmen gerecht zu werden, ab.
Die Hauptkriterien sind Herrschaft, Effizienz, Werkzeugcharakter, Eingriffstiefe und
Mitproduktivität. Die Unterpunkte wie 'Form der Arbeitsteilung' und 'technisches
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Niveau' beziehen sich auf diese Kriterien (in diesem Fall auf Herrschaft). Sie werden
im Text zusammen mit den jeweiligen Kriterien diskutiert.

2. Phasen und DIskussionslinien der Technikdebatte

Eine politische und wissenschaftliche Debatte über Technik wird zwar erst in den
letzten fünfzehn Jahren intensiv geführt, sie hat aber schon eine lange Tradition.
Drei Phasen bzw. Diskussionsstränge sollen hier besonders herausgegriffen werden:
erstens die Debatte über Mechanisierung, Industrialisierung und Automation, zweitens
die Debatte über die Verwissenschaftlichung von Technik und Produktion und drittens die Debatte über den Zusammenhang zwischen Technik und Naturzerstörung.
Klagen über die 'Mechanisierung' reichen bis in das ausgehende 18. Jh. zurück, und
eine zivilisationskritisch und teilweise expressionistisch gefärbte Debatte über 'Fluch
oder Segen' 'der' Technik begleitete die ganze Phase der Industrialisierung und
Verstädterung in Deutschland (vgl. Sieferle 1984). Besonders nach dem Ersten
Weltkrieg mit seinen Materialschlachten, seinen bis dahin nicht gekannten Vernichtungspotentialen einschließlich des Giftgaseinsatzes und nach dem Zweiten Weltkrieg
mit dem Abwurf der ersten Atombomben wurde die Frage nach der Mitverantwortung
der an der Entwicklung solcher Bomben beteiligten Wissenschaftler und Techniker
aufgeworfen (Oppenheimer).
Die Durchsetzung der Fließbandproduktion in weiten Bereichen, mit ihren negativen
Folgen für Arbeitsbedingungen und Handlungsspielräume der Arbeiter, sowie der
zunächst vor allem theoretisch analysierte, in den Krisen der 70er und aOer Jahren
dann auch praktisch erfahrbare Zusammenhang zwischen Rationalisierung, Automation
und drohendem Arbeitsplatzverlust (Automatisierungsdebatte der 50er und 60er Jahre)
sorgte dafür, daß der 'technische Fortschritt' auch aus gewerkschaftlicher Sicht
vieles von seiner Faszination einbüßte.
In der Auseinandersetzung um die 'friedliche' Nutzung der Atomenergie, die sich in
den 70er Jahren zuspitzte, wurde insbesondere auf die neue Qualität der Höhe des
Risikopotentials hingewiesen, die auch durch noch so geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten des Super-GAUs nicht relativiert werden kann. Und es wurde auf die neue
Qualität hingewiesen, die in der Langzeitwirkung der Folgen dieser Technik liegt, so
wenn z.B. plutoniumhaitiger Atommüll von unseren Nachfahren über mehr als 20 000
Jahre hinweg sicher gelagert und überwacht werden muß. In der öffentlichen Debatte
über dIe Atomenergie, die sehr bald umfassender als 'Ener,giedebatte' geführt wurde,
spielten zum ersten Mal auch technische Alternativen eine wichtige Rolle. Die in
dieser Auseinandersetzung entwickelten politischen Ansätze dürften noch lange
paradigmatisch für zukünftige technologiepolitische Konflikte bleiben. (vgl. Kap.
I.A.) Mit der Vorlage und Bewertung von vier möglichen Pfaden der zukünftigen
technischen Entwicklung auf dem Energiesektor dokumentierte die Enquetekommission "Zukünftige Kernenergiepolitik" den u.E. fortgeschrittensten Stand der Technikfolgenabschätzung in Form einer vergleichenden Technikbewertung~.
~vgl. Enquete-Kommission 'Zukünftige Kernenergiepolitik' 1980. Die EnqueteKommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" fiel allerdings leider mit der
Außerachtlassung von Alternativen zur Gentechnologie wieder hinter diesen erreichten Stand zurück (vgl. Dt. Bundestag, Hrsg.: "Chancen und Risiken der Gentechnologie" 1987).
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Die Energiedebatte war und ist auch diejenige Auseinandersetzung, in der der
Zusammenhang zwischen Technik und Naturzerstörung, bzw. zwischen Technik und
ökologischer Krise intensiv diskutiert wurde. Die Anti-Atomkraft-Bewegung wurde
oben ja als diejenige Gruppe angesprochen, die besonders den Aspekt des 'falschen'
Umgangs mit Natur als Grund für die ökologische Krise herausstellte und in der
deshalb auch besonders früh die Suche nach sanften Alternativen auf der Basis
regenerativer Energiequellen vorangetrieben wurde.
Dieser 'falsche' Umgang, bzw. genauer dessen technische Seite soll im folgenden im
Hinblick auf verwissenschaftlichte und industrielle Technik an zwei Punkten näher
beleuchtet werden. Es ist dies zum einen die mit der Industrialisierung zunehmende,
ja eigentlich erst einsetzende Verwendung naturferner, stark homogenisierter,
gereinigter oder gar synthetisierter Stoffe. Und es ist zum anderen die spezifische
Tiefe des Eingriffs in die Natur durch verwissenschaftlichte Techniken wie Atomtechnik, synthetische Chemie und Gentechnik. die sowohl eine ungeheure Macht über
die Natur aber damit verbunden auch ungeheure Risiken und gravierende Nebenwirkungen mit sich bringen. Mit solchen, die problematischen Umgangsformen mit
Natur betreffenden Aspekten wie 'Zurichtung der Stoffe' und 'Tiefe des Eingriffs in
Natur' dürften, zusammen mit den Problemen der Ressourcenverschwendung und des
Landschaftsverbrauchs, die technischen Grundlagen der ökologischen Probleme der
Industriegesellschaft noch etwas genauer benannt sein.
Bei dieser Betrachtung der technischen Grundlagen der ökologischen Krise wird also
nach wie vor davon ausgegangen, daß 'zuviel' in die Natur eingegriffen wird. Dies
kann aber auf der Basis industrieller, aber auch schon auf der Basis handwerklichhauswirtschaftlicher Technik erfolgen. Andererseits wird nach wie vor von einern
'falschen' Umgang mit Natur ausgegangen, wofür nun allerdings hauptsächlich die
verwissenschaftlichen Techniken wie Atomtechnik, synthetische Chemie und Gentechnik als Beispiele angeführt werden.
Die hiermit angedeutete Unterscheidung zwischen erstens handwerklich - hauswirtschaftlicher, zweitens industrieller und drittens verwissenschaftlichter Technik wird
im folgenden präzisiert, wobei sich herausstellen wird, daß vor allem zwischen
industrieller und verwissenschaftlichter Technik nicht iinmer klare Unterscheidungen
möglich sind. Sie prägt den Argumentationsgang bei der Entfaltung und Darstellung
der Technikbewertungskriterien. Im ersten Teil werden die Kriterien Herrschaft,
Effizienz und Werkzeugcharakter entwickelt in Auseinandersetzung mit dem Industrialisierungsprozeß und unter Bezugnahme auf die handwerklich-hauswirtschaftliehe und landwirtschaftliche Produktionsweise und Technik, die durch diesen Industrialisierungsprozeß zerstört und zurückdrängt wurde. Im zweiten Teil wird dann
in Auseinandersetzung mit der Verwissenschaftlichung von Techniken an den Beispielen der Atomtechnik, synthetischen Chemie und Gentechnik das Kriterium Eingriffstiefe dargestellt. Bei der Vorstellung des utopischen Kriteriums Mitproduktivität
erfolgt schließlich wieder ein Rückbezug auf die handwerklich-hauswirtschaftlichen
und landwirtschaftlichen Techniken.
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3. Kriterien aus der Kritik der Industrialisierung:
Herrschaft, Effizienz und Werkzeugcharakter
Wohl zu den intensivsten Phasen der Technikdiskussion gehörte die Debatte über
industrielle Technik, also über Technisierung, Mechanisierung, Rationalisierung und
Industrialisierung zunächst des Produktionsbereichs und von dort ausgehend der
Landwirtschaft, des Verkehrs und zunehmend auch des Reproduktionsbereichs. Diese
Debatte handelte von der Entfremdung gegenüber dem Produktionsprozeß und Produkt (Marx), von der Verschränkung von Technik und Herrschaft (Mumford 1977,
Ullrich 1977), von der Häßlichkeit und Unwirtlichkeit (Mitscherlich), von der Umweltzerstörung und von der Naturbeherrschung (Meadows, Bloch).
Die Industrialisierung und Rationalisierung immer weiterer Bereiche der Gesellschaft
veränderte radikal die Produktionstechnik sowie die gesamtgesellschaftliche und
innerbetriebliche Arbeitsteilung. über die Zwischenstufen Verlagssystem und Manufaktur vollzog sich der Wandel von der handwerklich - hauswirtschaftlichen Produktion
und Technik zur industriellen (vgl. Marx 1973: 331 ff.). Die handwerkliche Technik
gab auch immer die Folie ab, vor der die Probleme der industriellen Technik diskutiert wurden. Die Trennung von Antriebskraft und forrnverwandelnder Tätigkeit
und deren getrennte technische Ersetzung durch Dampfmaschine und Werkzeugmaschine war ein erster, die Gestaltung ganzer Fließbänder ein zweiter Schritt in
Richtung Automation. Heute wird mit der übertragung auch der überwachungs- und
Steuerungsfunktionen auf Maschinen durch Mikroelektronik, also mit der Mechanisierung bzw. Elektronisierung der Kopfarbeit ein dritter Schritt vollzogen.
Die Hauptmerkmale des Industrialisierungsprozesses auf der stofflichen Seite sind
also erstens die Zerlegung des integralen Arbeitsprozesses in elementare wiederholbare Schritte und deren rationale Neukombination und zweitens die Ersetzung der
lebendigen Arbeit durch Maschinen. Dieser Prozeß der Technisierung hat als Ziel
die Automation und sein erster Schritt erfolgt zunächst als Mechanisierung (vgl.
Giedion 1987).
Das Interesse des Kapitals an diesen beiden Maßnahmen ergibt sich aus seinem über
die Konkurrenz mit anderen Kapitalen vermittelten Verwertungszwang (Profitorientierung)6. Rationalisierung bedeutet in diesem Sinne die Steigerung des Produktausstoßes bei gleichbleibendem oder geringer werdendem Arbeitseinsatz pro Produktionseinheit. Sowohl die neue Form der innerbetrieblichen und später auch gesellschaftlichen Arbeitsteilung als auch die Ersetzung von lebendiger Arbeit durch
Maschinen (Mechanisierung) ist allerdings aus gesamtgesellschaftlicher Sicht mit
speziellen Problemen verbunden, die den Rationalisierung~erfolg,die Effizienz- bzw.
Produktivitätssteigerung wieder beträchtlich mlndern. Herrschaft, zunächst diskutiert
unter dem Thema 'Form und Differenzierungsgrad der Arbeitsteilung', dann unter
dem Thema 'technisches Niveau' und 'Effizienz/Produktivität' stellen die ersten hier
zu diskutierenden Kriterien der Technikbewertung dar.

6Nachdem die Steigerung des Profits durch Ausdehnung des Arbeitstages an
die Grenze des körperlich-geistig Verkraftbaren, also sozusagen an seine erste Naturschranke gestoßen war, mußte das Kapital von der absoluten zur relativen Mehrwertproduktion übergehen, also zur Rationalisierung des Produktionsprozesses (vgl.
Marx 1973: 331 ff.).
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Herrschaft (Kriterium I)
Form und Differenzierungsgrad der Arbeitsteilung

Im Hinblick auf die Form und den Differenzierungsgrad der Arbeitsteilung gilt es
zunächst drei Problemkreise zu unterscheiden: erstens den Differenzierungsgrad der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung, zweitens die Taylorisierung, also die innerbetriebliehe Arbeitsteilung und drittens die Trennung von Kopf- und Handarbeit durch Herausbildung einer von der Produktion getrennten Wissenschaft und einer auf dieser
Wissenschaft aufbauenden Technik und Verwissenschaftlichung der Produktion.
Die gesellschaftliche Arbeitsteilung hat zunächst einmal eine wenig problematische,
ja durchaus wünschenswerte Steigerung der Produktivität der Arbeit durch gesellschaftliche Kooperation zur Folge. Sie dokumentierte sich z.B. in einer Vielzahl
handwerklicher Berufe und Zünfte am Beginn der Neuzeit. Aufgrund einer mit dem
Differenzierungsgrad der Arbeitsteilung zunehmenden Spezialisierung, inneren Verflechtung und Abhängigkeit und aufgrund abnehmender überschaubarkeit des 'Ganzen' gibt es allerdings auch so etwas wie eine "sozialkritische Grenze" (Illieh 1975)
des Differenzierungsgrades der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Wenn diese Grenze
überschritten wird, nehmen die Vorteile der Kooperation wieder ab (vgl. Ullrich
1977: 439 f.)7. Diese Grenze läßt sich natürlich nicht absolut und sicher auch nicht
für alle gesellschaftlichen Prozesse gleichermaßen bestimmen. Doch allein schon
bezogen auf das Ziel einer Selbstverwaltung, die übersicht und Durchschaubarkeit
verlangt, und bezogen auf das Ziel einer allseitig entwickelten Persönlichkeit, die
die verschiedensten Tätigkeiten selbst auszuführen in der Lage sein soll, ergibt sich
die Leitorientierung, daß alles, was sinnvoll in überschaubaren Gemeinschaften
regelbar und herstellbar ist, dort auch realisiert werden sollte. Die Wiederaneignung
solcher regionaler Entscheidungskompetenzen und die weitestgehende Zurückdrängung anonymer und ferner Regelungsinstanzen wie Weltmarkt und Zentralstaat ist
ein zentrales Anliegen unseres Projektes, genauso wie der Versuch, optimale räumlich-soziale 'Größen' für die möglichst weitgehende Schließung bestimmter Stoff-,
Produkt-, Geld- und Know-how-Kreisläufe abzuschätzen.
Die Trennung von Kopf- und Handarbeit begann historisch in einer Form, die die
konkrete Handarbeit kaum tangierte, mit der Herausbildung einer Priesterkaste. Die
viel problematischere innerbetriebliche Zerlegung des Arbeitsvorganges in wiederholbare Schritte und deren rationale Neukombination ist mit dem Namen Taylors
verbunden (vgl. Taylor 1919). Taylorisierung meint eine Rationalisierungsstrategie
des Kapitals, die sogar noch über die Effektivierung der Arbeit im Sinne einer
betriebswirtschaftlichen Rationalität hinausgeht. Vielmehr soll die schon im übergang
von der handwerklichen Produktion zur Manufaktur ang~legte und mit der Verwissenschaftlichung der technischen Grundlagen der Produktion weitestgehend verwirklichte Trennung von Kopf- und Handarbeit bewußt vorangetrieben werden, um
innerbetrieblich Herrschaft ausüben zu können. Eines der Hauptziele Taylors war es,
innerbetrieblich von der Qualifikation, vom konkreten Produktionswissen der Arbeiter
und ihrer Leistungsbereitschaft unabhängiger zu werden (vgl. Altmann/ Bechtle
1971). Die Folgen dieses weitgehend geglückten Vorhabens waren für die Arbeiter
die Verschärfung innerbetrieblicher Herrschaft und Abhängigkeit durch enteignetes
Produktionswissen und eine bis zur Stumpfsinnigkeit wiederholter mechanischer
7 Wir werden auf das Problem der Unüberschaubarkeit und Undurchschaubarkeit, der Abhängigkeit und Herrschaft durch eine zu weit getriebene Arbeitsteilung
im Zusammenhang mit den Kriterien 'Größe/Großtechnik' und 'WerkzeugcharakterjSystemcharakter' noch zurückkommen.
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Bewegungen oder reizarmer überwachungsfunktionen getriebene Entleerung der
Arbeitsinhalte, einschließlich Dequalifizierung, einseitiger Beanspruchung, extremer
psychischer Belastung usw. (vgl. Kern/ Schumann 1973, Bravermann 1977, Touraine
1975, Popitz 1957, Mergner/Osterland/Pelte 1975).
Erst durch die Verwissenschaftlichung der Produktion auf der Basis von sich selbst
als 'rein theoretisch' verstehenden mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften wird jedoch die Trennung von Kopf- und Handarbeit auf die Spitze getrieben (vgl. Sohn-Rethel 1970). Jetzt stellt sich im Produktionsprozeß zusätzlich das
Problem der Verstehbarkeit von Denkformen und Techniken, die einen ganz anderen,
nämlich wissenschaftlichen, Ursprung haben. Gesamtgesellschaftlich und international
macht sich darüber hinaus ein Herrschaftsaspekt bemerkbar, der an die über eine
hohe Wissenschaftsintensität vermittelte hohe Kapitalintensität solcher Techniken,
also an deren 'technisches Niveau' geknüpft ist.
3.1.2.

Technisches Niveau

Schon in Begriffen wie 'Spitzentechnologie' oder 'high-technology' spiegelt sich die
in unserer Gesellschaft z.T. noch herrschende Hochschätzung und vermutlich auch
Überschätzung verwissenschaftlichter Techniken und der wissenschaftlichen Denkform wider. Damit geht einher die Geringschätzung von handwerklich-hauswirtschaftlichen Techniken und des Alltagswissens bzw. handwerklich - hauswirtschaftlichen Wissens. High-technology wird hektisch gefördert, technische Innovation
scheint zum Selbstzweck zu werden. Hinter der hektischen Förderung stecken jedoch
vor allem wirtschaftspolitische Hoffnungen auf einen indirekten Nutzen technischer
Innovation, nämlich auf einen neuen ökonomischen Wachstumsschub und auf technische Vormachtstellungen auf dem Weltmarkt. Diese Instrumentalisierungen der Forschungs- und Technologiepolitik für die Wirtschaftspolitik und diese Hoffnungen auf
indirekten Nutzen und Spin-off-Effekte sind allerdings hier nicht das Thema.
High-technology ist eine Technik auf der Basis der exakten Naturwissenschaften
oder zumindest der Ingenieurswissenschaften, also eine wissenschaftsintensive und
daher über ihre hohen Entwicklungskosten auch eine kapitalintensive Technik. Aus
dieser hohen Wissenschafts- und Kapitalintensität resultieren Abhängigkeiten innerhalb von Betrieben (Trennung von Kopf und Hand), in der Gesellschaft (Expertokratie, privilegierter Zugang zu 'teuren' Techniken) und nicht zuletzt zwi~chen
Gesellschaften bzw. Staaten, v.a. zwischen den reichen Industriestaaten und den
Ländern der Dritten Welt. Längst ist nicht nur die Kapital- und Wissenschaftsintensität von Techniken, sondern auch die Höhe der Innovationsrate zum zwischenstaatlichen Machtfaktor geworden (solche Entwicklungen müssen in das Kriterium "internationale Verträglichkeit" eingehen, das die Enquete-Ko~mission'Zukünftige Kernenergiepolitik' aufstellte, vgl. Enquete-Kommission 1980).
Vieles deutet somit darauf hin, daß es auch sozialkritische Grenzen der Kapitalund Wissenschaftsintensität gibt, also von dem, was manchmal schlichtweg als
technisches 'Niveau' bezeichnet wird. Hinzu kommen Probleme, die aus der wissenschaftlichen Form der Wissensgrundlage dieser Techniken resultieren (vgl. dazu auch
den Punkt Komplexität). Die Entwicklung und ein souveräner Gebrauch verwissenschaftlichter Techniken, der sich nicht nur in ihrer 'Bedienung' erschöpft, ist nicht
nur an die Kenntnis der diesen Techniken zugrunde liegenden Theorien und Abstraktionsprozesse gebunden, sondern auch, stofflich gesehen, auf nicht überall gleichermaßen herstellbare Randbedingungen angewiesen. Auch das dürfte zur Verschärfung
der erwähnten Abhängigkeiten und Ungleichgewichte beitragen oder gar zur Verlagerung der größten Risiken, Katastrophen und Emissionen in die Länder der
Dritten Welt.
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Zur Inadäquatheit wissenschaftlichen Wissens und wissenschaftlicher Technik für
nicht zugerichtete Alltagssituationen außerhalb des Labors und der noch zu behandelnden Herrschaftsförmigkeit dieses Wissens und dieser Technik gegenüber ihrem
'Gegenstand', kommt somit eine Unverständlichkeit und Kompliziertheit dieses
Wissens und dieser Technik hinzu, die der spezifischen Abstraktionsform geschuldet
ist und die ganz neue Formen der Abhängigkeit von Experten hervorbringt.
Auch Handwerker sind ohne Zweifel Experten. Ihr Treiben wurde gar lange als
'mysteries', also als Geheimnisse betrachtet. Ihr Expertenwissen kann nur durch eine
praktische Lehre erworben werden. Es ist in der Form dem Alltagswissen ähnlich
und kann nicht vom Träger abgezogen werden. Viele Elemente dieses Wissens sind
nicht einmal verbalisiert bzw. verbalisierbar. Das macht es auch für eine taylorisierende Herangehensweise besonders schwer, dieses Wissen zu enteignen und auf Maschinen zu übertragen.
Die Unverständlichkeit wissenschaftlicher Experten und die Undurchschaubarkeit
wissenschaftlichen Wissens beruht hingegen zum Großteil auf den zahllosen, meist
nicht mitformulierten, ja den Experten oft nicht einmal selbst bewußten, impliziten
Voraussetzungen, die diesem Wissen zugrunde liegen. Kant hat einige davon als "a
prioris" der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und Kuhn andere unter dem Begriff
des 'Paradigmas' systematisiert (vgl. Kant 1977, Kuhn 1976). Auch dies gilt es zu
bedenken, wenn 'einfache' und 'komplizierte' Technik, wenn high-technology und
low-technology, wenn handwerklich - hauswirtschaftliche und verwissenschaftlichte
Technik miteinander verglichen und bewertet werden.

3.2.

Effizienz/Produktivität (Kriterium 11)

Die Effizienz der industriellen Produktion und Technik ist im Vergleich zur handwerklichen extrem hoch. Die betriebswirtschaftlich gerechnete Produktivität der
Arbeit, d.h. der pro eingesetzter Arbeiststunde geschaffene quantitative Ausstoß an
Produkten ist enorm gestiegen. Zum Teil lag diesem Fortschritt aber auch nur eine
Kostenverschiebung zugrunde. Volkswirtschaftliche Rechnungen kommen nämlich zu
ganz anderen Ergebnissen (vgl. Kapp 1979). Die sozialen und ökologischen Folgekosten dieser Entwicklung waren und sind erheblich. Die nur quantitativ und nur
betriebswirtschaftlich betrachtete Steigerung der Arbeitsproduktivität wurde zum
großen Teil auf Kosten der Qualität der Arbeit und auf Kosten der Arbeitssicherheit
erzielt. Der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Einsatzes der Arbeitskraft stand oft
eine Verschwendung von natürlichen Ressourcen (mangelnde Ressourceneffizienz) und
eine Belastung der 'freien Güter' Luft, Wasser und Boden durch unerwünschte bzw.
nicht beachtete Neben- und Folgewirkungen, z.B. auch durch nicht verwertbaren
Müll und Sondermüll, gegenüber. Die monetär erfaßbaren Aspekte dieser negativen
Folgen der Industrialisierung werden inzwischen durch neue Instrumente wie "Sozialbilanzen" und "Okobilanzen" zu erfassen versucht (vgl. Dierkes 1974, Müller-Wenk
1978, Leipert 1982, 1984).
Die angesprochenen Ambivalenzen dieser Form von Industrialisierung und der ihr
entsprechenden Art von Konsum (vgl. Hurtienne 1986) werden heute zunehmend
gesehen und immer weniger akzeptiert. Die Identifizierung von Warenreichtum mit
Wohlstand, Lebensqualität und Glück hat viel von ihrer Oberzeugungskraft verloren.
Die Befriedigungen des Warenkonsums entschädigen immer weniger für das Leiden
und die Entsagungen durch entfremdete und gesundheitsschädigende Arbeit, durch
Streß, durch Entwurzelung in Folge einer erzwungenen Mobilität und durch den
Verlust einer intakten und gesunden Umwelt. Die überbewertung des Kriteriums
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Effizienz/Produktivität, verstanden als betriebswirtschaftlich verkürzte Orientierung
auf die Ökonomie der rein quantitativ betrachteten Arbeitszeit, wie sie zur Zeit
noch in West und Ost gesellschaftlich vorherrscht, kann für eine ganzheitliche und
vor allem für eine an den systematisch vernachlässigten Bedürfnissen orientierte
Sicht, wie sie hier eingenommen wird, nicht akzepiert werden. Die Minimierung des
Arbeitseinsatzes wird auch angesichts der bestehenden Arbeitslosigkeit immer sinnloser. Auch auf der stofflichen Seite ist neben ökologischen Gründen in vielen Bereichen für die Verbesserung der Produktqualität der Rückgriff auf behutsamere und
eventuell dadurch auch arbeitsintensivere Techniken gefordert. Vor allem im Bereich
der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie hat sich die Industrialisierung als
extrem problematisch erwiesen. Der Qualitätsverlust der Produkte ist hier besonders
offensichtlich. In diesen Bereichen liegt tatsächlich die Alternative in einem verstärkten Rückgriff auf handwerklich-hauswirtschaftliche Techniken verbunden mit
flexibler Regelkreistechnik.
Die sich nun stellenden interessanten Fragen, welcher Anteil des Produktivitätszuwachses des bisherigen Industrialisierungsprozesses auf Kosten der Natur bzw. der
lebendigen Arbeit erzielt wurde, oder umgekehrt, wieviel von dieser Produktivitätssteigerung übrig bliebe, wenn wirklich menschenwürdige Arbeit und naturgemäßes
Wirtschaften durchgesetzt würden, müssen allerdings offen bleiben. Uns sind nicht
einmal grobe Schätzungen bekannt. Bisher läßt sich das nur mit Blick auf bestimmte
Produktions- und Produktlinien diskutieren, wie das z.B. mit dem vom öko-Institut
Freiburg entworfenen Produktlinienansatz praktiziert wird (vgl. Müller-Witt 1985,
Zahrnt 1987, Projektgruppe 'ökologische Wirtschaft' 1987).
Die Effizienz von Techniken, und zwar sowohl die Arbeits- als auch die Ressourceneffizienz (Rohstoffe, Energie, Verbrauch an Wasser, Luft und Boden)8, wird
zwar ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung von Techniken, Produktlinien und
Produktionsprozessen bleiben, doch selbst ein derart erweiterter Begriff von Effizienz bleibt rein quantitativ und muß allein schon deshalb durch qualitative Aspekte,
wie sie mit den Kriterien Werkzeugscharakter, Tiefe des Eingriffs und Mitproduktivität thematisiert werden, relativiert werden.

3.3.
3.3.1.

Werkzeugcharakter (Kriterium 111)
Dle Zurichtung der lebendigen Arbelt

Bezogen auf die Arbeitsbedingungen, die Fragen von Herrschaft und Abhängigkeit
und den Umgang mit Natur, gab die handwerklich-hauswir~schaftliche
T echnik diejenige Folie ab, vor der die industrielle Technik, die Mechanisierung und Taylorisierung kritisiert wurden. Während in der handwerklichen Produktion der Mensch sein
Werkzeug führt und damit, alle besonderen Eigenschaften seines Werkstückes angemessen berücksichtigend, dieses formt, wird in der industriellen Produktion der
Arbeiter immer mehr zum Anhängsel der Maschinerie, die ihm seine Bewegungen
diktiert. Bisher am extremsten wurde ein solcher 'System-' oder 'Maschineriecharakter' im Fließband verwirklicht, in das die lebendige Arbeit regelrecht als Lückenbüßer eingebaut wurde.

8 Zum Kriterium Effizienz gehören auch solche Punkte wie Gebrauchstauglichkeit, Langlebigkeit und Reparierbarkeit. Vor allem bei letzterem schneiden viele
industriell gefertigte technische Produkte schlecht ab.
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Wie bei jeder Arbeit wird aber bei der handwerklichen Tätigkeit nicht nur das
Werkstück geformt, die Tätigkeit selbst formt auch den Menschen. Der handwerklichen Arbeit wurde in der Bildungsdiskussion von Nikolaus von Cues bis zu Kerschenstein und der Reformpädagogik eine positive 'bildende' Wirkung zugesprochen,
gerade mit Blick auf die überschaubarkeit der unmittelbaren, sinnlich erfaßbaren
Wechselwirkung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen dem Handelnden und seinem
Gegenstand. Die handwerkliche Tätigkeit wurde und wird als eine die 'Mitproduktivität' des Menschen fördernde Tätigkeit, als ein wichtiges Element für die allseitige Entfaltung seiner Fähigkeiten angesehen 9 •
Eines der zentralen Kriterien im Bereich von Technik und Arbeit ist, wenn es um
Fragen der 'Angemessenheit' geht, die Frage nach dem 'Werkzeugcharakter' einer
Technik in Entgegensetzung zum 'Maschinerie- oder Systemcharakter' (vgl. zum
Systemcharakter auch das Kriterium 'Größe/Großtechnik'). "Mit Werkzeug sollen
Vorstellungen der Souveränität des Menschen über seine Arbeitsmittel geweckt werden, des problemlosen Umgangs und einer besonderen Operativität, also einer gelungenen und flüssigen Handhabung" schreiben Wingert/Riem 10 . Diese ansatzweise 'Definition' des Werkzeugcharakters ist zu ergänzen durch die Forderung nach Oberschaubarkeit der Wirkungen des Gebrauchs des Werkzeugs, das auch Fehler beim
Gebrauch zulassen muß, ohne daß gleich eine Katastrophe passiert (Fehlerfreundlichkeit)11 und zweitens durch die Forderung nach direkter sinnlicher Wirkungskontrolle
(sinnliche Rückkopplung). Letztere steht im Gegensatz zur Entfremdung vom Arbeitsgegenstand, zu dem der Kontakt in der Maschinerie oft nur noch über Skalen und
Kontrolleuchten vermittelt besteht (Mediatisierung).
"Der Funktionskreis ist geschlossen und eng an die Sinne des Tätigen gebunden.
Eine Zweckstruktur der Handlung ist deutlich vorhanden ... Das angestrebte Ziel
wird nicht direkt in einem Guß und Gang erreicht, da auf dem Weg unvoraussagbare
Hindernisse auftreten. Um das Ziel zu erreichen, müssen ständig 'geschickte' Handlungen erfolgen. Die geschickten Hände, genau registrierende Sinne und ein erfahrenes, koordinierendes Gehirn sind die wichtigsten Teile des handwerklichen Funktionskreises. Entsprechend ist die Wissensform dieses Gehirns nicht abstrakt an
Symbole gebunden ... sondern gespeichert als 'Fertigkeit' und 'Erfahrung''', faßt
Ullrich zusammen. Er verweist dann auch noch auf den konservativen Charakter
handwerklich-hauswirtschaftlicher Technik und vergleicht das handwerkliche Tun mit
"einer kybernetischen Tätigkeit und der eines bildenden Künstlers" (Ullrich 1977: 53
f.).

9 Es bleibt allerdings die Frage offen, ob nicht diese Vorbildlichkeit der
handwerklichen Tätigkeit, die die Technikdebatte nun .schon so lange bestimmt,
selbst auf einer idealisierten (kunsthandwerklichen) Vorstellung von handwerklicher
Tätigkeit beruht. In der herrschenden Vorstellung von handwerklicher Arbeit wird
diese im übrigen sehr eng und einseitig als formverändernde Tätigkeit gefaßt, so daß
nicht nur die stoffumwandelnden Tätigkeiten, sondern auch die land- und hauswirtschaftliehe 'Hege und Pflege' aus dieser Definition herausfallen, genauso wie übrigens die organisierende und informationsverarbeitende Tätigkeit.

10 in einem Text, in dem sie im übrigen CAD-Systemen den Werkzeugcharakter
absprechen (1985: 108)
11 Zu der Bedeutung von 'Fehlerfreundlichkeit' für die Arbeitenden und die
sich daraus ergebenden Anforderungen an die Beschaffenheit von Maschinen vgl.
Wehner u.a. 1983 und v. Weizsäcker 1986.
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Zum Kriterium 'Werkzeugcharakter' gehören also Fragen nach den Handlungsspielräumen, den Freiheitsgraden, der Souveränität, den Gestaltunsspielräumen der
Arbeiter, Fragen nach der überschaubarkeit technischer Anlagen, nach der Zentralisierung oder Dezentralisierung von Kompetenzen und Entscheidungsgewalt, aber auch
Fragen nach den Möglichkeiten eines behutsamen naturgemäßen Umgangs mit Natur,
nach der technischen Möglichkeit auf ihre Eigenheiten und Besonderheiten einzugehen bzw. flexibel auf sie zu reagieren.
3.3.2.

DIe ZurIchtung der Stoffe

Die Mechanisierung und Automation in der industriellen Massenproduktion hat nämlich nicht nur die Zurichtung der lebendigen Arbeit zur Vorraussetzung, sondern
auch gewaltige Zurichtungen der Arbeitsgegenstände bzw. der zu bearbeitenden Stoffe. Sie geht also nicht nur mit einer bestimmten Form von Herrschaft über Menschen, sondern auch über die äußere Natur einher. Die Roh- und Werkstoffe müssen
sowohl für die Starrheit der automatischen mechanischen Bearbeitung als auch für
die Gleichförmigkeit von kostengünstigen Fließ(band)prozessen bestimmten Mindestanforderungen genügen. Sie müssen zugerichtet, d.h. gereinigt, homogenisiert und
möglichst pulverisiert oder gar verflüssigt werden, oder sie müssen zumindest standardisiert, und die Bearbeitungsprozesse müssen linearisiert und algorithmisiert werden. Die Stoffe werden dadurch immer naturferner und, soweit es sich um organische Materialien handelt, denaturiert bzw. über kurz oder lang durch synthetische
Stoffe ersetzt. Die stoffliche Basis der materiellen Produktion verschob sich deshalb
mit der Industrialisierung von naturnahen und großenteils nachwachsenden Roh-und
Werkstoffen, die hauptsächlich handwerklich-hauswirtschaftlich verarbeitet wurden,
(Naturstein, Kies, Lehm, Holz, Pflanzenfasern, Leder usw.) zu letztlich breiförmigen
weitgehend homogenen und beliebig und ohne Widerstand gestaltbaren, schnell und
problemlos maschinell verarbeitbaren, wie Stahl, Plastik und Beton. Letztere waren
nun auch auf nicht regenerierbare Ressourcen angewiesen. Holz wurde - wenn
überhaupt - zunehmend in der Form von hochgereinigter Zellulose oder in der Form
von Preßspan verarbeitet.
Die mangelnde Flexibilität der Maschinen und Produktionsanlagen, ihre Unfähigkeit
auf Eigenheiten und Besonderheiten des Materials Rücksicht zu nehmen, und die
Anforderungen einer starren und gleichmäßigen Fließbandproduktion führten also
zum weitgehenden Verschwinden naturnaher Werk- und Arbeitsstoffe im industriellen
Sektor. Der Zurichtungsprozeß der industriell zu verarbeitenden Stoffe in der Grundstoffindustrie, angefangen von der Metallverhüttung über die Stahlwerke, die Zementindustrie. die Glashütten und die Chemische Industrie bis hin zur Zellstoffindustrie ist nun eine der größten Quellen für die heutige alltägliche Vergiftung und
Umweltbelastung. Wo gereinigt wird. fällt schließlich 'Dr~ck' an, darunter sind besonders giftige, z.B. krebserregende Stoffe wie die Schwermetalle oder die Aromaten.
die natürlicherweise nur in geringsten Konzentrationen in der Biosphäre vorkommen 12 •
Doch dieser Zurichtungsprozeß geht immer weiter und erfaßt immer neue Gebiete.
Erinnert sei z.B. an die II maschinengerechte Landschaftsgestaltung" genannt Flurbereinigung in der Landwirtschaft, an die vollautomatisierten Hühnerfarmen oder an
12 Eine wirkliche 'Lösung' dieser Probleme kann nicht durch technischen Umweltschutz in Form von End-of-the-pipe-Maßnahmen wie Filter- und Kläranlagen
erfolgen, bei denen die Gifte nur verschoben werden, sondern nur durch ein Vermeiden. durch Umstellen auf naturnähere und am besten erneuerbare, nachwachsende
Stoffe (vgl. Kap. I.B.I.).
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die Nachricht, daß jüngst in Japan die erste Bierbrauerei die Produktion aufgenommen hat, die nicht mehr im traditionellen chargenweisen Verfahren braut, sondern im kontinuierlichen Fließprozeß, und die, da dies mit Hefe nicht möglich ist,
mit genetisch veränderten Bakterien arbeitet.

3.3.3.

Flexibilität/Adaptlvltät

Diese Kritik an den Begleiterscheinungen der Mechanisierung und Automation der
Produktion, an ihrer Starrheit, an der dadurch notwendig werdenden Zurichtung der
lebendigen Arbeit und der Werk- und Rohstoffe könnte, angesichts der technischen
Entwicklung vor allem auf dem Bereich der Mikro- und Optoelektronik, der Sensortechnik, Kybernetik und Regelungstechnik, als durch den technischen Fortschritt
längst überholt angesehen werden.
Die Maschinen könnten heute tatsächlich wieder wesentlich flexibler, d.h. ressourceneffizienter und für eine gegenstandsgemäße Bearbeitung von Stoffen und Werkstücken sowie für eine menschenwürdige Arbeit tauglicher sein. Kurz, sie könnten
wieder stärker Werkzeugcharakter annehmen. Die Maschinen könnten heute so
konstruiert werden, daß sie dem Menschen und der Natur angepaßt werden und nicht
umgekehrt.

Kybernetische Maschinen?
Neben der Speicherung, Verteilung und Verarbeitung von Informationen wird die
Computertechnik vor allem die Steuerungs- und Regelungstechnik revolutionieren.
Diese Verbesserung der Steuerungs- und Regelungsmöglichkeiten dürfte die für ökologische und humane Ziele interessanteste und vielversprechendste Potenz dieser
Technologie sein.
Die Kybernetik hat im wesentlichen praktische Quellen (vgl. Wiener 1963). Einerseits
liegen sie in der Meß- und Regeltechnik allgemein, andererseits in militärpraktischen
Problemen der Flugabwehr. Diese und logistische Probleme spielten gegen Ende des
zweiten Weltkriegs eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Computertechnik
(vgl. Wiener o.J.). Wieviel von der militärischen Logik dabei in die Konstruktion der
Hardware und Software einfloß und wieviel deshalb möglicherweise umgebaut werden
muß, muß offen bleiben, solange keine technischen Alternativen im Hardwarehereich
existieren. Die Kybernetik verband sich allerdings auch früh mit der (biologischen)
Systemtheorie Bertalanffys, der für seine Theorie in Anspruch nahm, sowohl die
mechanistische als auch die organizistische (evolutionäre) Biologie aufzuheben und
auf höherer Stufe zu vereinen. Kybernetische Modelle .sind offenbar, wenn auch
nicht direkt am Organischen entwickelt, doch erheblich näher an dessen Wirklichkeit
als mechanische 13 .

13vgl. Bertalanffy 1968. Die Vermutung, daß eine 'biologische', eine am Organischen orientierte Technik zunehmend an Bedeutung gewinnen wird (vgl. Kap.
I.F.), impliziert noch lange nicht, daß wir gleich das ganze neue Weltbild der New
Age-Bewegung mit ihrem Glauben an das Kommen des 'Biologischen Zeitalters'
übernehmen, vgl. Bateson 1979, Rifkin 1984. Allerdings gehen wir davon aus, daß ein
Teil der heute vorherrschenden, energetischen, technisch -physikalischen und chernisehen Prozesse im industriellen Sektor auch ohne Rückgriff auf die Gentechnik
durch biologische Prozesse ersetzt werden könnte. Vgl. zum Primat des Organischen
z.B. auch schon Commoner 1971, Mumford 1977.
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Gerade mit einer solchen Regelkreistechnik werden nun ja auch nicht nur von uns
viele Hoffnungen verbunden. Es dürfte sich nicht nur um zufällige Konnotationen
handeln, wenn beim Begriff der Flexibilität auch die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und Sensibilität mitschwingt. Flexibilisierung sollte nicht nur, wie es leider
herrschende Tendenz ist, auf die Flexibilisierung der Produktion in Richtung auf
kleine Serien und damit Marktgerechtigkeit der Produkte oder in Richtung auf Flexibilisierung des Arbeitskräfteinsatzes unter der Herrschaft des Kapitals vorangetrieben werden, sondern vor allem in Richtung auf eine Anpassung der Techniken an die
Bedürfnisse der Arbeitenden 14 und Konsumenten!!' (u.a. verkürzt als Benutzer- oder
Bedienungsfreundlichkeit diskutiert) und auch an die Eigenstrukturen und Eigenarten
der äußeren Natur, z.B. bei der maschinellen Verarbeitung naturnaher Werk- und
Rohstoffe. Wir verbinden mit der Regelkreistechnik Hoffnungen auf eine teilweise
Lockerung des Griffs einer Naturbeherrschung, die unlösbar mit Naturzerstörung verbunden ist. 16
Die von uns anvisierten 'kybernetischen Maschinen' für eine gegenstandsgemäße
Bearbeitung von Naturprodukten gibt es noch nicht. Auf eine in diesem Sinne interessante Tendenz kann immerhin schon hingewiesen werden. Modernste computergesteuerte Holzverarbeitungsmaschinen sind z.B. mittlerweile in der Lage, Astlöcher zu
erkennen, herauszuschneiden, die Stücke neu zu verleimen und auch noch geeignete
Positionen schwächerer oder stärkerer Holzteile z.B. in einem Fenster auszuwählen.
Hier herrscht zwar immer noch das Prinzip der Reinigung und Elimination, auch ist
genau danach zu fragen, was für Leime verwendet werden, doch allein schon wegen
der dadurch ermöglichten Ressourceneffizienz ist dieses Beispiel interessant 17 • Es
zeigt zumindest, daß die Alternative Anpassung des Werkstoffs an die Maschine oder
Anpassung der Maschine an den Werkstoff nicht immer zuungunsten des Werkstoffs
bzw. der Natur entschieden werden muß.
Angesichts solcher Hoffnungen ist allerdings auch auf den prinzipiellen Unterschied
im technischen Niveau hinzuweisen zwischen der Flexibilität der handwerklichen
Produktion und Technik und der Flexibilität von CNC-Maschinen oder den Cooleysehen 'telechirischen Instrumenten' (vgl. Cooley 1979). Besonders ist auch auf das
Problem der Entfremdung vom Gegenstand, die sogenannte Mediatisierung, zu achten.
Mit solchen Maschinen oder 'Instrumenten' schiebt sich viel mehr und etwas wesentlich anderes zwischen den Arbeitenden und seinen Arbeitsgegenstand, als das
beim handwerklichen Werkzeug der Fall ist. Dies kann nicht völlig ohne Konsequenzen für eine gegenstandsgemäße Bearbeitung bleiben, die auf unmittelbare sinnliche
Rückkopplung angewiesen ist. Es bleibt vor allem nicht ohne Konsequenzen für die
Arbeitenden, deren Körperausschaltung im Arbeitsprozeß noch weiter getrieben wird.
Nicht zufällig wurden die 'telechirischen Instrumente' ursprünglich für Behinderte
entworfen. Vielleicht haben wir es hier mit einem Beispiel zu tun, an dem Naturverträglichkeit und Humanverträglichkeit nicht gleichz~itig zu realisieren sind.
Vgl. die leider nicht weiter verfolgten Ansätze von nach dem 'recordplayback-Verfahren' programmierbaren Werkzeugmaschinen, Noble 1979.
14

1~ Vgl. die von Cooley vorgestellten Pläne für telechirische Instrumente, Cooley 1979.
16 Wobei aber noch längst nicht ausgemacht ist, ob auf diese Weise nicht nur
eine flexiblere, aber deshalb umso effektivere Form von Naturbeherrschung herauskommt.

11 In bezug auf die Steigerung der Ressourceneffizienz gibt es noch viele
andere Beispiele. Vgl. für den Energiebereich Fischer/Lucas 1986.
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Komplex! tät

Die erwähnte Möglichkeit einer hochtechnischen Flexibilisierung auf der Basis der
Regelkreistechnik geht einher mit einer höheren Kapi tal- und Wissenschaftsintensi tät
der Technik und den daraus sich möglicherweise ergebenden Abhängigkeiten. Außerdem führt sie zu einer beträchtlich gesteigerten Komplexität der technischen Apparate.
Normalerweise wird unter Komplexität eine große Zahl von Elementen verstanden
mit einer großen Zahl von Freiheitsgraden. Hier soll aber bei der Diskussion des
Problems der Komplexität die Aufmerksamkeit auf die Art der Interdependenzen
zwischen den Elementen gelenkt werden. Wenn diese Elemente nicht relativ 'autonom' organisiert sind, sondern durch besonders sensitive Interdependenzen verbunden
sind~ können sie auf kleinste Veränderungen extrem reagieren, oder sie legen überhaupt eine hohe Wandlungsgeschwindigkeit an den Tag (vgl. Wiesenthal/Kitschelt
1981). Diese Art von Komplexität gilt es zu minimieren, d.h. es ist darauf zu achten,
daß Untereinheiten so weit wie möglich autonom sind.
Dieses Verständnis von Komplexität meint also nicht nur einen hohen Grad innerer
Differenzierung, wie er auch allen Alltagssituationen und -gegenständen eigen ist, es
meint nicht die innere Kompliziertheit einer Bohrmaschine oder der Hardware eines
Computers, die deren Werkzeugcharakter in keinster Weise zu schmälern braucht,
sondern gemeint sind z.B. streng hierarchische, starre oder per Rückkopplungseffekt,
bzw. durch das ungeschützte Tangieren zentraler Steuerungselemente, besonders
sensitive Verknüpfungen. Solche Interdependenzen sind beteiligt, wenn steigende
Komplexität auch mit steigender Instabilität verbunden ist, so wenn z.B. ab einern
bestimmten Punkt vierte oder fünfte Sicherheitssysteme bei Atomkraftwerken oder in
der hochautomatisierten Raketenabwehr nicht zu mehr, sondern zu weniger Sicherheit führen.
Auch unser Alltag ist schließlich von einer sehr hohen Komplexität. Wir bewegen uns
in dieser Komplexität aber relativ sicher, weil wir uns in der Evolution und in der
gesellschaftlich-historischen und individuellen Erfahrung die adäquaten Muster zur
Komplexitätsreduktion, zur Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem angeeignet haben. Zwar hat wohl auch die Komplexität gesellschaftlicher
Zusammenhänge und die Menge der zu verarbeitenden Informationen in der modernen
Gesellschaft zugenommen. Doch die Notwendigkeit des Einsatzes informationsverarbeitender Techniken kann sicher nicht einfach mit der begrenzten Kapazität unseres
Gehirns oder unserer Sinne begründet werden, wie das immer wieder geschieht. Zum
großen Teil produzieren diese Techniken erst die Datenmengen, die sie dann verarbeiten (vgl. Weizenbaum 1977). Diese Techniken müssen auch oft eingesetzt
werden, weil die Informationen als 'Daten', also in einer ~orm vorliegen und gewonnen werden, in der wir sie nicht mehr vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrungsmuster adäquat verarbeiten können. Letzteres hat z.B. in chemischen und atomtechnischen Produktionsprozessen seinen Grund unter anderem darin, daß die entsprechenden Prozesse so lebensfeindlich sind, daß sie nur noch 'automatisch' und 'von
außen' gesteuert werden können.
Die Unverständlichkeit, Kompliziertheit und Undurchschaubarkeit moderner Techniken bzw. technischer Systeme ist in vielen Fällen nicht dem tatsächlichen Komplexitätsgrad der Realität geschuldet, sondern der Form, in der die Informationen
über diese Realität dargeboten werden. Hier spielen die Probleme der Trennung von
Kopf- und Handarbeit herein, also die Folgeprobleme einer Technik, die auf der
Basis wissenschaftlicher Abstraktion entwickelt wurde, die Problematik des 'technischen Niveaus' und die Frage nach sozialkritischen Grenzen der inneren Differenzierung, funktionalen Gliederung und Arbeitsteilung in der Gesellschaft.
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Wenn also mit der Vorstellung von 'kybernetischen Maschinen' Hoffn.ungen verbunden werden, muß auch gefragt werden, auf welche Weise die erwünschte Flexibilität
bzw. eine evtl. damit verbundene unerwünschte Komplexität zustande kommt. Bei
dem Versuch, 'Werkzeugcharakter' von Maschinen auf der Basis der Regelkreistechnik zu erlangen, müssen die positiven und negativen Auswirkungen gegeneinander
abgewogen werden.
3.3.5.

System- oder Werkzeugcharakter und abstrakte Vergesellschaftung

Ein weiteres noch ungelöstes Problem stellt die Abgrenzung zwischen Werkzeug- und
Systemcharakter dar. Der Systemcharakter der Informations- und Kommunikationsnetze ist ja offensichtlich. Sie stehen damit in der Tradition der Massenmedien und
des Telefonnetzes mitsamt deren Problematik der Zentralisierung von Macht und
Einfluß, der passiven Konsumtion und des möglichen Verlusts des gemeinschaftsstiftenden Dialogs, der emotionalen Dichte und der unmittelbaren Erfahrung (Eurich
1980, Postman 1983). Zum Problem 'Systemcharakter' gehören auch die Probleme des
möglichen Mißbrauchs von Systemen wie z.B. ISDN zur überwachung und Kontrolle
von Bürgern oder deren Verletzlichkeit z.B. durch terroristische Anschläge 18 •
Andererseits gibt es durchaus gute Gründe für die Benutzung und den Ausbau von
Bahnverkehr und Telefon, obwohl beiden ohne Zweifel'Systerncharakter' zukommt 19 •
Zwar könnte man der Problematik des Systemcharakters von Informations- und
Kommunikations-Techniken dadurch entgehen, daß man sich z.B. auf anschlußlose PCs
beschränkt, also die Vernetzung einfach unterläßt 20 - die Computer würden dadurch
noch eher Werkzeugcharakter behalten - doch eine Verknüpfung der einzelnen Computer wird alleine schon über die Köpfe ihrer Benutzer erfolgen. So wie die Synthesis (Vergesellschaftung) der individuierten Warenbesitzer über den Abstraktionsmechanismus des Marktes (Wertform) erfolgt, so erfolgt die Synthesis der individuierten Computerbenutzer über die allen gemeinsame formalisierte Denkform (vgl. Kap.
I.C. und Abschnitt 4.3. in diesem Kapitel). Das Oberhandnehmen dieser Denkform
kann zu beträchtlichen Orientierungsproblemen in der (nicht logifizierten) Wirklichkeit führen. Tatsächlich scheint ein Großteil der Faszination dieser Geräte in der
absoluten Klarheit und Definiertheit, in der Logizität ihrer, von allem Stofflichen
gereinigten, mathematischen Räume zu liegen. In diesen Räumen läuft, wenn man die
Sache einigermaßen beherrscht, alles nach Plan. "Der Computer ist mein Knecht",
18 Die "Verletzlichkeit" der Informations- und Kommunikations-Techniken und
der Atomtechnik (vgl. Roßnagel 1983 und 1987) ist u.E. ein Phänomen, das bei der
Atomtechnik und den I. und K.-Techniken ganz verschiedene Ursachen hat. Im Falle
der I. und K.-Techniken ist die Verletzlichkeit auf den Systemcharakter zurückzuführen, 1m Falle der Atomtechnik auf die damit verbundene Tiefe des Eingriffs in
die Natur, die die Höhe des Risikopotentials bedingt.
19 Eine umfassende vergleichende Bewertung verschiedener Formen des Reisens
steht allerdings, soviel wir wissen, genauso noch aus, wie eine durchaus mögliche
rückblickende exemplarische Bewertung des Telefons, vgl. zum ersten Ansätze in
Schivelbusch 1979, Holzapfel/Traube/Ullrich 1985, Sachs 1984.
20 Da dies bei pes vielleicht noch möglich und sinnvoll, bei anderen Systemtechniken aber unsinnig wäre, käme es darauf an, gesellschaftliche Formen und
Subjekte (Institutionen?) des angemessenen Umgangs mit Techniken mit Systemcharakter zu entwickeln, und auf der technischen Seite z.B. angemessene Systemgrößen abzuschätzen oder sich um tellautonome Untersysteme zu kümmern (vgl.
Schleicher 1988).
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sagen denn auch auffällig viele Computerfans in Interviews (vgl. Turkle 1984, bzw.
allgemeiner zu den möglichen psychosozialen Folgen: Volpert 1985, Gransow 1984,
Brod 1984, Dreyfus 1986).

3.3.6.

Größe/Großtechnlk

Das Kriterium 'Werkzeugcharakter' ist nicht einfach zu handhaben, denn es ist nicht
klar mit ja oder nein zu beantworten, ob einer bestimmten Technik nun Werkze~g
charakter zukommt oder nicht. Die Unterpunkte wie direkte sinnliche Wirkungskontrolle, flüssige Handhabbarkeit, überschaubarkeit relevanter Wirkungsketten, Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Besonderheiten des Gegenstandes (zur gegenstandsgemäßen Bearbeitung) können jeweils unterschiedlich stark zutreffen. So
scheint z.B. auf den ersten Blick beim Auto und beim Flugzeug eine flüssige Handhabung und die Fähigkeit zur Berücksichtigung von Besonderheiten des 'Geländes'
weitgehend vorhanden zu sein. Gleichzeitig muß aber daran erinnert werden, daß die
meisten Autos auf Straßen und Flugzeuge auf Flughäfen angewiesen sind, also auf
eine vorab zu leistende Zurichtung des Geländes. So scheint z.B. Kränen und Baggern auch noch bis zu einer gewaltigen Größe Werkzeugcharakter zuzukommen (vergrößerte Werkzeuge), doch bei einem Schaufelradbagger im Braunkohle-Tagebergbau
dürfte die Unmittelbarkeit und überschaubarkeit von Wirkungskontrolle und Wirkungsketten überhaupt nicht mehr gegeben sein. Es müssen also noch zwei weitere
Unterpunkte im Zusammenhang mit dem Kriterium Werkzeugcharakter diskutiert
werden, die Größe, bzw. die sogenannte Groß technik und die Verallgemeinerbarkeit
bestimmter Techniken.
Die durch Konkurrenz- bzw. Profitzwang vermittelte gewaltige Effizienzsteigerung
der industriellen Produktion beruhte, wenn wir von der Externalisierung der Folgekosten absehen und nur die stoffliche Seite betrachten, vor allem auf dem Rationalisierungseffekt der Massenproduktion und der Steigerung der Größe der Produktionsanlagen (economies of scale). Die 'Großtechnik' , stofflich gesehen als Größe der
Apparate, und die Arbeitsorganisation der 'Megarnaschine' (Mumford 1977) müssen
zusammen diskutiert werden (Großprojekte). Die 'Megamaschine' , also die noch gar
nicht unbedingt technisch vermittelte Lenkung großer Menschenmassen, basiert
immer auch auf der Zurichtung und Disziplinierung dieser Menschen. Die Alternative
zu dieser Form von zentralisierter Vergesellschaftung liegt in der auf Selbstorganisation basierenden Dezentralisierung.
Zur Großtechnik zählen Großprojekte wie Atomkraftwerke, Elementarteilchenbeschleuniger, SDI, internationale Flughäfen und Kanäle ebenso wie Computernetze und
Verkabelung, selbst wenn deren einzelne Komponenten relativ klein sind. Die Finanzierung von Großprojekten verschlingt derzeit 2/3 des bundesrepublikanischen Forschungs- und Technologiehaushaltes. Oft handelt es sich um Prestigeobjekte im
internationalen Technologiewettlauf, wie z.B. die geplante Raumstation. Sie sind
meist begleitet von einem großen bürokratischen und wissenschaftlichen Aufwand und
haben oft eine große räumliche und zeitliche Ausdehnung und Wirkung (Landschaftsverbrauch). Großprojekte tendieren dazu, sich zu verselbständigen, zum Selbstläufer
zu werden (Bsp. SNR Kalkar), sind unüberschaubar und meist hierarchisch organisiert. "Generell gilt", schreibt Ullrich, "daß 'sachnotwendig' eine Technologie mit
hohem Wissenschaftseinsatz, also einer großen horizontalen Arbeitsteilung und mit
einer großen räumlichen und zeitlichen Ausdehnung (Großtechnologie) die Tendenz
hat, hierarchische Strukturen zu erzeugen" (1979: 153).
Die Gegenbewegung zur Großtechnik ist neben ihrer Kritik an Herrschaft, Unüberschaubarkeit, Zentralismus, Verselbständigung und großer Verletzlichkeit inspiriert
von einem Gedanken der Ausgewogenheit und Harmonie, der "Mitte", des "inneren
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Maßes" (vgl. Schumacher 1985)21. Zu den Fragen, die diesbezüglich gestellt werden
müssen, gehören: Welche Größe von technischen Komplexen ist einer demokratisch
sich selbst verwaltenden Gesellschaft/Gemeinschaft angemessen? Wo liegen die politischen, die sozialen und psycho-sozialen Grenzen der Komplexität, Kapital- und
Wissenschaftsintensität und der räumlich -zeitlichen Ausdehnung von Großprojekten?
Schumacher spricht aber nicht nur vom "menschlichen Maß" im politischen oder
psycho-sozialen Sinn, sondern bezieht es auch auf den organischen Leib des Menschen und dessen Sinne. Ist die Technik dem Menschen angemessen, bezogen auf
ihre 'Größe' als auch auf andere 'Größen' wie z.B. Geschwindigkeit, Druck, Temperatur? "Empirisch kann man davon ausgehen", schreibt Ullrich, "daß das biologische
System Mensch einen 'Lebensraum' und ein 'Vermögen' definiert, das gemessen in
diesen Dimensionen [der physikalischen Raum-, Gewichts- und Zeitmaße] eine 'natürliche' Begrenzung hat" (Ullrich 1977: 334). Schließlich spricht Schumacher auch das
"innere Maß" der Dinge an, die wir herstellen und mit denen wir arbeiten. Hier
klingen zurecht ästhetische Kriterien an, z.B. die Frage nach einer Harmonie von
Form und Inhalt, die sehr wohl die weitgehend gelungene Gegenstandsgemäßheit, also
die Menschengemäßheit und die Naturgemäßheit eines Produktes oder einer Technik
im weitesten Sinn anzeigen kann. Ein solcher Anspruch auf Gegenstandsgemäßheit
führt allerdings schon weit über defensive Kriterien wie Sozial- oder Naturverträglichkeit hinaus. Wir werden diese Gedanken anhand des Kriteriums 'Mitproduktivität'
wieder aufgreifen. überhaupt kann das meiste des hier Diskutierten anhand der
Kriterien Werkzeugcharakter, Komplexität, technisches Niveau und Eingriffstiefe
genauer gefaßt werden.

3.3.7.

Verallgemelnerbarkel t

Eng mit dem Problem der Effizienz und dem des technischen Niveaus hängt auch das
der Verallgemeinerbarkeit von Techniken zusammen. Viele Folgen einer Technik
entfalten sich erst richtig mit deren zunehmendem Einsatz. Besonders virulent wurde
dies am Beispiel des Autoverkehrs und am Beispiel von Siedlungsformen wie Einfamilienhäusern oder Wochenendhäusern. Obwohl z.B. dem einzelnen Auto eingeschränkter
Werkzeugcharakter zugesprochen werden könnte, trotz Straßenbau als Vorleistung
und trotz eingeschränkter sinnlicher Rückkoppelung seiner Wirkungen, so wird doch
seine Verwendung durch sehr viele Menschen eindeutig kontraproduktiv, berücksich tigt man die Vorleistungs- und Folgekosten des Straßenbaus, den Energie- und Rohstoffverbrauch, die Gesundheitsschäden durch Straßenlärm, Luftverschmutzung und
Verkehrsunfälle und die Staus und Parkplatzprobleme. Auch gegen Einfamilienhäuser
wäre eigentlich nichts einzuwenden. Doch die Entmischung der Lebensbereiche Wohnen/Schlafen, Kommunizieren/Einkaufen und Arbeiten führt nicht nur zur Entleerung
der einzelnen Bereiche, also zur sozialen Verödung, sondern auch zu einem hohen
Verkehrsaufkommen zur überbrückung der zwischen den einzelnen Lebensbereichen
liegenden zunehmenden Distanzen. Da der Boden ein nicht vermehrbares Gut ist und
'Landschaft' als etwas Gestaltetes und Gewachsenes durchaus zerstört werden kann,
sind hier prinzipielle Grenzen gesetzt, die den Besitz von freistehenden Einfamilienhäusern mit Garten oder von Wochenendhäusern zum Privileg werden lassen. Nachfragen nach der Verallgemeinerbarkeit von Techniken müssen aber auch bei hochgezüchteten Luxustechnologien im Konsumbereich oder bei Großprojekten der experimentellen Naturwissenschaften erlaubt sein, da diese Projekte einen sehr großen
Teil der öffentlichen Forschungsgelder verschlingen (vgl. auch das Kriterium 'technisches Niveau').
21 Wobei mit dem Begriff "Mittlere Technologie" nicht nur dies angesprochen
ist, sondern auch eine anzustrebende Mitte zwischen handwerklicher und industrieller Technik (ebd.).
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4. Kriterien aus der Kritik der Verwissenschaftlichung der Technik:
Eingriffstiefe
4.1.

Handwerkliches und wissenschaftliches Wissen: Adäquatheit

Techniken, die auf der Wissensbasis der mathematisch - experimenteIlen Naturwissenschaften entwickelt wurden, sind mit spezifischen Problemen verbunden. Ihr reibungsloses Funktionieren ist an die zumindest näherungsweise Hersteilbarkeit laborähnlicher Situationen geknüpft. Diese sind aber in der Produktion meist nicht realisierbar «In-)Adäquatheit). Zum anderen bringen gerade die verwissenschaftlichten
Techniken wie die Atomtechnik, die synthetische Chemie und die Gentechnik im
Vergleich zu allen anderen Techniken extrem hohe Risiken mit sich, die auf die
extreme Eingriffstiefe dieser Techniken zurückzuführen sind.
Die Inadäquatheit des wissenschaftlichen Wissens und der verwissenschaftlichten
Technik für nicht hochgereinigte Laborsituationen ist eine unmittelbare Folge der
Trennung von Kopf- und Handarbeit, genauer der Trennung von Theorie und Praxis.
Die ersten Produktionszweige, die weitgehend auf der theoretischen und vor allem
der experimentell-manipulati ven Basis der mathematisch - experimentellen Naturwissensehaften entstanden sind, waren die Elektro- und vor allem die Chemieindustrie
(vgl. Hack/Hack 1985). Ein Großteil der Wissensgrundlage wurde in von der Produktion weitgehend getrennten und theoretische, nicht praktische Ziele verfolgenden
Institutionen entwickelt, an den Universitäten und Technischen Hochschulen. Die
Wissensgrundlage dieser Techniken hat eine wissenschaftliche Form. Sie weist in
ihrer Form große Unterschiede auf im Vergleich zur Wissensgrundlage der handwerklich-hauswirtschaftlichen Technik, dem Alltagswissen, das auch lebensweltliches
Wissen genannt wird.
Schon mit der Trennung von Entstehungs- und Anwendungszusammenhang der
Wissensgrundlage und mit den unterschiedlichen Zielen von Theorie und Praxis sind
aber ganz spezifische Probleme verbunden. So 1st die Geltung der in den mathematisch -experimentellen Naturwissenschaften gewonnenen mathematischen Naturgesetze bekanntlich an die Herstellung und Einhaltung bestimmter definierter 'Rand'Bedingungen gebunden. Die experimentelle Arbeit in den exakten Naturwissenschaften
besteht ja zum größten Teil in der Herstellung entsprechender Bedingungen, also in
der 'Reinigung der Phänomene', der Zurückdrängung und Eliminierung verschiedenster natürlicher Bedingungen und Einflüsse, die sich der wissenschaftlichen Erkenntnis als sogenannte 'Störfaktoren' darstellen. Die Tätigkeit des Reinigens, Homogenisierens, Formalisierens, Standardisierens, Linearisierens und Algorithmisierens
sind somit Tätigkeiten, die historisch schon in den mathematisch-experimentellen
Naturwissenschaften eingeübt wurden, bevor sie auch zum Grundvorgang der Taylorisierung und Mechanisierung in der industriellen Massenproduktion wurden.
Für die betriebliche Praxis ist wichtig, daß die physikalischen, chemischen und
mittlerweile auch biologischen Grundgleichungen, die zur Grundlage industrieller
Techniken wurden, genau besehen nur für isolierte Systeme, für hochgereinigte
Substanzen oder für definierte Organismen gelten. Die Geltung dieser Gleichungen
1st an die Experimentalsituation, an die Herstellung vergleichbarer Randbedingungen

gebunden. Die Unmöglichkeit, solche isolierten und geschlossenen physikalischen
Systeme, solche absolut reinen Substanzen und solche definierten und stabilen Organismen überhaupt herzustellen und über längere Zeit konstant zu halten, ist schon
eines der unlösbaren Grundprobleme der wissenschaftlichen Experimentatoren. Sie
wird zum völligen Vabanquespiel für den Ingenieur, der die Brücke zwischen wissen-
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schaftlicher Welt und realer Produktions welt herstellen soll, und der zudem noch mit
ökonomischen Zwängen zu kämpfen hat. Die Existenz dieser Kluft zwischen Theorie
und Praxis, zwischen Entstehungs- und Verwendungszusammenhang wissenschaftlichen
Wissens und konkreter Produktionstechnik dürfte einer der wesentlichen Gründe für
die Herausbildung eines gesonderten Ingenieurswesens gewesen sein. Und die praktische Unüberbrückbarkeit dieser Kluft dürfte eine der wichtigsten Quellen für viele
Katastrophen im Bereich der Atomtechnik und Chemieindustrie, aber auch der Luftund Raumfahrt darstellen. Sie ist ebenso verantwortlich für die typischen und besonders gravierenden Nebenwirkungen in der Chemie, der naturwissenschaftlichen Medizin und der chemisierten Landwirtschaft, die in ihrer Gesamtheit die gewünschte
Hauptwirkung schon oft übertreffen, was Illich veranlaßte, von Kontraproduktivitat
zu sprechen (vgl. Illich 1975).
Beim handwerklich - hauswirtschaftlichen, technischen Alltagswissen fallen dagegen
Entstehungszusammenhang und Anwendungszusammenhang zusammen, was die Situationsadäquatheit dieses Wissens ausmacht. Die wesentlich weiterreichende Geltung
und Exaktheit des naturwissenschaftlichen Wissens, auf die diese Wissenschaften so
stolz sind, wird also durch eine spezifische Inadäquatheit für konkrete nicht zugerichtete Situationen erkauft, wie sie nicht nur den betrieblichen Alltag bestimmen
(vgl. Böhme / Engelhardt 1979: 121 ff.). Wenn im betrieblichen Alltag trotzdem
hochgereinigte Situationen, wie sie bei wissenschaftlichen Experimenten üblich sind,
hergestellt und beibehalten werden sollen, verlangt dies neben einer extremen Beherrschung und Zurichtung der äußeren Natur und der verwendeten Materialien auch
eine weitgehende Disziplinierung der dort Beschäftigten. Für eine solche Technik
wird der Mensch zum permanenten Sicherheitsrisiko.
All dies gilt es bei einer Beurteilung sowohl von handwerklich-hauswirtschaftlichen
als auch von wissenschaftlichen Techniken zu berücksichtigen. Unsere Skepsis
gegenüber der Faszination von Hoch- bzw. Spitzentechnologie, als der neben einer
betriebswirtschaftlieh verkürzten Effizienz zweiten herrschenden politischen und
technischen Orientierung, speist sich allerdings noch aus zwei weiteren Gründen, aus
der Beachtung gesellschaftlicher Abhängigkeiten, die mit der Entwicklung und dem
Einsatz von besonders kapital- und wissenschaftsintensiven Techniken verbunden
sind (technisches Niveau) und aus dem Zurückschrecken vor der besonderen Tiefe
der Eingriffe in die Natur, wie sie durch verwissenschaftlichte Techniken wie die
Atomtechnik, die synthetische Chemie und die Gentechnik vorgenommen werden.

4.2.

Mathematisch-experimentelle Naturwissenschaften und Naturbeherrschung

Die problematischsten Techniken, die in der Technikdiskussion der vergangenen
Jahre eine zentrale Rolle spielten, wie Atomtechnik, chemische Techniken und Gentechnik, sind Techniken, die auf der Basis der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften entwickelt wurden. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen
um diese Techniken haben auch die ihnen zugrunde liegenden Naturwissenschaften
viel von ihrem Schein der Wertfreiheit eingebüßt. Die Kritik geht inzwischen weit
über den Appell an die Verantwortung des individuellen Naturwissenschaftlers hinaus
und zielt allgemeiner auf eine wissenschaftliche Erkenntnismethode, die systematisch
technisch verwertbares Wissen hervorbringt, weil bei ihr das 'Erklären können' mit
dem 'Manipulieren können' immer schon einhergeht.
Die mathematisch-experimentellen, also die sogenannten 'exakten' Naturwissenschaf-
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ten 22 sind schon durch ihre Orientierung auf eine bestimmte Form kausaler Erklärung (das 'Hempel-Oppenheimsche Erklärungsmodell') auf Naturbeherrschung ausgerichtet. 'Erklären können' heißt für diese Wissenschaften immer auch schon 'Manipulieren können'. Das Ziel der experimentellen Aktivitäten ist die Herstellung einer
Versuchsanordnung, in der ein bestimmtes Phänomen beliebig reproduzierbar wird,
d.h. bei Einhaltung bestimmter Randbedingungen gesetzmäßig zwanghaft und ohne
Ausnahme herbeigeführt werden kann. Der Experimentator hat dann das Phänomen
'im Griff', und die nun mögliche Prognose ist als umgekehrte Form der kausalen
Erklärung genau auf diese Ingriffnahme zurückzuführen 23 • Der Versuchsaufbau kann
nun, wie es vor allem in der Chemie ab und zu der Fall ist, schon die Miniaturausgabe der späteren technischen Produktionsanlage darstellen.
Die Härte der naturwissenschaftlichen Techniken, ihr Charakter als Naturbeherrschungstechnologien muß somit nicht einer direkten bewußten Orientierung auf
Naturbeherrschung geschuldet sein. Die Härte dieses wissenschaftlichen Umgangs mit
Natur ist vielmehr eine Folge der innerwissenschaftlichen Ziele wie z.B. des schon
erwähnten Erklärungsideals und eines Verständnisses von Objektivität, das in der
Forderung nach beliebiger Reproduzierbarkeit gipfelt. Diese Forderung transportiert
aber ein völlig inadäquates Naturbild, einen mechanistischen Naturbegriff des immer
Gleichen und Wiederkehrenden, kurz das mechanistische Weltbild, das in diesen Naturwissenschaften noch lange nicht überwunden ist (vgl. Dijksterhuis 1983). Die
diesem Weltbild entsprechende Art und Weise des Umgangs mit Natur (Natur als
Objekt), den die mathematisch -experimentellen Naturwissenschaften praktizieren, ist
nicht erst, wenn es um Tierversuche geht, alles andere als ethisch neutral. Sie
harmonisiert zudem hervorragend mit einer ähnlich abstrakten, gleichgültigen und
auf Herrschaft und Ingriffnahme orientierten Haltung, wie sie in der Industrialisierung unter der Herrschaft des sich entwickelten Kapitals zum Tragen kam (Natur als
Objekt beliebiger Ausbeutung, als bloße Ressource).

4.3.

Formallslerung und Algorithmisierung

Nach der Denkformtheorie ist dieses Zusammentreffen und Harmonieren von exakter
Naturwissenschaft und Kapital ebensowenig ein historischer Zufall wie die schon
erwähnte Einübung von Reinigung, Homogenisierung, Standardisierung, Linearisierung,
Geometrisierung und Algorithmisierung schon in den Naturwissenschaften oder die
Tatsache, daß Maße und die entsprechenden Anforderungen an Exaktheit und realisierte Geometrie zuerst auf dem Warenmarkt, dann in der Wissenschaft und schließlich in der industriellen Produktion Verbreitung fanden (vgl. Sohn-Rethel 1970 und
Müller 1977)24.

22 Es gibt daneben noch andere 'sanftere' Naturwissenschaften, z.B. nichtmathematische und nicht-experimentelle, vgl. von Gleich 1988.
23 Es gibt allerdings Ausnahmen vor allem in der Himmelsmechanik, bei denen
das im groben Rahmen auch ohne experimentelle Zurichtung funktioniert. Diese
Ausnahmen haben denn auch in der Geschichte der Naturwissenschaften bei der
Durchsetzung dieser Form von Wissenschaft eine zentrale Rolle gespielt.

24 H.D. Bahr nannte denn auch die Normierung von Teilen und die Linearisierung und Algorithmisierung von Abläufen in der maschinellen Produktion die "innere
Wertform der Maschinerie", vgl. Bahr 1973.
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Auch die Informationstechniken stehen, zumindest was die Form der ihnen zugrundeliegenden Abstraktionen anbelangt, in dieser Tradition. Sie stehen in der Verlängerung einer Tendenz, die wohl schon mit der Entstehung der Grammatik begann und
die über die Formalisierung der Schriftsprache, der Wissenschaftssprache, über die
Herauslösung der allgemeinen Logik und Mathematik aus der Sprache, als Formalisierung und Mathematisierung von Informationen bis zur elektronischen Datenverarbeitung führt (vgl. Sobetzko 1984). Gewaltige Zurichtungs- und Abstraktionsprozesse
sind notwendig bis die Informationen in eine Form gebracht sind, in der sie der
Computer verarbeiten kann. Das Problem der Formalisierung, Standardisierung,
Linearisierung und Algorithmisierung, das wir schon aus der Behandlung des taylorisierten Produktionsprozesses und der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften kennen, begegnet uns also auch hier. Die zunehmende Formalisierung,
Logifizierung und Algorithmisierung ausgehend von der gesprochenen Sprache (oder
Musik) bis zum binären Code und die damit einhergehende zunehmende Abstraktion
vom Kontext ist ein zentrales und problematisches Element der Computerisierung.
Die Kontextunabhängigkeit macht den wesentlichen Unterschied zwischen Kommuni kation und Information aus, und sie ist gleichzeitig die Grundlage der Objektivität
und des erweiterten Geltungsbereichs der Sätze der exakten Naturwissenschaften. In
dieser Kontextunabhängigkeit unterscheidet sich das wissenschaftliche wesentlich
vom Alltagswissen. Sie wird, wie wir gesehen haben, in den mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften durch einen Verlust an Situationsadäquatheit erkauft (vgl.
Böhme 1979).
Diese Formalisierung und Logifizierung ist Teil eines gesamtgesellschaftlichen
Prozesses der zunehmenden Herrschaft des Logisch-Formalen über das Konkret-Inhaltliche, der seinen Grund jedoch nicht in dieser Technik selbst hat, sondern in der
zunehmenden Dominanz des Tauschwerts über den Gebrauchswert 2 !S. Deshalb sind
auch die notwendigen Zurichtungsprozesse für eine computergemäße Aufbereitung von
Informationen um so geringer, desto weiter diese Zurichtung schon gesellschaftlich
bewerkstelligt wurde, beispielsweise im Geldverkehr und Bankgewerbe oder in der
Verarbeitung der Schriftsprache. Wegen des parallel laufenden Zurichtungsprozesses
könnte man fast schon von einer Angemessenheit des Computers für solche Bereiche
sprechen. Ähnlich wie im Bereich der industriellen Produktion, in dem nun von der
Automation die letzten zugerichteten und stumpfsinnigen Tätigkeiten erfaßt werden,
kann auch hier die Computerisierung und Automation durchaus als Entlastung empfunden werden.

4.4.

Zerlegung und Neukombination

Doch nicht nur auf der Parallelität zwischen den Formalisierungsprozessen in der
Wissenschaft und im Bereich der Okonomie beruht das erstaunlich harmonische Zusammenwirken beider Bereiche. Auch die Prozesse der analytischen Zerlegung und
der anschließenden rationalen Neukombination finden sich in beiden Bereichen. Die
tayloristische Zerlegung und rationale Neukombination von Arbeitsabläufen findet
ihre Entsprechung und ihre Vorläufer in der analytisch-zerlegenden Methode der

2~ Vgl. Müller 1977, vgl. zur Beschreibung und Analyse dieser Tendenz in der
bürgerlichen (bzw. abendländischen) Gesellschaft die geschichtsphilosophischen
Schriften Hegels und zu deren geschichtsmaterialistischen "Erklärung" Marx 1973.
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Naturwissenschaften und in deren Praxis der rationalen Neukombination, der Synthese neuer Stoffe, Elemente und Organismen 26 •
Ganz ohne Zweifel hat gerade dieser übergang zur Synthese, den die mathematischexperimentellen Naturwissenschaften vollzogen haben, die Macht der Menschen über
die Natur ungeheuer gesteigert. Dadurch ist heute die Natur dem Menschen in
einem noch nie dagewesenen Ausmaß "in die Hand gegeben". Die damit verbundenen
ethischen Probleme der Verantwortung und Verantwortbarkeit sind ungelöst (vgl.
Anders 1987, Jonas 1983 und 1985). Ein Großteil des erwähnten gewaltigen Rationalisierungseffektes, der mit der Industrialisierung einherging, ist ein Ergebnis der
technischen Umsetzung der Ergebnisse dieser Wissenschaften, was in dem Begriff der
'wissenschaftlich - technischen Revolution' , der sicher einen Aspekt des Industrialisie rungsprozesses richtig beschreibt, zum Ausdruck kommt. Diese gewaltige Steigerung
der Macht der Menschen über die Natur durch die mathematisch-experimentellen
Naturwissenschaften hat ganz zentral etwas damit zu tun, daß diese Techniken nicht
mehr, wie z.B. die handwerklich-hauswirtschaftlichen Techniken, nur an der Oberfläche der unmittelbar wahrnehmbaren Phänomene ansetzen, sondern an dem, was sie
selbst als deren "Logik" bezeichnen. Diese Techniken setzen an Strukturen an, die
die Phänomene weitgehend bestimmen, also an den Atomkernen, an der Molekülstruktur oder an den Genen.

4.5.

Eingriffstiefe (Kriterium IV)

In der Diskussion um die Risiken der Atomtechnik und der Gentechnologie wurde vor
allem auf der ökologisch-medizinischen und auf der ethischen Argumentationsebene
auf die Irreversibilität, auf die Nichtrevidierbarkeit von Wirkungen verwiesen, die
mit dem Einsatz dieser Techniken verbunden sind. Diese Irreversibilität schränkt die
Handlungsperspektiven zukünftiger Generationen, die mit den 'Werken' der jetzigen
leben müssen, in einem bisher nicht gekannten Ausmaß ein. Die Irreversibilität der
Wirkungen verbietet ein bisher noch eingeschränkt mögliches Probehandeln nach dem
'Trial-and-error-Prinzip', das ja, solange Wirkungen noch revidierbar sind, die methodischen Probleme einer vorausschauenden Technikfolgenabschätzung beträchtlich
eingrenzen kann 27 •
26 Hier liegt allerdings auch, zumindest bis heute, ein wesentlicher Unterschied
zwischen Atomtechnik, synthetischer Chemie und Gentechnik einerseits und den
Informationstechniken andererseits. Im Unterschied zur Atomtechnik, synthetischen
Chemie und Gentechnik, die auf der Grundlage der mathematisch-experimentellen
Disziplinen der Physik, Chemie und Biologie entstanden sind (vgl. von Gleich 1986 a
und b), hatten die Informations- und Kommunikationstechniken praktischere Ursprünge. Es sind dies vor allem verschiedene Medien und Techniken der Informationsverarbeitung und zum anderen als wissenschaftliche Theorien die Systemtheorien, die Informationstheorien, die Kybernetik und bestimmte Bereiche der Mathematik.
Der Schritt von der Analyse zur rationalen Neukombination zerlegter Elemente fehlt
hier (vorerst) noch (vgl. aber Abschnitt 4.5.2.).
27 Nun hat angesichts einer evolutionären Natur und angesichts einer sich
geschichtlich entwickelnden Gesellschaft jede menschliche Handlung, jeder Eingriff
in die Natur, wenn man ihn ganz genau betrachtet, irreversible Folgen. Kein Zustand
in der Evolution und Geschichte ist genau identisch mit dem vorhergehenden. Wir
haben es aber bei den erwähnten Techniken mit einer ganz anderen Dimension irreversibler Veränderungen, mit einer ganz neuen Dimension der räumlichen und zeit-
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Die neue Dimension der Irreversibilität der Wirkungen ist zurückzuführen auf die
Art und Weise, wie die jeweilige Technik an ihrem 'Gegenstand', sei es nun Natur,
Mensch oder Gesellschaft, ansetzt und wo sie das tut. Besonders tiefgreifende
Eingriffe erfolgen an Strukturen, die für das jeweilige 'Objekt' konstitutiv sind, die
sensitiv sind, denen z.B. Steuerungsfunktionen zukommen. In der äußeren Natur sind
das vor allem die Atomkerne, die Molekülstruktur und die Gene. Beim Menschen sind
es natürlich auch die Gene, aber auf physiologischem Gebiet auch die Hormone, die
Neuropeptide und insgesamt das Gehirn als Sitz des Bewußtseins und Willens. In der
Gesellschaft sind es vor allem die vergesellschafteten Funktionen Markt, Staat und
all die Institutionen und Infrastrukturen, von denen sie sich besonders abhängig
gemacht hat (bspw. zentrale Energie- und Wasserversorgung, Informations- und Verkehrswege). Das technische Ansetzen an solchen Strukturen führt zu einer bisher
nicht gekannten Macht über den jeweiligen Gegenstand.
4.5.1.

Tiefe des EingrIffs In dIe Natur

Da das Kriterium 'Eingriffstiefe' zunächst an den Beispielen der Atomtechnik, der
synthetischen Chemie und der Gentechnik entwickelt wurde, soll es auch an diesen
Beispielen näher erläutert werden. Danach wenden wir uns der Frage zu, ob dieses
Kriterium auch zur Beurteilung der I. und K.-Techniken, v.a. der "Künstlichen
Intelligenz" herangezogen werden kann.
Die Atomtechnik, die synthetische Chemie naturfremder Stoffe und die Gentechnik
sind Techniken mit irreversiblen Wirkungen. Alle drei sind Techniken auf der
theoretisch -praktischen Basis der mathematisch -experimentellen Naturwissenschaften. Diese Art von Naturwissenschaft war von ihrem Beginn im 16. Jh. an darauf
ausgerichtet, die erfahrbare Wirklichkeit als 'bloße' Phänomene zu betrachten, hinter
denen die eigentlich interessanten ehernen Naturgesetze wirken (vgl. zum Neoplatonismus in der Renaissance Blumenberg 1973). Mit dem Experiment galt es also
'hinter' die Phänomene zu kommen.
Bacon hatte, auch wenn er in der ArbeitsweIse der modernen galileisch-cartesianisehen Naturwissenschaften die Rolle der Mathematik nicht richtig erfaßte, das
Programm formuliert: Der Natur müssen im Experiment, wie dem Menschen beim
Verhör, Daumenschrauben angelegt werden. um ihr ihre Geheimnisse zu entreißen.
Der Fortschritt der Menschheit muß auf die derart voranzutreibende wissenschaftlich-technische Beherrschung der Natur gegründet werden (vgl. Bacon 1982).
Die ganze wissenschaftliche Konzeption der modernen mathematisch - experimentellen
Naturwissenschaften fußte also auf der Annahme, daß es eine 'Logik' hinter den
Phänomenen, eherne Naturgesetze hinter der Vielfalt und, dem permanenten Wandel,
einen archimedischen Punkt gebe, von dem aus die Welt aus den Angeln gehoben
werden könne. Und es gelang den Naturwissenschaftlern tatsächlich, entsprechende
Strukturen herauszuarbeiten. Es lassen sich experimentell Strukturen sowie besonders sensitive Zusammenhänge und sensible Entwicklungsphasen herausarbeiten, die
die Phänomene sehr weitgehend bestimmen. Die jeweilige Anordnung von Atomen und
Molekülen gilt als verantwortlich für die Qualität eines Stoffes, für Farbe, Härte,
Festigkeit oder Gasförmigkeit und für seine physiologischen Wirkungen. Mit der
gezielten Veränderung von Molekülstrukturen lassen sich gezielt die Eigenschaften
von Stoffen manipulieren, ja lassen sich völlig neue Stoffe schaffen, die bisher in

der Natur oder Biosphäre gar nicht vorkamen.
lichen Wirkungsketten zu tun. Diese Dimension soll mit dem Kriterium der Eingriffstiefe erfaßt werden.
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Die Konstruktion naturfremder Substanzen stellte nun aber einen sehr tiefen Eingriff
in die Natur dar, und wie wir am Beispiel zahlreicher naturfremder (xenobiotischer)
chlorierter Kohlenwasserstoffe sehen können, auch einen folgenschweren. Diese
Stoffe sind, wegen ihrer Naturfremdheit, weil die Natur sie im Lauf ihrer Evolution
nicht in ihre Stoffwechselkreisläufe einbauen konnte, weil sie keine Wege des
adäquaten Umgangs, insbesondere keine Wege ihres natürlichen Abbaus entwikeln
konnte, meist Anreicherungsgifte und oft erbgut- und fruchtschädigend und krebserregend. Sie reichern sich, weil sie nicht abgebaut werden können, in der Umwelt
und in den Organismen an. Mittlerweile werden technische Stoffe wie die PCBs
sowohl in der Muttermilch der Bewohner der Industrieländer als auch im Fettgewebe
der Pinguine der Antarktis nachgewiesen.
In der Biologie wurde lange vergeblich nach dem 'Wesen' der Organismen und ihrer
'Essenz' gesucht und schließlich profaner nach dem Sitz der Erbinformation, nach
derjenigen Struktur, die weitgehend für die Ausbildung gemeinsamer Gestalt- und
Strukturmerkmale von biologischen Arten verantwortlich ist. Noch bevor diese
Struktur überhaupt entdeckt und aufgeklärt war, wurde versucht, sie experimentell
zu verändern. Die (noch unbekannten) Gene wurden mit Strahlen und Chemikalien
bombardiert, und zwar mit 'Erfolg': Es entstanden unzählige Mißbildungen.
Mit den geschärften 'Werkzeugen' der Gentechnik, den Restriktionsenzymen, ist es
nun möglich, die Gene gezielter zu verändern. Jetzt kann auch in der Biologie
'Gott gespielt' werden, können naturfremde Organismen konstruiert werden, und es
ist zu befürchten, daß die Folgen denen der synthetischen Chemie ähneln, ja daß sie
noch schlimmer werden, weil wir es mit lebendigen, zur Selbstvermehrung fähigen,
Organismen zu tun haben.
In der Physik wurden zunächst Strukturen postuliert und entdeckt, die sich nicht
weiter spalten lassen und aus denen die Moleküle zusammengesetzt sind, die Atome.
Dann gelang es, auch diese Atome zu spalten, wobei große Energiemengen freigesetzt
wurden. Prozesse, die ansonsten in der Natur nur in den Sternen bzw. Sonnen
weitab von unserer Biosphäre ablaufen, waren nun in die Hände der Menschen
gegeben.
Die ungeheure Macht, die durch die Tiefe des Eingriffs in allen drei Fällen ermöglicht wurde, interessierte sofort auch die Militärs. Sie trieben die Forschungen
selbst voran und unter den ersten Nutzungsformen waren in allen drei Fällen Waffen. Außerdem war das Vorantreiben aller drei Techniken in der gesellschaftlichen
Diskussion mit hochfliegenden Träumen und weitreichenden Versprechungen verbunden. Von grenzenlosem Reichtum, von unbegrenzter, kostenloser Energie, vom Ende
des Welthungers, kurz, vom Paradies auf Erden auf der Basis der wissenschaftlichtechnischen Naturbeherrschung war jeweils die Rede (vg.l. z.B. zur Chemie Greiling
1943).

Inzwischen werden nicht nur diese Technologien, es wird das ganze Projekt der
Freiheit des Menschen auf der Basis der wissenschaftlichen Naturbeherrschung kritischer gesehen. Es wurde deutlich, daß mit der Tiefe des Eingriffs in die Natur, daß
mit der Macht auch die Risiken, die Neben- und Folgewirkungen größer wurden, und
daß mit der Macht auch ihr Mißbrauch von Anfang an verbunden ist. Immer mehr
Menschen wird bewußt, daß sich längst eine Kluft auftut zwischen dem 'Machen
können' und dem 'Verantworten können' (Anders 1987), daß die Instanzen fehlen, die
solche Entwicklungen steuern oder gar ihnen Einhalt gebieten könnten.
Die Tiefe des Eingriffs in die Natur stellt sicher eines der fundamentalsten Kriterien
zur Beurteilung der technisch-stofflichen Entwicklung dar. An seinem Gegenpol steht
die Maxime, mit den Eingriffen in die Natur möglichst an der 'Oberfläche' zu
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bleiben, sich mit einer Politik der kleinen revidierbaren Schritte vorsichtig voranzutasten 28 • Es geht z.B. im stofflichen Bereich darum, die Stoffe möglichst naturbelassen bzw. naturnah zu verwenden und zu verarbeiten, wie es als Maxime der
Vollwertkosternährurlg und des biologischen Landbaus, der Naturkosmetik, Naturheilkunde, des ökologischen Bauens, des Gebrauchs von Naturfasern und Naturfarben,
von biologisch abbaubaren Waschmitteln, kurz, als Konzept einer 'Sanften Chemie'
zum Teil schon jahrzehntelang propagiert und erfolgreich praktiziert wurde (vgl.
Kap. I.B.I.).
Auch die Tiefe des Eingriffs stellt kein absolutes oder gar quantifizierbares Kriterium dar, auch hier handelt es sich eher um Positionen auf einer Strecke zwischen
zwei Polen, also um 'möglichst geringe' Eingriffstiefe bzw. um 'möglichst weitgehende' Naturbelassenheit. Eine eindeutige Grenze ist allerdings dort zu ziehen,
wo es an die Konstruktion naturfremder Stoffe und Organismen geht. Die Folgen
solcher Konstruktionen sind nicht angemessen abzuschätzen. Im übrigen könnten sich
die meisten dieser Konstruktionen als völlig überflüssig erweisen, wenn wir erst
einmal daran gehen würden, den ungeheuren Reichtum an Naturstoffen und natürlichen Organismen wahrzunehmen, anstatt ihn auszurotten. Angesichts der sich in der
Konstruktion naturfremder Organismen ausdrückenden Hybris des Machbarkeitswahns
ist eine Ethik der Selbstbeschränkung vonnöten (vgl. Picht 1968). Es muß nicht alles
gemacht werden, was gemacht werden kann.

4.5.2.

Tiefe des Eingriffs am Menschen und ln der Gesellschaft

Die geschilderten Probleme der besonders tiefen Eingriffe in die Natur betreffen
selbstverständlich auch den Menschen, insofern er ein Teil der Natur und ein leibliches, in unmittelbarem Stoffwechsel mit der Natur stehendes Wesen ist. Die Risiken
der Atom- und Gentechnik und der synthetischen Chemie treffen Mensch und Natur
gleichermaßen. Dort allerdings, wo diese Eingriffe direkt am Menschen vollzogen
werden, treffen sie ihn doch mit einer neuen Qualität, sei es bei der krebsauslösenden, frucht- und erbgutschädigenden Wirkung von Giften am Arbeitsplatz oder in der
Umwelt, sei es in der Chemo- oder Hormontherapie, der er sich mangels Alternative
unterziehen muß und unter deren Nebenwirkungen er leidet, oder sei es gar bei der
Anwendung der Gentechnik am Menschen. Die Gentechnik macht die Menschenzüchtung technisch möglich genauso wie die Herstellung von identischen genetischen
Kopien, von Klonen. Damit rührt sie aber an zentralen Elementen unseres Selbs~ver
ständnisses, unseres Menschenbildes, nämlich an der Individualität, an der Identität
und an der Zukunftsoffenheit unserer Lebensperspektiven (vgl. Jonas 1985: 162 ff.).
Die Reproduktionstechniken, also die künstliche Befruchtung, die Reagenzglasbefruchtung und der Embryotransfer sind Techniken, den~n durchaus die Härte von
chirurgischen Eingriffen zukommt, ihre eigentliche Brisanz liegt aber nicht auf der
körperlichen Ebene. Erst auf der psycho-sozialen Ebene zeigt sich die Kaltblütigkeit
28 Diese Politik der kleinen revidierbaren Schritte empfiehlt sich auch für
Techniken mit geringerer Eingriffstiefe, die aber trotzdem sehr weitreichende Folgen
haben können. So reichen Planierraupen und Motorsägen aus zur Vernichtung des
Urwalds im Amazonasgebiet. Feuer und Axt reichten aus, um einen ziemlich tiefgreifenden, allerdings sich über sehr lange Zeiträume erstreckenden Eingriff, nämlich die
Rodung der Mitteleuropa fast vollständig bedeckenden Wälder, zu bewerkstelligen.
Diese Rodungen machten aber die ökologisch vielgestaltigere Kulturlandschaften erst
möglich. Hier war also rückblickend gesehen ein zwar kleinschrittiger, in der Konsequenz aber auch irreversibler und sehr weitreichender Eingriff die Voraussetzung für
die folgende behutsame Kultivierung.
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einer direkten übertragung von Befruchtungstechniken aus der Viehzucht auf den
Menschen (vgl. dazu das Minderheitsvotum von Petersen zum Bericht der BendaKommission, BMFT 1985 und Amendt 1986). Jetzt wird nach der mit empfängnisverhütenden Techniken schon sehr weitgehend vollzogenen Trennung von Sexualität und
Fortpflanzung, die sicher eine Errungenschaft menschlicher Emanzipation darstellt,
auch noch die Fortpflanzung von der Sexualität getrennt. Sie wird technisiert, entemotionalisiert und versachlicht. Die Verfügung über diesen 'Akt' geht vom potentiellen Elternpaar auf den Experten, den Arzt über und damit auch die Verfügung
über die bei der extrakorporalen Befruchtung immer mit entstehenden 'überzähligen'
Embryonen. Die experimentelle Medizin und Biologie hat großes Interesse an solchem
'Material' (vgl. dazu das Sondervotum von Dörfler in dem angeführten Bericht).
Auch hier stellt sich die Frage, ob selbst noch so allgemein akzeptierte Ziele wie
die medizinische Hilfe solche 'Mittel' heiligt. Für die durch heterologe Insemination
Gezeugten, für die womöglich biologisch/genetische und soziale Vaterschaft und im
Falle einer Leihmutterschaft womöglich sogar genetische, physiologische und soziale
Mutterschaft auseinanderfallen, ergeben sich Fragen, die bis in den Kernbereich des
Selbstbildes hineinreichen, also Fragen nach der Herkunft und Identität.
Tiefgreifende Wirkungen im kulturellen und mentalen Bereich dürften auch die
zentralisierten Medien und die informationsverarbeitenden Techniken gehabt haben
und zukünftig haben. Hier stehen wir allerdings vor dem Problem, daß über die
'Topographie' der menschlichen Psyche weit weniger Konsens herrscht, als dies im
Bereich des Körpers und der äußeren Natur der Fall ist, auch wenn die Psychologie,
Psychoanalyse und Anthropologie schon wichtige Beiträge zu den Fragen der personalen, gesellschaftlichen und soziokulturellen Identität geleistet haben.
Daß Manipulationen des Bewußtseins, der Emotionen und des Willens besonders tiefe
Eingriffe in das Bewußtsein und die persönliche Integrität darstellen, ist allseits
akzeptiert. Der Klärungsprozeß, ob und inwieweit die I. und K.-Techniken allgemein
oder einzelne Techniken daran beteiligt sind, ist allerdings erst vor kurzem in Gang
gekommen.
Hier geht es um mögliche psychosoziale Folgen dieser Techniken, die oben bereits
angesprochen wurden. Es geht um den möglichen Verlust an Kreativität, Aktivität
und Ausdrucksmöglichkeiten, den Verlust des gemeinschaftstiftenden Dialogs, der
emotionalen Dichte und Unmittelbarkeit sowie um die mögliche Einebnung von
regionalen Besonderheiten und Charakteristika wie Dialekte, Gebräuche und (Bau)
Stile, die den ohne Zweifel auch vorhandenen Gewinn an kultureller Teilhabe wieder
schmälern.
Die Frage, inwiefern hier mit dem Kriterium der Tiefe des Eingriffs weiterzukommen
ist, bedarf noch der Klärung. Anzusetzen wäre dabei wom'öglich an dem von Kubicek
geprägten Begriff der 'Betroffenheitsdimension' (vgl. Kubicek 1980). Auch die
Arbeiten Roßnagels und seiner Mitarbeiter dürften für die Frage nach der Tiefe des
Eingriffs in gesellschaftliche Strukturen und Institutionen wichtige Beiträge liefern.
Es könnte allerdings sein, daß das Kriterium 'Eingriffstiefe' adäquat ausschließlich
auf bestimmte Entwicklungen im Bereich der 'Künstlichen Intelligenz' angewendet
werden kann. Hier scheint sich eine Entwicklung zu vollziehen, die auffallend entsprechenden Verfahren im Bereich der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften ähnelt. Hier werden 'Elementarteilchen des Denkens', Grundeinheiten wie
'juncs', 'frames' und 'procedures' postuliert und herausgearbeitet, und dann werden
diese Teile rational neu kombiniert. Die KI modelliert bildlich gesprochen nicht mehr
nur Gleisanlagen und Weichen, sondern auch noch den Stellwärter. Es würde sich
ohne Zweifel lohnen, der Frage nachzugehen, ob diese Vorgänge von der gleichen
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Qualität, von der gleichen Eingriffstiefe sind, wie die entsprechenden Vorgänge in
der Atomphysik, synthetischen Chemie und Gentechnik 29 •

5. Kriterien aus der Diskussion über konkrete Utopien:
Mitproduktivität (Kriterium V)
Bisher war vor allem von problematischen Wirkungen von Techniken die Rede. Die
weitreichendste positive Forderung war im Zusammenhang mit dem Kriterium 'Werkzeugcharakter' die nach Angemessenheit und nicht nur nach Sozial- und Naturverträglichkeit von Techniken. Angemessenheit entspricht dabei in etwa dem, was in
der bisherigen Technikdiskussion auch als 'Sanftheit' von Techniken diskutiert wurde. Sanft das ist "anpassungsfähig, geschmeidig, dauerhaft und sozial verträglich",
hieß es schon bei Lovins im Zusammenhang mit sanften Alternativen zur harten
Atomtechnik und zentralistischen Energieversorgung (vgl. Lovins 1978: 82). Jetzt
wollen wir einen Schritt weiter gehen. Technik sollte nicht nur naturverträglich
sein. Wir Menschen sollten bei der Gestaltung von Technik versuchen, von der Natur
zu lernen. Das Ziel ist eine Technik, die auf die "Mitproduktivität der Natur" setzt,
also eine Allianztechnik im blochschen Sinne (Bloch 1973: 729 ff.). Erst recht sollte
Technik nicht nur mit der 'schlechten' gesellschaftlichen Realität verträglich sein,
sei es im Produktionsbereich oder außerhalb desselben 30 • Sie sollte vielmehr auf die
Mitproduktivität der Menschen setzen. Sie sollte die allseitige Entfaltung ihrer Fähigkeiten fördern und einer weiteren Demokratisierung der Gesellschaft nicht nur
nicht im Wege stehen, sondern diese fördern.
Damit soll hier keinem Technikdeterminismus das Wort geredet werden. Es geht nur
um eine zusätzliche Fragerichtung bei der Technikbewertung und Technikwahl und
um die Formulierung von Zielen einer wünschenswerten stofflich -technischen Entwicklung. Selbstverständlich ist dies keine einfache Diskussion. Schon die Debatte
über Natur- und Sozialverträglichkeit setzt ja eine Verständigung darüber voraus,
was wir unter Natur und Gesellschaft verstehen. Eine Debatte über Natur- und Menschengemäßheit ist noch stärker darauf angewiesen, eine Verständigung darüber zu
erzielen, welches Natur- und Menschenbild wir unserer Bewertung zugrunde legen
wollen. Eine Debatte über Mitproduktivität fordert nun sogar die Verständigung über
Utopien des Mensch-Natur-Verhältnisses und der gesellschaftlichen Verfaßtheit. All
diese Verständigungsprozesse sind aber nicht definitive Voraussetzungen des Bewertungsverfahrens, sondern sie sind Teil desselben. Nur scheinbar muß, um z.B. Naturgemäßheit oder Menschengemäßheit beurteilen zu können, von vornherein klar sein,
was 'die' Natur oder 'der' Mensch 'eigentlich' ist. Tatsäc.hlich reicht es völlig, das
jeweils zugrundegelegte Natur- und Menschenbild offenzulegen und zu diskutieren.
Eine absolute Fassung dessen, was Natur und was der Mensch eigentlich ist, ist dazu
nicht nötig. Wir haben es auch hier nicht mit einem absoluten Kriterium zu tun,
sondern mit einem relativen, d.h. die Verständigung über ein Natur- und Menschen29Wir beziehen uns hierbei auf eine mündliche Mitteilung des Infomatikers
Thomas Herrmann.
30 In der von Meyer-Abich entwickelten Form hat der Begriff der Sozialverträglichkeit mit ausdrücklichem Bezug auf die "gesellschaftliche Ordnung und Entwicklung" durchaus eine größere, wenn auch inhaltlich unbestimmte Offenheit (vgl.
Meyer-Abich 1979, Meyer-Abich/Schefold 1986).
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bild als Zielperspektive erlaubt ein Urteil über Technikwege, über konkurrierende
Entwicklungspfade.
Das Menschenbild bzw. Bildungsideal, das in solchen Diskussionen eine Rolle spielt,
dürfte nach wie vor durch die Bildungsutopien der Antike, des Humanismus und der
deutschen Klassik (Schiller, Goethe, Humboldt) bis hin zur 'allseitig entwikelten
Persönlichkeit' in den Marxschen Frühschriften bestimmt sein, wobei gerade die
Ausgewogenheit und Harmonie zwischen den 'Vernunftelementen' Rationalität, Ethik
und Ästhetik, zwischen der 'reinen', der 'praktischen' Vernunft und der 'Urteilskraft' angesichts der Dominanz der rationalen Denkform, derzufolge die Welt auf
ein riesiges analytisches Urteil zu reduzieren ist, eine wichtige Rolle spielen wird
(vgl. zu dem Anspruch, die auseinanderfallenden Vernunftselemente wieder zusammenzuführen, Horkheimer 1978, Adorno 1970). Auf der technischen Seite geht es
diesbezüglich vor allem um die Vorbildlichkeit der handwerklichen Technik bzw.
allgemeiner von Techniken mit Werkzeugcharakter, die die allseitige Entfaltung der
Fähigkeiten der Menschen nicht nur zulassen, sondern fördern sollen.
Das Gesellschaftsbild, die gesellschaftlichen Utopien, die hier eine wichtige Rolle
spielen werden, sind die Utopien und Träume der sozialrevolutionären Bewegungen.
Sie wurden im Kapitel über Form und Differenzierungsgrad der Arbeitsteilung schon
angedeutet. Hier käme es darauf an, die Geborgenheit der direkten Vergesellschaftung des griechischen 'üikos' und des mittelalterlichen 'Ganzen Hauses' mit ihrer
Ungeschiedenheit von ökonomie, Politik, Ästhetik und Wissenschaft mit dem auf dem
Warenmarkt geborenen handwerklich-anarchistischen Traum von der 'Freien Assoziation der Produzenten', den 'Weltbürger' mit dem 'Genossen(schaftler)' zu verbinden
und dabei das angemessene Verhältnis von direkter Vergesellschaftung (Oikos,
Familie, Genossenschaft) und von indirekter Vergesellschaftung (Markt, Plan)
auszutarieren. Auf der stofflich technischen Seite wird hier die Dezentralisierung
eine wichtige Rolle spielen. Gesucht sind vor allem Techniken, die die Selbstorganisation der Menschen nicht nur nicht behindern, sondern diese direkt fördern.
Dabei können auch Systemtechniken, technische Netze eine positive Rolle spielen.
Das Naturbild, das utopische Mensch-Natur-Verhältnis, das in dieser Debatte eine
wichtige Rolle spielen wird, kann auf keinen Fall ein mechanistisches sein. Nur
wenn Natur als eine dynamische, als eine in Entwicklung befindliche, als eine, die
eine Geschichte hat und die einen unermeßlichen Reichtum hervorgebracht hat, nur
wenn Natur als 'Produzierende' (natura naturans, Schelling) begriffen wird, kann ein
partnerschaftliches Verhältnis zu ihr aufgebaut werden, kann auf Mitproduktivität
und Allianztechnik gesetzt werden. Beispiele für Techniken bzw. Umgangsweisen mit
Natur, die dieser Utopie schon recht nahe kommen, wären mit aufsteigender Tendenz
erstens eine bestimmte Richtung in der künstlerischen Produktion, die z.B. bei der
Gestaltung einer Stein- oder Holzplastik den möglichen B,eitrag des 'Materials' herausarbeitet und eine Harmonie zwischen Form und Inhalt anstrebt, zweitens die
ganzen Ergebnisse der ersten großen technischen Revolution der Menschheit in der
Jungsteinzeit beim Obergang zur Seßhaftigkeit, der wir die behutsame Züchtung der
meisten auch heute noch gebräuchlichen Haustiere und Nutzpflanzen und die Techniken der Nutzung von allseits verbreiteten Mikroorganismen wie Hefen, Milchsäureund Essigbakterien zum Gären, Brauen und Konservieren verdanken. Der Utopie am
nächsten kommt aber drittens die sich über Jahrhunderte erstreckende allmähliche
Gestaltung unserer alten mitteleuropäischen Kulturlandschaften in der beginnenden
Neuzeit. Diese behutsame Kultivierung des Landes bescherte auch der nichtmenschlichen Natur einen neuen Reichtum von Möglichkeiten (ökologische Nischen), den sie
auch in einem evolutionären Schub für sich nutzte. Die Artenvielfalt in solchen
alten Kulturlandschaften, die diejenige in den dort ursprünglich vorherrschenden
Wäldern beträchtlich überstieg, ihre Harmonie und Schönheit zeigt eine gelungene
Synthese bzw. Symbiose an, die Mensch und Natur neue Entfaltungsmöglichkeiten
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eröffnete für die weitere behutsame Kultivierung des Landes zur Heimat für Mensch
und Natur.
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1. Konzept und Auswahl der Bedürfnisbereiche
Bedürfnisorientierung heißt für uns nicht, Bedürfnisse mit wissenschaftlichen Methoden empirisch zu ermitteln oder theoretisch abzuleiten und sodann die Entwicklung
planmäßig darauf auszurichten. Ein solches präskriptives Vorgehen widerspräche
grundlegend unserem Politikverständnis. Es geht darum, zunächst eine Diskussion um
diese Bedürfnisse in Gang zu setzen, diese Diskussion geeignet zu strukturieren.
Dazu eigenen sich - weitgehend unabhängig von der Festlegung auf inhaltliche Ziele
- zusammenhängende Bedürfnisbereiche.
Zu einem Bedürfnisbereich gehören nach unserem Verständnis zum einen alle möglichen Bedürfnisse im Umfeld z.B. der Ernährung. Zum anderen aber auch alle gesellschaftlichen Tätigkeiten und Strukturen - sowohl organisatorische wie technische - ,
die zur Befriedigung dieser Bedürfnisse dienen, sowie die entsprechenden ökologischen Zusammenhänge.
Die Abgrenzung von Bedürfnisbereichen muß sich im Grunde aus einem gesellschaftlichen Diskussionsprozeß ergeben, wie das auch bei der Energie der Fall war. Sie
kann für bestimmte Zwecke durchaus auch verschieden vorgenommen werden. Wir
haben für unser Forschungsprojekt recht pragmatisch eine Reihe von Bereichen gewählt, die aber für den Zweck unserer Untersuchung im Bergischen Land besonders
interessant scheinen. Es sind dies:
-

Ernährung
(Essen und Trinken)
Bekleidung
(Kleiden und Waschen)
Behausung
(Bauen und Wohnen)
Energie
Wasser
Transport
Kommunikation

Sie decken durchaus nicht alle menschlichen Bedürfnisse ab - als weitere könnte
man sich z.B. die Gesundheit, Erziehung und Bildung vorstellen. Auch ist es uns
nicht möglich, auf alle Aspekte jedes dieser Bereiche einzugehen.
Diese Bedürfnisbereiche und ihre innere Strukturierung sollen uns ganz konkret bei
der Untersuchung der Region und der Entwicklung von Alternativen als Leitfaden
dienen. Als roter Faden sozusagen, der den im letzten Kapitel entwickelten grünen
Faden so ergänzt, daß eine Zukunft vorstellbar wird, die die Anforderungen, Interessen und Bedürfnisse sowohl der Menschen als auch der nichtmenschlichen Natur
berücksichtigt.
Wir schlagen in unserem Projekt aber nicht nur eine Strukturierung der Diskussion
vor, sondern möchten auch ganz konkrete inhaltliche Vorschläge für eine andere
Entwicklung machen. Deshalb sollen in diesem Kapitel auch unsere bewußt wertenden
Zielvorstellungen für die einzelnen Bedürfnisbereiche vorgestellt werden. An ihnen
werden sich die zu entwickelnden konkreten Perspektiven orientieren. Diese Zielformulierungen sind recht pragmatisch aus der aktuellen Diskussion in diesen Bereichen,
der Forderung nach regionaler Orientierung und den Technikkriterien entwickelt

worden. Einen Bezug zu systematischeren Ansätzen, wie der Leitwerttheorie (vgl.
Müller- Reissmann/Bohmann/Schaffner 1988) im einzelnen herzustellen wäre eine
interessante Aufgabe für die Weiterarbeit.
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2. Strukturlerung der Bedürfnisbereiche
Die Bedürfnisbereiche Ernährung, Bekleidung und Bauen/Wohnen haben gemeinsam,
daß sie unmittelbar mit handfesten materiellen Produkten in Zusammenhang stehen.
Sie sind durch individuelles Handeln und Kaufentscheide beeinflußbar. Bei der Ernährung dienen vor allem Nahrungs- und Genußmittel zur Bedürfnisbefriedigung, bei der
Bekleidung Kleider, bei der Behausung, dem Bauen und Wohnen die Gebäude und ihre
Einrichtung. Bei diesem letzten Bereich spielen infrastrukturelle Aspekte schon eine
beachtliche Rolle. Diese Bedürfnisbereiche, in denen es vor allem um Produkten
geht, werden stark durch marktwirtschaftliche Mechanismen beeinflußt. Die Produkte
werden zu einern großen Teil von erwerbswirtschaftlichen Unternehmen hergestellt
und von einzelnen Konsumenten gekauft. Auch Eigenarbeit spielt hier aber eine
wichtige, meist unterschätzte Rolle. Von öffentlichen Planungen, Vorgaben und Infrastrukturen am abhängigsten ist der Baubereich.
Viel unmittelbarer sind die Bedürfnisbereiche Energie, Wasser, Transport und zum
Teil auch Kommunikation von gemeinschaftlichen bzw. öffentlichen Infrastrukturen
abhängig. Leitungsnetze, Transport- und Kommunikationssysteme haben stark räumlichen Charakter, sind von öffentlichen Planungen direkt abhängig und werden oft
von öffentlicher Hand betrieben. Betrachtet man zum Beispiel den Bedürfnisbereich
Transport, in dem schätzungsweise die Hälfte der Kosten durch öffentliche Hände
finanziert wird, bzw. fließt, wird sofort deutlich, daß hier ein ganz anderer systematischer und auch politischer Zugang notwendig ist, als bei einem produktorientierten
Bedürfnisbereich wie der Ernährung oder der Bekleidung. Bei der Strukturierung der
von uns ausgewählten Bereiche soll daher im folgenden zwischen diesen beiden Typen deutlich unterschieden werden.

2.1.

Strukturlerung produktorientierter Bedürfnisbereiche am Beispiel Ernährung

Eine allgemein hergeleitete systematische Strukturierung von Bedürfnisbereichen
wäre an diesem Punkt nicht nur schwer nachvollziehbar, sondern auch in ihrer
Brauchbarkeit kaum zu beurteilen. Deshalb soll hier die Strukturierung der produktorientierten Bedürfnisbereiche - so wie wir selber vorgegangen sind - am Beispiel
der Ernährung entwickelt werden. Erst anschließend folgen einige Bemerkungen zur
Verallgemeinerbarkeit.
Im Bedürfnisbereich Ernährung sollen all die menschlich~n Tätigkeiten in Betracht
gezogen werden, die mit dem Wachsenlassen, Verarbeiten, Verteilen und Anrichten
von Nahrungs- und Genußmitteln zu tun haben. Es geht uns darum, Alternativen zu
entwickeln, die besser als die heutigen Strukturen, Organisationsformen, Techniken
und Materialien geeignet sind, das Bedürfnis nach schmackhaften, vollwertigen Nahrungsmitteln in natürlicher Komplexität und Frische sowie weitere damit zusammenhängende Bedürfnisse (siehe unten) zu befriedigen. Anders als im Energiebereich ist
eine bedürfnisorientierte Betrachtungsweise bei Themen, die mit der Ernährung zusammenhängen' den meisten Menschen nie ganz fremd gewesen. Der sinnliche Genuß,
die Gesundheit, die Vielfalt der stofflichen Qualitäten, die eigene Erfahrung beim
Verarbeiten und Zubereiten von Nahrung, kurz ein viel engerer Bezug zu den Stoffen, sorgt (noch) für einen ganz anderen Zugang zum Thema als bei der Energie,
bei der die Versorgung standardisierter, industrialisierter und selbverständlicher,
vom Verbrauch entkoppelt ist. Doch auch bei der Ernährung geht in vielen Diskussionszusammenhängen die Bedürfnisorientierung zunehmend verloren.
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Stufen der Produktlinie

Im Bedürfnisbereich Ernährung bietet es sich an, grob vier Stufen von der ursprünglichen Produktion bis zum Verspeisen zu unterscheiden, die jedoch nicht immer alle nacheinander vorkommen müssen 1. Zunächst die Primärproduktion: Hierunter
sollen sowohl die Landwirtschaft als auch Gartenbau und Tierzucht in allen Formen
verstanden werden, sowohl kommerziell, als auch für den Eigenbedarf. Dann die
Verarbeitung: hierzu sollen die Transformation landwirtschaftlicher Rohstoffe in
"veredelte" Produkte, die Haltbarmachung und die damit verbundene Verpackung
zählen, nicht jedoch die unmittelbare Essenszubereitung vor dem Verzehr. Die Verarbeitung geschieht bereits in der Landwirtschaft, in Nahrungsmittelindustrie und
-gewerbe sowie in den Haushalten. Eine weitere Stufe, oft auch ohne vorherige Verarbeitung, ist die Lagerung und Verteilung, mit der auch wieder Verpackungsvorgänge verbunden sind. Sie geschieht durch Landwirtschaft, Industrie, vor allem den
Handel, Genossenschaften, in Nachbarschaftshilfe, sowie durch die einzelnen Verbraucher. Zur Stufe des Verbrauchs schließlich sollen die unmittelbare Nahrungszubereitung und der Verzehr gerechnet werden. Hier geht es um Haushalte, Gaststätten, Kantinen etc., und vor allem um die Menschen mit ihren Gewohnheiten, Präferenzen und Bedürfnissen.
Oft wird auch der Abfall zur Produktlinie gerechnet. Abfälle fallen jedoch auf jeder
Stufe an und dienen zudem nicht dem eigentlichen Zweck des ganzen Ablaufs. Wir
wollen sie deshalb weiter unten der querliegenden Dimension von Vorleistungen und
"Entsorgung" zurechnen.
2.1.2.

Wirtschaftsformen

Allgemeines
Bei unserem Ansatz, der nicht nur die marktförmig organisierte Wirtschaft betrachtet und von den herkömmlichen Branchen ausgeht, sondern ausgehend von menschlichen Bedürfnissen alle Stoffe und Tätigkeiten, die zu ihrer Befriedigung erforderlich
sind, in den Blick bekommen will, müssen wir verschiedene Wirtschaftsformen unterscheiden. Eine sorgfältige Unterscheidung ist auch wichtig, damit nicht mögliche
Akteure und Ansatzpunkte für die Realisierung einer anderen Technologiepolitik von
vornherein übersehen werden.
Es stellt sich das Problem, wie das, was vielfach "Lebenswelt" genannt wird 2 , in die
Betrachtungen einbezogen werden kann. Auch außerhalb der formellen Wirtschaft
wird gewirtschaftet und produziert. Der politökonomische Begriff des "Reproduk1Zum Ansatz der sogenannten Produktlinienanalyse siehe Müller-Witt 1985,
Zahrnt 1987, öko-Institut 1987. In einer Produktlinienmatrix werden dort auf verschiedenen Stufen des Lebenszyklus eines Produkts die Auswirkungen auf die Dirnensionen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft untersucht. Für uns steht nicht die Frage
nach den Auswirkungen gegebener Varianten im Vordergrund, sondern wir fragen in
erster Linie von den Bedürfnissen her, in welchen gesellschaftlichen und technischen
Strukturen (deren Auswirkungen dann untersucht werden müssen) sie befriedigt
werden und werden könnten.
2z.B. bei Ullrich. Habermas unterscheidet zwischen Lebenswelt und System.
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tionsbereichs" deutet den Lebensbereich, in dem menschliche Bedürfnisse und Wünsche sich ursprünglich artikulieren und im wesentlichen befriedigt werden, zu einem
Anhängsel der formalisierten Produktionswelt um, er ist daher für uns nicht brauchbar.
Interessant scheint für unsere Zwecke der Ansatz des Wirtschaftshistorikers Fernand Braudel 3. Er unterscheidet zwischen materiellem Leben, Marktwirtschaft und
kapitalistischer Wirtschaft. Materielles Leben ist die schwer zu fassende Vielfalt
alltäglicher menschlicher Tätigkeiten, Gewohnheiten und Erfahrungen, die nicht vor
allem auf den Austausch ausgerichtet sind, dazu zählen für Braudei heute noch die
unterschätzte Selbstversorgung, viele kleine Handwerksbetriebe und Dienstleistungen, die nicht von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfaßt werden (vgl.
Braudei 1986: 98). Marktwirtschaft dagegen ist für ihn der alltägliche Austausch, der
auf Konkurrenz basiert und einigermaßen transparent ist, sowie die darauf ausgerichteten Tätigkeiten. Stabile Marktwirtschaften hat es über lange Zeiten in den
verschiedensten Kulturen gegeben. Kapitalismus schließlich baut auf den beiden
unteren Schichten - dem materiellen Leben und der Marktwirtschaft - auf, ist
komplex und an Herrschaft orientiert 4 • Die Anfänge des Kapitalismus sieht Braudei
im Fernhandel, wo keine Transparenz, echte Konkurrenz und stabile Regulierung der
Märkte mehr funktionierte.
Obwohl sich über seinen Kapitalismusbegriff (der nicht die Kapitalverwertung, sondern den Extraprofit ins Zentrum rückt) streiten ließe, weist seine Unterscheidung
unstrittig auf zwei wichtige Tatsachen hin: Erstens, daß es bedeutende Formen und
Bereiche des Wirtschaftens gibt, die nicht geld- und marktvermittelt sind, und zweitens' daß es marktförmige Bereiche gibt und vor allem gab, die nicht die für die
kapitalistische Wirtschaft typische Ungleichheit und oft zerstörerische Dynamik
aufweisen. Die Unterscheidung zwischen marktwirtschaftlichen und kapitalistischen
Bereichen (im Sinne Braudels) scheint allerdings heute empirisch nicht einfach; festzuhalten bleibt aber aus seiner historischen Analyse die Bedeutung von überschaubarkeit und räumlichen Grenzen als Hindernis für die Entwicklung kapitalistischer
Herrschaftsverhältnisse.
Einen anderen Zugang zu unserem Problem bietet die Diskussion der letzten Jahre
um Dualwirtschaft, Schattenwirtschaft, Alternativwirtschaft. Dort wird häufig zwischen formellem und informellem Sektor unterschieden~. Eine Reihe von Kritikern
hat gezeigt, daß diese Einteilung zur Beschreibung von Krisenphänomenen und sozialer Absicherung interessant, für die Entwicklung und den Entwurf neuer Wirtschaftsformen jedoch kaum geeignet ist, vor allem weil allzuviel Unterschiedliches

3vgl sein dreibändiges Hauptwerk: "Civilisation materielle, economie et capitalisme", auch auf deutsch erschienen: Braudei 1985-86, sowie Braudei 1986.
4"Der Kapitalismus ist die Erfindung einer ungleichen Welt; um sich entwikeln
zu können, braucht er die Komplizenschaft der internationalen Wirtschaft. Er ist das
Produkt der autoritären Organisation einer Region, die sich offensichtlich zu sehr
ausgedehnt hat. In einer begrenzten Region wäre er nicht so stark gewachsen, und
ohne die billige Hilfsarbeit anderer Regionen wäre er vielleicht gar nicht entstanden." (Braudei 1986: 83)
~

z.B. Heinze/Olk 1981, siehe ausführliche übersicht bei Huber 1984.
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unter dem Begriff der "informellen" Wirtschaft zusammengefaßt wird. 6 Eine andere,
hiermit nicht deckungsgleiche Unterscheidung wird auch zwischen Erwerbsarbeit und
Eigenarbeit gemacht.? Sie kommt dem was wir brauchen schon näher, der Begriff der
Eigenarbeit wird jedoch recht unterschiedlich und unscharf verwendet. Das Problem
scheint zu sein, daß alle diese Unterteilungen im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt der Arbeit erfolgen und den Zweck, das Ziel der Arbeit tendenziell aus dem
Blick verlieren. Auch der Begriff der Selbsthilfeökonomie kann durchaus marktabhängige kleinkapitalistische Unternehmungen umfassen, wenn sich die Selbsthilfe im
wesentlichen auf die Arbeitsplatzbeschaffung bezieht. 8 Seltener wird der Begriff der
Selbstversorgungsökonomie gebraucht. Für unsere Zwecke scheint - entsprechend den
Postulaten der Bedürfnisorientierung und der Regionalorientierung - eine einfache
Einteilung wünschbar, die erstens zwischen marktorientierter und nicht marktorientierter (und damit potentiell unmittelbarer bedürfnisorientierter) wirtschaftlicher
Tätigkeit unterscheidet und zweitens auch räumliche Aspekte berücksichtigt.
Deshalb soll zunächst zwischen marktorientierter Erwerbswirtschaft und (tendenziell
stärker bedürfnisorientierter) Eigenwirtschaft9 unterschieden werden. In der marktorientierten Erwerbswirtschaft wird für einen mehr oder weniger anonymen Markt
produziert. Hierzu gehören in erster Linie ganz normale Unternehmen, aber auch
viele kleine Selbständige und Produktionskollektive, deren Wirtschaftsweise wegen
starker Kundenbindung teilweise auch eigenwirtschaftliche Züge trägt. In der Eigenwirtschaft werden zur Deckung der eigenen Bedürfnisse Produkte hergestellt und
Dienstleistungen erbracht, das heißt für diejenige Gemeinschaft oder diejenige Person, die die Produktion oder Tätigkeit ausübt, organisiert oder kontrolliert. 10
Einerseits gehören zur Eigenwirtschaft also hauswirtschaftliehe Tätigkeiten, Nachbarschaftshilfe, Formen gemeinsamer Selbsthilfe usw., also Eigenwirtschaften von
Individuen und freien Assoziationen. Andererseits müßte man zur Eigenwirtschaft
aber auch die wirtschaftenden Tätigkeiten von politischen Gemeinwesen rechnen,
von Gebietskörperschaften auf verschiedenen Ebenen (Kommunen, Bundesländern,
Staaten, Europäischer Gemeinschaft etc.), also von (kollektiven) Subjekten, die durch
territoriale Grenzen und politische Willensbildungsrnechanismen definiert sind. Dazu
6 Huber 1984, Goldberg/Sörgel 1986. Auch Teichert 1986 mit der Einführung
eines "intermediären Sektors" für die irgendwie dazwischen liegende Alternativwirtschaft fügt sich aber im Grunde hier ein.

7 zur Eigenarbeit siehe Weizsäcker 1978 und v.a. Weizsäcker 1979, zum Vergleich der Einteilungen Huber 1984 S.56. Huber plädiert dafür, mit Dualwirtschaft
das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Eigenarbeit zu bezeichnen.
8 Maria Springenberg spricht von (verschiedenen historischen Formen der)
Selbsthilfeökonomie und stellt fest: "Diese Vorstellung, selbst die Zwecke und die
ihnen entsprechenden Mittel zu wählen, damit die formal-zweckrationale durch eine
material-zweckrationale Orientierung des Wirtschaftens zu ersetzen, ist nun das
Gemeinsame aller Formen wirtschaftlicher Selbsthilfe. " (Springenberg 1986: 160).
Dies scheint uns eine wichtige Unterscheidung zu sein.
9 Dieser Begriff soll sich an den Begriff der Eigenarbeit anlehnen, ohne jedoch
die einseitige Fixierung auf die Arbeit nachzuvollziehen.
10 Relevant für die Unterscheidung ist also, ob die Steuerung der Tätigkeit
über den Markt, im Extremfall also den abstrakten anonymen Weltmarkt, oder über
die direktere Einflußnahme derjenigen geschieht, deren Bedürfnisbefriedigung diese
Tätigkeit gilt (siehe dazu auch weiter unten).
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gehören die öffentlichen Haushalte, öffentliche und öffentlich gebundene Unternehmen und Institutionen. Dieser Bereich (nicht jedoch das Genossenschaftswesen) soll
hier als Gemeinwirtschaft bezeichnet werden. Zwar ist die Gemeinwirtschaft somit
ein spezieller Fall von Eigenwirtschaft, doch hat sie eine herausragende Bedeutung,
weil sie die Infrastruktur- und Rahmenbedingungen sowohl für die marktorientierte
Erwerbswirtschaft als auch für die frei organisierte Eigenwirtschaft bietet und bildet.
Damit lehnen wir uns einerseits an die klassische Theorie der Gemeinwirtschaft
(Schäffle, Wagner, Sax, später Ritschl) an. Dort wird Gemeinwirtschaft als Gegenstück zum Wirkungsgefüge der Marktwirtschaft, als ein vom gemeinschaftlichen
Willen der Staatsbürger geleitetes teleologisches Gebilde verstanden, im Wesentlichen als Staatswirtschaft, die auch Grundlage und Komplement der Marktwirtschaft
ist (dualistischer Ansatz)11. Jedoch sehen wir diese Gemeinwirtschaft nicht als einheitliche, hierarchisch gegliederte Struktur an, deren Subjekt der Staat, der Nationalstaat ist und sein sollte, sondern vielmehr als mehrschichtiges Gebilde, in dem
jede Ebene eine gewisse Eigenständigkeit besitzt. Unsere Zielvorstellung ist, diese
Eigenständigkeit möglichst zu stärken und nur diejenigen Funktionen und Kompetenzen sollten an höhere Ebenen abzugeben, die auf dieser Ebene selbst nicht bewältigt werden können 12 . Andererseits rechnen wir nicht wie üblich, aber umstritten 13 , die Genossenschaften und die Unternehmen gemeinsamer Selbsthilfe zur Gemeinwirtschaft. Sie müßten je nach Ausprägung zur kollektiven Eigenwirtschaft oder
aber zur marktorientierten Erwerbswirtschaft gezählt werden.
Es bietet sich also für unsere Zwecke an, vor allem zwischen drei Wirtschaftsformen
mit den oben entwickelten Bedeutungen zu unterscheiden: Erwerbswirtschaft. Eigenwirtschaft und Gemeinwirtschaft. Damit ist die alte dualistische Vorstellung von
Markt und Staat ebenso gesprengt wie die Fixierung der Ökonomie auf geldvermitteltes Wirtschaften 14 .
Im Sinne der räumlichen Unterscheidung von Größenordnungen soll nun noch innerhalb der marktorientierten Erwerbswirtschaft zwischen überregional orientierten
Unternehmen, die deshalb nicht notwendigerweise groß zu sein brauchen und überI1vgl. Handbuch der Volkswirtschaft 1980: 417 ff., Ritschl 1931, Ritschl 1947:
61 ff.

12vgl. dazu die schöne Darstellung von Self-Reliance auf verschiedenen Ebenen
bei Galtung 1979, Morris 1981 spricht von "konzentrischen Kreisen der Verantwortung".
13vgl. Handbuch ... : ebd.
14Die Kontroverse um Markt oder Plan wird mit dieser Betrachtungsweise und
der dahinter stehenden Zielvorstellung aus zwei Gründen relativiert: Erstens wird
mit dem Einbezug der Eigenwirtschaft der übliche Rahmen der Okonomie gesprengt
und müssen endgültig auch andere handlungsleitende Einflüsse als Markt oder staatlicher Plan betrachtet werden. Zweitens wird durch die Betrachtung der Gemeinwirtschaft als einem mehrschichtigen Gebilde, das in sich nicht konfliktfrei und
widerspruchslos ist, die Vorstellung von einem einheitlichen Plan hinfällig, vielmehr
werden sich auf den verschiedenen Ebenen intensive Wechselbeziehungen zwischen
Bestrebungen der Eigenwirtschaften, den Märkten und den Plänen ergeben. Diese
Komponenten sollen zusammen im Sinne der Self-Reliance auf jeder Ebene eine
Selbstorganisation ergeben, die von der nächsthöheren Ebene als Ganzes betrachtet
wird.
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wiegend lokal oder regional ausgerichteten Unternehmen unterschieden werden. Innerhalb der Eigenwirtschaft ist es sinnvoll, zwischen Hauswirtschaft (innerhalb einer
Familie oder Wohngemeinschaft), lokaler/regionaler Eigenwirtschaft (bedürfnisbezogene Selbsthilfeorganisationen wie oben eingeführt, kleine Netzel~), sowie überregionaler Eigenwirtschaft zu unterscheiden. Bei der Gemeinwirtschaft sollen kommunale
Ebene, regionale (kommunale Zusammenschlüsse und Gemeinschaftsunternehmen, insb.
für Infrastrukturaufgaben), und überregionale Ebenen (Land, Bund, EG etc.) unterschieden werden.

WIrtschaftsformen im Ernährungsbereich
Diese grundlegenden Strukturierungen der Bereiche des Wirtschaftens sollen nun für
den Ernährungsbereich verdeutlicht werden. Da ist einerseits die marktmäßig organisierte Wirtschaft, in der die Austauschbeziehungen im wesentlichen über Angebot
und Nachfrage geregelt und über das gemeinsame Medium "Geld" gesteuert werden.
Oligopolistische Großunternehmen können diese Mechanismen mithilfe von Marktmacht, langfristigeren Kalkulationen, Informationsvorsprung oder politischem Einfluß
vielfach unterlaufen oder auch gezielt für sich einsetzen. Sie organisieren auch ihre
interne Steuerung nach anderen Prinzipien, sind jedoch letztlich ebenfalls davon
abhängig.
Gerade im Nahrungsmittelsektor und insbesondere in der Landwirtschaft wird das
Spiel der Marktkräfte zudem durch eine Fülle von nationalen und europäischen Vorschriften und Interventionen kompensatorisch geregelt. Die überregionale Gemeinwirtschaft - nach unserer Terminologie - spielt hier eine große Rolle. Regionen
haben nur wenig Möglichkeiten auf diese Regelungen Einfluß zu nehmen.
Die einzelnen Märkte für verschiedene Warengruppen sind räumlich verschieden
ausgedehnt. Das hängt einmal ab von politisch gesetzten Handelsschranken, sodann
von Unterschieden in der nachgefragten Qualität, von regionalen Gebräuchen und
unterschiedlicher Kaufkraft sowie schließlich davon, wie gut sich die Waren ohne
große Probleme und Kosten über weite Strecken transportieren lassen. All dies ist
gerade bei Nahrungsmitteln sehr unterschiedlich. Handelsschranken werden innerhalb
der EG immer stärker abgebaut und der Handlungsspielraum aus regionaler Sicht
scheint dabei eher gering, deshalb interessieren diese hier zunächst einmal weniger.
Für unsere regionale Perspektive bedeutungsvoller sind die anderen Gründe für unterschiedliche Marktgrößen von Nahrungsmitteln. Hierzu einige Beispiele:
Für Getreide gibt es inzwischen einen Weltmarkt (von dem der europäische
Agrarmarkt jedoch teilweise abgekoppelt ist). Mit seiner Entstehung ist die weltweite Standardisierung von Getreidesorten einhergegangen, die teilweise regional
besser angepaßte Sorten verdrängt haben (vgl. Mooney 1981). Getreide läßt sich
gut transportieren und insbesondere Weizen ist inzwischen in einern großen Teil
der Welt als ein Grundnahrungsmittel akzeptiert (zur Durchsetzung siehe z.B.
NACLA 1975, Schumann 1986). Mit frischen Brötchen jedoch läßt sich nicht weltweit handeln, sie müssen innerhalb weniger Stunden beim Konsumenten sein. Da
sind der Bäcker an der Ecke oder höchstens eine kleine lokale Brotfabrik noch
im Vorteil. Die Durchsetzung und großräumige Verteilung von industriell hergestelltem konservierten Brot wird teilweise immer noch durch die Bevorzugung von
Frischware und regional unterschiedliche Traditionen erschwert. Für Dauerback-

1~

s. u.a. Geissberger 1978.
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waren wie verpackte Kekse hat sich hingegen schon teilweise ein europäischer
Markt etablieren können.
Etwas anders ist die Lage bei Getränken: Mineralwasser wird wegen seines relativ
geringen Werts pro Gewicht bis auf wenige Ausnahmen vorwiegend regional verteilt, Bier schon großräumiger, wobei in letzter Zeit bei den Konsumenten wieder
eine Tendenz zur Bevorzugung regionaler Traditionsmarken zu bemerken ist. Der
lange Jahre anhaltende Trend zu immer großräumigerer Vermarktung hat wegen
der dadurch steigenden Kosten des Rücktransports zur Einführung von Einwegflaschen und Getränkedosen geführt. Hier wurde offensichtlich eine sinnvolle
räumliche Schwelle überschritten. Wein wird europa- ja teilweise weltweit gehandelt, doch ist der Markt wegen der vielen unterschiedlichen Qualitäten unübersichtlich und stark durch lokale Traditionen geprägt. Orangensaft hingegen ist
weitgehend standardisiert: er wird beim Abfüller aus Orangensaftkonzentrat,
einem typischen Weltmarktprodukt hergestellt. Erst durch die Technik des Konzentrierens (und Konservierens) konnten für Plantagen in Florida, Kalifornien
und Israel weltweite Märkte erschlossen und großenteils überhaupt erst aufgebaut
werden.
Eine Veränderung der Konsummuster und verbilligte Transporte waren schon
früher die Voraussetzung dafür, daß Zitrusfrüchte aus dem Mittelmeerraum bei
uns vor allem Äpfel und Birnen in großem Ausmaß verdrängen konnten. Um beim
Obst längere Transportwege und einen rationell organisierten Handel zu ermöglichen, wurden stark standardisierte Sorten eingeführt, die ein gleichmäßiges
Aussehen, gleichzeitige Reifung und längere Haltbarkeit boten, was nicht selten
auf Kosten der Qualität ging. Der letzte Schrei sind hier Kiwis, die als zunehmend populäres Luxusprodukt die Transportzeiten und die hohen Transportkosten
von Neuseeland her verkraften können. Entsprechend verhält es sich beim Gemüse: Je frischer und unbehandelter die Ware, desto kleinräumiger der Markt.
Interessant für uns ist auch die Milch- und Molkereiwirtschaft, die für die Versorgung mit Frischprodukten noch halbwegs an regionale Märkte gebunden ist.
Hier wird besonders augenfällig, wie es die Nahrungsmittelindustrie durch Konzentrieren, Zerlegen (Milchpulver, Molkepulver, Milchzucker, Fett etc.) und Wiederzusammensetzen (verschiedenste Desserts, Schokoladen, Käse, Backwaren, Fertiggerichte) schafft, erfolgreich großräumig zu operieren.
Dies waren Beispiele, keine systematische übersicht. Gegenüber der außerordentlichen Vielfalt von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Regionen und Lebensmitteln
scheinen die großen Unternehmen im Ernährungsbereich zur Schaffung großräumiger
Märkte vor allem drei eng zusammenhängende Strategien zu verwenden:
- Verzicht auf Frische und Naturbelassenheit, Konservierung,
- immer raffiniertere Zerlegung und Wiederzusammensetzung der natürlichen landwirtschaftlichen Produkte,
- Standardisierung der landwirtschaftlichen Produktion,
- Vereinheitlichung von Konsumgewohnheiten und Geschmack.
Der entstehenden Monotonie wird mit immer neuen geringfügigen Produktvariationen
begegnet.
Soviel zu den Produktmärkten im Ernährungsbereich. Daneben gibt es zudem Märkte
für Dienstleistungen, die von ihrem Charakter her auf direkten Kontakt mit dem
Kunden angewiesen sind. Im Einzelhandel wachsen die nationalen und internationalen
Laden- und Supermarktketten für weitgehend standardisierte Ware, daneben können
sich Einzelhandelsgeschäfte durch spezielle Sortimente, größere Kundennähe und
regionalspezifische Produkte halten. Das Gaststättengewerbe ist bis auf einige internationale Imbiß- und Restaurantketten noch ganz vorwiegend lokal strukturiert.
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Innerhalb der marktorientierten Erwerbswirtschaft gibt es also gerade im Ernährungsbereich sowohl überregional ausgerichtete Unternehmen als auch immer noch
einen bedeutenden Anteil lokal und regional orientierter. 16 Für eine gezielte Stärkung innerregionaler Zusammenhänge in einem bestimmten Gebiet mit landschaftlicher, historischer und wenn möglich auch kulinarischer Identität bietet sich immer
noch ein breites Betätigungsfeld.
Auch die Eigenwirtschaft ist im Bereich Ernährung, auch wenn sie von der herrschenden ökonomie nur wenig anerkannt wird, immer noch von außerordentlich
großer Bedeutung, vor allem die Hauswirtschaft: Kleingärten, Einmachen, Einkellern,
Tiefgefrieren und vor allem die Essenszubereitung, Backen und Kochen sowie servieren und Abwaschen machen einen großen Teil der insgesamt im Ernährungsbereich
aufgewendeten Arbeitszeit aus. Schätzungen besagen, daß auch in unseren Industriestaaten in der Hauswirtschaft ein Drittel der gesamten Produktion überhaupt geleistet wird (Weaver 1985: 250), die Tätigkeiten im Umfeld der Ernährung haben daran
einen großen Anteil. Auch die Hausarbeit wurde jedoch durch die industriell vorgefertigten Nahrungsmittel stark geprägt, meist wird hier nur noch die unmittelbare
Zubereitung geleistet, die trotzdem noch relativarbeitsaufwendig ist. Obwohl mit
verschiedenen Maschinen und Küchengeräten auch in diesem Bereich versucht wird,
die Produktivität zu steigern, gelten hier "ökonomische" Rationalitätskriterien nur
bedingt, qualitative Bedürfnisse, die im überregionalen Marktmechanismus zu kurz
kommen, können sich hier unmittelbarer ausdrücken.
Die lokale und regionale Eigenwirtschaft, zu der nachbarschaftlicher Austausch,
Konsumgenossenschaften in ihrer ursprünglichen Form, Lebensmittelkooperativen,
direkter Kauf bei einem Bauern den man kennt, zählen, hat in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung verloren, sie erlebt allerdings in den letzten Jahren teilweise
wieder eine Renaissance. Gerade in diesen Bereichen herrscht nicht allenthalben nur
die "ökonomische Rationalität", die, was das Stoffliche angeht, immer an mangelnder
Transparenz leidet, sondern gerade hier können sich Bedürfnisse über vielfältigere
Medien als allein das Geld ausdrücken, hier ist die Qualität der Produkte und
Dienstleistungen sinnlicher erfahrbar.
Schließlich zu den Gemeinwirtschaften - nach der hier verwendeten Terminologie
also öffentliche Haushalte, öffentliche und öffentlich gebundene Unternehmen und
Institutionen: Mit dem erklärten Ziel, Einfluß auf den Markt von Landwirtschaftsprodukten, Nahrungs- und Genußmitteln zu nehmen, entfalten sie wie erwähI:lt auf
nationaler und europäischer Ebene sehr umfangreiche Aktivitäten. Weniger beachtet
wird, daß öffentliche Hände auf verschiedenster Ebene auch als Konsumenten gewichtig sind: Nicht nur Kantinen, Mensen und Essensdienste für Millionen von öffentlichen Bediensteten, sondern auch die Versorgung in Krankenhäusern, Altenheimen und Studentenmensen gehört hierzu.
2.1.3.

Technische und organisatorische Strukturen

Unser Ziel ist die Durchsetzung anderer BewertungsmaJ3stäbe für Produkte und Produktionsprozesse. In wichtigen Bereichen läßt sich dies durch die Stärkung der lokalen und regionalen Wirtschaft und hier besonders die Eigenwirtschaft gegenüber der
überregionalen Marktwirtschaft erreichen. Dazu ist es notwendig, organisatorische
und auch technische Strukturen zu verändern und gegebenenfalls geeignete zu

schaffen. Beides ist eng miteinander verwoben. Organisatorische Fragen - wie die
16"Regional" ist hier jedoch ein diffuser Begriff. er wurde für eine nicht näher
definierte Größenordnung zwischen der lokalen und der nationalen Ebene verwendet.
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Stärkung der Direktvermarktung, die Gründung von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, von Lebensmittelkooperativen, Genossenschaften für Verpackungsrecycling ,
Gemeinschaftsküchen und anderes mehr - sind hier von der Zielvorstellung und von
den Anforderungen an die einzusetzende Technik interessant, weniger jedoch von
den organisatorischen Details. Wichtig werden sie auch bei der Frage nach einer
anderen Technologiepolitik, wenn es um konkrete Handlungsfelder, um die Förderung
der Anwendung regionalorientierter Techniken geht.
Die immer schon problematische Unterscheidung zwischen sozialer Organisation und
Technik ist noch schwieriger geworden mit dem Aufkommen von Techniken, die
nicht mehr vor allem der stofflichen Bearbeitung dienen, sondern ganz ausdrücklich
nur der Organisation, wie die I+K-Techniken im engeren Sinn. Für unsere Zwecke
scheint es sinnvoll, zu unterscheiden zwischen eher stofflichen Techniken (Traktoren, Melkmaschinen, Mühlen, Milchzentrifugen, Verpackungsmaschinen) und eher
organisatorischen Techniken (computergestützte Lagerverwaltung, Fahrtenplanung,
Verbraucherinformationssysteme etc.).

2.1.4.

Vorleistungen und "Entsorgung"

Schließlich müssen noch sozusagen quer zur Produktlinie verschiedene Vorleistungen
und die notwendige "Entsorgung" für die einzelnen Produktionsschritte unterschieden
werden. Jeder dieser Schritte stellt gewissermaßen einen Schnitt- oder Verzwei gungspunkt von Kreisläufen dar, in den sowohl Vorprodukte, als auch verschiedene
Hilfsmittel einfließen, und aus dem weiterverarbeitete Produkte sowie "Abfälle" und
Nebenprodukte hervorgehen.
Auf der Inputseite sind da im Ernährungsbereich zunächst einmal Roh- Hilfs- und
Betriebsstoffe wie Düngemittel, Treibstoff, Verpackungsmaterial oder auch landwirtschaftliche Erzeugnisse aus anderen Regionen zu beachten.
Von Bedeutung für uns sind vor allem auch die technischen Investitionsgüter. Einerseits soll sich Technologiepolitik nicht nur auf die Anwendung, sondern auch auf die
Entwicklung und Herstellung technischer Güter beziehen. Andererseits spielt in der
von uns ins Auge gefaßten Region die Herstellung von Investitionsgütern für einen
überregionalen Markt seit jeher eine wichtige Rolle und muß dies wegen der dichten
Besiedlung auch in Zukunft tun. Im Ernährungsbereich und überhaupt in den meisten
von uns ausgewählten Bedürfnisbereichen ist eine regionale Eigenversorgung, die von
der Größenordnung produktionstechnischer Einrichtungen her im Prinzip vielleicht
denkbar wäre, wegen der hohen Bevölkerungsdichte und mangelnder natürlicher
Ressourcen nur zu einem kleineren Teil möglich. Ohne die prinzipiellen Vorstellungen
von Bedürfnisorientierung und Regionalorientierung aufz~geben, ist es deshalb sinnvoll, für das Bergische Land Entwicklungsmöglichkeiten in der Herstellung von angepaßten Investitionsgütern zu suchen, die für regionalorientiertes Wirtschaften geeignet sind, aber - mit entsprechenden spezifischen Anpassungenje nach Bestimmungsort - für einen überregionalen Markt hergestellt werden (z.B. Flachsverarbeitungsmaschinen im Bereich Bekleidung). Dabei kann und muß von eigenen regionalorientierten Wirtschaftsbereichen (vor allem Konsumgüterproduktion und regionalorientierte
Infrastrukturen) gelernt werden.
Ganz speziell interessieren muß uns auch die immaterielle und oft schwer faßbare
Vorleistung "Know-How": sowohl was die Organisation regionalorientierter Wirtschaftsformen und die Anwendung der entsprechenden Techniken angeht, als auch
das für die Entwicklung und Herstellung angepaßter technischer Investitionsgüter
notwendige Wissen und Können.
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Auf der Outputseite sind dann in dieser querliegenden Dimension die meist zuwenig
beachteten Nebenprodukte. Abfälle, Abwässer und Abgase genau zu untersuchen.
Dieser Aspekt ist nicht der einzige, aber vielleicht doch der wichtigste für die ökologische Beurteilung von Herstellungsprozessen und wesentlicher Ausgangspunkt für
das Bestreben, Kreisläufe zu schließen. Es geht darum, sowohl Abfälle - besonders
die gefährlichen - von vornherein zu vermeiden, als auch darum, möglichst viele
Nebenprodukte nicht als unbrauchbaren Müll zu "entsorgen" sondern sie möglichst
wieder einer sinnvollen natürlichen (z.B. Verfütterung oder Humusbildung durch
Kompostierung) oder menschlichen Verwendung zuzuführen.
2.1.6.

Zusammenfassung

Zusammengefaßt ergibt sich also das im untenstehenden Kasten dargestellte Begriffsraster. Es weist vier Dimensionen auf, nach denen der Ernährungsbereich untersucht
werden sollte. Die Einteilung innerhalb dieser Dimensionen ist keine trennscharfe
Klassifikation, es wird überschneidungen, Mischformen und kaum aufzutrennende
Verknüpfungen geben. Insgesamt entspricht die vorgeschlagene Strukturierung dem
von uns geforderten vierfachen Wechsel in der Blickrichtung (siehe Kapitel A):
- naturgemäßes Wirtschaften anstreben
- bedürfnisorientiert herangehen
- regionalorientiert differenzieren
- technische und gesellschaftliche Aspekte integriert betrachten
und ist geeignet, die oben näher spezifizierten Ziele bei der Entwicklung von Gestaltungsperspektiven im Auge zu behalten.
Will man für einen ersten überblick dieses mehrdimensionale Geflecht in aufeinanderfolgenden Schritten durchforschen, so scheint es angebracht, die Stufen der
Produktlinie als gröbste Einteilung zu verwenden, für jede Stufe also nacheinander
die verschiedenen Wirtschaftsformen zu betrachten und in diesen jeweils die Dimensionen 111 (organisatorische und technische Strukturen) und IV (Vorleistungen und
"Entsorgung
die häufig eng miteinander verflochten sind, zu untersuchen. Nicht
zufällig wurde die Reihenfolge der Einteilungen bei den Wirtschaftsformen so gewählt, daß von den kleineren zu den größeren Einheiten fortgeschritten wird. Es ist
jedoch wegen der vielfältigen Interdependenzen nicht möglich, mit einem linearen
Durcharbeiten verschiedener Bereiche konsistente neue Perspektiven zu entwickeln.
In einem iterativen Verfahren müssen die Auswirkungen und Zusammenhänge verschiedener Alternativen aus der Perspektive der verschiedenen Dimensionen untersucht werden.
ll
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I.

Stufen der Produktlinie

A. Primärproduktion
B. Verarbeitung
c. Lagerung, Verteilung
D. Verbrauch, Bedürfnisse

II. Wirtschaftsformen
A. Eigenwirtschaft
1. Hauswirtschaft
2. lokale/regionale Eigenwirtschaft
3. überregionale Eigenwirtschaft
B. Gemeinwirtschaft
1. lokale und regionale Ebene
2. überregionale Ebene
C. Erwerbswirtschaft
1. regional/lokal ausgerichtet
2. überregional ausgerichtet

III. Organisatorische und technische Strukturen
A. Organisation
B. Techniken
1. stoffliche
2. organisatorische

IV.

Vorleistungen und "Entsorgung"

A. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
B. technische Investitionsgüter
c. Know-How
D. Nebenprodukte, Abfälle, Abwässer, Abgase
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übertragbarkeit auf andere produktorientierte Bedürfnisbereiche

Für den Bedürfnisbereich Kleidung scheint diese Strukturierung relativ problemlos
übertragbar.
Für den Bereich Bauen/Wohnen ist das schon schwieriger. Die vor allem stofflichen
Aspekte des Bauens und Wohnens, also Baustoffe, Bauhandwerk und Bautechnik,
Möbel und Heimtextilien lassen sich ebenfalls mit diesen Begriffen fassen. Bei der
Architektur und insbesondere dann beim Städtebau werden der infrastrukturelle und
der kommunikative Aspekt jedoch immer wichtiger. Für unsere Zwecke ist es hier
vorerst jedoch nicht notwendig, Diskussionen, wie sie über sinnvolle Abgrenzungen
des Fachs Architektur geführt werden, aufzugreifen, da in den von uns ins Auge
gefaßten Entwicklungsperspektiven des Baubereichs stoffliche Aspekte im Vordergrund stehen und städtebauliche Fragen nur im Rahmen des Verkehrsbereichs gestreift werden.

2.2. Strukturierung infrastrukturabhängiger Bedürfnisbereiche
Die Bedürfnisbereiche Wasser, Energie, Transport und Kommunikation haben gemeinsam, daß Bedürfnisse hier nicht vorwiegend mit individuell konsumierbaren Produkten
befriedigt werden können, sondern daß man dafür auf gemeinschaftliche Infrastrukturen, oft auf komplexe technische Systeme angewiesen ist.
Doch ist hier noch einmal eine weitere Unterscheidung nötig. In den Bereichen
Energie und Wasser geht es um Dienstleistungen, die mit Hilfe eines Gutes erbracht
werden: Eine warme Stube, Beleuchtung oder der Antrieb von Maschinen im Falle
der Energie; Trinkwasser, Toilettenspülung oder das Waschen in Haushalt und Industrie im Falle des Wassers. In den Bereichen Transport und Kommunikation hingegen geht es um Verbindungen und Beziehungen. Meist sind sie dienend auf andere
Zwecke ausgerichtet, doch können sie durchaus auch Selbstzweck sein.
Der starke Dienstleistungscharakter all dieser eher vermittelten "Bedürfnisse" macht
es notwendig, sie als erstes zu hinterfragen und zu untersuchen, ob die vorherrschende Form der Bedürfnisbefriedigung nicht vorteilhaft durch ganz andere ersetzt
werden könnte (z.B. Verkehrsvermeidung durch räumliche Integration von Wohnen
und Arbeiten).
2.2.1.

Energie und Wasser

Die Diskussion der letzten Jahre um "Energiedienstleistungen" hat klargemacht, daß
wir kein Bedürfnis nach Energie an sich haben, nach einer bestimmen Anzahl Kilowattstunden oder Litern Erdöl. sondern nach den Dienstleistungen, die mit Energie
oder vielleicht auch mit anderen Mitteln erbracht werden können. Die Diskussion hat
deutlich gemacht, daß es sich lohnt, diese Bedürfnisse genauer anzuschauen, da sich
oft bisher ganz ungewohnte Möglichkeiten zur ihrer Befriedigung anbieten (Siehe
Kapitel A). Beim Wasser ist es ähnlich. Es lohnt sich zu fragen, ob z.B. für das

Funktionieren unserer Toiletten oder das Abtransportieren von Abfallstoffen aus
industriellen Produktionsprozessen wirklich Wasser benutzt werden sollte.
Als eine zweite Dimension sind sodann die organisatorischen und technischen Strukturen für die Nutzung der Endenergie bzw. des Leitungswassers wichtig. Es geht
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hier sowohl um technische Einrichtungen und Apparate wie Heizungsanlagen, Motoren, Waschmaschinen und industrielle Produktionsanlagen, als auch um damit zusammenhängende organisatorische Strukturen und Gewohnheiten wie die Regelung der
finanziellen und technischen Verantwortung für die Raumheizung oder die Frage, ob
die Wäsche in einzelnen Haushalten oder in einer Wäscherei gewaschen wird.
Als dritter Punkt sind die Versorgungsstrukturen wichtig. Die Strukturen also, mithilfe derer Wasser oder Energie für den Endverbrauch bereitgestellt werden. Hier
zeigt sich der infrastrukturabhängige Aspekt dieser Bereiche. Wasser und ein beträchtlicher Teil der von uns konsumierten Energie ist leitungsgebunden. Räumliche
Monopole spielen eine wichtige Rolle, die freie Wahl ist eingeschränkt, gesellschaftliche Organisationsformen und Entscheidungsprozesse sind mehr oder weniger notwendig. Auch hier spielen sowohl politisch-organisatorische (wie die Gewichtung
kommunaler, regionaler und überregionaler Ebenen) als auch technische Aspekte
(Wind- oder Atomkraft, Netzauslegung, dezentrale oder zentralistische Techniken)
eine Rolle. Nicht zu übersehen ist schließlich, daß Nutzungs- und Versorgungsstrukturen eng miteinander zusammenhängen können.
Diese grobe Strukturierung nach
- Arten von Dienstleistungen,
- Nutzungsstrukturen und
- Versorgungsstrukturen
kann nur eine erste grobe Orientierung bieten. Die einzelnen verwendeten technischen Hilfsmittel können ihrerseits mit dem Begriffsraster der produktorientierten
Bedürfnisbereiche untersucht werden.

2.2.2.

Transport und Kommunlkatlon

Transport und Kommunikation betreffen noch weniger stoffliche Dienstleistungen.
Es sind gewissermaßen übergreifende oder querliegende Bedürfnisbereiche, die mit
den anderen eng verknüpft sind, ihnen dienen oder eine besondere Qualität geben.
In diesen Bereichen sind zunächst einmal die verschiedenen Kommunikations- oder
Verkehrsbeziehungen zu unterscheiden.
Beim Transport bieten sich da sofort zur Unterscheidung an:
- Personentransport und
- Gütertransport,
dann aber vor allem auch die räumliche Dimension:
- lokaler,
- regionaler und
- überregionaler Verkehr.
Es gilt, die Notwendigkeit dieser verschiedenen "Transportbedürfnisse" , sofern sie
anderen Zwecken dienen, zu hinterfragen, zu untersuchen, ob nicht andere Maßnahmen (z.B. im Städtebau, in der Wirtschaftspolitik) Transporte sinnvoll ersetzen bzw.
verkürzen können. Anzuerkennen ist aber auch, daß Personentransport auch Selbstzweck sein kann, bzw. die Art der Bewegung und der damit verbundenen Selbstdarstellung das wichtigste Motiv bilden - beim Reisen, beim Wandern und spazierengehen, beim Radsport und, ökologisch sehr problematisch, auch beim Autofahren.
Bei der Kommunikation ist das schwieriger. Eher als einzelne Relationen bieten sich
hier sehr unterschiedliche zusammenhängende Kommunikationsstrukturen zur Unterscheidung an. Kommunikation kann als Voraussetzung und als der wesentliche Zusammenhalt von Gemeinschaften betrachtet werden. Umgekehrt sind ein gemeinsamer
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Kontext, gemeinsame Erfahrungen der Kommunikationspartner Voraussetzung für
sinnvolle Kommunikation. Es kann also sinnvollerweise zwischen den verschiedenen
Gemeinschaften unterschieden werden, für die und in denen Kommunikation stattfindet:
- territorial definierte politische Kommunikationszusammenhänge: Nachbarschaften,
Gemeinden, Regionen, Staaten, Kontinente,
- kulturelle Kommunikationszusammenhänge: Schulklassen, Kirchgemeinden, Sportclubs, die Liebhaber klassischer Musik oder die scientific community,
- wirtschaftlich-technische Kommunikationszusammenhänge: einzelne Unternehmen,
das internationale Börsensystem, die Milchwirtschaft, eine Lebensmittelkooperative, das bergische Bauhandwerk etc.,
- ökologische Kommunikationszusammenhänge: der Bauernhof, Mensch und Natur
im Einzugsgebiet der Wupper, die Nordsee.
Erst die zweite wichtige Dimension für die Strukturierung dieser Bedürfnisbereiche
sind die gewählten oder benötigten technischen und organisatorischen Hilfsmittel.
Besonders beim Transport ist es offensichtlich, daß in unseren Gesellschaften der
größte Teil des Verkehrs auf öffentliche Infrastrukturen angewiesen ist. Fußgänger,
Radfahrer, Autofahrer, Bahnfahrer, Lastwagen - alle müssen meist aufwendige öffentliche Verkehrswege und die ganzen dazugehörigen Regelungs-, Oberwachungs-,
Finanzierungs- und Unterhaltsapparate in Anspruch nehmen, sobald sie ein Privatgrundstück verlassen. Ähnlich wie bei Wasser und Energie läßt sich also unterscheiden zwischen
- Infrastrukturen und
- Nutzungsstrukturen.
Der räumliche Charakter der Infrastrukturen ist hier ganz besonders ausgeprägt.
Zur Unterscheidung verschiedener Systeme von Hilfsmitteln ist wohl die Einteilung
in
- motorisierten Verkehr und
- nicht motorisierten Verkehr
am wichtigsten. Motorisierter Verkehr ermöglicht größere Geschwindigkeiten und
Reichweiten, erfordert aber wesentlich aufwendigere Infra- und Nutzungsstrukturen
und verursacht höhere soziale und ökologische Kosten. Beim motorisierten Transport
lassen sich zudem Individual- und Kollektivverkehr unterscheiden (auch für den
Güterverkehr ist eine entsprechende Unterscheidung sinnvoll).
Einzelne private Hilfsmittel wie Rucksäcke, Fahrräder oder Autos können durchaus
sinnvoll als Produkte untersucht werden, darüberhinaus müssen sie aber im Zusammenhang des gesellschaftlich organisierten Verkehrssystems gesehen werden, in dem
sie eingesetzt werden und zu dem eben auch eine mehr oder weniger aufwendige
organisatorische und technische Infrastruktur gehört.
Ähnlich ist Kommunikation - sofern sie nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet - auf Verkehrsverbindungen, öffentliche Räume, Treffpunktet Organisationen,
die Briefpost, Telefon- und Datennetze, geregelte Funkfrequenzen oder auch gemeinsame gesellschaftliche Rhythmen und Gewohnheiten (z.B. den arbeitsfreien Sonntag) angewiesen.
Noch grundlegender vielleicht als die Unterscheidung zwischen motorisiertem und
nichtmotorisiertem Verkehr im Transportbereich ist hier die zwischen
- technisch vermittelter und
- unvermittelter Kommunikation,
auch wenn hier die Grenze nicht immer leicht zu ziehen ist.

E

Teil I - Theorie

I - 141

Die technisch vermittelte Kommunikation erfordert meist wesentlich aufwendigere
Infrastrukturen, sowohl technische wie organisatorische. Auch hier müssen private
Hilfsmittel (Bestandteile der Nutzungsstruktur) wie das Fernsehgerät, das Telefon,
der Fernkopierer oder die Schreibmaschine nicht nur als Einzelprodukte, sondern im
Systemzusammenhang gesehen werden, in dem erst im Zusammenspiel mit einer komplexen Infrastruktur die gewünschte Kommunikationsdienstleistung möglich wird.
Schließlich ist es wichtig zu unterscheiden, in welchen Wirtschaftsformen (siehe
oben) die technischen und organisatorischen Hilfsmittel, die Infrastrukturen sowie
die privaten Geräte und Nutzungsstrukturen erstellt und betrieben werden.
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3. Zielvorstellungen für einzelne Bedürfnisbereiche
3.1. Produktorientierte Bedürfnisbereiche: das Beispiel Ernährung
Die hier zu entwickelnden Zielvorstellungen lassen sich nur teilweise aus den in den
ersten Kapiteln dieses Berichts formulierten allgemeinen Vorstellungen von einer
anderen Entwicklung herleiten. Sie sind eine persönliche und gesellschaftliche Wahl.
Im Grunde sind die von uns hier postulierten Ziele und Anforderungen normative
Setzungen, die sich nicht wissenschaftlich ableiten lassen. Begründet werden können
sie jedoch im Zusammenhang mit den allgemein anerkannten Schäden, die die bisherige Entwicklung hervorgerufen hat und den vernachlässigten Bedürfnissen, die mit
zunehmendem Nachdruck von verschiedenen Bewegungen artikuliert werden.
Will man Zielvorstellungen für ganze - hier zunächst produktorientierte - Bedürfnisbereiche entwickeln, so kann es nicht lediglich um die unmittelbarsten Erwartungen gehen, die an die entsprechenden Produkte geknüpft werden, sondern auch die
vielfältigen Zusammenhänge, in denen diese stehen, sollen miteinbezogen werden.
Dazu kann das zur Strukturierung entwickelte Begriffsraster verwendet werden.
Entsprechend unseren drei Anhaltspunkten für eine Zielformulierung, nämlich der
Artikulation vernachlässigter Bedürfnisse in den Diskussionen der letzten Jahre, den
im letzten Kapitel entwickelten Technikkriterien und unserer Forderung nach einer
regionalen Orientierung sind aus der Vielfalt der sich beim Durchgehen des Begriffsrasters ergebenden Einzelziele drei Gruppen besonders hervorzuheben:
-

Erstens geht es natürlich um die Befriedigung der Bedürfnisse wegen derer das
Produkt konsumiert wird. Das sind zum einen die unmittelbaren Bedürfnisse nach
Sättigung, warmer Kleidung oder einern Dach über dem Kopf. Dazu kommen andererseits vielfältige kulturelle, kommunikative und ästhetische Aspekte, die mitunter auch überwiegen, wie die Lust auf ein gutes Essen, das Bedürfnis, sich mithilfe von Kleidung in einer bestimmten Rolle darzustellen oder der Wunsch nach
einem Küchentisch, an dem man gemütlich miteinander reden kann. Aspekte der
sozialen Gerechtigkeit müssen hier ebenfalls eine Rolle spielen.

-

Eine zweite Gruppe von Zielen betrifft die ökologische und soziale Verträglichkeit der ganzen Produktlinie, die zu diesem Produkt führt oder noch allgemeiner
die Berücksichtigung der im letzten Kapitel formulierten Technikkriterien in allen
damit zusammenhängenden Handlungen und Verarbeitungsstufen.

-

Eine dritte Gruppe von Zielen schließlich folgt - wie wir dargelegt haben - unserer Meinung nach aus den vorangehenden Anforderungen, muß aber doch separat
betont und beachtet werden: die überschaubarkeit und die möglichst lokale oder
regionale Orientierung der damit zusammenhängenden Aktivitäten. Dazu gehört
auch die besondere Wertschätzung gemeinwirtschaftlicher und eigenwirtschaftlicher Formen des Wirtschaftens.

Im folgenden soll dies am Beispiel der Ernährung verdeutlicht werden.
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Aspekte der Ernährung in der öffentlichen Diskussion

Themen, die mit der Qualität und der Herstellung unserer Nahrungsmittel zu tun
haben, spielen in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Schließlich beschäftigen wir
uns ja jeden Tag damit. Doch das ist nur ein Grund. In den letzten Jahren sind die
Probleme auf den verschiedenen Stufen der Produktlinie immer drängender geworden.
Fangen wir mit unserer kurzen übersicht ganz am Ende an, beim Produkt, beim
Konsum:
Vom Verbraucherstandpunkt wird zunehmend auch in einer breiten Öffentlichkeit die
Qualität der produzierten Nahrung als Problem angesehen. Wichtigstes Thema ist
hierbei das chemische Gift in unserer Nahrung, das aus Verunreinigungen, Rückständen und Zusätzen in Landwirtschaft und Verarbeitungsindustrie stammt, hinzugekommen ist hier im letzten Jahr die radioaktive Belastung. Ein weiteres ist die mitunter
skandalträchtige Verarbeitung minderwertiger oder verdorbener Produkte im verschlungenen Labyrinth der industriellen Verarbeitung von Nahrungsmitteln (verdorbene Flüssigeier, wurmhaltige Fische, minderwertiges oder verdorbenes Fleisch, radioaktives Molkepulver etc.).17
Die Qualitätskriterien, die an Nahrungsmittel angelegt werden, sind zunehmend umstritten, naturwissenschaftlich-stofflich orientierte Klassifikationsversuche werden
in Zweifel gezogen. In den klassischen Ernährungswissenschaften werden vor allem
hygienische Fragen und der Gehalt an Nährstoffen betrachtet (molekulare und zellbiologische Ebene), erst neuerdings in größerem Umfang toxikologische Faktoren
wie Gehalt an Zusatzstoffen und Rückständen sowie physiologische Faktoren wie
Verdaulichkeit, Sättigungswert, Bekömmlichkeit (Organ- und Organismusebene). Die
enge biochemische Betrachtungsweise hat der Industrie ein breites Aktivitätsfeld
eröffnet. Kritiker weisen daraufhin, daß erstens die überaus vielfältigen Bestandteile
natürlicher Nahrungsmittel auf verschiedenen Komplexitätsebenen und ihre Funktion
mit solchen Methoden nicht vollständig erfaßt und nachgeahmt werden können, und
daß sich zweitens die Funktion von Nahrungsmitteln nicht nur aus ihren stofflichen
Bestandteilen erklären läßt. Neben den stofflichen seien auch biologische, ökologisehe, soziale und kulturelle Aspekte sowie die recht unterschiedlichen individuellen
Bedürfnisse zu beachten 18 . Gefordert wird vor allem eine Vollwerternährung, die
die biologische Koevolution von Nahrung und menschlichem Organismus berücksichtigt. Eine wachsende Minderheit von Verbrauchern legt heute Wert auf frische,
möglichst naturbelassene und naturnah angebaute Nahrungsmittel. Aufgrund dieser
Kritiken beginnt sich ein separater Markt für "biologische" Nahrungsmittel zu etablieren.
Diese Forderungen verweisen auf den Anfang der Produktlinie. Von den Konsumenten
werden insbesondere die dort verwendeten Techniken als Problem angesehen. Doch
nicht nur bei den Verbrauchern stoßen seit zwei Jahrzehnten die Methoden der
industrialisierten Landwirtschaft auf zunehmende Kritik. Der immer stärkere Einsatz
von Düngemitteln, Pestiziden und schweren Maschinen, von Methoden der Monokultur und Massentierhaltung mit importierten Futtermitteln, von standardisiertem Saatgut und künstlicher Besamung haben zu enormen Ertragssteigerungen pro Fläche
geführt. Diese Methoden tendieren dazu, die landwirtschaftliche Produktion von der
17vgl. u.a. Katalyse 1981, Billen-Girmscheid/Schmitz 1986
18siehe u.a. Grimme u.a. 1987, Altenburger u.a. 1987, Prietzel u.a. 1987, Faust
u.a. 1987.
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Natur und ihren örtlichen Verschiedenheiten zunehmend unabhängig zu machen.
Dadurch wurden die Lebensmittel verhältnismäßig billiger, stieg der Gesamtertrag,
wurde die Arbeit der in der Landwirtschaft Beschäftigten in mancher Hinsicht erleichtert. Gleichzeitig aber
- stiegen der Arbeitsdruck und die Vielfalt der Anforderungen an die Bauern,
- ist damit der Energieeinsatz enorm gestiegen,
- wurden die Böden ausgelaugt, chemisch belastet, mechanisch verdichtet,
- wurden Grundwasser und Oberflächengewässer zunehmend mit Nitraten und Pestizidrückständen belastet,
- wurden kleinteilige, ökologisch und mikroklimatisch wertvolle Kulturlandschaften
zerstört, wurde die Wasserrückhaltekapazität gemindert und die Erosion gefördert,
- wurde eine Vielzahl von Arten vertrieben oder ausgerottet,
- sind auch die Produkte "unnatürlicher" geworden, in ihrer geschmacklichen und
ernährungsphysiologischen Qualität oftmals gesunken, vielfach belastet mit chemisehen Rückständen,
- wurde dadurch die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt,
- konnte eine immer geringere Zahl von Menschen von der Landwirtschaft leben,
wurden ländliche Sozialstrukturen ausgedünnt und zerstört, der materielle Lebensstandard der Bauern stieg dabei zwar erheblich, blieb jedoch gegenüber dem der
übrigen Bevölkerung zurück,
- nahm der Einfluß weniger großer Chemie-, Saatgut- und Nahrungsmittelkonzerne
auf die Entwicklung der Landwirtschaft wesentlich zu.
Die technikorientierte Diskussion im Bereich Landwirtschaft dreht sich derzeit erstens um Verfeinerungen und Weiterentwicklungen bisheriger industrieller Techniken
wie um die Entwicklung abbaufähiger Pestizide, das Schlagwort vom "integrierten
Pflanzenschutz", den Einsatz von Antibiotika, harten Zuchtmethoden etc. Zweitens
wird ein weiterer umstrittener technologischer Schub nun von den neuen Gen- und
Biotechnologien erwartet, die voraussichtlich all diese Tendenzen noch einmal in
bisher ungekanntem Ausmaß verstärken werden, wenn ihre Anwendung nicht gebremst wird. Drittens wird zunehmend eine grundlegende Kritik an einem derartigen
Umgang mit der Natur formuliert und der übergang zu ökologischen Landbaumethoden gefordert. Gemessen an den von uns oben erarbeiteten Kriterien der Technikentwicklung (vgl. Kapitel D) sind die intensiven industriellen Landwirtschaftstechniken im allgemeinen nicht wünschenswert. Sie sind vor allem auf kurzfristige Ertragssteigerungen ausgerichtet und greifen sehr tief und nachhaltig mit
kaum übersehbaren Folgen in die Natur ein. 19
Immer deutlicher wird auch einer breiteren Öffentlichkeit, daß die Qualität unserer
Nahrungsmittel und die technische Entwicklung in der Landwirtschaft eng mit den
ökonomischen Rahmenbedingungen des Agrarsektors zu tun haben. Von zunehmender
politischer Sprengkraft ist das Problem der überschüsse und des steigenden Subventionsbedarfs auf dem europäischen Agrarmarkt. Wegen der unerwartet hohen Produktivitätssteigerungen führt die europäische Agrarpolitik - die zu Zeiten sehr ungenügender Eigenversorgung der Europäischen Gemeinschaft konzipiert wurde - heute zur
Produktion riesiger überschüsse, die nur mit Milliardensubventionen auf dem Weltmarkt abgesetzt, weiterverarbeitet oder in großem Umfang vernichtet werden können. Dabei kommt den Bauern in diesem System nur ein geringer Teil der Subventionssummen zugute. Werden diese Mechanismen beibehalten, ergibt sich ein immer

19v9l. Diercks 1986, Bechmann 1987, Vogtmann 1985, Vogtmann/Boehnke/Fricke
1986, Sambraus/Boehnke 1986, Billen-Girmscheid/Schmitz 1986, Enquete-Kommission
1987, Kollek/Tappeser/Altner 1986, Mooney 1981.
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deutlicher spürbarer Zwang zur Senkung der Garantiepreise 20 , was die Landwirte zu
weiteren Produktivitätssteigerungen zwingt, zu einem Wettlauf, bei dem in noch
schärferem Rhythmus als bisher kleinere Betriebe, ja ganze Gegenden, deren Böden
weniger ertragreich sind, auf der Strecke zu bleiben drohen.
Diesem Mechanismus scheinen auf den ersten Blick alle ausgeliefert zu sein. Versuehen wir aber, diese Probleme im oben entwickelten Begriffsraster zu lokalisieren,
so fällt auf, daß dies nur gilt, wenn man den Blick auf die dominierende Erwerbswirtschaft, auf die eingespielte Zusammenarbeit von landwirtschaftlichen Vermarktungsorganisationen, Verarbeitungsindustrie, Großhandel und Einzelhandelsketten
einengt. Eigenwirtschaftliche und gemeinwirtschaftliehe Aktivitäten, weniger in der
Primärproduktion selbst, als in den nachfolgenden Stufen der Verarbeitung, Vertei1ung und Lagerung, könnten vielfältige neue Möglichkeiten eröffnen.
Der zweite Komplex von Techniken im Ernährungsbereich, der zunehmend in den
Blick öffentlicher Kritik gerät, sind die Verarbeitungstechniken. Zum einen sind da
die Konservierungsmethoden zu nennen, bei denen mit vielfältigen chemischen Zusätzen, in Zukunft möglicherweise verstärkt auch mit radioaktiver Bestrahlung gearbeitet wird. Zum anderen gibt es viel allgemeiner die Tendenz, landwirtschaftliche
Produkte immer weiter in verschiedenste Bestandteile zu zerlegen und später wieder
unter Zusatz von künstlichen Farbstoffen, Aromen, strukturbildenden Stoffen, Vitaminen, Mineralien etc. wieder zusammenzusetzen. Auch bei den Verarbeitungsmethoden wird durch die neuen biologischen Techniken voraussichtlich ein weiterer Schub
von Eingriffen in die natürliche Struktur der Nahrungsmittel ausgelöst. 21
Ausgehend von ökologischen Erwägungen wird seit langem auch der große Verpakungsaufwand im Ernährungsbereich diskutiert, der durch die Organisation der Verteilung und Lagerung und auch durch die Zubereitungsgewohnheiten bedingt ist. Z.B.
wird der Siegeszug der Mikrowelle eine weitere Verpackungsflut mit sich bringen 22 •
Anders als bei den ökologischen Folgen intensiver Landwirtschaft ist hier die Belastung direkt sichtbar, machen die Abfallberge, an denen Nahrungsmittelverpackungen
einen großen Anteil haben, den Kommunalverwaltungen schon seit geraumer Zeit
erhebliches Kopfzerbrechen. In den ersten Anfängen der populären Umweltdiskussion
stand dieses Problem häufig gar im Vordergrund. Trotzdem sind die Bemühungen um
Abfallvermeidung hier bislang noch sehr zaghaft.

2°Die Garantiepreise gibt es für Verarbeiter und Handel, nicht jedoch unmittelbar für die Bauern.
21Grimme u.a. 1987, Altenburger u.a. 1987
22Laut Werner Bauer, dem Leiter der Fraunhofer Instituts für Lebensmittel-

technologie und Verpackung auf der "Foodtec '88" in Frankfurt. Der jährliche Verbrauch an Verpackungsmaterial ist in der BRD mit 130 kg pro Kopf zwar extrem
hoch, aber immer noch erst halb so groß wie in den USA.

I - 146

3.1.2.

Teil I - Theorie

E

Ziele und Kriterien für eine wünschbare Entwicklung

Anforderungen an die Produkte
An die Nahrungsmittel selber sind über die Anforderungen der Ernährungswissenschaft hinaus (s.o.) - von denen die toxikologische Unbedenklichkeit mit besonders
scharfen Maßstäben gemessen werden muß - weitere Anforderungen zu stellen:
-

Sie sollen, wie schon bei den Technikkriterien betont, möglichst naturbelassen
sein.

-

Sie sollen wenn möglich frisch und frisch zubereitet sein. Industrielle Verarbeitung kann dies nicht leisten, deshalb kommt der unmittelbaren Zubereitung in
den Haushalten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung und Gaststätten wieder eine größere Bedeutung zu.

-

Sie sollen in einigermaßen vielfältiger Auswahl zur Verfügung stehen. Dieses Bedürfnis setzt einer sturen Regionalorientierung Grenzen und macht einen gewissen
interregionalen Austausch notwendig.

-

Sie sollen allen zu erschwinglichen Preisen oder mit vertretbarem Arbeitsaufwand
verfügbar sein. Eine moderate Steigerung der Durchschnittspreise - z.B. so, daß
der Anteil der Lebensmittel an den Haushaltsausgaben wieder dem Niveau von
1970 entspricht - scheint uns bei besserer Qualität durchaus vertretbar23 .

Ernährung und Kultur
Die Ernährung als ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen hat seit jeher ihr
Zusammenleben stark geprägt. Die Nahrungsbeschaffung, die Verarbeitung, das Zubereiten und Anrichten sowie vor allem der Vorgang des Essens selbst sind grundlegende, oft stark ritualisierte Bestandteile jeder Kultur. Das gemeinsame Essen gilt
vielfach als die Grundlage von menschlicher Gemeinschaft und als Symbol dafür. Die
vielfältigen Traditionen des Familientischs, von Gastmahlen und Banketten, des
christlichen Abendmahls und von Opfermahlen in anderen Religionen stehen dafür.
Auch für das Verhältnis zur nichtmenschlichen Natur sind die Nahrungszubereitung
und das Essen ein Symbol. Opfer und Erntedankfeste haben dies früher ausgedrückt.
Auch heute wird die Vernichtung von Nahrungsmittelüberschüssen als verwerflicher
empfunden als das Verschrotten noch brauchbarer Maschinen oder Autos. Für uns in
den Städten ist die Nahrung heute eines der wichtigsten sinnlichen "Medien" in
unserer Beziehung zur natürlichen Umwelt. All dies können wir beim Entwurf einer
Vision für den Bedürfnisbereich Ernährung nicht außer Acht lassen, allein schon
deshalb, weil diese Aspekte für das menschliche Verhalten oft entscheidender sind
als ernährungswissenschaftliche Qualität, Arbeitsaufwand oder Preise.
Ernährung hat also viel mit Kommunikation zu tun. Man könnte unterscheiden: Erstens Kommunikation zwischen Menschen beim Zubereiten der Nahrung und beim
Essen, zweitens Kommunikation zwischen Menschen durch das Essen, durch die mehr
oder weniger liebevolle Zubereitung, durch das Bewirten, das versorgen, und drittens
23Auch jetzt schon wären höhere Erzeugerpreise gerechtfertigt und müßten
nicht zu höheren Verbraucherpreisen führen, wenn ein kleinerer Teil der Erlöse und
Subventionen in den vor- und nachgelagerten Bereichen "versickern" würde.
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die Kommunikation von Menschen mit der Natur nicht nur durch den Landbau, sondern auch durch eine achtsame und kenntnisreiche Verwendung der je nach Jahreszeit und Region verschiedenen natürlichen Produkte zur Zubereitung schmackhaften
Mahlzeiten. Alle drei Varianten, die recht eng miteinander verbunden sind, wurden,
je nach Kulturkreis unterschiedlich, zu eigentlichen Künsten entwikelt.
Die Entwicklung einer kulinarischen Kultur, sowie die Zeit und Sorgfalt, die dafür
aufgewendet wird, ist je nach Region seit jeher recht verschieden. So legt man in
Süddeutschland (und erst recht in südlichen Ländern oder Frankreich) offenbar auch
im Alltag mehr Wert darauf als in Nordrhein-Westfalen. Vor allem aber hat wohl die
Industrialisierung und Verstädterung durch die zunehmende Entfremdung von der
Natur, durch das sich durchsetzende utilitaristische Denken, durch die zunehmende
Frauenarbeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der weiblichen Zuständigkeit für die
Ernährung, durch das Verlorengehen regionaler Bindungen und Identitäten sowie vor
allem durch die wegen größerer Hetze und längerer Arbeitswege seltenere Gelegenheit zu ruhigem gemeinsamem Essen zu einem Niedergang der Eßkultur geführt.
Dabei soll "Eßkultur" hier, wie oben angedeutet, im Sinne einer alltäglich aufmerksam geübten Kunst und nicht im Sinn eines kostspieligen Luxus verstanden werden,
sie ist in ärmeren Ländern oft weiter verbreitet als bei uns. Erst vor diesem Hintergrund konnten sich industrielle Fertigmahlzeiten, Fast-Food-Ketten, chemisch belastete und minderwertige Nahrungsmittel in größerem Umfang durchsetzen.
Im Rahmen einer Entwicklungsperspektive für den Ernährungsbereich scheint es uns
wichtig, diese kulturellen Aspekte wieder stärker zu betonen und Ernährung nicht
nur als einen wissenschaftlich lösbaren Komplex von physiologischen, ökologischen
und ökonomischen Problemen zu betrachten. Einerseits sind die damit zusammenhängenden Kommunikationsmöglichkeiten ein Wert in sich, und zweitens scheinen sie
Voraussetzung zu sein für eine aufmerksamere Beachtung ökologischer Zusammenhänge. Aus diesen Gründen ist unter anderem folgendes anzustreben:
-

Die geschlechtliche Arbeitsteilung im Ernährungsbereich muß überwunden werden. Dies ist in diesem Zusammenhang nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit
und Emanzipation wichtig, sondern auch weil nur eigene Erfahrung und Verantwortung zu einer größeren Achtsamkeit führen und weil die Ernährung darunter
leidet, wenn die Beschaffung und Zubereitung der Nahrung zu einer zusätzlichen
täglichen Last wird.

-

Regionale kulinarische Traditionen sollten gepflegt werden.

-

Gemeinsames Essen auch im Alltag als gemeinschaftsbildende Gelegenheit zur
Kommunikation und als sinnlicher Genuß sollte höher geschätzt und deshalb müßten auch die Möglichkeiten und Voraussetzungen dafür verbessert werden (ausreichende gemeinsame Essenszeiten, ansprechendere Kantinen, Mensen etc.).

-

Bessere allgemeine Kenntnisse über Herkunft und Zusammensetzung unserer Nahrung, ihre regionale und jahreszeitliche Verfügbarkeit sind über Schulen und
andere Bildungseinrichtungen zu vermitteln.

ökologische und soziale Aspekte der Produktlinie
Für die Primärproduktion bedeutet die im letzten Kapitel entwickelte Forderung nach
einer geringen Eingriffstiefe, daß Landbaumethoden verwendet werden sollten, die
die natürliche Okologie nicht in ihrem evolutionär gewachsenen Zusammenspiel
grundlegend ändern. Die obige kurze Auflistung von problematischen Folgen der
industriellen Landwirtschaft enthielt bereits eine Reihe von Beispielen solcher Ein-
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griffe. Insbesondere sind auch Anwendungen der Gentechnologie zur Schaffung neuartiger Nutzpflanzen und -tiere aus diesem Blickwinkel abzulehnen. Der Förderung
des ökologischen Landbaus ist angesichts der drängenden Probleme erste Priorität
einzuräumen 24 .
Dies käme - bei geeigneten wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen - auch den in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen zugute, denn die industrielle Landwirtschaft bringt inzwischen starke gesundheitliche und psychische Belastungen durch Giftmitteleinsatz und monotone Arbeit an lärmigen Maschinen mit
sich.
Unter sozialen Gesichtspunkten sind im Agrarsektor bessere wirtschaftliche Bedingungen für Kleine und mittlere Betriebe sowie stärker auf Kooperation ausgerichtete
Organisationsformen anzustreben. Dabei ist zu beachten, daß landwirtschaftliche Betriebe nicht nur als erwerbswirtschaftliche Einheiten angesehen werden können,
sondern daß ihnen, weit stärker als den weniger standortgebundenen städtischen
Unternehmen, auch unersetzbare ökologische und kulturelle und soziale Funktionen
im ländlichen Raum zukommen.
Wünschenswert scheint es uns außerdem, die eigenwirtschaftliche Produktion von
Nahrungsmitteln bzw. die Kooperation von Erwerbswirtschaft und Eigenwirtschaft
(z.B. zwischen Privatgärtnern, Genossenschaftsgärtnern und Landwirten) gezielt zu
fördern. Diese Produktionsformen ermöglichen eine unmittelbarere Beziehung der
Konsumenten zur Natur und sind von den Fehlsteuerungen des Agrarmarktes unabhängiger.
Auch bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln, soweit sie überhaupt nötig ist, ist
auf ein möglichst schonendes, ihre natürliche Struktur und Zusammensetzung nicht
allzusehr veränderndes Vorgehen zu achten. Den Bestrebungen der Nahrungsmittelindustrie, möglichst viele Verarbeitungsschritte einzuführen, muß entgegengewirkt
werden.
Ein Hinweis für die Suche nach wünschenswerten Alternativen ergibt sich aus den
Kriterien Herrschaft und Werkzeugcharakter. Im Ernährungsbereich ist heute noch
eine Vielzahl handwerklicher oder nahezu handwerklicher Techniken im Gebrauch,
die diese Kriterien weitgehend erfüllen und offensichtlich auch, gerade wenn es um
eine schonende Bearbeitung der Nahrungsmittel geht, relativ effizient sind. Neue
elektronische Steuerungstechniken haben den Effizienzvorsprung großer Anlagen
verringert. Vor allem in kleinen und mittleren Betrieben, aber auch in den Haushalten finden sich viele Anknüpfungspunkte für eine andere Entwicklung. Die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sollte möglichst weitgehend entweder unmittelbar
in (u.U. genossenschaftlichen) Klein- und Mittelbetrieben auf dem Lande erfolgen und dort für neue Beschäftigungsmöglichkeiten sorgen - oder im Haushalt der Konsumenten selbst.
Als dem Vermittler zwischen Produktion, Verarbeitung und Konsum kommt dem Bereich der Verteilung und Lagerung eine besondere Bedeutung zu. Die Großverteiler
haben mit ihrer Marktmacht, die sich vor allem auf die Organisation geeigneter
Kommunikationsstrukturen gründet, wesentlich zur Konzentration im Ernährungsbereich beigetragen. Besonders hier gilt es bei der Entwicklung von Alternativen anzu24Hierbei muß zur Vermeidung von Irreführungen auf internationale Richtlinien
geachtet werden. Für weite Bereiche sind solche von der IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ausgearbeitet worden und werden auch
von den großen biologischen Anbauverbänden Demeter und Bioland befolgt.
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setzen. Die Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten müssen unmittelbarer werden. Das Vertrauen in standardisierte Markenartikel und gesetzliche Grenzwerte muß wieder stärker durch das Vertrauen in Personen und die Durchschaubarkeit der angewendeten Verfahren ersetzt werden. Unter ökologischen Gesichtspunkten ist insbesondere eine drastische Senkung des Transport- und Verpackungsaufwandes anzustreben. Neue Kommunikationstechniken könnten unter Umständen helfen, auch bei kleinen Mengen verderblicher Ware in einer überschaubaren Region
zwischen veränderlichem Angebot und vielfältiger Nachfrage zu vermitteln. Eigenwirtschaftliche Formen könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Regionalorientierung und EIgenständigkelt
Aus unserem Verständnis von Regionalorientierung und Eigenständigkeit ergeben sich
grob folgende Anforderungen:
Stoffkreisläufe sollen tendenziell kleinräumig geschlossen werden. Das heißt, daß
dort wo dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, eine regionale Eigenversorgung
mit Lebensmitteln angestrebt werden soll. Die Regionsgröße wurde so gewählt, daß
eine angemessene Arbeitsteilung und Spezialisierung in der Landwirtschaft sowie eine
ausreichende Größe der Verarbeitungsbetriebe bei geeigneter Technikwahl auf den
ersten Blick möglich erscheint. Die Eigenversorgung findet quantitativ vor allem in
der dichten Besiedlung dieser Gegend ihre Grenze. Außerdem bedeutet diese Forderung, daß Hilfs- und Betriebsstoffe wie insbesondere Dünger, Kraftfutter, v'ielleicht
auch Verpackungsmaterialien ebenfalls aus der Region stammen sollten. Auf der
anderen Seite müßte auch für eine sinnvolle Verwendung oder vertretbare Beseitigung der Abfälle innerhalb der Region gesorgt werden. Für viele dieser Stoffe sind
auch kleinräumigere Kreisläufe als auf Regionsebene anzustreben.
Energiekreisläufe sollen tendenziell geschlossen werden. Dies heißt, daß vor allem
Energieimporte vermieden werden, die heute nicht nur in der Form von Brenn- und
Treibstoffen sowie Strom, sondern im Ernährungsbereich auch ganz wesentlich in
Form von Kunstdünger, Kraftfutter, anderen Hilfs- und Betriebsstoffen, Maschinen
sowie importierten Nahrungsmitteln stattfinden. Um dies zu erreichen, muß der
außerordentlich gestiegene Energiebedarf im Ernährungsbereich gesenkt werden2~.
Geldkreisläufe sollen tendenziell geschlossen werden. Schon die teilweise Erfüllung
der vorangehenden Forderungen würde bewirken, daß beträchtliche Summen nicht
"außer Landes" gehen müßten, sondern beschäftigungswirksam und sinnvoll in der
Region verwendet werden könnten. Zusätzlich heißt dies für den Ernährungsbereich,
daß Dienstleistungen und eventuell auch Maschinen möglichst in der Region eingekauft werden sollten und daß Abhängigkeiten von außerregionalen Unternehmen, die
Gewinne abziehen oder abziehen könnten, möglichst zu vermeiden sind.
Wissenskreisläufe sollen teilweise geschlossen werden. Dazu muß zunächst gesagt
werden, daß ein weltoffener Austausch von Informationen und Erfahrungen natürlich wünschenswert ist. Jedoch soll eine allzu starke einseitige Abhängigkeit von
2~vgl. dazu Lünzer 1985. "In der amerikanischen Nahrungsmittelproduktion
mußten im Jahre 1970 durchschnittlich etwa 8,6 Energieeinheiten aufgewendet werden, um eine Einheit in Form von Nahrungsmitteln auf dem Speiseteller bereitzustellen" (5. 131f). In der intensiven Milchwirtschaft beträgt das Input/Output-Verhältnis 9: 1, in der intensiven Mastviehhaltung 25: 1, bei Gewächshausgemüse bis zu
575: 1, beim ökologischen Getreideanbau dagegen unter 0,2. Siehe auch Heierli 1975,
Israel 1975.
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außerregionalen Wissenslieferanten vermieden werden. Das für den Ernährungsbereich
benötigte Wissen und Know-How, die Fertigkeiten und Informationen sollen weitgehend in der Region selber vorhanden sein, gepflegt und weiterentwickelt werden.
Diese Forderung wird in Bereichen, wo ein schneller Innovationsrhythmus kostspielige Forschung und Entwicklung erfordert, oder auch bei den meisten komplizierten
Maschinen allerdings kaum zu erfüllen sein.
Eine weitere Anforderung ist Transparenz und überschaubarkeit. Sowohl für die
Verbraucher als auch für die in der Produktion von Nahrungsmitteln Beschäftigten
sollten Herkunft, Weg und Verarbeitungsmethoden der Nahrungsmittel möglichst
durchschaubar sein. Eng damit zusammen hängt die Zielvorstellung, daß die Nahrungsmittelversorgung in gewissem Maße demokratisch gestaltbar sein soll. Eine
Abhängigkeit von einigen wenigen unbeeinflußbaren Anbietern ist zu vermeiden.
Die von uns angestrebte Eigenständigkeit (self-reliance) auf verschiedenen Ebenen
bedeutet, daß die oben genannten Kreisläufe wenn möglich auch auf einer niedrigeren Ebene als der der Region geschlossen werden sollten. Jeder Mensch, jede
menschliche Gemeinschaft soll, soweit mit vertretbarem Aufwand möglich, für die
Befriedigung seiner bzw. ihrer eigenen grundlegenden Bedürfnisse sorgen und auf
die Entscheidungen der nächsthöheren gesellschaftlichen Organisationsstufe Einfluß
nehmen können. Daraus ergibt sich, daß der Hauswirtschaft (unter Aufhebung der
üblichen geschlechtlichen Arbeitsteilung) und genossenschaftlichen Formen kollektiven Wirtschaftens, kurz der Eigenwirtschaft in unserer Vision eine große Bedeutung zukommt. Das gilt in ganz besonderem Maße für den Bedürfnisbereich Ernährung, weil hier eine Organisation der Arbeit in kleineren Einheiten üblich und möglich ist, als in anderen Bereichen.

3.2. Zielvorstellungen für Infrastrukturabhängige Bedürfnisbereiche
Das Vorgehen bei der Entwicklung von Zielvorstellungen ist hier im Prinzip dasselbe
wie bel den produktorientierten Bedürfnisbereichen.
Doch ergeben sich - wie schon aus der Strukturierung zu ersehen war - zwei
schwierige Besonderheiten:
Erstens ist es notwendig, die meist abgeleiteten Bedürfnisse dieser Bereiche stärker
zu hinterfragen, zu untersuchen ob nicht ganz andere Wege zum gleichen Ziel führen. Energie- und Wasserdienstleistungen etwa sind immer mit ökologischen Belastungen verbunden und sollten möglichst gering gehalten werden. Das richtige Maß
zu finden (vgl. Illich 1980), scheint hier schwieriger als beim Essen, Trinken oder
Kleiden.
Die zweite Schwierigkeit liegt in der Beurteilung der Abhängigkeit von gemeinschaftlichen Infrastrukturen. Die Unterscheidung zwischen Werkzeugcharakter und
Systemcharakter alleine hilft hier nicht viel weiter. Es müßten in Analogie zum
Werkzeugcharakter Beurteilungskriterien für die soziale Beherrschbarkeit soziotechnischer Systeme entwickelt werden 26 • So wie Werkzeuge souverän von Individuen
gehandhabt werden können, sollten soziotechnische Systeme von den Gemeinschaften,
die sie betreffen, souverän gehandhabt werden können.
26siehe Schleicher 1987, vgl. auch die Unterscheidung zwischen autonomen und
integrierten Produktionswerkzeugen bei Bierter 1986
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Das heißt vor allem, daß Infrastruktursysteme nicht größer sein sollten, als von
ihrer Funktion her erforderlich ist, und daß sie jeweils eindeutig einer (politischen)
Gemeinschaft zugeordnet werden sollten, die sie bewußt gestaltet und kontrolliert.
Dabei ist vor allem auch die Möglichkeit weitgehend autonomer Subsysteme in mehrstufigen Infrastruktursystemen in Betracht zu ziehen. Diese Anforderung an Infrastruktursysteme entspricht unserer allgemeineren Forderung nach stärkerer lokaler
und regionaler Orientierung bzw. nach Eigenständigkeit auf möglichst niedriger Stufe.
Es bleibt dann aber im einzelnen abzuwägen zwischen Flexibilität und Gestaltungsfreiheit auf einer niedrigeren, und möglichen funktionalen, ökonomischen und ökologischen Vorteilen auf der nächsthöheren Integrationsebene.
über Zielvorstellungen im Bedürfnisbereich Energie ist bereits im ersten Kapitel des
Berichts viel gesagt worden. Für den Bedürfnisbereich Wasser sind die Ziele relativ
ähnlich, genauer und auch regionsspezifischer werden sie im Zusammenhang mit den
entsprechenden Entwicklungsperspektiven (siehe Teil 111) entwickelt und dargestellt.
Deshalb kann hier auf explizite Zielformulierungen für diese beiden Bereiche verzichtet werden.
3.2.1.

Transport

Transport und Verkehr in der öffentlichen Diskussion
Die seit zwei Jahrzehnten ebenso heftige wie in der Bundesrepublik weitgehend folgenlose Debatte über die Folgen des Autoverkehrs und den Niedergang der Eisenbahn soll hier nicht im Detail aufgerollt werden 27 . Aus der öffentlichen Diskussion
bleiben aus unserer Sicht folgende Kritikpunkte festzuhalten:
-

Das heutige Verkehrssystem ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen (insbesondere bei Luftverschmutzung, Bodenbelastung, Flächenverbrauch und Lärmbelastung).

-

Es zerstört nicht nur die nichtmenschliche Natur, sondern fordert eine unerträglich hohe Zahl von Menschenleben, führt zur Schädigung der Gesundheit und
dauernder Beeinträchtigung des Wohlbefindens (nicht zuletzt durch Lärm).

-

Ein großer Teil der Bevölkerung wird durch das Vorherrschen des motorisierten
Individualverkehrs benachteiligt. Menschen, die kein Auto fahren können oder
wollen, können die Annehmlichkeiten dieses Systems. nicht nutzen. Sie werden
aber trotzdem durch dessen negative ökologische Auswirkungen betroffen, sie
finanzieren es mit, sie werden durch den gefährlichen, lärmigen, wichtige Flächen
und Verbindungslinien beanspruchenden Autoverkehr in ihrer eigenen Mobilität
eingeschränkt, und sie müssen in Strukturen leben, die auf die Erreichbarkeitskriterien der Autofahrer abgestimmt sind.

27siehe u.a. Bode/Hamberger/Zängl 1986, Ullrich 1988a, Burkhardt 1980, Holzapfel/Traube/Ullrich 1985, Wolf 1987, Schulz 1988, Sachs 1984. In Kapitel II-D findet
sich eine Analyse der Situation im Bergischen Land.
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öffentlicher Personen- und Gütertransport wäre volkswirtschaftlich und ökologisch gesehen für den größten Teil der Wege wesentlich vorteilhafter und wesentlich sozialer. Die öffentlichen Systeme werden jedoch strukturell benachteiligt
und zunehmend ausgehöhlt.
Vor allem aber wird inzwischen auch eine grundlegendere Kritik an unseren
"Transportbedürfnissen" laut, an der teilweise erzwungenen Mobilität, die nieman dem mehr Lebensqualität bringt. An den immer länger werdenden Pendlerwegen,
an den länger werdenden Einkaufswegen, an der Zeit die dabei verloren geht,
den immer weiteren Gütertransporten, an Strukturen, die durch eine immer stärkere Fernorientierung und teilweise durch die Auswirkungen des Transportsystems
selbst verursacht werden.

ZIele und KrIterIen für eine wünschbare Entwicklung
Transportbeziehungen und -bedürfnisse
-

Die Lebensbedingungen, die Siedlungsstruktur und die Wirtschaftsweise sind so zu
gestalten, daß möglichst wenig Transporte und nur möglichst kurze Wege nötig
sind. Der Zwang zur motorisierten Fortbewegung soll möglichst klein gehalten
werden. Sozial und ökologisch harmlose Fortbewegung aber - insbesondere von
Personen - soll angenehm, abwechslungsreich und wenig eingeschränkt sein.

-

Aus sozialen Gründen ist es notwendig, daß bisher privilegierte Teile der Bevölkerung in ihrer motorisierten individuellen Bewegungsfreiheit stärker eingeschränkt werden. Fortbewegung soll für alle in annähernd gleichem Maße möglich
sein.

-

Aus ökologischen Gründen wird es notwendig sein, das Ausmaß der motorisierten
Transporte in unserer Gesellschaft deutlich zu senken, auch wenn das - zumindest vorübergehend - als Komforteinbuße empfunden wird.

-

Aus gesellschaftlichen Gründen ist es wünschenswert, wenn Hektik, Streß, Zeitdruck und Schnellebigkeit vermindert werden. Zu einem ruhigeren Lebensrhythmus
kann nicht nur die Reduktion des Verkehrslärms, sondern auch eine Verringerung
von unbedachter Mobilität und Transportgeschwindigkeit beitragen.

-

Generell sollte an die Stelle der zunehmenden Fernorientierung eine aufmerksamere Nahorientierung treten, sowohl beim Güter- als auch beim Personenverkehr.
Wenn Fernreisen seltener, dafür aber länger werden und intensivere Kontakte
ermöglichen, wird unser Horizont nicht enger werden.

Transportmittel
-

Nichtmotorisierten Formen der Fortbewegung soll Vorrang eingeräumt werden.
Dazu kann sowohl eine Verkürzung der notwendigen Wege beitragen (siehe oben),
als auch eine andere Gestaltung der Verkehrsflächen, die Bereitstellung von
Hilfsmitteln und geeigneten Infrastrukturen und nicht zuletzt die Zurückdrängung
des motorisierten Individualverkehrs.

-

Der motorisierte Verkehr soll möglichst umweltverträglich, für alle sozialen
Schichten zugänglich und sicher sein. Das erfordert eine Stärkung der kollektiven
Transportformen, insbesondere des öffentlichen Verkehrs. Dabei ist anzustreben,
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daß die traditionell starr zentralistisch organisierten kollektiven Transportsysteme
flexibler auf wechselnde und individuelle Bedürfnisse eingehen können.
-

Transportsysteme sollen auf Nachhaltigkeit angelegt lInd volkswirtschaftlich effizient sein. Eine Internalisierung der immensen sozialen Kosten des bisherigen
Systems muß möglichst weitgehend durchgesetzt werden.

-

Die gewählten Transportmittel sollen bei Beschaffung und Betrieb eine möglichst
geringe Abhängigkeit von außerregionalen Lieferanten, Versorgungsstrukturen,
Engpässen und Krisen mit sich bringen.

Wirtschaftsformen
-

Verkehrsinfrastrukturen, die die Raumstruktur stark prägen, müssen öffentlich
(gemeinwirtschaftlich) geplant und kontrolliert werden. Dies soll für die jeweiligen verkehrlichen Zusammenhänge immer auf möglichst niedriger Ebene erfolgen.

-

Beim Betrieb der Fahrzeuge (auf Schiene und Straße) können erwerbswirtschaftliche und eigenwirtschaftliche Organisationsformen ebenfalls eine Rolle spielen.

3.2.2.

Zielvorstellungen für den Bedürfnisbereich Kommunikation

Die umfangreiche und vielfältige öffentliche und wissenschaftliche Diskussion zu
Kommunikation und Medien auch nur zusammenfassen zu wollen, würde den Rahmen
dieser übersicht sprengen. Trotzdem scheint es uns unerläßlich, an dieser Stelle
kurz unsere Zielvorstellungen für den Bedürfnisbereich Kommunikation zu skizzieren,
da im Sotech-Programm "Mensch und Technik" - in dessen Rahmen der vorliegende
Bericht finanziert wurde - ganz besonderes Gewicht auf die Informations- und Kommunikationstechniken gelegt wird.
Besonders beachtenswert scheint uns in der Diskussion der letzten Jahre der Aspekt,
daß durch technische Informatisierung und Mediatisierung unser Wahrnehmungshorizont in ökologisch und gesellschaftlich gefährlicher Weise eingeschränkt zu werden
droht. 28
Kommunika tionszusammenhänge und - bedürfnisse
-

Die zunehmenden Möglichkeiten der technisch vermittelten Kommunikation dürfen
die unmittelbare Kommunikation nicht verdrängen. Sie ist ungleich vielfältiger, ist
für die eigenständige Orientierung in der Welt und als Basis für gemeinsame
Erfahrungen, die später weitere Kommunikation ermöglichen, unersetzlich.

-

Kommunikation soll - wo möglich - vielfältig und mehrdimensional sein.

-

Wo wir menschliche oder ökologische Gemeinschaften und Zusammenhänge schaffen oder erhalten wollen, müssen wir eine gewisse Dichte der Kommunikation
ermöglichen. Eine überflutung mit (einseitiger) Kommunikation aus entfernteren
Zusammenhängen kann dies behindern.

28siehe dazu insb. Mettler-Meibom 1987, auch Kubicek/Rolf 1986, Turkle 1984,
Ullrich 1988b, Gransow 1985, als übersicht Ullrich 1987
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-

Kommunikation soll möglichst gegenseitig sein. Das ist für die Gleichberechtigung
in Gemeinschaften und demokratische Strukturen lebenswichtig. Einseitige Kommunikation schafft ungleiche, zentralistische Macht- und Ausbeutungsstrukturen.

-

Neben der instrumentellen Kommunikation, die bestimmten Zwecken dient, soll
auch die nicht unmittelbar zweckgerichtete Kommunikation nicht zu kurz kommen. Auf den kommunikativen Aspekt menschlicher Tätigkeiten soll in allen Bedürfnisbereichen geachtet werden.

-

Neben der intentionalen Kommunikation, die absichtsvoll aufgenommen wird, soll
auch Raum sein für vielfältige, sich zufällig ergebende Gelegenheitskommunikation
(diese kann manchmal durchaus instrumentell sein).
Die verschiedenartigsten Kommunikationszusammenhänge in der Region sollen
bewußt gefördert werden - die politischen, die kulturellen, die ökologischen und
die wirtschaftlich-technischen. Nur so kann ein lebendiger regionaler Zusammenhalt geschaffen werden. Nicht zuletzt gehört dazu die (nicht nur streng zielgerichtete) Kommunikation für das Wirtschaften in der Region. 29

Kommunikationsmittel
-

Geräte und Infrastrukturen für technisch vermittelte Kommunikation können sehr
nützlich sein, sie sollen jedoch nicht so überhandnehmen, daß sie die Kommunikation zwischen Menschen entscheidend prägen.

-

Die Abhängigkeit von technischen Infrastrukturen darf nicht zu groß werden 30 •
Diese müssen zudem für die kommunizierenden Gemeinschaften durchschaubar, gestaltbar und kontrollierbar sein und möglichst wenig Gelegenheit für machtförmigen Zugriff von außen bieten.

-

Kommunikationssysteme sollen vielfältige und gegenseitige Kommunikation ermöglichen.

-

Ausgehend von tatsächlichen oder gewünschten Kommunikationszusammenhängen
sollen die geeigneten Kommunikationsformen und -mittel gewählt und gestaltet
werden. Dafür sind vor allem soziale Institutionen und Konventionen nötig. Technische Kommunikationsnetze machen noch keine Kommunikationszusammenhänge
aus, sie müssen diesen vielmehr dienen.
Den vielfältigen technischen Innovationen im Kommunikationsbereich, die vor
allem eine oft wahllose Fernorientierung stärken 31 , sind vermehrt soziale Innova-

29Die Bedeutung vielfältiger und nicht rationalisierbarer Kommunikation für das
Wirtschaften allgemein und für die gesellschaftliche Realisierung neuer Strukturen
und Techniken im besonderen ist in den letzten Jahren deutlicher herausgearbeitet
worden, siehe z.B. Vahrenkamp 1986, Bierter/Binder/Rüegg 1985, Schöne 1987.
30vgl. Kubicek/Rolf 1986, Rossnagel u.a.1987 bzw. den entsprechenden Schlußbericht.

31Das ist nur deshalb so, weil einflußreiche Institutionen diese Fernorientierung
fördern. Gegenläufige Tendenzen sind ebenso zu beobachten: die enorme - erst durch
neue Reproduktions- und Drucktechniken möglich gewordene - Zunahme der grauen
Literatur; die wachsende alternative Publizistik (vgl. z.B. schon Hübsch 1980); lokale
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tionen entgegenzusetzen, die die Funktionsfähigkeit und den Zusammenhalt lokaler und regionaler Gemeinschaften wiederherstellen.
Insbesondere interessieren uns in diesem Projekt:
-

neue Kommunikationsformen für eine breite Diskussion zur Gestaltung der regionalen Zukunft
neue Kommunikationsformen für das Wirtschaften in der Region

Wirtschaftsformen
Obwohl der Ausdruck Wirtschaften für die Kommunikation nicht immer einen angemessenen Oberbegriff darstellt, sollen hier doch die Organisationsformen mit den
für die Wirtschaftsformen erarbeiteten Begriffen unterschieden werden.
-

Da Kommunikation das Wesen menschlicher und ökologischer Gemeinschaften 32
ausmacht, ist eine erwerbsorientierte Einflußnahme auf die Inhalte gefährlich und
muß eingeschränkt werden 33 .

-

Politische und andere Gemeinschaften sollen ihre Kommunikationsstrukturen möglichst weitgehend in eigener Regie (Gemeinwirtschaft bzw. Eigenwirtschaft) betreiben.

-

Dabei können möglichst inhaltsneutrale Infrastrukturen, die gemeinwirtschaftlieh
oder auch nach einschränkenden Regeln (Presserecht, Einschränkung der Werbung,
konsequenter Datenschutz etc.) erwerbswirtschaftlich betrieben werden, gute
Dienste leisten.

Computernetzen vor allem in den USA (vgl. z.B. die Zeitschrift Whole Earth Review,
Sausalito, California); die Zunahme lokaler Rundfunksender.
32Uns scheint des sinnvoll, den Kommunikationsbegriff auch für die Kommuni kation mit der nichtmenschlichen Natur zu verwenden. Darauf soll hier jedoch nicht

näher eingegangen werden.
33Ein eigenwilliger, bedenkenswerter Ansatz findet sich bei Schöne 1986.
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1. Industrialisierung als Episode?
Die überragende gesellschaftliche Vormachtstellung der Grundstoff- und der Verarbeitenden Industrie wankt. Aus den ehemaligen Zentren industrieller Macht an
Rhein, Ruhr und Saar und den Werftenstandorten an der Küste sind Krisenregionen
geworden. Die Krisen in den Branchen Kohle, Stahl und Werften erregen aber nur
aufgrund der hier vorherrschenden Großbetriebe besonders große Aufmerksamkeit.
Der Prozeß der Deindustrialisierung ist zwar in den 'alten' Grundstoffindustrien
besonders stark, er ist aber nicht auf bestimmte Branchen beschränkt.
Der Anteil der Grundstoffindustrie und der Verarbeitenden Industrie am gesamten
Bruttosozialprodukt sinkt schon seit geraumer Zeit (vgl. Heinze 1979). Der Anteil
der in diesen Bereichen Beschäftigten geht noch stärker zurück (vgl. Bade 1987).
Gleichzeitig steigen die jeweiligen Anteile des Dienstleistungssektors. In einigen
Industrieländern - allen voran Schweden und Dänemark - ist insgesamt eine deutliche Verminderung des Stoff- und Energiemumsatzes im industriellen Bereich bei
gleichzeitig gesamtgesellschaftlich steigendem Bruttosozialprodukt festzustellen. 1
Nach einem vieldiskutierten Entwicklungsmodell für industrielle Gesellschaften sind
dies Anzeichen dafür, daß sich das gesellschaftliche Gravitationszentrum vom industriellen in den Dienstleistungssektor (Tertiärsektor) verlagert, so wie es sich in
der Phase der Industrialisierung vom landwirtschaftlichen und rohstoffgewinnenden
Primärsektor in den industriell verarbeitenden Sekundärsektor verlagerte. 2 Als
'Modernisierung der Volkswirtschaft' wurde die Forcierung einer derartigen Entwicklung zur überwindung ökonomischer 'Wachstumsschwächen' und zur Lösung der
drängenden arbeitsmarkt- und regionalpolitischen Probleme schon Mitte der 70er
Jahre zum politischen Programm erhoben. Es wurde und wird auch heute noch
versucht, diesen 'Strukturwandel' , diese Modernisierung aktiv politisch voranzutreiben (vgl. Hauff / Scharpf 1975, Späth 1985, Biedenkopf 1985). Dabei wird ohne
jeglichen Bezug auf konkret zu lösende Probleme und einzig von der Hoffnung
beseelt, dadurch ein neues Wirtschaftswachstum auslösen zu können, auf der technisehen Seite auf sogenannte 'Hochtechnologien' oder 'Spitzentechnologien' gesetzt,
auf Technologien also, die wie die Informations- und Kommunikationstechniken oder
die Gentechnik mit z.T. extremen gesellschaftlichen, gesundheitlichen und ökologischen Risiken behaftet sind.
Nun ist der Gedanke, daß der Industrialismus bzw. zunächst die gesellschaftliche
Dominanz der Verarbeitenden und Rohstoffindustrie nicht ewig währt, sondern als
eine sich dem Ende zuneigende Episode betrachtet werden muß, auch aus ökologischer und regionalpolitischer Sicht durchaus reizvoll. Immerhin gehört gerade die
lIn manchen Ländern sank die Zementproduktion um bis zu -45%, der Stahlverbrauch um bis zu -44%, das Gütertransportgewicht um bis zu -30% und der Primärenergieverbrauch um bis zu -15%; vgl. Jänicke / Mönch 1986 und Jänicke 1987: 5.
Das Wirtschaftswachstum entkoppelte sich in diesen Ländern also teilweise vom Verbrauch von Primärenergie und auch vom Verbrauch solcher für die Industrialisierung
'typischer' Stoffe wie Kohle, Stahl und Beton.
2Eine solche These wurde wohl zuerst von Fourastie aufgestellt; vgl. Fourastie
1954; vgl. auch den Literaturüberblick zur Drei-Sektoren-Hypothese in Berger / Orfe
1984 und Orfe 1984. Dort auch eine kritische Diskussion dieser Hypothese, bei der
Offe trotz aller Abgrenzungsprobleme und aller gegenläufigen Tendenzen zum Schluß
kommt, daß eine solche Entwicklung insgesamt nicht von der Hand zu weisen sei.
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niedergehende Grundstoffindustrie zu den größten Umweltbelastern, und sie wird
gesteuert von ganz wenigen Konzernzentralen. Die Vorstellung allerdings, daß sich
dadurch die ökologischen Probleme quasi von selbst lösen werden, weil sich in
Zukunft das wirtschaftliche Geschehen in einer sogenannten Dienstleistungs- oder
gar Informationsgesellschaft überwiegend im Bereich nichtstofflicher Prozesse
abspielen wird, dürfte eine Illusion sein. Der materielle Stoffwechsel mit der Natur
ist für alle Gesellschaften eine Grundnotwendigkeit, selbst dann, wenn sich die
Vorstellungen von Reichtum und einige Formen der Bedürfnisbefriedigung zunehmend
in den mehr oder minder 'immateriellen' Bereich zwischenmenschlicher Interaktionen
verlagern sollten. Diesen Stoffwechsel mit der Natur nicht nur sozial- und naturverträglich, sondern sogar menschengemäß (human) und naturgemäß (ökologisch) zu
gestalten, bleibt eine der dringendsten Aufgaben für die nahe Zukunft. 3
Auch dürfte mit dem Niedergang der Grundstoffindustrie und von Teilen des Verarbeitenden Gewerbes der 'Industrialismus' noch lange nicht prinzipiell infrage gestellt
sein. Ein wichtiges Moment in der Entwicklung der vergangenen eineinhalb Jahrhunderte kann z.B. als Tendenz zur 'Loslösung' des Wirtschaftens von der Naturgrundlage - genauer von den in der Biosphäre vorfindbaren Bedingungen - beschrieben
werden. Die Industrialisierung wurde möglich durch den Rückgriff auf außerhalb der
Biosphäre 'abgelagerte' fossile Energiequellen und mineralische Ressourcen. Und sie
wurde dann weiter vorangetrieben auf der Grundlage der Synthese von naturfremden
'Kunst'stoffen in den Kesseln der Chemischen Industrie. Diese Tendenz zur 'Lösung'
von der Naturgrundlage hat aber auch längst schon die Landwirtschaft erfaßt. Dies
kommt besonders deutlich - und verbunden mit massiven ökologischen Problemen in der Tendenz zur 'bodenunabhängigen Landwirtschaft', zur Massentierhaltung, zu
mehrstöckigen Gewächshäusern mit künstlichen Nährmedien und auch in der gentechnologischen 'Synthese' neuer naturfremder Nutzorganismen zum Ausdruck.

2. Durchbruch zur Dlenstlelstungs- und Informationsgesellschaft oder ...
Auch die mit der Vorstellung von einer kommenden Dienstleistungsgesellschaft
verbundene Perspektive, daß die letzten bisher noch in familiären oder anderen
informellen, d.h. nicht tauschförmigen, nicht monetären und auch nicht bürokratisehen Beziehungen geregelten Tätigkeiten durch bezahlte Dienstleistungen ersetzt
werden sollen, die Perspektive der Unterwerfung der letzten verbliebenen selbstgestalteten Lebensbereiche unter das Diktat einer verengten Tausch - bzw. Zeitrationalität oder anders ausgedrückt der immer weiter fortschreitenden 'überwucherung der
Lebenswelt durch das System' (Habermas 1981: 173 ff.), ist alles andere als unproblematisch. 4 Eine derartige Dienstleistungsgesellschaft ist aber auch keine besonders
realistische Perspektive, wenn man die damit verbundene Kostenbelastung der
Unternehmen und erst recht der privaten und öffentlichen Haushalte mitbedenkt
(vgl. Gershuny 1981).

31m übrigen ist ja ein ganz erheblicher Teil der Dienstleistungen direkt auf den
sekundären Sektor bezogen und von ihm abhängig, v.a. die unternehmensbezogenen
Dienstleistungen und die Distribution.
4Vgl. z.B. zu den sozialen 'Kosten' und Risiken einer Informationsgesellschaft
Ullrich 1987, Mettler-Meibom 1987, Roßnagel u.a. 1987a und b, Berger / Kubicek u.a.
1988.
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Die Politik darf sich angesichts einer derart widersprüchlichen Situation nicht
einfach auf die Exekution vermeintlicher Sachzwänge oder gar auf die Rolle des
Förderers eines linear verstandenen Strukturwandels beschränken. Der Ausbreitung
der verengten ökonomischen Rationalität, der überwucherung der Lebenswelt durch
das System müssen vielmehr gesellschaftliche, ökologisch, medizinisch und auch
sozial-psychologisch begründbare Grenzen gesetzt werden (Illich 1980, Ullrich 1979).
So wie es Stoffe gibt, die unter einer industriellen Form der Verarbeitung mehr
'leiden' (an Qualität einbüßen) als andere, z.B. Pflanzen, Tiere (Käfighühner) bzw.
allgemeiner Nahrungsmittel (Lebensmittelindustrie), so gibt es Bereiche und Tätigkeiten, wie das Großziehen von Kindern, die in tauschorientierten auf direkte
Gegenleistung zielenden Beziehungen nicht angemessen erbracht werden können.~
Schon zuviele Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion sind als formelle Dienstleistungen derTausch- bzw. bürokratischen Rationalität unterworfen worden. Anstatt
auf die Ausweitung eines formellen Dienstleistungssektors zu setzen, sollte versucht
werden, die durch den abnehmenden Anteil industrieller Arbeit sich eröffnenden
Spielräume zu nutzen, um den Anteil der Lohnarbeitszeit im Leben der Menschen
drastisch zu reduzieren. Auf dieser formellen Basis könnten dann wieder größere
Anteile der Nahrungsmittelproduktion, -verarbeitung und -zubereitung, des Hausbaus
bzw. der Renovierung und Gestaltung des Wohnrallffis, der Kleidungsherstellung,
-reparatur und -veränderung, der Kinder- und Altenpflege in strikt gebrauchswertorientierter Eigenarbeit im Rahmen informeller, familiärer oder genossenschaftlicher
Strukturen bzw. im Rahmen von Selbsthilfegruppen, Vereinen oder Stiftungen und
dergleichen geregelt werden. Hierbei käme es allerdings darauf an, daß die Kinderund Altenpflege nicht als 'Liebesdienst' privatisiert wird, sondern auf der handfesten
Basis staatlicher Transferleistungen und einer Aufhebung der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung erfolgt.
Die lineare Ausweitung des formellen Dienstleistungsbereichs stellt also zumindest
eine sehr ambivalente Perspektive dar. Dessen ungeachtet wird im politischen
'mainstream' einer Sozialdemokraten (Hauff/Rau) und Christdemokraten (Biedenkopf/
Späth) einigenden Modernisierungsoffensive die ganze Gesellschaft zugerichtet und
formiert, wird der industrielle und der landwirtschaftliche Bereich, der ganze
ländliche Raum, der Bildungs- und Ausbildungsbereich, der kulturelle Bereich und
werden - soweit politisch erreichbar - auch die privaten Haushalte in ihrem Konsumverhalten an die (vermeintlichen?) Anforderungen einer (automatisch?) kommenden Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft angepaßt. Dabei werden von vielen
Politikern zumindest zum Teil die katastrophalen Folgen dieser Modernisierungsoffensive für viele Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion, für Familie und
Kultur, für das Bildungs- und Gesundheitswesen, für die noch nicht oder nicht mehr
voll Leistungsfähigen und für den ländlichen Raum durchaus gesehen. Die politischen
Reaktionen beschränken sich aber, aufgrund der vermeintlichen Zwangsläufigkeit der
zugrundegelegten Entwicklung, auf Begleitmaßnahmen zur Abfederung der schlimmsten Folgen und zur Akzeptanzförderung, zu denen nicht zuletzt auch das Programm
'Mensch und Technik - Sozialverträgliche Technikgestaltung' als Teil des Programms der 'Nordrhein-Westfalen-Initiative Zukunftstechnologie 1984' gehört.

!SVgi. Negt / Kluge 1981; vgl. zum Konflikt zwischen der personalen Orientierung und der lohnarbeitsförmigen Organisation bestimmter Dienstleistungen Offe
1984: 297.
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3.... WIedererstarken des Primärsektors?
Aus ökologischer Sicht ist nun wie gesagt ein Aspekt des Strukturwandels, nämlich
die Verringerung der Industriellen Produktion und vor allem des industriellen Stoffund Energieumsatzes durchaus interessant. Weitaus effektiver als durch alle Maßnahmen des nachsorgenden Umweltschutzes wäre durch eine starke Verringerung des
Rohstoffverbrauchs bzw. des gesamten industriellen Stoff- und Energieumsatzes eine
nachhaltige Entlastung des Naturhaushaltes zu erreichen. Für eine solche Entlastung
gibt es durchaus schon Anzeichen, diese Tendenzen müssen aber politisch aktiv
unterstützt und vorangetrieben werden. Darüber hinaus muß qualitativ der zunehmenden Loslösung des gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftens von der Produktivität der
Natur gegengesteuert werden.
Wir haben im Kapitel I.B.I. die 'Ursachen' der ökologischen Krise auf die knappe
Formel gebracht, daß sowohl 'zuviel' in die Natur eingegriffen als auch 'falsch' mit
ihr umgegangen wird. Es gilt also im Rahmen einer ökologischen Umorientierung für
beide Entwicklungsrichtungen, für das 'Weniger' und für das 'Anders' im Umgang
mit der Natur, stofflich-technische Perspektiven aufzuzeigen, wie das in bezug auf
chemische Techniken schon angedeutet wurde. Wenn gerade im stofflichen Bereich
wieder stärker Anschluß an die Gegebenheiten in der Biosphäre und an die Produktivität der Natur gesucht wird, wird einer naturnahen und naturgemäßen landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktion und damit auch dem ländlichen Raum
wieder eine wachsende Bedeutung zukommen. Dies wäre dann nicht nur eine ökologisch, sondern auch eine regionalwirtschaftlich sehr wünschenswerte Entwicklung.
Nicht gebetsmühlenhaft wiederholte Beschwörungen und auch keine noch so großen
Finanztransfers allein, sondern nur ein realer, auch ökonomischer, Bedeutungszuwachs des ländlichen Raums für die gesamtgesellschaftliche Produktion und Reproduktion kann die Grundlage abgeben für eine eigenständige Perspektive des ländlichen Raums und für ein wieder erstarkendes ländliches Selbstbewußtsein. Wir
vertreten hier also die These, daß bestimmte Teilbereiche der materiellen Produktion
und Reproduktion, die im Laufe der Industrialisierung, als der ersten großen Phase
des Strukturwandels, aus dem landwirtschaftlichen Primärsektor und aus der informellen hauswirtschaftlichen Produktion herausgelöst und vom industriellen Sektor
übernommen wurden, heute aufgrund ökologischer und sozialer Notwendigkeiten und
auf der Basis alter und neuer technischer Möglichkeiten wieder stärker vom Primärsektor, von einer handwerksähnlichen Produktion und von der Land- und Hauswirtschaft übernommen werden können. Die 'Deindustrialisierung', die schwindende
Dominanz des industriellen Sektors, wäre dann begleitet von einer Bedeutungszunahme nicht nur des formellen Dienstleistungssektors, sondern auch der landwirtschaftlichen, handwerklichen und hauswirtschaftlichen ·Produktion.
Eine solche Entwicklung wird nicht von alleine eintreten. Sie ist aber auch nicht
völlig aus der Luft gegriffen. Anzeichen für einen Bedeutungszuwachs des Primären
Sektors und des 'handwerklichen Paradigmas'6 auch im Rahmen des sich ohnehin

6Daß ein Bedeutungszuwachs des 'Handwerklichen Paradigmas' auf der technischen Grundlage des Flexibilisierungspotentials der Mikroelektronik nicht unrealistisch ist, läßt sich den Fallbeispielen in der Studie von Piore und Sabel über das
'Ende der Massenproduktion' entnehmen, vgl. Piore / Sabel 1985: 214 ff.
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vollziehenden Strukturwandels sind unübersehbar. 7 Die Pauschalität der These von
der kommenden Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft wird der Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit der realen Entwicklung nicht gerecht. Der Bedeutungszuwachs der Bio- und Gentechniken, absehbare Umstrukturierungen in der Chemisehen Industrie und in diesem Zusammenhang auch die Debatte über 'Nachwachsende
Rohstoffe', deren Anbau und Einsatz als ein Schritt zur 'Lösung' der überschußproblematik auf dem EG-Agrarmarkt angesehen werden, sind hier zu nennen.
Ein Brennpunkt zukünftiger Technologiepolitik wird damit die Frage sein, auf der
Basis welcher Techniken eine solche Rückwendung zur Primärproduktion erfolgen
sollte. Je nachdem mit welchem Naturumgang, mit welchen industriellen, wissenschaftlichen oder handwerklichen Techniken ein solches Wiederanknüpfen an den
Gegebenheiten in der Biosphäre und an der Produktivität der Organismen erfolgen
wird, können daraus entweder neue soziale und ökologische Risiken oder aber auch
neue Chancen für ein die menschliche und gesellschaftliche Entfaltung förderndes
und naturgemäßes Wirtschaften resultieren. Letzteres wäre dann ein Wirtschaften,
das nicht mehr länger auf der Ausbeutung, sondern auf der 'Mitproduktivität' der
Menschen und der Natur beruhen würde (vgl. Kap. I.D.).
Piore und Sabel vertreten in ihrer vielbeachteten Studie "Das Ende der Massenproduktion" (1985) die These, daß wir an einer zweiten Wegscheide der industriellen
Entwicklung stehen 8. Sie sehen zwei "potentiell gegensätzliche Strategien, um in den
entwickelten Ländern wieder zu Wachstum zu kommen". Die erste Strategie beruht
auf den herrschenden Prinzipien der Massenproduktionstechnologie und erfordert
eine erhebliche Stärkung der regulativ eingreifenden Institutionen. Der andere Weg
greift die handwerklichen Produktionsverfahren auf, die an der ersten industriellen
Wegscheide im neunzehnten Jahrhundert aufgegeben wurden, aber nie ganz verschwunden sind. Die von uns verfolgten Ansätze für einen anderen anstrebenswerten
Sturkturwandel zielen in eine ähnliche wie die zweite von Piore und Sabel beschriebene Richtung. Wir sind mit diesen Autoren der Ansicht, daß eine Wiederanknüpfen
an handwerkliche Produktionsformen heute aus ökonomischen, technischen und auch
aus ökologischen Gründen gute Chancen hat.
Eine solche Entwicklung könnte dazu führen, daß einerseits die heutige Industrie vor
allem durch flexible Spezialisierung und eine Arbeitsorganisation, die autonomere und
vielfätigere Arbeit ermöglicht, dem Handwerk ähnlicher wird, und daß andererseits
das Handwerk, auch unter Zuhilfenahme modernster hochflexibler Techniken, eine
neue Blüte erlebt.
Ziel kann also nicht der Ausstieg aus der Industriegesellschaft und auch nicht der
vollständige Abbau des Industriesystems sein, sondern dessen Umbau und Abbau
genau dort, wo die zugegebenermaßen erfolgreiche Produktivitätssteigerung der
industriellen im Vergleich zur handwerklichen, haus- und landwirtschaftlichen
Produktion überwiegend, wenn nicht gar ausschließlich, zu Lasten zukünftiger
Generationen, der Qualität und Gesundheit der Arbeit, der Dritten Welt und der
äußeren Natur erzielt wurde. Wünschbar scheint uns zwar die Zurückdrängung
7Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, daß als Moment eines sehr langfristigen Wertewandels viele Menschen als Konsumenten wieder Naturprodukte bevorzugen (v.a. in den Bereichen Nahrungsmittel, Kleidung, Möbel, Baustoffe usw.). Es
gibt so etwas wie einen Trend zum hochwertigen Naturprodukt, der weit über die
Gruppe der ökologisch bewußten Konsumenten hinausreicht.
8der vielleicht bessere Titel der amerikanischen Originalausgabe lautet denn
auch: The Second Industrial Divide.
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formeller marktförmiger und bürokratischer Beziehungen zugunsten direkter und
informeller Beziehungen, aber nicht die völlige Abschaffung des Marktes mitsamt der
auf ihm basierenden Formen bürgerlicher und urbaner Öffentlichkeit, Demokratie und
Kultur (vgl. Häußermann / Siebel 1988).

4. Zur stofflich-technischen Grundlage eines anderen Strukturwandels
Bei den von uns verfolgten stofflich-technischen Perspektiven geht es einerseits um
Alternativen zu den Techniken mit extremer Eingriffstiefe in die Natur, also um
Alternativen zur Atomtechnik, synthetischen Chemie und Gentechnik. Sie sollen
ersetzt werden durch Techniken mit geringerer Eingriffstiefe, durch 'sanfte Energiequellen und -nutzung', 'sanfte Chemie' und 'sanfte Biotechnik', wobei es sich bei
diesen 'sanften' Alternativen um vorwiegend handwerkliche Techniken handeln kann,
doch sie könnten auch durchaus auf verwissenschaftlichtem, hochtechnologischen
bzw. sogar industriellen Niveau verwirklicht werden. Dabei sind allerdings die sich
durch hohe Kapital- und Wissenschaftsintensität ergebenden Abhängigkeiten immer
mit zu beachten. 9
Andererseits geht es um das Wiederanknüpfen an den in der Biosphäre und in der
handwerklichen Arbeit vorfindbaren Bedingungen, um die weitestgehende Rücknahme
des Zurichtungsprozesses industrieller Arbeit und industriell verarbeiteter Werk- und
Rohstoffe, also um die Wiedergewinnung 'handwerklicher' Entscheidungs-, Gestaltungs- und Handlungsspielräume und um die 'gegenstandsgemäße' , die Eigenheiten
und Eigenstrukturen möglichst naturnaher, naturbelassener Werk- und Rohstoffe
angemessen und flexibel berücksichtigende Verarbeitung und Fertigung. Die verwendeten Rohstoffe sollten dabei im Sinne einer Schließung regionaler Stoffkreisläufe
möglichst aus der Region stammen, und es sollte, wo immer es geht, auf regenerierbare Rohstoffe und Energiequellen zurückgegriffen werden.
Für einen derartigen Umbau des industriellen Bereichs ist es nötig, das Potential an
Flexibilisierung, das die Mikroelektronik ohne Zweifel bietet, das aber bisher nur im
Hinblick auf flexiblen Arbeitskräfteinsatz unter der Herrschaft des Kapitals und im
Hinblick auf Marktgerechtigkeit von Produkten (kleine Serien) entwickelt wird,
dahingehend weiterzuentwickeln, daß mit diesen Maschinen ohne große 'Störungen'
wieder nicht oder nur wenig zugerichtete Naturstoffe verarbeitet werden können.
Dann könnte der ökologisch so problematische Zurichtungs- und Reinigungsprozeß
der Werkstoffe weitgehend unterbleiben.
Naturfremde und stark zugerichtete Stoffe sollen also durch naturnahe, möglichst
nachwachsende Stoffe ersetzt werden. Mechanische, thermische und synthetischchemische industrielle Prozesse sollen, wo immer das möglich ist, durch sanfte
biologische Prozesse ersetzt werden. Deshalb müßte die Suche nach alten und neuen
naturnahen Werk- und Rohstoffen intensiviert werden. Dieser Suche eröffnet sich im
Bereich des Organischen ein mehr als tausendmal größerer Reichtum als im Bereich
des Anorganischen. Dies ist ein weiterer Grund dafür, daß im Rahmen einer derartigen stofflich-technischen Perspektive die Bedeutung der Landwirtschaft über die
reine Nahrungsmittelproduktion hinaus wieder zunehmen wird. Neben der flexiblen
gAuch die Wissenbasis müßte dann allerdings eine andere sein. Nur auf der
Basis 'sanfter(er) Naturwissenschaften' wird sich eine auch verwissenschaftlichte
sanfte Technik entwickeln lassen, vgl. v. Gleich 1988.

I - 168

Teil I - Theorie

F

maschinellen Gewinnung und Verarbeitung von Naturstein, Lehm, Kies, Sand und
dergleichen geht es also um die Ausweitung einer 'gegenstandsgemäßen' handwerklichen oder handwerksähnlichen industriellen bzw. maschinellen Verarbeitung von
naturnahen pflanzlichen und z.T. auch tierischen Stoffen.
All diese Ziele werden in einigen Bereichen zunächst nur durch einen Rückgriff auf
alte, - dann auch weiterzuentwickelnde - handwerkliche, haus- und landwirtschaftliche Techniken zu erreichen sein, in anderen Bereichen deuten sich Möglichkeiten
einer technologischen Weiterentwicklung (Flexibilisierung) industrieller Techniken an.
In beiden Fällen ist allerdings nicht von vornherein ausgemacht, daß sich die Menschengemäßheit und die Naturgemäßheit der Produktion gleichzeitig erreichen lassen.
Vieles spricht vielmehr dafür, daß einerseits ein Rückgriff auf handwerkliche, hausund landwirtschaftliche Techniken mit einer Erhöhung der erforderlichen Arbeitszeit
als auch teilweise mit einer Wiederzunahrne körperlicher Anstrengung verbunden sein
wird, und daß andererseits eine Flexibilisierung der Werk- und Rohstoffverarbeitung
mit Hilfe der Mikroelektronik (Regelkreistechnik) im hochtechnisierten Arbeitsprozeß
die Körperausschaltung und die Effizienz, oft auch die Entfremdung vom Arbeitsgegenstand noch weiter treibt als bei heutigen industriellen Techniken. Wir stellen uns
nun jedoch nicht vor, daß dies zwei voneinander getrennte, in verschiedenen Spären
ablaufende technische Entwicklungsrichtungen sein sollten, sondern daß vielmehr das
Zurückgreifen auf vorteilhafte vorindustrielle Produktionsmethoden und die Flexibilisierung industrieller Techniken und Verfahren auf die Dauer zu einem neuen Paradigma handwerklicher Produktion zusammenfließen, in dem hochtechnisierte flexible
Verfahren und sinnliches Hand-Werk eine neue, heute vielleicht noch seltsam
erscheinende enge Verbindung eingehen. Wenn dies in einem ausgewogenen Verhältnis geschieht, dann könnten sich die skizzierten Wirkungen auf die Arbeit gegenseitig kompensieren, dann sollte es vielleicht möglich sein, daß insgesamt die Entfremdung der Arbeitenden abnimmt und ihre Autonomie vergrößert werden kann.

5. Gratwanderungen in der technologiepolitischen Gemengelage
Die von uns hiermit skizzierten möglichen Entwicklungslinien der stofflich -technischen Basis eines anderen Strukturwandels resultierten weitgehend aus einer Kritik
der sozialen und ökologischen Folgen des Industrialisierungsprozesses. Daraus und
aus dem Versuch, 'realistisch' zu bleiben, d.h. nur technische und soziale Innovationen zu propagieren, die schon vorhanden sind oder sich zumindest abzeichnen,
erklärt sich ihr im Vergleich zur bisherigen Entwicklung doppelter Charakter, der
auf den ersten Blick als merkwürdige Gespaltenheit anmuten mag. 10 Die vorgestellten Ansätze einer stofflich -technischen Utopie geraten einerseits zwangsläufig in
gefährliche Nähe zu romantischen Vorstellungen von einer möglichen Rückkehr zum
(technikfreien) naturgemäßen 'Leben auf dem Lande' und andererseits zu herrschen10Die Lücke zwischen dem 'Zurück' zur handwerklichen, haus- und landwirtschaftlichen Technik und Arbeit einerseits und der technologischen Weiterentwicklung industrieller Techniken auf der Basis der Mikroelektronik und sanften Biotechnik andererseits ist allerdings real gefüllt durch alle diejenigen Techniken und
Arbeitsformen, die bisher nicht ins Visier der Kritik gerieten, weil sie im Vergleich
zu den kritisierten Techniken mehr oder minder akzeptabel waren. Es handelt sich
dabei sowohl um Techniken mit eher Werkzeugcharakter wie elektrische Bohrmaschinen, Schreibmaschinen, Plattenspieler als auch um Techniken mit eher Systemcharakter wie das Telefon, der öffentliche Nah- und Fernverkehr usw.
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den technokratischen Modernisierungsplänen im Sinne eines superindustriellen
Durchbruchs auf der Basis der 'sauberen' Techniken Mikroelektronik und Biotechnik.
Beides ist nicht intendiert. Doch selbst mit der von uns tatsächlich angestrebten
technologischen Perspektive sind noch genug Gefahren, Probleme, Uminterpretations-, Enteignungs- und Mißbrauchsmöglichkeiten verbunden.
Es sind dies in bezug auf die Mikroelektronik/Regelkreistechnik vor allem Probleme
mit Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen aufgrund der großen Kapital- und
Wissenschaftsintensität solcher Hochtechnologien. Es sind dies außerdem Probleme
der Rationalisierung sowohl im Sinne der Wegrationalisierung von Arbeistplätzen als
auch im Sinne des gesellschaftlichen überhandnehmens der rationalen Denkform als
Systemlogik der Computer, und es sind schließlich Probleme der Entfremdung der
Arbeitenden vom Arbeitsgegenstand, also der Ausschaltung unmittelbarer sinnlicher
Wahrnehmung und physischer Einflußnahme im Arbeitsprozeß, wenn sich mehr als
bloß ein handwerkliches Werkzeug zwischen beide schiebt.
Auch die große Industrie, allen voran die Chemische Industrie, hat die Vorteile
längst erkannt, die die Verwendung von organischen Naturstoffen bietet. Kunststoffsynthesen werden mittlerweile ganz gern schon auf dem höheren molekularen Niveau
von Pflanzenstoffen (z.B. von Stärke) begonnen, anstatt sie aus Mineralölen mit viel
Druck, Energie und Sondermüllanfall erst mühsam auf dieses Niveau hochzusynthetisieren. In der herrschenden Agrarpolitik dominiert die Vorstellung, allein durch
dem Anbau sogenannter 'nachwachsender Rohstoffe' die Milchseen, Butter-, Fleischund Getreideberge abbauen zu können, ohne an der Art der Landbewirtschaftung
etwas ändern zu müssen, die mit ihrer hemmungslosen Orientierung auf Produktionssteigerung auf Kosten der Natur und der bäuerlichen Landwirtschaft die ökologische und soziale Misere im Landwirtschaftsbereich erst hervorgebracht hat. Und.
schließlich steht die Gentechnologie neben der Computertechnik im Zentrum der
Aufmerksamkeit der gegenwärtigen Modernisierungspolitk. Mithilfe der Gentechnik
soll - zwar auch auf biologischer Ebene, aber gleich wieder mit den härtesten
Methoden bis hin zur Konstruktion völlig naturfremder Organismen - der technologische Durchbruch versucht werden, mit dem nicht nur die ökonomischen 'Wachstumsschwächen' behoben, die Arbeitslosenzahlen gesenkt, sondern auch die Schäden
beseitigt werden sollen, die durch die beiden anderen Techniken mit vergleichbarer
Eingriffstiefe, die Atomtechnik und die synthetische Chemie, erst erzeugt wurden.
Angesichts derartiger Umdeutungs-, Mißverständnis-, Mißbrauchs- und Enteignungsmöglichkeiten wohl fast jeder positiv formulierten stofflich-technischen Utopie
drängt sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre, gänzlich auf solche Entwürfe
und Visionen zu verzichten und sich ganz auf die Kritik des Bestehenden und auf
die Gefahren des Kommenden zu konzentrieren. Wir meinen, daß das unvernünftig
wäre. Gerade die Klarheit der durch reine Abwehrkämpfe erzeugten Fronten wird der
Ambivalenz und Vielschichtigkeit der realen Entwicklungen nicht gerecht. Auch die
bisherige stofflich-technische Entwicklung kannja bei aller berechtigten Kritik nicht
einfach als Geschichte einer fortschreitenden Verelendung, sondern muß als in vielen
Bereichen sehr ambivalent beschrieben werden (vgl. Häußerrnann / Siebel1988). Eine
erfolgreiche Umsteuerung der technologischen Entwicklung ist nur zu erreichen,
wenn man sich auf solche Ambivalenzen in der real vorfindbaren technologiepolitische 'Gemengelage' einläßt. Schließlich haben auch die bisherigen Erfahrungen in der
Energiedebatte gezeigt, daß die Verhinderung einer als gefährlich erkannten Technologie oder breiter gefaßt eines als höchst problematisch erkannten Entwicklungswegs nur dann Erfolg haben kann, wenn konkrete Alternativen, womöglich sogar
schon ausgearbeitete konsistente alternative stofflich-technische Entwicklungspfade
aufgezeigt werden können.

I - 170

Teil I - Theorie

F

Literatur

Berger, J. / Offe, C. (1984): Die Entwicklungsdynamik des Dienstleistungssektors. In:
Offe, C. (Hrsg.): "Arbeitsgesellschaft" - Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt/Main.
Berger, P. / Kubicek, H. / Kühn, M. / Mettler-Meibom, B. / Voogd, G. (1988):
Optionen der Telekommunikation. Materialien für einen technologiepolitischen
Bürgerdialog, 3 Bde. Programm Mensch und Technik - Sozialverträgliche Technikgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.
Biedenkopf, K. (1985): Die Neue Sicht der Dinge. München.
Fourastie, J. (1954): Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. Köln.
Gershuny, J. (1981): Die Ökonomie der nachindustriellen Gesellschaft. Frankfurt/M.
Gleich, A. von (1988): über den wissenschaftlichen Umgang mit Natur. Eine wissenschaftspolitische Untersuchung mit überlegungen zu Reforrnzielen und Reformansätzen. Diss., Hannover.
Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handeins. Bd. 2, Frankfurt/M.
Hauff, V. / Scharpf, F. (1975): Modernisierung der Volkswirtschaft. Technologiepolitik als Strukturpolitik. Frankfurt/Main.
Häußermann, H. / Siebei, W. (1987): Neue Urbanität. Frankfurt/Main.
Heinze, J. (1979): Strukturwandel in der BRD. Eine Auseinandersetzung mit der DreiSektoren-Hypothese. IFO-Schnelldienst 33. IFO, München.
Illich, I. (1980): Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der Technik. Reinbek.
Jänicke, M. / Mönch, H. (1986): Umweltentlastung durch Strukturwandel. Eine
Vorstudie über 31 lndustrieländer, IIUG discussion papers 86 -1, Wissenschaftszentrum Berlin.
Mettler- Meibom, B. (1987): Soziale Kosten der Informationsgesellschaft. überlegungen
zu einer Kommunikationsökologie. Frankfurt/M.
Negt,

o. /

Kluge, A. (1981): Geschichte und Eigensinn. München.

Offe, C. (1984): Der Wachstum der Dienstleistungsarbeit: Vier soziologische Erklärungsansätze. In: Ders.: "Arbeitsgesellschaft": Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt/New York.
Piore, M.J. / Sabel, C.F. (1985): Das Ende der Massenproduktion. Studie über die
Requalifizierung der Arbeit und die Rückkehr der Okonomie in die Gesellschaft.

Berlin.
Roßnagel, A. / Hammer, V. / Pordesch, U. / Wedde, P. (1987a): Trendszenario einer
Informationsgesellschaft. Arbeitspapier Nr. 5, Darmstadt.

F

Teil I - Theorie

I - 171

Dies. (1987b): Thesen zur Verletzlichkeit einer künftigen Informationsgesellschaft.
Arbeitspapier Nr. 10, Darmstadt.
Späth, L. (1985): Wende in die Zukunft. Die Bundesrepublik auf dem Weg in die
Informa tionsgesellschaft. Reinbek.
Ullrich, O. (1979): Weltniveau. Berlin.
Ders. (1987): Sammelbesprechung 'Inforrnationsgesellschaft' . In : Soziologische Revue,
Heft 1, München.

I - 172

Teil I - Theorie

F

G

Teil I - Theorie

I - 173

Kapitel G
Fazit: Ein neues Politikverständnis

1. Zur Bedeutung von Visionen und Leitbildern

174

2. Politischer Prozeß und räumliche Dimension. .

179

3. Zur Notwendigkeit und Durchsetzbarkeit einer Grenzen setzenden
Naturethik . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

182

4. Was ist dann Technologiepolitik? .

183

Literatur

184

Teil I - Theorie

I - 174

G

1. Zur Bedeutung von Visionen und Leitbildern

Der in den letzten Kapiteln dargelegte Projektansatz beinhaltet ein Verständnis von
Politik, das bislang in der Bundesrepublik und besonders in der Technologiepolitik
eher unüblich ist. Er zeigt unserer Ansicht nach aber auch, wie dringend notwendig
ein solches Verständnis ist.
Politik wird immer noch vor allem als die Verwaltung von Sachzwängen verstanden
und dargestellt, als die Antwort des Staates auf anstehende Probleme mit geeigneten
Maßnahmen, mit Interventions- und Förderungsprogrammen, sowie als die dazu gehörige (möglichst demokratische) Willensbildung. Das gilt insbesondere auch für die
Technologiepolitik.
Daran kritisieren wir zweierlei:
1. Politik kann sich heute weniger denn je auf die Implementation staatlicher Pro-

gramme und den Streit um die geeigneten Maßnahmenpakete beschränken. Der
Grundkonsens über unsere Vorstellungen vom Fortschritt, über unser Entwicklungsmodell ist brüchig geworden. Es gibt keine gemeinsame Vorstellung mehr von
einer guten Zukunft. Eine neue Standortbestimmung ist notwendig.
2. Allein mit staatlichen Maßnahmen und Programmen läßt sich die Zukunft nicht
gestalten. Politik muß mehr sein als die Abfolge von formaldemokratischer Willensbildung und institutionellen Maßnahmen, mehr als der zum Scheitern verurteilte Versuch eines demokratisch legitimierten Dirigismus, mehr als das demokratisierte Funktionieren althergebrachter Machthierarchien. Politik sollte eher verstanden werden als die gemeinsame bewußte Zukunftsgestaltung einer Gemeinschaft von mündigen Bürgerinnen. Es ginge dann weniger um die Entscheidung
über staatliche Strategien, sondern vielmehr um den Entwurf von gemeinsamen
Zukunftsvisionen, an denen sich die vielfältigen Handlungen und Entscheidungen
der Einzelnen orientieren können.

Wir brauchen

bewu~te

Gestaltung statt blinder Anpassung

Weltmarktorientierung und High-Tech gelten heute in der etablierten Technologieund Strukturpolitik als unbestrittene Notwendigkeiten, ja gar als einziges Mittel zur
Lösung der Strukturprobleme alter Industriegebiete, gegen hohe Arbeitslosenraten.
Zur Lösung aller Probleme, auch der Umweltzerstörung, scheint es in dieser Perspektive zunächst einmal notwendig zu sein, im internaOtionalen "technologischen
Wettlauf" vorne zu liegen, im weltweiten "Konkurrenzkampf" zu den Stärkeren zu
gehören. 1 Gewerkschaftern, Umweltschützern oder entwicklungspolitischen Gruppen,
die Arbeitszeitverkürzung, Senkungen der Umweltbelastung oder gerechtere Preise
für Produkte der Dritten Welt fordern, wird immer wieder das gleiche Argument der
Weltmarktzwänge entgegengehalten.
1Siehe u.a. BMFT 1984: 13 f., 23 ff., Späth 1985, zur übereinstimmung der
Parteien: Mennicken 1986. Speziell zu NRW, wo immerhin Umweltverträglichkeit und
Sozialverträglichkeit ausdrücklich mit zu den Zielen gehören: Krumsiek oder Jochimsen in NRW 1984, Jochimsen spricht sogar von der "Firma Nordrhein-Westfalen" im
Rahmen der "Holding Bundesrepublik" (Jochimsen 1987: 7). Etwas zurückhaltender
Rau 1984.
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Eine Technologiepolitik aber, deren zentrale Stichworte High-Tech und Weltmarkt
sind, droht die Ziele mit den Mitteln zu verwechseln. Eine Politik der Anpassung
wirkt lediglich trendverstärkend und setzt keine Ziele (vgl. Narr/Offe 1976, Staudt
1984). Und der Trend scheint uns eher bedrohlich als verheißungsvoll. Die technische
Entwicklung hat sich vielfach verselbständigt, hat nur noch sehr mittelbar etwas
mit menschlichen Bedürfnissen zu tun.
Verminderte Wachstumschancen haben zu einer Verschärfung der Verteilungskämpfe
geführt: im Betrieb, auf dem Arbeitsmarkt, in der Rentenpolitik und vor allem auch
in der internationalen Wirtschaft. Es wird immer häufiger gefordert, Städte und auch
Länder müßten sich konsequenter als Konkurrenten im internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb betrachten. Die Sprache im Wirtschaftsleben wird zunehmend
kriegerisch. Es geht weltweit um die Eroberung und Verteidigung von Märkten für
lebensnotwendige Güter. Innovation und besonders High-Tech scheinen gegenwärtig
die schärfsten Waffen in diesem Kampf. Mit ihnen lassen sich, wenn alle die Regeln
des Weltmarktes akzeptieren, die Industriestruktur des Gegners oder Opfers effizient und geräuschlos zerstören; wenige Jahre alte Produktionsanlagen werden
dadurch wertlos, Qualifikationen unbrauchbar. Das Eureka-Programm, als zivile
Alternative zum militärischen SDI konzipiert, ist ein Paradebeispiel für eine Politik
der technologischen Hochrüstung.
Dieser Wettbewerb ist keine sportliche Veranstaltung. Die neue Armut in Europa
und den USA und erst recht die Zerstörung ganzer Wirtschaften in der Dritten Welt
zeigen, daß es um elementare wirtschaftliche und ökologische Lebensbedingungen
geht.
Es stellt sich die Frage, ob wir diesen Zwängen der Weltmarktkonkurrenz tatsächlich
derartig ausgeliefert sind, ob Technologiepolitik sich tatsächlich vor allem an ihnen
orientieren muß. Wir behaupten, daß die Spielräume, die diese Zwänge lassen, wesentlich größer sind, als gemeinhin angenommen wird, und daß sie mit einer gezielten Politik wesentlich erweitert werden können. Notwendig ist allerdings ein Wechsel
der Perspektive.
Seit dem Ende der sechziger Jahre hat der Fortschrittsglaube der Wirtschaftswunderjahre zunehmend an Kraft verloren. Die Zukunft sieht vor allem wegen grundsätzlicher ökologischer Probleme düster aus. Gleichzeitig - und darauf setzen wir ist aber stärker als in früheren Krisenzeiten eine andere Art, die Welt anzuschauen
festzustellen, Vorstellungen von Koevolution, von gemeinsamer Entwicklung von
friedlichem Zusammenleben, von einer gemeinsamen Verantwortung aller Menschen.
Offensichtlich fehlt es heute allenthalben an motivierenden Leitbildern, die alten
sind 'brüchig' geworden. Der Trend ersetzt die Vision. Vor allem die klassischen
sozialistischen und sozialdemokratischen Vorstellungen, die in der Kultur des Industrialismus wurzeln und die letzten hundert Jahre entscheidend geprägt haben,
sind in die Krise geraten mit dem sich abzeichnenden Niedergang des Paradigmas der
industriellen Massenproduktion und mit der schwindenden Hoffnung auf weiterhin
weltweit wachsenden Wohlstand auf Kosten der Natur. Fast visionärer scheinen
inzwischen konservative Technokraten 2. Aber auch wenn von dieser Seite heute die
Notwendigkeit von "gesellschaftspolitischen Leitbildern" und "ganzheitlichen Zielkategorien" anstatt der vorherrschenden Orientierung der Politik an Gruppeninteressen
2Eine der interessanteren konservativen Zukunftsvisionen der letzten Jahre ist
im Auftrag der badenwürttembergischen Landesregierung erarbeitet worden (Zukunftsperspektiven 1983).
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und Symptomtherapie betont wird 3, bleiben die Visionen inhaltsleer, formal. Kaum
die Spur einer Leitvorstellung vom "guten Leben" ist erkennbar. Sozialdemokratische
und sozialistische Politik schreibt in den meisten europäischen Ländern diesen Trend
inzwischen auf die eigenen Fahnen oder sehnt sich noch zurück nach alten Zeiten.
Auch die grün-alternativen Leitbilder, die in verschiedenen Parteien artikuliert
werden, sind bisher zu schwach, zu widersprüchlich, zu unvollständig geblieben, um
über eine defensive Politik hinaus Klarheit und langen Atem für eine kohärente
konstruktive Politik zu bringen.
In der "neuen Unübersichtlichkeit" dominieren Gruppeninteressen und zynische
Machtkämpfe die Politik, doch der Mangel an Leitvorstellungen wird zunehmend als
gefährliche Orientierungslosigkeit empfunden. Politik als Interessenausgleich genügt
nicht mehr, da der Grundkonsens immer tiefere Risse zeigt. Der Tiefe der ökologischen und weltwirtschaftlichen Krise entsprechend muß Grundlegendes in Frage
gestellt und neu diskutiert werden. Wenn - wie wir meinen - in der Entwicklung der
Industriegesellschaften besonders auch im Verhältnis zwischen Mensch und Natur
etwas grundlegend schiefgelaufen ist, dann genügen in der Struktur- und Technologiepolitik auf die Dauer nicht nur Förderprogramme für benachteiligte Regionen und
alternative Techniken. Dann ist es zunächst notwendig, in einer öffentlichen Debatte
neu zu diskutieren, wie die angestrebte Entwicklung überhaupt aussehen soll.

Wir brauchen gemeinsame Visionen. nicht nur staatliche Krisenprogramme
Wenn wir unsere Zukunft bewußt gestalten wollen, so stellt sich die Frage, über
welche Einflüsse und Mechanismen die Entwicklung unserer Lebensbedingungen gesteuert wird. Ziel muß es seIn, die mündigen Bügerinnen und Bürger zum Subjekt
dieser Entwicklung zu machen und nicht anonyme "Mächte" wie ein noch von obrigkeitlichem Denken geprägter Staat oder ein abstrakter Weltmarkt.
Sehen wir uns Markt und Staat, die meist als die wesentlIchen Alternativen für die
Steuerung der Entwicklung und für die Regelung unseres Zusammenlebens betrachtet
werden, einmal näher an.
Die grundlegenden Nachteile bzw. Schwächen des Marktes als Mechanismus zur Beeinflussung und Steuerung von Versorgung und Entwicklung wirken sich mit 'einer
weiteren Verstärkung Weltmarktorientierung umso gravierender aus: Erstens werden
bestimmte Bedürfnisse systematisch vernachlässigt (Weltmarkt als Abstraktionsinstanz); dazu ist in den letzten Kapiteln genügend gesagt worden (Kap I-B, I-E).
Zweitens verlieren wIr als Individuen und als menschliche Gemeinschaften durch eine
weitgehende OrientIerung am Weltmarkt zunehmend an Eigenständigkeit, an Möglichkeiten die bedrohliche Entwicklung unserer Lebensumstände zu beeinflussen (Weltmarkt als Steuerungsinstanz). Politik wird zur Verwaltung von Sachzwängen, wird
unfähig, die drängenden Probleme gestaltend anzugehen, wird für die Bürger uninteressant (siehe auch Kap. I-C).

3Vgl. Späth 1985: 28. Auf S. 29: "Es ist den etablierten Parteien bislang nicht
gelungen, über ihr tradiertes Rollenverständnis als Sprosse auf der Stufenleiter politischer Willensbildung hinaus wirkliche Aktionsräume für bürgerschaftliches, als
Dienst am Ganzen verstandenes Engagement zu bilden. tf
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Der "Markt" hat als Steuerungsmechanismus, als Vergesellschaftungsform, als Abstraktionsinstanz sehr verschiedene Aspekte und Funktionen. In der politischen Debatte wird er oft sowohl im Guten als auch im Bösen als ominöse, fast personifizierte, mächtige Instanz betrachtet. Diese Perspektive lähmt. Wenn wir ihn jedoch
als einen wichtigen, durch die Verwendung des Mediums Geld charakterisierten Kommunikations- und Steuerungszusammenhang ansehen, der vor allem zwischen materiellen Bedürfnissen und Möglichkeiten oder Angeboten vermittelt, so geraten konkurrierende Mechanismen und Alternativen ins Blickfeld.
Der Markt hat diese Vermittlungsfunktion nie allein ausgeübt und ist auch heute
weit entfernt davon. Erstens wird ein großer Teil des Wirtschaftens auch heute noch
nicht über Märkte vermittelt und gesteuert. Der früher dominierende Bereich der
Selbstversorgung trägt auch heute noch einen beträchtlichen Teil zur Gesamtproduktion bei 4 • Zweitens gab und gibt es auch im Wirkungsbereich der Märkte eine Fülle
sie ergänzender Kommunikationszusammenhänge, die sich anderer Medien als des
Geldes bedienen.
Unter diesen Steuerungs- und Kommunikationsmitteln, oder auch Interaktionsmedien
(in einem allgemeineren Sinn, als bei Parsons oder Luhmann!5) gibt es auf der einen
Seite solche, die stark formalisiert sind: Normen, Vorschriften, Gesetze, Planungen,
die von Bürokratien - auch privaten - oder in politischen Prozessen erarbeitet und
kodifiziert werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein ganzes Spektrum
von viel schwerer zu fassenden, nur schwach formalisierten Formen der Kommunikation und Beeinflussung. So im zwischenmenschlichen Bereich die persönliche sinnliche Anschauung der Menschen und ihrer Lebensumstände, informelle Gespräche,
nichtsprachliche Kommunikation, ungeschriebene soziale Normen, Kontrollmechanismen und Sanktionen. Aber auch zwischen Mensch und nichtmenschlicher Natur gibt
es Kommunikation und Beeinflussung, die gerade in Hinsicht auf die ökologische Wirkung unseres Handeins von größter Bedeutung sind6. Wenig formalisiert ist z.B. die
4Vor allem die Hausarbeit. Es wird geschätzt, daß auch in unseren Industrieländern zwischen einem Drittel und der Hälfte der gesamten Produktion in Eigenarbeit erbracht wird (Stretton 1978, zit. nach Weaver 1984: 150; Häussermann/Siebel
1987: 170).

!5parsons hat die Bedeutung anderer Interaktionsmedien als des Geldes vielleicht
als erster deutlich herausgearbeitet (vgl. Parsons 1980: 10). Der hier verwendete
Medienbegriff deckt sich jedoch nicht mit denen von Parsons oder Luhmann, die je
im Rahmen einer spezifischen, ausgefeilten Gesellschaftstheorie entwickelt werden.
Mit Medien sind hier nicht nur gesellschaftliche Obertragungsmuster für intentionale
Steuerung von außen gemeint (Handlungsangebote [Par~ons 1980: 11], oder noch
enger für Steuerungsabsichten politischer Instanzen wie sie in der Implementationsforschung [vgl. Kaufmann/Rosewitz 1983: 32 f., auch Görlitz/Voigt 1985: 42 ff.]
untersucht werden). Allgemeiner geht es hier um verschiedene Obermittlungswege
von handlungsrelevanten Einflüssen oder Informationen, die je eine bestimmte
Perspektive implizieren und nur in einem bestimmten Interpretationskontext Bedeutung vermitteln können. Auch die Interaktion mit der nicht menschlichen Natur ist
hier von Interesse.
6Die Kommunikation zwischen Menschen und nichtmenschlicher Natur genauer
zu beschreiben und zu fassen, bleibt eine nicht einfache Aufgabe. Diese Vorstellung
rührt an die uns gewohnte scharfe Trennung zwischen Geist und Materie. Die Unterscheidung zwischen durch symbolische Medien vermittelte Kommunikation und
unmittelbarer materialer Beeinflussung ist nicht mehr eindeutig. Auf diese erkenntnistheoretischen Fragen, die besonders in den Naturwissenschaften neuerdings disku-
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Wahrnehmung und Kommunikation im traditionellen engen Umgang mit Tieren und
Pflanzen. Negative Veränderungen der Umwelt spüren wir unmittelbar durch die
Beeinträchtigung des eigenen Wohlbefindens, der Gesundheit; oder wir können sie
ästhetisch wahrnehmen. Auch wenn selbst verursachte Umweltverschmutzung sich in
überschaubaren Zusammenhängen negativ auf die Landwirtschaft oder industrielle
Produktionsprozesse auswirkt, wird dies das Handeln unmittelbar beeinflussen.
Auf der anderen Seite ist aber auch die angebliche Alternative zum Markt, die
durchgehende staatliche Planung, als zentrale und alles bestimmende Instanz zur
Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung gescheitert? Die Idee der vollständigen
Planung beruht auf einer mechanistischen Vorstellung von gesellschaftlicher (und
auch ökologischer) Realität. Das Ineinanderwirken menschlicher Entscheidungen und
Handlungen ist viel komplexer, als es sich mit starren Planungsmodellen darstellen
läßt. Gesellschaft muß eher als komplexes System mit vielfältigen Entscheidungsfrei heiten denn als vollständig determinierter Mechanismus verstanden werden, und läßt
sich nur sehr begrenzt zentralistisch steuern. (Der Markt als Vermittlungsmechanismus wird in seiner Funktionsweise dieser Komplexität schon eher gerecht und spielt
deshalb auch in Osteuropa wieder eine wachsende Rolle, doch er ist - als Abstraktionsinstanz - in vielfacher Hinsicht blind.)
In Deutschland war die Gegenüberstellung von Bürger und Staat seit jeher und bis
heute besonders krass. Der Staat wird vielfach nicht als die Gemeinschaft der Bürger empfunden und verstanden, sondern nur als ein verselbständigtes Gegenüber, im
Grunde vielfach noch als die alte Obrigkeit, der gegenüber man treu und ergeben
oder feindlich eingestellt sein kann. Das hat auch in den letzten Jahrzehnten zu
heftigen Konfrontationen geführt, die in Ländern mit anderen Traditionen - wie
etwa der Schweiz, Schweden oder Holland - unverständlich sind.

Teleologisches statt kausalmechanisches Politikverständnis
Die Vorstellung von der menschlichen Gesellschaft und ihren natürlichen Grundlagen
als einer Gemeinschaft, als einem komplexen System, das nicht durch zentrale
Schaltstellen oder historische Gesetze vollständig determiniert wird, sondern durch
das Entscheiden und Handeln vieler Akteure in den unterschiedlichsten Situationen
und Positionen, in den verschiedensten Bereichen und auf den unterschiedlichsten
Koordinationsebenen, durch Entscheide, die durchaus Freiheiten beinhalten,· aber
durch gemeinsame Muster koordiniert werden, erscheint heute als neues Paradigma,
das aus den alten mechanistischen und obrigkeitlichen Vorstellungen heraus nicht
verständlich ist und erst noch seine Entsprechung in unseren Art, Politik zu betreiben und zu verstehen, finden muß.
Demokratie muß mehr sein, als die Beteiligung aller an formalen Entscheiden über
das Handeln zentralistischer Institutionen, denn die Gestaltung unserer gemeinsamen
Lebensbedingungen und unserer Zukunft ist ein weit komplexerer Vorgang als der
Entwurf und die Durchführung staatlicher Programme.
Ein Grundkonsens, eine gemeinsame Vorstellung der Menschen von einem guten
Leben, die ihre Handlungen und Entscheidungen in den verschiedensten Lebenssituatiert werden, kann hier leider nicht näher eingegangen werden.
7Das machen besonders die heutigen Umwälzungen in Osteuropa deutlich. Siehe
auch Jänicke 1986.
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tionen und gesellschaftlichen Positionen koordiniert, ihnen ein kohärentes und doch
notwendigerweise sehr komplexes Muster unterlegt, läßt sich offenbar nicht durch
formalisierte Mechanismen, weder Markt noch Plan ersetzen. Politik, verstanden als
die gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft muß deshalb Leitbilder für das Handeln
aller Beteiligten, nicht nur das Handeln staatlicher Funktionsträger zum Thema
haben.
Doch es geht uns noch um mehr als nur um kohärente ltandlungsmuster. Uns scheint
es angesichts der lebensbedrohenden Krise unserer Zivilisation dringend notwendig,
mit der Diskussion um Leitbilder und Visionen gestalterische Kräfte freizusetzen. die
heute verkümmern. Es geht darum, Phantasie, Kreativität, Engagement und politische
Macht für eine lebenswerte Zukunft zu mobilisieren. Kreativität und Engagement, die
nur dann lebendig werden können, wenn wir an die Bedürfnisse, an die heimlichen,
meist allzuschnell als unrealistisch abgetanen Wünsche anzuknüpfen wagen (Schleicher/Loderer/Meier/Zaugg 1981). Um diese Kräfte auch bei Menschen zu entfalten,
die bislang vor allem dazu gedrängt wurden, sich ein- und unterzuordnen, bedarf es
auch geeigneter neuer Strukturen, neuer Kommunikationszusammenhänge. In der
Privatwirtschaft wird mancherorts seit einiger Zeit versucht, mit Qualitätszirkeln,
betrieblichem Vorschlagswesen oder teilautonomen Arbeitsgruppen die brachliegende
Kreativität untergeordneter Mitarbeiter systematisch und kontrolliert zu nutzen,
vereinzelt wird um dieser Vorteile willen auch ernsthaft die Dezentralisierung von
Entscheidungsstrukturen gewagt. In der Politik ist im letzten Jahrzehnt viel von
Bürgerinitiativen, Bürgerbeteiligung und Betroffenenorientierung gesprochen worden.
Teile der Gewerkschaften und neue soziale Bewegungen drängen in diese Richtung.
Solangejedoch den zentralistischen Technostrukturen, der wachsenden Konzentration
in der Wirtschaft sowie der wachsenden Macht der Zentralstaaten und supranationaler Institutionen gegenüber Kommunen und Regionen nicht Alternativen entgegengestellt werden, die auch "von unten" in Angriff genommen werden können, bleiben
diese Bemühungen wirkungslos.
Damit das noch recht junge Projekt der Demokratie, der Demokratisierung weiterentwickelt werden kann, damit ein nennenswerter Schritt von der formalen Mitbestimmung zur kreativen inhaltlichen Mitgestaltung unserer gemeinsamen Lebensumstände möglich wird, brauchen wir überzeugende, motivierende Leitbilder und durchschaubarere Strukturen.

2. Politischer Prozeß und räumliche Dimension
Um eine solche im wahren Sinn des Wortes demokratische' Politik zu ermöglichen, in
der alle die Zukunft bewußt und aktiv mitgestalten können, um mögliche gemeinsame
Zukunftsperspektiven diskutieren und auch umsetzen zu können, sind überschaubare
Gemeinschaften notwendig, die ihre Spielräume bewußt nutzen und ausweiten.
Die durchdringende Wirkung von Weltmarktabhängigkeiten konnte sich nur entfalten,
weil mit der Entwicklung von Kapitalismus und Industrialismus eine folgenschwere
Entwertung der räumlichen Dimension, eine "Enträumlichung" stattgefunden hat.
Damit hat sich die Bedeutung der verschiedenen Kommunikations- und Regulationsmedien verschoben. Vor allem die nicht formalisierten Medien und die entsprechenden Zusammenhänge haben an Bedeutung verloren: der persönliche Kontakt, gemeinsame Erfahrungen, die Erfahung bzw. Wahrnehmung unmittelbarer Auswirkungen
eigenen Handeins auf den eigenen Lebensraum. also auch direkte Interaktion mit der
Natur, kurz, die Möglichkeiten zu unmittelbar erlebter und nicht nur abstrakt
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vermittelter Verantwortung für die Mitwelt. Formalisierte - bzw. vor allem den
übermittelten Inhalt stark formalisierende (vgl. Schleicher 1987) - und damit zwar in
einem gleichbleibenden Kontext oft sehr effiziente, aber die Breite der Wahrnehmungsmöglichkeit stark reduzierende Medien und Mechanismen dominieren immer
mehr, also Kommunikationskanäle, für die intuitives Wissen, das im Zusammenleben
der Menschen untereinander und mit ihrer Umwelt entstanden ist, erst in seiner
Bedeutung erkannt, rationalisiert, aufbereitet und eingeengt werden muß. Oder
anders ausgedrückt: die Erhöhung der Komplexität durch Enträumlichung wird durch
eine gefährlich vergröberte Wahrnehmung kompensiert. Die räumliche Differenzierung
als Möglichkeit der Komplexitätsreduktion fiel zunehmend weg. Das war oft auch mit
ein Grund für die weitere funktionale Differenzierung unserer Gesellschaft. Diese
Verschiebung bzw. die dahinter stehende Enträumlichung scheint uns für viele
krisenhafte, kaum mehr steuerbare Entwicklungen mit verantwortlich zu sein.
Insbesondere die verheerende Bilanz der Umweltpolitik der letzten Jahre und die
Beschleunigung der Enträumlichungstendenzen durch neue Kommunikations-Technologien lassen es dringend geraten scheinen, die Gewichtung der verschiedenen
(Selbst-) Regelungszusammenhänge und -medien neu zu überdenken. Denn gleich ob
nun markt- oder planwirtschaftliche Lösungen für Umweltprobleme angestrebt
werden: erst wenn nach langen Warnungen das Kind schon in den Brunnen gefallen
ist, streiten heute die Experten um die geeignete formale Umsetzung des schon
lange Offensichtlichen, um Grenzwerte, Bewertungen und Abgaben oder Vorgaben
und Verbote. Es gilt also, nicht nur neue und alte Formen gesellschaftlicher Selbststeuerung zu entwickeln, sondern auch die Bedingungen von Selbstorganisation in
einer kleinräumigen Interaktion zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen. Die
Alternative "Markt oder Plan", die lange Zeit die Diskussion beherrschte, bewegt
sich ausschließlich in einem sehr formalisierten Bereich von Regelung und Kommuni kation. Sie läßt die nicht-formellen vieldimensionaleren Steuerungsmedien außer
Acht, auf deren grundlegende Bedeutung auch in hochindustrialisierten Gesellschaften
und großen Wirtschaftsunternehmen in letzter Zeit vermehrt hingewiesen wird 8.
Nichtkapitalistische Marktwirtschaften in überschaubaren Gesellschaften können
durch komplementäre Regelungen formeller und informeller Art stabilisiert und kontrolliert werden, Beispiele dafür findet man im Mittelalter, im alten China, in Afrika. Fernand Braudei hat in seiner umfangreichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte
solche Wirtschaftsformen ausführlich beschrieben (vgl. Braudei 1985-86 und Braudei
1986). Er unterscheidet zwischen materiellem Leben, das stark regional gebunde.n und
nicht durch Märkte gesteuert ist, Marktwirtschaft, die auf Konkurrenz basiert und
relativ transparent ist, und schließlich der kapitalistischen Wirtschaft, die komplex,
undurchsichtig und vor allem herrschaftsorientiert ist9 •
Erst mit dem Aufkommen des grenzensprengenden dynami~chen Kapitalismus fangen
kompensatorische Regelungsmechanismen an, chronisch hinterherzuhinken. Informelle
Kommunikations- und Steuerungsformen nehmen an Wirksamkeit ab, formelle dagegen
müssen trotz wiederholter Deregulationsschübe immer weiter ausgebaut werden, sowohl inhaltlich (Sozialgesetzgebung, Umweltgesetzgebung etc.) als auch vor allem
8Anregend hier: Vahrenkamp 1986, Beer 1981
9"Der Kapitalismus ist die Erfindung einer ungleichen Welt; um sich entwickeln
zu können, braucht er die Komplizenschaft der internationalen Wirtschaft. Er ist das
Produkt der autoritären Organisation einer Region, die sich offensichtlich zu sehr
ausgedehnt hat. In einer begrenzten Region wäre er nicht so stark gewachsen, und
ohne die billige Hilfsarbeit anderer Regionen wäre er vielleicht gar nicht entstanden." (Braudei 1986: 83)
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räumlich: Die Regelungen werden auf immer höherer Ebene (regional, national, EG,
im Weltmaßstab) vereinheitlicht und entschieden. Die Vereinheitlichung von Märkten
und die dadurch notwendigen immer dichteren bürokratischen Regelungsmechanismen
auf immer höherer Hierarchieebene führen erstens zu abnehmender Autonomie und
Vielfalt 10 und werden zweitens mit steigender Größenordnung immer schwieriger,
bürokratischer, schwerfälliger. Eine zunehmende Homogenisierung der Entwicklung,
eine zunehmende Ausrichtung auf den Weltmarkt muß daher im Endeffekt immer
zentralistischere Regelungen fördern, die den Erfordernissen einer Erhaltung der
Lebensgrundlagen und eines Mindestmaßes an sozialer Gerechtigkeit immer mehr
hinterherhinken.
Eine Alternative zu dieser Entwicklung muß informelle, unmittelbarere Steuerungsformen als den Weltmarkt wieder stärker ins Spiel bringen. Es gilt, sich wieder
direkter auf die Bedürfnisse zu besinnen, denen all das Wirtschaften ja dienen soll,
und wieder für mehr überschaubarkeit und Steuerungskompetenz zu sorgen. Dies
scheint nur durch eine wieder stärkere Beachtung der räumlichen Dimension möglich,
durch ein Rückholen von gesellschaftlichen Funktionszusammenhängen in ein ihnen
angemessenes, räumlich begrenztes Interaktionsnetz.
Besonders wichtig scheint es uns, damit die strukturelle Basis für die Entstehung
von Verantwortungsbewußtsein schaffen. Ursache und Wirkung, Nutzen und Belastungen wirtschaftlicher Tätigkeit wurden räumlich oft weit getrennt. Das weltweite
Ausweiten und das Aufbrechen ökologischer Kreisläufe hat zu einern Mangel an
Anschauung und an Betroffenheit geführt, der es oft sehr schwer macht, die Folgen
des eigenen Handeins intuitiv abzuschätzen und sich dafür verantwortlich zu fühlen.
Meßwerte, Normen und Vorschriften in immer größerer Vielzahl können dies nicht
ersetzen. Nur die verstärkte Schließung regionaler Kreisläufe kann hier wieder mehr
Anschauung und Verantwortung ermöglichen.
Verantwortliches Handeln ist aber nicht nur eine Sache der Individuen. Damit die
Bewohner einer Region gemeinsam die Zukunft gestalten können, müssen sie sich
mit der Gegend und den Menschen als Gemeinschaft bis zu einern gewissen Grade
identifizieren können, sie müssen die sozialen Strukturen besitzen, um gemeinsame
Leitbilder zu entwerfen und zu diskutieren und müssen schließlich die politischen
Kompetenzen haben, um ihre Vorstellungen umzusetzen.
Ganz entscheidend ist es, verschiedene Ebenen gleichzeitig in Betracht zu ziehen,
nicht die Fixierung auf den Nationalstaat durch die Fixierung auf eine neue Einheit
zu ersetzen. Auf verschiedenen Stufen, von der individuellen bis zur globalen, wären
in technisch- wirtschaftlicher, politischer, kultureller und ökologischer Hinsicht
möglichst selbstversorgende und selbstbestimmte, kurz eigenständige, aber nicht
isolierte Einheiten anzustreben 11 •
lOsiehe die Konsequenzen des EG-Beitritts für Griechenland und Spanien (z.B.
Spitzhüttl 1987). Zum Zusammenhang zwischen Grenzen und Vielfalt in der Biologie:
Mayr 1954.
llDies entspricht weitgehend der von Johan Galtung entwickelten Vorstellung
von Self-Reliance auf verschiedenen Ebenen (vgl. z.B. Galtung 1979). Genau das
gleiche Organisationsprinzip findet sich im Begriff der Autopoiesis, wie ihn Francisco Varela für die nichtmenschliche Natur (zusammen mit H. Maturana) entwickelt
und definiert hat (vgl. Varela 1979: insb. 50 ff.). Auch hier spielt die physische Reproduktion eine zentrale Rolle und damit sind auch räumliche Grenzen ein wesentliches Merkmal 'autopoietischer Systeme. Was Luhmann (wie auch Beer 1981, Zeleny
1981) im gesellschaftlichen Berelch unter Autopoiesis versteht, grenzt die stoffliche
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Uns geht es nicht darum, dies nur abstrakt zu fordern. Lokale und regionale Eigenständigkeit kann und wird nicht "von oben" eingeführt werden. Die tatsächlichen
Spielräume, über die lokale und regionale Akteure heute verfügen, müssen von
diesen genutzt, ausgelotet und erweitert werden. Sie sind unserer Ansicht nach
beachtlich, dazu, dies zu zeigen, soll unser Forschungsprojekt beitragen. Es geht um
eine Blickwende, die uns in der Nähe neue Möäglichkeiten entdecken läßt, und es
geht um die bewußte Schaffung neuer handlungsfähiger Gemeinschaften, die eine
andere Art von Politik ermöglichen.

3. Zur Notwendigkeit und Durchsetzbarkeit einer Grenzen setzenden Naturethik
Bis hierher war in diesem Kapitel vor allem von den Bedürfnissen der Menschen die
Rede. Um ihnen besser gerecht zu werden, mögen die oben geforderten neuen
Orientierungen und Strukturen auf den ersten Blick ausreichen. Sehen wir die
zukünftige Entwicklung von der Seite der nichtmenschlichen Natur her an, so wird
deutlich, daß hier andere zwischenmenschliche Kommunikationsstrukturen, informelle
Beziehungen und auch eine unmittelbarere Naturerfahrung wohl kaum genügen
werden, um der heute ablaufenden Zerstörung Einhalt zu gebieten. Auch im Hinblick
auf die Natur scheint die Stärkung noch einmal anderer "Steuerungsmechanismen"
notwendig.
Wenn es nicht gelingt, hinreichend große Teilbereiche der Natur als Naturschutzgebiete gänzlich dem menschlichen Zugriff zu entziehen und auf den übrigen Flächen
ein einigermaßen naturverträgliches Wirtschaften durchzusetzen, vor allem aber wenn
es nicht gelingt, auf die extrem eingriffstiefen Techniken wie Atomtechnik, synthetische Chemie und Gentechnik weitgehend zu verzichten, sind über kurz oder lang
ökologische Katastrophen, die auch das überleben von Menschen infrage stellen oder
ein stark 1<:risenhafter Anpassungsprozeß im Rahmen einer Okodiktatur wohl unvermeidlich.
Wenn eine grundsätzliche ökologische Orientierung nicht als ökologisches Verantwortungsbewußtsein, als Naturethik in den Menschen selbst verankert werden kann, wird
kein Staat und kein Recht die Kraft haben, ohne Aufhebung grundlegender Freiheitsrechte entsprechendes 'von oben' durchzusetzen. Neben der Aufklärung über
Risiken und Folgewirkungen sollte deshalb auf das Ziel einer Ächtung der besonders
eingriffstiefen Techniken ein Schwerpunkt gelegt werden. Ein Verbot dieser Techniken würde erst in einem solchen Kontext allgemein durchsetzbar und im großen
ganzen auch eingehalten. So wie die Folter als Umgangsform mit Menschen von
keinem noch so nützlichen Zweck gerechtfertigt werden 'kann, so ist eine Achtung
bestimmter Umgangsformen mit Natur notwendig im Rahmen einer jenseits von Nützlichkeitserwägungen angesiedelten nicht-anthropozentrischen Naturethik. Allein auf
der Basis menschlicher Nützlichkeitserwägungen, und seien sie noch so weit gespannt, kann Natur nicht hinreichend geschützt werden.
Wenn die Natur z.B. nur als Lebensgrundlage der Menschen geschützt wird, im Rahmen einer bloßen Klugheitsethik, derzufolge man schließlich den Ast nicht absägt,
auf dem man sitzt, kann sie auch nur soweit geschützt werden, wie begründet werden kann, daß das jeweils zur Debatte stehende Naturphänomen zur notwendigen
Basis aus und entspricht dem, was Varela allgemeiner Autonomie, nicht jedoch Autopolesis nennt (vgl. Varela 1979: 55).
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Lebensgrundlage der Menschen gehört. Der Schutz der Natur wird dadurch begrenzt
auf die Reichweite des Wissens über Naturzusammenhänge.
Jürgen Dahl ,konnte sehr schön zeigen, daß das nicht ausreicht, daß selbst im Rahmen der Okosystemtheorie für den Erhalt eines so unscheinbaren Insekts wie des
Federgeistchens keine hinreichende Begründung geliefert werden kann (Dahl 1984).
Für das Okosystem spielt das Federgeistchen offenbar keinerlei tragende Rolle. Nun
könnte man noch argumentieren, daß es uns eines Tages doch noch nützlich werden
könnte, so wie inzwischen allenthalben versucht wird, den biologischen Artenschutz
mit Hinweisen auf den Genpool als wichtige Ressource der Menschheit zu begründen.
Oder man könnte ästhetische Gründe anführen. Doch auch hier bleiben die gleichen
Schwierigkeiten. Solange der Schutz an die Begründung der Nützlichkeit geknüpft
wird, reicht er nur so weit wie diese Begründungen.
Wenn man diesen Ansatz im Sinne eines umfassenden Naturschutzes radikal auszudehnen versucht, erreicht man erst recht das Gegenteil. Wenn nämlich 'alles' als
(dereinst) gleichermaßen nützlich angesehen wird, ist schließlich gar nichts mehr
geschützt. In einer utilitaristisch verengten Diskussion, wie sie Güterabwägungen in
politischen Planungsprozessen nun einmal darstellen, ziehen weit in der Zukunft
liegende Nutzungsmöglichkeiten und ästhetische Interessen allemal den Kürzeren vor
gegenwärtigen und handfest materiellen (vgl. Spaemann 1980: 197).
Auf die Frage, wie eine grundsätzliche Grenzen setzende Naturethik gesellschaftlich
wirksam werden kann, gibt es keine einfache Antwort. Neben dem Vertrauen auf
einen 'noch' wachen, in diese Richtung wirkenden 'primären ethischen Impuls' (vgl.
Tribe 1980: 41) und auf die Möglichkeit diesen langfristig in der Erziehung zu stärken, scheinen uns vor allem die oben vorgeschlagenen strukturellen Voraussetzungen
für eine unmittelbare Erfahrung der Auswirkungen des eigenen Handeins auf die
Natur von großer Wichtigkeit. Wie die Energiedebatte gezeigt hat, ist es in diesen
Auseinandersetz~ngenzudem nicht unbedeutend, neben dem Verbot tiefer Eingriffe
die machbaren Alternativen in den Vordergrund zu rücken.

4. Was 1st dann Technologiepolitik?
Die Entwicklung und Anwendung von Technik durch Menschen muß sich unseres
Erachtens erstens an den gemeinsam entwickelten Vorstellungen von einem guten
Leben und zweitens den Anforderungen an einen behutsamen und respektvollen
Umgang mit der Natur orientieren.
Technik beeinflußt fast all unsere Lebensbereiche. Technik ist gestaltbar. Deshalb
muß die Entwicklung der Technik in einen gesamtgesellschaftlichen Prozeß eingebunden werden. Es muß verhindert werden, daß sie sich als gefährliches Spielzeug oder
Machtinstrument einzelner Gruppen verselbständigt. Planen und vorschreiben bis ins
Einzelne läßt sich die technische Entwicklungjedoch nicht, Grundsatzentscheidungen
sind aber möglich und notwendig.
Deshalb sehen wir in der Ausarbeitung von Leitbildern, von möglichen stofflich-

technischen Entwicklungspfaden und einer öffentlichen Debatte darüber das wichtigste Element einer anderen Technologiepolitik. Technische Visionen haben in der
Technikentwicklung schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Wenn es strikt nach
dem Markt und betriebswirtschaftlicher Rentabilität gegangen wäre, gäbe es heute
keine Atomkraftwerke, keine Weltraumtechnik, kaum eine Flugzeugindustrie. Beson-
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ders staatliche technologische Projekte waren von "Visionen" getragen, bzw. mußten
als solche durchgesetzt werden, man denke nur an die Mondlandung. Wir jedoch
sehen die Notwendigkeit, von bedürfnisorientierten Visionen auszugehen, bei Zukunftsentwürfen nicht die Technikentwicklung, sondern die Befriedigung menschlieher Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.
Als geeignete Methode für den Entwurf solcher ganzheitlicher Leitbilder sehen wir
die Szenariomethode an (siehe Kap IV-A). Sie kommt unserem Politikverständnis,
unseren Vorstellungen über die Entwicklungsdynamik von Gesellschaften und über die
Funktion von Wissenschaft aus verschiedenen Gründen entgegen:
-

Sie geht davon aus, daß die Zukunft nicht eindeutig vorausbestimmt und vorhersagbar ist, sondern sich in einer Abfolge von Entscheidungssituationen entwickelt.
Mit ihr kann eine Vielzahl von Einflüssen berücksichtigt werden, sie macht deutlich, daß eine Vielzahl von Akteuren an der Gestaltung der Zukunft beteiligt sind
und nicht nur wenige steuernde Zentralen.
Komplexe Zukunftssituationen werden eher mit ordnenden Mustern als mit analytisch quantifizierenden Einzelbetrachtungen beschrieben.

Mit dieser Methode sollten realistische Visionen für die Zukunft von Kommunen,
Regionen, Ländern, Kontinenten entworfen, öffentlich diskutiert und weiterentwickelt
werden. Diese sollen dann nicht nur als Grundlage für die Entwicklung staatlicher
Programme und Maßnahmen dienen, sondern werden auch als Motivation und Orientierung für die täglichen Entscheidungen und Handlungen verschiedenster Akteure
wirken, von Unternehmern, Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Planern, Verbrauchern,
Verkehrsteilnehmern...
Um ein solches Vorgehen in die gesellschaftliche Realität umzusetzen, werden geeignete Institutionen notwendig sein. Sie müssen unter anderem gewährleisten, daß die
Technikentwicklung nicht den Spezialisten überlassen bleibt.
Technik hat aber nicht nur mit den Bedürfnissen und gemeinsamen Wünschen der
.Menschen zu tun. Unsere Technik prägt ganz wesentliche unseren Umgang mit der
Natur, bzw. unsere Vorstellungen vom Umgang mit der Natur sind ganz entscheidend
für die Technikentwicklung. Auch im Umgang mit der nichtmenschlichen Natur muß
es mehr um Kooperation als um Ausbeutung gehen. Außer positiven Leitvorstellungen, die ein partnerschaftliches Verhältnis, ein Setzen auf die Mitproduktivität anstreben, wird angesichts der bisherigen Technikentwicklung auch einer grenzensetzenden Naturethik im Rahmen der Technologiepolitik eine entscheidende Bedeutung
zukommen (siehe Kap. 1-0).
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1. Zur Abgrenzung der Untersuchungsregion
1.1.

Von der Region zur Regionalisierung

Mi t dem Begriff 'Region' sollen im allgemeinen Teile eines größeren Raumes gekennzeichnet bzw. Gesamträume untergliedert werden.! Je nach der Größe des Gesamtraums, auf den die Betrachtung sich bezieht, ergeben sich unterschiedliche Größen
von Regionen, und so ist es durchaus vertretbar, so verschiedenartige Gebiete wie
den Mittelmeerraum und das Ruhrgebiet mit dem Begriff 'Region' zu kennzeichnen.
Es gibt also kleine und große Regionen, wobei diese trotz ihrer unterschiedlichen
Größenordnungen in der Regel die mittlere Ebene in der Raumhierarchie eines
Gesamtgebietes darstellen.
Räume zu untergliedern, Gebiete zu kennzeichnen ist zwangsläufig mit Abgrenzungen
verbunden. Bei den Abgrenzungsbemühungen sollte zunächst gefragt werden, was
wozu eigentlich abgegrenzt werden soll, welchem Ziel oder Zweck die Abgrenzung
dienen soll, denn je nach Ziel und Zweck können verschiedene Gebietsgrößen und
Gebietsformen als sinnvoll erachtet werden. Folglich gibt es nicht eine allgemeingültige und vielleicht beste Gebietsabgrenzung, sondern je nach Ziel, Sachgebiet und
Zeithorizont können für einen Raum differenzierte und voneinander abweichende
Strukturierungen vorgenommen werden.
Es stellt sich somit die Aufgabe, Vorstellungen und Maßstäbe für eine adäquate
Größe von Funktionszusammenhängen, Märkten, sozialen Interaktionen und Stoffkreisläufen zu finden, adäquat auch in bezug auf die politischen Ziele, die insgesamt
oder für einzelne Teilbereiche verfolgt werden. Um diese Aufgabe einigermaßen
systematisch und nachvollziehbar zu bewältigen, ist es in den Regionalwissenschaften
üblich, für die besonders interessierenden Bereiche und in bezug auf die vorfindbaren Sachzusammenhänge zunächst einmal gesonderte Abgrenzungen vorzunehmen. 2
Für unser integriertes Konzept einer eigenständigen Regionalentwicklung sind solche
eindimensional~nVerfahrensweisen allerdings wenig zieladäquat. Wir berücksichtigen
mehrere Sachbf züge für die Abgrenzung unserer Auswahlregion. Wichtig sind für uns
vor allem die Bereiche: Natur und Landschaft, Siedlung und Infrastruktur, Wirtschaft
einschließlich Landwirtschaft, Staat und Verwaltung sowie Kultur und regionale
Identität. Darüberhinaus ist es notwendig, die Zusammenhänge und gegenseitige Bedingtheit der einzelnen Merkmale herauszuarbeiten und die historischen Bedingungen
ihrer Entstehung nachzuvollziehen. So können z.B. Siedlungsforrnen, Betriebsgrößen
und infolgedessen Wohnen und Arbeiten besonders geprägt sein durch die land!Der Begriff hat seinen Ursprung in dem lateinischen 'regio', was soviel wie
'Linie' oder auch 'Grenze' bedeutet. Im Laufe der Zeit verschob sich die Bedeutung
des Wortes auf: Gebiet der Erde - bestimmtes Gebiet - Bezirk. Regional heißt dann:
das Gebiet betreffend.
2Meynen/Schmithüsen (1953 - 1962) haben nach den vorgegebenen natürlichen
Merkmalen "naturräumliche Einheiten" gebildet; Schultze (1970) bildet sog. Landschaftszellen, Liedtke (1984) Landschaftsräume, Christaller (1933) strukturiert den
Raum im Rahmen von Siedlungshierarchien und den Einzugsbereichen zentraler Orte,
Otremba (1960) und Struff (1973) orientieren sich bei ihrer Raumeinteilung an der
Wirtschaftstätigkeit und bilden Wirtschaftsräume, und Klemmer u.a. (1975) analysieren Verflechtungsbeziehungen auf dem Arbeitsmarkt und grenzen Arbeitsmarktregionen ab.
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schaftliche Gliederung oder Produkte und Produktlinien können ihren Ursprung in
regionalen Rohstoffvorkommen haben.
In einem solchen, auf verschiedenen Merkmalen abstellenden Verfahren taucht in der
Regel ~as Pr~blem auf, daß die so gebildeten Teilräume eine unterschiedlic·he Größe
aufwelsen, elne exakte Abgrenzung der Region unmöglich wird, da z.B. Naturraum
und Wirtschaftsraum erheblich voneinander abweichen. Angesichts solcher Divergenzen sollte nun im Rahmen von Regionalisierungsstrategien nicht der Fehler gemacht
werden, Gebiete auf ein bestimmtes Maß zurechtstutzen zu wollen; hieraus kann
unserer Auffassung nach nur folgen, Regionalisierung in bezug auf die Konstitution
von Regionen als offenes Konzept zu verstehen, als Prozeß, im Verlaufe dessen sich
bestimmte Merkmale als wesentlicher erweisen als andere, die dann auch bei der
Abgrenzungsfrage eine stärkere Berücksichtigung finden sollten.
Unter Regionalisierung wollen wir einen Prozeß der regionalorientierten Entwicklung
verstehen, in dem auf der Basis einer integrierten raumbezogenen Betrachtung und
Analyse bestimmte regional- und allgemeinpolitische Zielsetzungen verfolgt werden,
die dann in einem bestimmten, abzugrenzenden Gebiet (Region) verwirklicht werden
sollen.

1.2.

Maßstäbe zur Raumstrukturierung

Für das komplexe Ziel einer eigenständigen, bedürfnisorientierten Regionalentwicklung ist die Größe und Konstitution eines Raumes keineswegs etwas Beliebiges. Allein
schon die Vorstellung, daß sich die in der Region lebenden Menschen ein Gebiet als
Lebens- und Entscheidungsraum (wieder) aneignen (vgl. Bahrenberg 1987, Voß 1986),
ist mit bestimmten Anforderungen an die Struktur eines Raumes verbunden.
Diese (Wieder)Aneignung des Raumes orientiert sich an der Umsetzung eines differenzierten Zielkatalogs: Es geht zum einen um das Zurückdrängen tauschwertbzw. geldorientierter marktförmiger Zusammenhänge durch direkte Beziehungen, zum
anderen geht es um die Wiedergewinnung regionaler bzw. kommunaler Steuerungskompetenzen auf der Basis einer weitgehenden Schließung regionaler Stoff-, Produkt-, Geld- und Wissenskreisläufe. Die möglichst weitgehende Selbstverwaltung
(politische Eigenständigkeit) soll strukturell gestützt werden durch ein stärkeres Maß
an Selbstversorgung (höhere wirtschaftliche Eigenständigkeit).
Ein so verstandenes Konzept der selektiven Eigenständigkeit ist auf eine Mindestausstattung mit natürlichen Ressourcen, wirtschaftlichen Potentialen und menschlichen Qualifikationen und Fertigkeiten angewiesen, aber auch auf eine Raumstruktur,
in der sich städtische Agglomerationen und ländliche Gebiete sinnvoll ergänzen können. Diese Anforderungen können in der Regel nicht innerhalb der bestehenden
Stadt- und Kreisgrenzen erfüllt werden, von daher ist in unserem Verständnis
Region immer ein Gebiet, in dem mehrere - wenn möglich städtische und ländliche
Kreise - zusammengefaßt sind. Andererseits werden durch das Ziel der Aneignung
der Region als Lebensraum Obergrenzen gesetzt, sowohl was die Größe der Region
als auch was ihre innere funktionale Differenzierung und Arbeitsteilung angeht.
überschaubarkeit und Durchschaubarkeit der Prozesse sind wesentliche Voraussetzungen für Selbstverwaltung und Demokratie. Emotionale Nähe und soziale Bindung
in einem kleinen Raum, der noch unmittelbare und sinnliche Erfahrungen ermöglicht,
bilden die Grundlage für soziales und ökologisches Verantwortungsbewußtsein. Damit
ist die Größenobergrenze eines Raumes durch politische und psycho-soziale Kriterien
bestimmt. "Die Bewohner sollen an dem öffentlichen Leben der Region Anteil
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nehmen, sich für das Wohl der Gemeinschaft engagieren können, ohne das Gefühl zu
haben, die eigene Meinung habe kein Gewicht" schreibt dazu Bahrenberg (1987: 156).
t

In den politischen Willensbildungsprozessen sollte beachtet werden, daß Entscheidungsspielräume zunächst auf der tiefstmöglichen Ebene ausgeschöpft werden, bevor
auf die nächsthöhere Ebene gegangen wird. Hierbei ist die Region als mittlere
Entscheidungsebene anzusehen. Mit dieser Regionalisierung wird die politische
Entscheidungskompetenz auf eine Ebene verlagert, die in der Bundesrepublik kaum
noch vorhanden ist, denn die Zentralisierung polItischer und fiskalischer Macht ist
auch im föderativen System der Bundesrepublik sehr weit fortgeschritten. Die
Kompetenzausstattung und inhaltliche Orientierung dieser Ebene wird sicher nicht
einfach zu bewerkstelligen sein, weil mit deren Neueinrichtung Kompetenzen und
Macht von anderen Ebenen verlagert werden müssen. Insgesamt werden also Größenordnungen angestrebt, die sich unterhalb der föderativen Länderstrukturen, aber
oberhalb der Kreisgrenzen bewegen.
Diese Dimensionen spielten vor der deutschen Reichsgründung eine große Rolle und
bestimmten das wirtschaftliche, kulturelle und politische Leben. Ihre überwindung
führte zu einer sprunghaften Steigerung der marktförmigen Wirtschaftsbeziehungen,
denn mit Beseitigung der Zollschranken wurde dem Warenaustausch in großen
Märkten der Weg geebnet. Hiermit verbunden war der übergang zu bürgerlichen
Formen der Herrschaft und die Zentralisierung von Macht im Nationalstaat. Diese
Entwicklungen wurden allenthalben als Fortschritt gefeiert, als überwindung der
Kleinstaaterei und des Provinzialismus gewertet. Daß dieser Fortschritt auch mit
neuer Unterordnung und Anpassung regionaler Besonderheiten verbunden war, wird
vielfach übersehen.
Der verbrecherische Mißbrauch staatlicher Macht durch den Hitler-Faschismus ließ
die Aliierten nach 1945 darauf bestehen, daß die Bundesrepublik Deutschland föderative Strukturen erhielt. Diese knüpfen allerdings kaum an vorgängige Regionalismen
an und waren in ihren Grenzziehungen zum Teil recht willkürlich.
Damit bleibt die Region als Feld politischen Handeins und Gestaltens in der Hauptsache einigen Zweckverbänden vorbehalten, die ihre technisch-ökonomischen Versorgungs- und Entsorgungsleistungen auf kleinere Raumeinheiten beziehen (z.B. die
Verbandsgebiete in den Bereichen Wasser und Verkehr, die Versorgungsgebiete der
Energiewirtschaft und in NRW auch die Landschaftsverbände).
Auf allgemeinpolitischer Ebene haben dagegen die Regionen nur eine geringe Bedeutung. Regionalpolitik auf Bundesebene erschöpft sich in einer wenig durchsetzungsfähigen Raumordnungspolitik und einer regionalen Wirtschaftspolitik, die sich anhand
ökonomischer Negativkriterien nur sog. benachteiligter Regionen annimmt. 3 Auch auf
der Ebene der Bundesländer fehlt es meistens an einer gezielten Politik für die
Regionen. So gibt es z.B. in NRW eine Landesplanung, die sich zum Ziel gesetzt hat,
die im Landesentwicklungsplan (LEP) 1/11 gebildeten 16 Oberbereiche zu ausgeglichenen Funktionsräumen zu entwickeln. jedoch nicht wenige Kritiker verweisen
auf den Bedeutungsverlust dIeser Planungen infolge wenig durchsetzungsorientierter
Instrumente und endloser Konflikte mit anderen Stufen der Raumordnung und den
Fachplanungen auf örtlicher Ebene (vgl. Michel 1986 und Rödel 1985). Außerdem wird
seit geraumer Zeit daran gezweifelt, ob die gültige Abgrenzung der Oberzentren und
3vgl. hierzu die ausführliche Darstellung der Instrumente regionaler Wirtschaftspolitik durch Fürst/Klemmer/Zimmermann (1976) und Tennagels (1980) sowie
die Kritik von Jacob (1979) und die Vorschläge zur Fortentwicklung von Spehl
(1985), aus ökologischer Sicht durch Beckenbach (1988).
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Oberbereiche in NRW überhaupt noch der Realität entsprechen, da die zugrundeliegenden Verflechtungsanalysen zum Teil aus den sechziger Jahren stammen und die
sehr unterschiedlichen Größen der Bereiche kaum vergleichende Betrachtungen
zulassen (vgl. Blotevogel 1985 und v. Malchus 1985). Inzwischen liegen auch einige
neue Abgrenzungsvorschläge vor (vgl. Blotevogel 1985 und v. Malchus 1985), die sich
stärker an der existierenden Verwaltungsgliederung orientieren, dabei jedoch für die
mittlere Planungsebene aufgrund unterschiedlicher Abgrenzungskriterien zu völlig
unterschiedlichen Raumgebilden kommen (vgl. hierzu die Entwürfe von Blotevogel
und Malchus im Anhang).
Aus unserer Sicht ist für die Bestimmung einer Region wichtig, daß nicht nur funktionale Kriterien wie Wirtschaftsdaten, Verflechtungsbeziehungen, Erreichbarkeit
zentraler Einrichtungen und Orte bei den Abgrenzungsbemühungen Berücksichtigung
finden, sondern daß auch die Naturausstattung, Landschafts- und Siedlungsstruktur
sowie historische und kulturelle Zusammenhänge (z.B. Traditionen, Dialekte, Baustile,
BrAuche und Ernährungsgewohnheiten) zumindest nicht unbeachtet bleiben. Es ist
zwar .ein Charakteristikum moderner Gesellschaften, daß sie viel stärker funktional
als räumlich differenziert und gegliedert sind, aber Planer sollten auch beachten, daß
Politik von Menschen gemacht wird, die sich für politische Ziele engagieren, und
denen das Engagement verloren zu gehen droht, je mehr in Planungen von der Natur
und den Menschen in Regionen abstrahiert wird und historisch gewachsene Bindungen außer acht gelassen werden. Nur mit Menschen, die sich mit den Besonderheiten
eines bestimmten Raumes identifizieren, denen das Land, die Stadt und ihre Umgebung zur Heimat werden, wird es Regionen wirklich geben. Diese Regionen sind
und bleiben dann aus sich heraus lebendig, weil für viele Menschen zunehmend
wichtiger wird, daß sie in ihrer Region arbeiten und leben.
Eine Abgrenzung von Regionen kann somit nie endgültig sein, sondern sie muß ausgehend von den vorfindbaren naturräumlichen, historischen, sozio-kulturellen und
politischen Gegebenheiten erfolgen und dabei allerdings den wichtigen Veränderungen
im funktionalen Gefüge einer Gesellschaft Rechnung tragen. Noch wissen wir relativ
wenig über optimale Größenordnungen dieser Funktionszusammenhänge in Hinsicht
auf möglichst weitgehende Eigenständigkeit überschaubarer Gemeinschaften. Eine
Gebiet mit einer halben bis zwei Millionen Einwohnern, die sowohl Städte, als auch
ländlichere Gebiete umfaßt - zwischen denen eine ausgewogenere Entwicklung
anzusteben wäre - scheint jedoch eine geeignete Größe um verschiedene dieser
Bedingungen zu erfüllen 4.
Regionallsierung beinhaltet letztlich eine Neubestimmung des Verhältnisses von funktionaler, sozialer und räumlicher Gliederung, das Rückholen von gesellschaftlichen
Funktionszusammenhängen in angemessene räumliche Strukturen und eine Stärkung
und Wiederbelebung regionaler Kultur und Identität.

4Leopold Kohr 1983: 42 ff. (Original 1962) sieht als optimale soziale Größe
etwa 200 000 Einwohner an, als absolute äußerste Grenze unter Zuhilfenahme moderner technischer und organisatorischer Hilfsmittel 12 bis 15 Millionen.
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Zur Abgrenzung der Untersuchungsregion 'Bergisches Land'

Zur Verwirklichung der Projektaufgabe war es notwendig, eine Untersuchungsregion
auszuwählen und abzugrenzen. Die Grundsatzentscheidung für ein bestimmtes Gebiet
innerhalb NRWs kam zunächst relativ pragmatisch zustande: Einerseits konnte zur
Gewährleistung regionaler Bezüge ein Mitarbeiter gewonnen werden, der in Wuppertal wohnt und dort gute Kontakte zu wichtigen Institutionen hat. Andererseits versprachen Wuppertal und seine Umgebung wegen ihrer kleinräumigen Wirtschaftsstruktur und ihrer traditionsreichen Textil- und Chemieindus trie in teressan te Ansatzpunkte für die von uns anvisierten Entwicklungsperspektiven zu bieten.
Bei einer ersten Annäherung an den Raum Wuppertal wurde jedoch schnell deutlich,
daß wir es hier nicht nur mit einer Großstadt und ihrem Umland zu tun hatten,
sondern einer Stadt, die sich immer noch als Zentrum einer historischen Region
versteht: dem Bergischen Land. Die Möglichkeit, an noch vorhandene regionale
Strukturen wieder anknüpfen zu können, kam dem Projektansatz sehr entgegen.
Das Bergische Land ist eine Region mit einer alten Geschichte und eigenen Strukturen. Für uns galt es, diese historischen Bindungen und Voraussetzungen zu beachten,
gleichzeitig aber auch zu fragen, ob die regionalen Besonderheiten u.U. hemmend
für eine weltmarktorientierte Modernisierungsstrategie sein könnten oder ob diese
vielleicht als Ausgangspunkt für eine eigenständige Regionalentwicklung dienen
könnten.
Das Bergische Land existierte und existiert:
-

als Herrschaftsgebiet der Grafen und Herzöge von Berg, das seit dem frühen
Mittelalter bis zum Jahre 1815 Bestand hatte,
als Landschaft zwischen Rhein, Sieg und Ruhr und der rheinisch -westfälischen
Grenze,
als Wirtschaftsraum mit eigener Industriegeschichte und typischen Strukturen,
als Bezugspunkt für eine gemeinsame Politik von Städten und Kreisen, die sich
seit 1947 in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch-Land zusammengeschlossen haben,~
als Wirtschaftskammerbezirk der Industrie- und Handelskammer, der das Kerngebiet (Wuppertal, Remscheid, Solingen) umfaßt,
als Haupteinzugsgebiet der Bergischen Universität (Sitz Wuppertal), die erst 1974
als Gesamthochschule ne11 gegründet wurde und inzwischen von mehr als 10.000
Studenten besucht wird.

Diesen alten und neuen regionalen Bindungen, die auch durch einen 'Bergischen
Geschichtsverein' und eine Heimatzeitschrift 'Bergische Blätter' gepflegt werden,
stehen allerdings zahlreiche Entwicklungen und Tendenzen gegenüber, die gegenläufiger Natur sind.
Die Zentralisierungstendenzen in Politik und Wirtschaft, die Anziehungskraft der
großen Metropolen sind auch an der Bergischen Region nicht spurlos vorübergegan~über die politische Funktion der KAG informiert Weßler (1987: 2 f.). Mitglieder dieser Kommunalen Arbeitsgemeinschaft sind die Städte Leverkusen, Remscheid,
Solingen und Wuppertal, der Rheinisch-Bergische Kreis mit der Kreisstadt Bergisch
Gladbach, der Oberbergische Kreis mit der Kreisstadt Gummersbach und der Kreis
Mettmann mit der Kreisstadt Mettmann. Gastmitglied ist die Stadt Düsseldorf.
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gen. So sind die beiden südlichen Landkreise, der Oberbergische und der RheinischBergische-Kreis, von der Orientierung der Arbeitskräfte und der Kosumenten' her
stark auf Köln ausgerichtet, während der Kreis Mettmann im Norden entsprechend
v~n Düsseldorf und dem Ruhrgebiet beeinflußt ist. Die Regionalplanung und die
eInzelnen Fachplanungen haben dieser Entwicklung kaum gegengesteuert, sie besonders durch den Ausbau entsprechender Verkehrsverbindungen sogar noch gefördert. So ist es kaum verwunderlich, daß in wichtigen Politikfeldern die Region
Bergisches Land in ihrer historischen Form nicht mehr zur Kenntnis genommen wird.
Dies gilt für die derzeit gültigen Raumbezüge der Landesentwicklungsplanung sowie
auch für die bereits erwähnte Diskussion über die Neugliederung der Planungsregionen. Das Bergische Land ist von den Verwaltungsstrukturen her (Bezirke Köln und
Düsseldorf) sowie aus Sicht der Landesplanung (Regionen und Oberbereiche) immer
zweigeteilt und wird von der Regionalplanung schon häufig den Zentren Köln und
Düsseldorf zugeordnet. Die Landesplanung faßt zwar das Kerngebiet des Bergischen
Landes zu einem Oberbereich Wuppertal zusammen (vgl. ILS 1986: 98 f.), die Bedeutung dieser Einteilung für eine gemeinsame Politik für und in der Region muß jedoch
als gering eingeschätzt werden, da der Landesplanung kaum umsetzungsorientierte
Instrumente und Verfahren an die Hand gegeben sind (vgl. Rödel 1985: 112 f.). So
beziehen sich z.B. die Gebietsentwicklungspläne, eines der wenigen Instrumente einer
übergeordneten und überörtlichen Raumplanung, auf die Regierungsbezirke und nicht
auf die Oberbereiche.
Auch in den zahlreichen Fachplanungen sucht man vergeblich nach einem 'Bergischen
Land'. So wird 1m Rahmen der Gebietseinheiten des Bundesraumordnungsprogramms
(vgl. Lutze 1976: 66 f.) die Raumordnungsregion Wuppertal ihres Umlandes weitgehend entkleidet. Der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis werden
der Region Köln, die bergischen Großstädte Remscheid und Solingen der Region
Düsseldorf zugeordnet (vgl. Raumordnungsbericht 1986). Als Verkehrsregion ist das
Bergische Land für die entsprechenden Planungen schon heute nicht mehr existent.
Hier werden nur noch die verstärkten Verflechtungsbeziehungen zur Rheinschiene
gesehen, und die bergischen Großstädte dem Bezirk Düsseldorf zugeordnet, während
der Oberbergische Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis zum Verkehrsbezirk Köln
gehören (vgl. Eisenbahnverkehr 1985). Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich bei der
Bildung der Arbeitsmarktregionen ab. Aufgrund der Pendlerbeziehungen wird nicht
mehr von einem einheitlichen Großarbeitsmarkt des Kerngebietes der Region ausgegangen, sondern die Region wird in Teilarbeitsmärkte mit unterschiedlichen Orientierungen (Düsseldorf und Köln) aufgeteilt (vgl. Klemmer 1981).
Die Zustand der Region stellt sich also recht widersprüchlich dar: Zum einen gibt es
historische Zusammenhänge, verbindende Strukturen und politische Kooperation. Zum
anderen gibt es zahlreiche funktionale Gegebenheiten, die einen anderen Raumbezug
haben. Von daher erscheint es für ein regionalorientiertes Forschungsprojekt nicht
gerade naheliegend, das Bergische Land in seiner historischen Form als Untersuchungsregion zu wählen. Da es uns allerdings nicht nur um empirische Regionalanalyse geht, sondern auch um 'Regionalisierung' als einen in die Zukunft gerichteten
Prozeß, haben wir zwischen Untersuchungsregion und zukünftiger Region unterschieden. Mit der zukünftigen Region wäre ein Gebiet anzustreben, in dem sich die
Ziele einer Regionalorientierung realisieren lassen und in dem z.B. eine größere
politische und ökonomische Eigenständigkeit überhaupt möglich erscheint.
Als Fazit dieser überlegungen haben wir für das Forschungsprojekt eine Regionsabgrenzung vorgenommen, die ausgehend von den verbindenden Gegebenheiten den
Zielen einer eigenständigen und bedürfnisorientierten Regionalentwicklung Rechnung
zu tragen versucht. Im Schnittpunkt der vorhandenen politischen Zusammenhänge
liegen immer die drei bergischen Großstädte Wuppertal, Remscheid und Solingen.
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Diesem Kernbereich der Region haben wir alle umliegenden Landkreise zugeordnet,
um den Ideen eines neuen Verbundes zwischen landwirtschaftlicher Produktion und
verarbeitender Industrie, einer schonenden Nutzung des Naturraumpotentials und
eines ausgeglichenen Miteinanders von Stadt und Land eine Basis zur Realisierung
und zur empirischen Oberprüfung zu geben. Außerdem ließen wir uns bei der Abgrenzung der Region von folgenden Oberlegungen leiten:
-

Die historische und kulturelle Identität legt einen Einbezug des Oberbergischen
und des Rheinisch-Bergischen Kreises, sowie von Teilen des Kreises Mettmann
nahe.
Naturräumlich gesehen sollte das gesamte Einzugsgebiet der Wupper zur Region
gehören.
Von den wirtschaftlich-technischen Zusammenhängen her ist ein Einbezug ländlicher Gebiete unbedingt anzustreben. Nicht nur für die Versorgung mit Nahrungsmitteln (vor allem die Versorgung mit Milch ist hier realistisch), sondern
vor allem auch für sinnvolle und funktionsfähige Strukturen in den Bereichen
Energie und Wasser. Teile des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in dieser Hinsicht eindeutig nach Wuppertal orientiert.

Wir haben deshalb eine Untersuchungsregion gewählt, die folgende Städte und Landkreise umfaßt: die kreisfreien Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, die Kreise
Mettmann und Ennepe-Ruhr sowie den Oberbergischen und den Rheinisch-Bergischen
Kreis.
Uns ist bewußt, daß diese kreisscharfe Abgrenzung der Region, die auch aus Gründen der statistischen Datenverfügbarkeit notwendig war, recht großzügig ist und
andersgerichtete Orientierungen und Tendenzen in den Randgebieten nicht berücksichtigt bzw. vielen Gegebenheiten nicht gerecht wird. Eine Reihe dieser Gemeinden
gehört eindeutig zum Umland der benachbarten Verdichtungsräume (Ruhrgebiet und
Rheinschiene). Der starken Ausrichtung der Kreise Mettmann und Rhein-Berg zur
Rheinschiene wird nur wenig Rechnung getragen. Auch ist es problematisch, den dem
Westfälischen zugehörigen Landkreis Ennepe-Ruhr mit seiner Orientierung nach
Bochum und Hagen überhaupt dem Bergischen zuzuordnen. Die Interpretation der
Ergebnisse der durchgeführten Regionalanalyse in bezug auf die Gesamtregion waren
von daher nicllt unproblematisch (vgl. hierzu auch Junkernheinrich 1988: 33 ff.).
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Die Untersuchungsregion 'Bergisches Land':
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2. Das Bergische Land auf den ersten Blick
2.1.

Ausgangsbedingungen und Besonderheiten in der Regionalentwicklung

Das Bergische Land ist eine Region mit eigener Geschichte. Der Name geht auf die
Grafen von Berg zurück, die im 11. Jahrhundert eine gleichnamige Grafschaft
begründeten; dieses Gebiet blieb trotz wechselvoller Herrschaftsverhältnisse über die
Jahrhunderte als Einheit erhalten, und erst im Jahre 1815 wurde es infolge der Beschlüsse des Wiener Kongresses der preußischen Rheinprovinz zugeordnet. Seitdem
hat es nie wieder zu einer politisch-administrativen Eigenständigkeit und Einheit
zurückgefunden.
Prägender als diese frühen Herrschaftsverhältnisse waren für das Bergische Land
allerdings eine früh einsetzende Gewerbetätigkeit, die sich im Norden der Region auf
das Einzugsgebiet der Wupper und ihrer vielen kleinen Zuläufe konzentrierte und im
Süden hauptsächlich im Tal der Agger stattfand (vgl. hierzu Birkenhauer 1984, für
Wuppertal Hoth 1975). In diesen frühen gewerblichen Aktivitäten wurde eine geschickte Anpassung an die naturräumlichen Gegebenheiten vollzogen, das, was die
Natur dieser Region zu bieten hatte, wurde effektiv genutzt. Die Naturpotentiale
und naturräumlichen Gegebenheiten wurden damit zu einem wichtigen Ausgangspunkt
der bergischen Entwicklung. Zu nennen wären hier vor allem:
-

eine aufgrund der kargen Böden wenig ertragreiche Landwirtschaft, die viele
Bauern dazu zwang, zusätzliche Gewerbetätigkeiten aufzunehmen, um das Einkommen aufzubessern,
eine stark zerklüftete Mittelgebirgslandschaft mit steilen Hängen und engen Tälern, die wenig Raum ließ für die Ausbreitung von Siedlung und Gewerbe,
ein Reichtum an Wasser (überdurchschnittlich hohe Niederschläge) und Holz, der
eine erste Basis für die Kraftübertragung und Wärmeerzeugung darstellte,
eine gute Anbindung an überregionale Märkte durch die traditionellen Handelsstraßen Dortmund/Frankfurt und Köln/Iserlohn/Soest und später die Rheinhäfen
Düsseldorf und Duisburg.

Auf dieser Basis entwickelte sich im Norden der Region früh eine vielfältige Kleineisenindustrie und eine Textilindustrie , die sich auf die Textilveredelung (Bleichen/Färben) spezialisierte. So wurden in Solingen seit dem 14. Jahrhundert Schneidwaren
hergestellt (Klingen, Schwerter, Messer, Bestecke und Scheren), während im Bereich
Remscheid und Cronenberg (heutiger Stadtteil von Wuppertal) Werkzeuge und handwerkliche Geräte (Sensen, Sicheln, Feilen, Hämmer) gefertigt wurden. Vom 15.
Jahrhundert an entstanden im Bereich des heutigen Barmen und Elberfeld (Stadtteile
von Wuppertal) zahlreiche Bleichereien und Färbereien und später auch Spinnereien.
Die damaligen Landesherren, die Grafen von Berg, begünstigten diese Entwicklung,
in dem sie das Privileg der 'Garnnahrung'6 nur an die Barmer und Elberfelder Bleieher vergaben.
Auch der Süden der Region, das Oberbergische, war in seiner gewerblichen und
industriellen Entwicklung stark durch den Holz- und Wasserreichtum geprägt. Hier
6Die Garnnahrung ist ein Privileg, das Barmer und Elberfelder Bleicher 1527
gegen Zahlung von 861 Goldgulden von dem damaligen Herzog von Berg erwarben.
Der Begriff bezieht sich auf die Quelle des Lebensunterhalts (Nahrung) der Beteiligten, später auch auf deren Organisation in selbstverwalteten Körperschaften.
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wurden jedoch auch eigene Erzvorkommen erschlossen, die früh zum Entstehen einer
rohstoffverarbeitenden Eisenindustrie beitrugen, die hauptsächlich auf metallische
Halbfertigfabrikate ausgerichtet war. Das Erschöpfen dieser Rohstoffquelle im 19.
Jahrhundert führte dann zu einer Verlagerung der wirtschaftlichen Aktivitäten auf
die Textilindustrie, die sich aus kleinsten handwerklichen Anfängen von Bergneustadt
aus entwickelte und auf die Herstellung von Strümpfen und Unterwäsche spezialisiert
war.
Insgesamt vollzog sich die frühe industrielle Entwicklung der Region um zwei Kernbereiche: die eisenverarbeitende Industrie und die Textilindustrie. Beide Bereiche
unterschieden sich in ihrer strukturellen Entwicklung jedoch erheblich: Während die
Eisenverarbeitung bis ins 20. Jahrhundert noch in zahlreichen kleinen Werkstätten
und Betrieben vonstatten ging, war für die Textilindustrie eine frühe fabrikmäßige
Organisation der Produktion typisch. Hier spielten auch technische Entwicklungen
eine Rolle. "Denn es war die Mechanisierung des Spinnens, die um 1800 einen Prozeß
einleitete, der rund hundert Jahre später zur Errichtung von Fließbändern führte,
die eine ununterbrochene Warenproduktion ermöglichten." (Huttel 1984: 201)
Mit der industriellen Entwicklung entstand ein großer Bedarf an Arbeitskräften, der
allein durch die regional ansässige Bevölkerung nicht befriedigt werden konnte. Das
Bergische Land erlebte infolgedessen mehrere Einwanderungswellen und ein sprunghaftes Anwachsen der städtischen Bevölkerung in den ersten Dekaden des 19.
Jahrhunderts. Das Wachstum von Industrie und Agglomerationen führte zu Größenordnungen, die in der damaligen Zeit einmalig waren. Mit Recht kann davon gesprochen werden, daß die Bergische Region mit dem Wuppertaler Raum als Zentrum eines
der ältesten industriellen Ballungsgebiete des europäischen Kontinents war. Trotzdem
entstanden in diesem Gebiet keine klassischen großindustriellen Strukturen. Bis heute
erhalten blieb ein mehr kleinstädtisch bis ländlich orientiertes Industriemilieu mit
kleinen Betriebsgrößen und einer engen Verzahnung von Wohn- und Arbeitsstätten,
den sog. Gemengelagen (vgl. Jordan 1980: 21 ff.).
Die Entwicklung hin zu einer bedeutenden Industrieregion wäre unvollständig dargestellt, ohne einige Besonderheiten des sozialen Milieus zu erwähnen. Westfälische
Bodenständigkeit, verbunden mit Fleiß und Beharrlichkeit, und rheinische Regsamkeit
kamen in diesem Raum zusammen und gaben wichtige Impulse für den Gewerbefleiß
und die kaufmännische Initiative der Einwohner. Hinzu kam eine starke Zuwanderung
von Glaubensflüchtlingen, die aufgrund ihrer religiösen Bekenntnisse (Calvinisten
und Reformierte aller Art) ein reges Interesse an sozialen Fragen und Problemen des
Frühkapitalismus entwickelten. Dies war auch das Umfeld des jungen Friedrich Engels, der hier seine ersten sozialkritischen Anmerkungen verfaßte, und vor diesem
Hintergrund ist es auch zu verstehen, daß viele soziale Einrichtungen ihren Ausgangspunkt im Tal der Wupper hatten (Versicherungen, Kolpingwerk, Innere Mission,
Konsum- und Wohnungsbaugenossenschaften). Traditionell waren in den Städten die
Arbeiterparteien stark vertreten, und insbesondere Wuppertal und Solingen galten bls
in die fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts als Hochburgen einer radikalen Arbeiterbewegung.
Heute leben in der Region ca. 2 Millionen Menschen, die ihr Einkommen natürlich
nicht mehr mit Scherenschleifen und Garnbleichen verdienen. Auf der Basis einer
nach wie vor mittelständischen Industriestruktur hat sich die Region zu einem 'industriellen Tausendfüßler' (Jordan) entwickelt und dabei im Laufe der Jahre eine
besondere Anpassungsfähigkeit an veränderte Nachfragebedingungen unter Beweis
gestellt. Für viele gilt heute deswegen die Region als Musterbeispiel für einen
erfolgreich bewältigten Strukturwandel.
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und Raumstruktur der Region

Die Untersuchungsregion Bergisches Land umfal3t einen iiber 2.500 km 2 grol3en Raum
im Kernbereich Nordrhein-Westfalens, der durch dichte Besiedelung und intensive
Nutzung gepragt ist. Am 31.12.1986Iebten in der Region insgesamt 1.965.816 Einwohner, die Bevolkerungsdichte betragt 785,3 E/km 2 • Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (246 E/km 2 ) und zum Land NRW (489,4 E/km 2 ) ist die Region also sehr dicht
besiedelt. Die Bevolkerungsentwicklung folgt im wesentlichen dem seit Ende der
sechziger Jahre anhaltenden Trend: einer deutlichen Abwanderung aus den Grol3stadten steht eine geringe Zunahme der Bevolkerung in einigen Urnlandbereichen
gegeniiber. Mittelfristig wird sich der Prozel3 der 'Suburbanisierung' noch verscharfen. In der Vorausschatzung der Bevolkerungsentwicklung bis zum Jahr 2000 (LDS
NRW 1988) wird bei stagnierender Einwohnerzahl in den Kreisen Mettmann und
Ennepe-Ruhr mit Bevolkerungsverlusten von 5-10% in den Grol3staden gerechnet,
wahrend fUr die Flachenkreise im Siiden der Region eine Zunahme von max. 5%
erwartet wird.
Die gesamte Region gehort zur Raumordnungsregion "Verdichtungsraurn, Typ 1: hochverdichtet rnit giinstiger Struktur" (MKRO 1968); die Region selbst differenziert sich
in Kernstadte (Wuppertal, Remscheid, Solingen), hochverdichtetes Umland (Kreis
Mettrnann, Ennepe-Ruhr-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis) und landliches Urnland
(Oberbergischer Kreis). Siedlungsdichte und -anordnung, Industriebesatz und Flachennutzung lassen auf eine hohe Raurnbeanspruchung und eine starke Belastung der
Umweltmedien schliel3en.
Schliel3lich ist im Zusammenhang mit der Siedlungsstruktur auch auf die "zentralortliche Versorgungsstruktur" im Sinne Christallers hinzuweisen (vgl. Christaller 1933).
Je grol3er und differenzierter das Angebot an Giitern ist, desto hoher ist der Zentralitatsgrad der Region einzustufen. Der damit oft verbundene Zuzug hochqualifizierter Arbeitskrafte, der entsprechende Ausbau von Einrichtungen des Offentlichen
Sektors (z.B. Universitaten) etc. kann einen kumulativen Entwicklungsprozel3 einleiten (vgl. auch Biehl u.a.1975). In diesem Zusammenhang erweist sich die raumliche
Nahe zur Rheinschiene als ambivalent. Zurn einen konnen Teile des bergischen Raumes, insbesondere des Kreises Mettmann und des Rheinisch-Bergischen-Kreises, vom
Zentralitatsiiberschul3 der rheinischen Kernstadte Diisseldorf und Koln profitieren.
Zum anderen erweist sich die Sogwirkung der Rheinschiene als so grol3, dal3 die
Eigenstandigkeit des Bergischen Landes gefahrdet wird. Dies konnte sich langfristig
in einem Riickgang zentralortlicher Funktionen im Bergischen Land und in einem
Verlust eigenstandiger bergischer Verflechtungsbereiche niederschlagen (vgl. Junkernheinrich 1988: 36 ff.). Angesichts des wachsenden Einflusses der Stadte Diisseldorf und Koln wurde teilweise schon ein Aufgreifen dieses Trends im Sinne einer
positiven Anbindung an die Rheinschiene diskutiert (vgl. Klemmer 1975: 386 ff.).
Die Orientierung von Teilen der Region hin zur Rheinschiene wird durch gute Verkehrsverbindungen zu den Ballungszentren Koln und Diisseldorf noch verstarkt. Dagegen sind die Nord-Siidverbindungen sowohl zum Ruhrgebiet als auch zum Oberbergischen Kreis und Rheinisch-Bergischen Kreis weniger ausgebaut. AIs besonders
problematisch milssen die innerregionalen Verbindungen des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) eingestuft werden (vgl. hierzu auch die Ergebnisse der bediirfnisorientierten Regionalanalyse 'Verkehr' in Kap. II.D.).
Die raumliche Nahe zu den Ballungszentren an Rhein und Ruhr ist auch nicht ohne
Auswirkungen auf die Entwicklung von zentralortlichen Funktlonen des Oberzentrurns
Wuppertal geblieben (vgl. hierzu ILS 1986: 98 f.). So liegt zwar die Zahl der Be-
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schaftigten im Dienstleistungsbereich (auf 1.000 Einwohner bezogen) mit 222 etwas
Uber dem Landesdurchschnitt (205), sie erreicht aber bei weitem nicht den Durchschnitt aller Oberzentren dieser Stufe (306). Angesichts des Standortes zweier gro~er
Versicherungszentralen, einem Uberdurchschnittlich vorhandenen Speditionsgewerbe
und zahlreichen Einrichtungen im Bildungs- und Forschungsbereich (Universitat
Wuppertal, Staatliche Hochschule fUr Musik, die Evangelische Kirchliche Hochschule
und die Technische Akademie), die alIe im Oberzentrum angesiedelt sind, wird
Wuppertal auch in Zukunft wichtige Dienstleistungsfunktionen fUr die Region wahrnehmen. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitaten im kulturelIen Bereich, die Wuppertal
zu einer attraktiven Gro~stadt machen. (Genannt seien hier das Von der HeydtMuseum, das Fuhlrott-Museum, das Museum fUr FrUhindustrialisierung mit dem
Geburtshaus von Friedrich Engels, das Pina Bausch-Tanztheater und das Kommunikations- und Jugendzentrum 'Die Borse').
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Vorbemerkung
Die nachfolgenden Analysen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche - Land- und
Forstwirtschaft sowie Industrie- und Dienstleistungssektor - stützen sich im wesentlichen auf die von der amtlichen Statistik bereitgestellten Zahlen und Indikatoren.
Sie geben damit einen ersten überblick über die Wirtschaftsentwicklung in der
Region Bergisches Land.
Der Rückgriff auf Indikatoren wie das Bruttosozialprodukt, die Umsätze der Unternehmen sowie die Anzahl der Beschäftigten, die Investitionsquote und andere
ökonomische Kennziffern führt allerdings zu einem Bild der Region, das höchst
einseitig und· dadurch tendenziell fals·ch ist. Soziale und ökologische Krisen signalisieren uns heute, daß wirtschaftliche Prosperität und Wachstum einhergehen mit
einer intensiven und einseitigen Nutzung von Natur und Menschen, und vieles, was
da verlorengeht oder zerstört wird, ist mit Zahlen nicht zu erfassen und schon gar
nicht mit Geld nicht wiedergutzumachen. Darum konnten wir - um ein einigermaßen
ausgewogenes Bild von der Region zu bekommen - es nicht bei einer Analyse der
Wirtschaftsbereiche bewenden lassen, und wir haben deshalb ergänzend- eine Analyse
des Naturraumpotentials einschließlich einer Analyse der Umweltbelastung sowie
einige bedürfnisorientierte Analysen durchgeführt.
Aber selbst innerhalb des Interpretationsrahmens ökonomischer Analysen ist der
Rückgriff auf reine Wachstumsindikatoren wie das Bruttosozialprodukt, die Umsätze
und Investitionen der Unternehmen nicht unproblematisch. Am Beispiel des Bruttosozialprodukts (BSP) hat Leipert (1988) deutlich gemacht, daß die sozialen und
ökologischen Folgekosten wirtschaftlicher Tätigkeit, die er als defensive Ausgaben
bezeichnet, zum Wachstum dieses Indikators beitragen, obwohl sie funktionell
zusätzliche gesamtwirtschaftliche Kosten von Produktion und Konsumtion sind. Damit
ist nach Ansicht von Leipert wirtschaftliches Wachstum zu einem unhaltbaren Zielund Erfolgsindikator der Politik geworden. Hinzu komme, daß Wachstum zwar mehr
ökonomische Wahlmöglichkeiten für die einzelnen Individuen eröffne, gleichzeitig
aber nicht-ökonomische Wahlmöglichkeiten mindere.
Wir haben versucht, solche überlegungen in den bedürfnisorientierten Analysen
durch einzelne Beispiele zu untermauern. In den Analysen zu den Wirtschaftsbereichen sind wir solchen Zusammenhängen nicht nachgegangen, hier wird quasi ökonomisch-immanent argumentiert, die Darstellung und Interpretation quantitativer
Entwicklungen überwiegt. Eine qualitativ orientierte Studie, die systematisch den
ökologischen und sozialen Folgen der Wirtschaftstätigkeit in der Region nachgeht,
hätte bei weitem den Zeitrahmen des Projektes überfordert, da angesichts des
fehlenden statistischen Instrumentariums hier eigene Erhebungen notwendig geworden
wären. Gleichwohl ist durch die Analyse des Naturraumpotentials und der Belastungssltuation bei den Umweltmedien ein Korrektiv zur Bewertung der Wirtschaftsdaten entstanden, das in weiteren Arbeiten noch viel stärker zur Verdeutlichung von
Zusammenhängen zwischen der Entwicklung" einzelner Wirtschaftsbereiche und der
Umweltbelastung genutzt werden sollte.
Für die Regionalanalyse der Landwirtschaft und die Strukturanalyse des Industrie
haben wir an Externe Werkaufträge vergeben. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in
den nachfolgenden Text eingegangen, allerdings haben wir uns nicht in allen Fragen
den dort vorgefundenen Interpretationen angeschlossen. Auch war es schier unmöglich, die Fülle des erhobenen Materials in diesen Endbericht vollständig wiederzugeben, und wir mußten uns deshalb auf die Wiedergabe der signifikantesten
Entwicklungen beschränken. Wer an dem umfangreichen Zahlenmaterial über die
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Region Bergisches Land Interesse hat, wird in den Werkaufträgen, die wir in einern
Materialband zu diesem Endbericht dokumentieren, sicher eine wahre Fundgrube
finden.
Ergänzend zu den beiden angesprochenen Werkaufträgen haben wir nachträglich
Daten und Fakten zur Forstwirtschaft und zur Entwicklung des Dienstleistungssektors zusammengetragen, die sich allerdings nur auf Teile der Region beziehen. Aufgrund fehlender Angaben zur Entwicklung des Handwerks in der Region
mußten wir leider diesen Bereich vernachlässigen.
Trotz dieser Lückenhaftigkeit in einzelnen Bereichen wollen wir am Ende des Analysekapitels eine vergleichende Betrachtung und Interpretation der Stärken und
Schwächen der Region versuchen.
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1. Land- und Forstwirtschaft
1.1.
1.1.1.

Die Landwirtschaft
Einleitung

Beim Entwurfregionalorientierter Entwicklungsperspektiven muß die Agrarwirtschaft
auch für relativ dichtbesiedelte Räume eine Schlüsselstellung einnehmen. Sie ist
Grundlage jedes Strebens nach stofflicher Eigenständigkeit in einer an ökologischen
Kreisläufen orientierten Wirtschaft. Land - und Forstwirtschaft liefern pflanzliche
und tierische Grundprodukte zur Befriedigung einer Vielfalt von Bedürfnissen. Im
Laufe der industriellen Entwicklung wurden allerdings Holz, Fasern, Farbstoffe etc.
zu einem großen Teil durch Metalle und vor allem Kunststoffe (also Kohle- und
Erdöl-derivate) ersetzt, d.h. durch nichtregenerierbare Rohstoffe.
Gleichzeitig sind umfangreiche industrielle Vorleistungen in die Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse eingegangen und haben zur Mechanisierung und "Industrialisierung" des Landbaus beigetragen. Die Folgen sind z.T. verheerend: aufgezehrte Reserven und zunehmende ökologische Probleme kennzeichnen die
Bilanz dieser Entwicklung (vgl. Bechmann 1987); ihre Fortsetzung kann sehr verhängnisvoll sein. Eine Wiederbesinnung auf pflanzliche und tierische Rohstoffe (ökologischer Anbau) und die Schließung regionaler Kreisläufe könnte dagegen die bedrohlichen Folgen zumindest in Teilbereichen vermeiden (vgl. Poppinga u. Schmidt
1986). Welche Bereiche dies sein können, wird noch aufgezeigt, denn fast alle der in
diesem Projekt untersuchten Bedürfnisbereiche sind auf stofflicher Ebene mit der
Agrarwirtschaft verknüpft.
Die Regionalanalyse der Landwirtschaft im Bergischen Land erfordert eine Auswertung der Statistik, die auf kreisscharfer Abgrenzung und einheitlicher Berechnungsgrundlage basiert. Diese Statistik liegt aber z.B. für die Bereiche der Milcherzeugung
und -verwendung nicht vor, ebenso nicht für gewerbliche Schlachtungen und die
gesamte Forstwirtschaft. Ein zusätzliches Problem für eine umfassende Analyse der
Situation der Landwirtschaft vor allem im ländlichen Raum ergibt sich durch die
Auswertung aussschließlich ökonomischer Daten. Eine Sozialberichterstattung gibt es
nicht. Gerade heute kommt den Lebensbedingungen der landwirtschaftlichen Bevölkerung jedoch eine große Bedeutung zu, wenn von der Landwirtschaft insgesamt die
Rede ist. Der Beitrag der Landwirtschaft für die zukünftige Entwicklung der Region
wird an dieser Stelle auch als Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung von Lebensund Erwerbsbedingungen in den sog. 'benachteiligten' Räumen gesehen.
Die vorliegende Auswertung beruht auf der Studie "Regionalanalyse der Landwirtschaft im Bergischen Land" von Uta v. Winterfeld, die 1987 im Rahmen eines Werkauftrags für das Projekt erarbeitet wurde. Sie wird ergänzt durch zusätzliche Erhebungen über die Situation der Forstwirtschaft in der Region.

1.1.2.

Flächennutzung

nie Rahmenbedingungen der Agrarwirtschaft im Bergischen Land sind "ungünstige"
naturräumliche Voraussetzungen und ökonomische Benachteiligungen. Kennzeichnend
sind i.d.R. mittlere Böden mit unterdurchschnittlichem Produktionspotential, die hohe
Reliefenergie und die reiche Niederschlagsgabe des Mittelgebirges (vgl. Kap. II-C
sowie Hesse 1988). Ein relativ geringer Anteil der landwirtschaftlichen Nutzflächen
(bei hohem Grünlandanteil) steht einer überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsdich -
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te gegenüber. Die Ausgangsbedingungen für eine regionale Selbstversorgung sind
deshalb im allgemeinen nicht sehr günstig.
Bei einer Gesamtfläche von ca. 2500 km 2 und einer Einwohnerzahl von gut 1.9 Mio
EWergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 784 EW/km 2 in der Region. Sie liegt
erheblich über der des Landes NRW (490 EW/km 2 ) und dem Bundesdurchschnitt (248
EW/km 2 ). Gebäude- und Freiflächen sowie Verkehrsflächen liegen entsprechend höher als in anderen Landesteilen, hinzu kommt der relativ hohe Waldflächenanteil
des Bergischen Landes (über 30%). Damit verbleibt bei hoher Bevölkerungsdichte nur
ein geringer Gesamtflächenanteil für die landwirtschaftliche Nutzung. Pro EW steht
nur knapp halb soviel Landwirtschaftsfläche zur Verfügung wie im Land NRW insgesamt.
Innerhalb der Region ist die Flächennutzung allerdings stark differenziert, im Kreis
Mettmann steht erheblich mehr landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung als in
den Bergischen Städten; der Waldanteil ist im Oberbergischen Kreis (fast 40%) am
größten, im Kreis Mettmann am geringsten (15.5%). Beide Kreise haben auch bei der
landwirtschaftlich genutzten Fläche entgegengesetzte Schwerpunkte: im Oberbergischen Kreis dominiert die Grünlandnutzung, im Kreis Mettmann der Ackerbau. Zur
Flächenstatistik s. Tab.l. Insgesamt ergibt sich aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung eine deutliche Benachteiligung des Bergischen Landes im Vergleich zu den
"Gunsträumen" und auch zum Landesdurchschnitt, denn mit Ackerbau lassen sich
derzeit höhere Erträge erzielen als mit Grünlandnutzung.
Die Zahl der Betriebe und der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen gehen in
den letzten Jahren kontinuierlich zurück, bei Ackerland ist die Abnahme sowohl
flächen- wie betriebsbezogen besonders groß, während der Grünlandanteil noch leicht
steigt. Im Land NRW hat die Größe der Ackerflächen dagegen in den letzten Jahren
zugenommen, während die Grünlandanteile insgesamt rückläufig sind. Die Geschwindigkeit der Abnahme hat in den letzten Jahren zugenommen, über 300 Betriebe werden pro Jahr in der Region aufgegeben, über 250 ha Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen. In den nächsten Jahren wird sich dieser Vorgang
aufgrund der Verschärfung der Agrarkrise (v.a. durch die Milchquotierung) und der
Flächenstillegung unter Umständen noch erheblich erhöhen.
1.1.3.

Sozloökonomlsche Struktur

Die Betriebsgrößenstruktur der Landwirtschaft in der Region zeigt einen hohen Anteil an Kleinbetrieben, der innerhalb der Region jedoch stark differenziert ist. Ober
50% aller Betriebe haben eine Größe zwischen 1 und 10 ha, die meisten von ihnen
liegen im Ennepe-Ruhr Kreis, die wenigsten im Kreis Mettmann. Den größten Anteil
in der Betriebsgrößenklasse zwischen 10 und 30 ha hat der Rheinisch-Bergische
Kreis, den geringsten wiederum der Kreis Mettmann. Dort dominieren die großen
Betriebe: bei den Betrieben zwischen 30 und 50 ha hat der Kreis Mettmann den
höchsten Anteil an Betrieben und Flächen. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt
erweist sich die Betriebsgrößenstruktur der Region als wesentlich kleinteiliger: der
Anteil an 1 bis 5 ha-Betrieben ist in der Region erheblich höher, während der Anteil der Betriebe ab 30 ha deutlich niedriger ist als in NRW. Die durchschnittliche
Betriebsgröße liegt in der Region bei 14,2 ha, in NRW bei 17,6 ha.
Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist nicht erst seit kurzem einem großen
Strukturwandel unterworfen. Von den 174 380 landwirtschaftlichen Betrieben des
Jahres 1960 existierten 1986 in NRW noch 91 571, die Größe aller landwirtschaftlichen Nutzflächen ging von 1.8 Mio ha auf 1.6 Mio ha zurück. Die Anzahl der Betriebe hat somit in diesem Zeitraum um 47.5%, die der Flächen um 10.9% abgenom-
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men. Die durchschnittliche Betriebsgröße stieg von 10.2 ha auf 17.6 ha. Die Kleinstbetriebe wurden von dieser Entwicklung am stärksten betroffen, profitiert haben
mittlere und große Betriebe gleichermaßen. Der Trend zu großen Betriebseinheiten
hält auch weiterhin an, die Entwicklung zum Großbetrieb vollzieht sich im Bergischen Land allerdings langsamer als im übrigen Land. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt hier niedriger, der Anteil an Kleinbetrieben größer, der an Großbetrieben
ist geringer.
1.1.4.

Struktur der regionalen Produktion und Erträge bei ausgewählten Einzelprodukten

Auf Basis der durchschnittlichen Hektarerträge von 1985 kann eine Abschätzung der
Gesamterträge der Region vorgenommen werden. Bei einigen Feldfrüchten liegen
aktuelle Zahlen nicht vor, z.T. können sie aus Datenschutzgründen auch gar nicht
ausgewertet werden. Die Gesamterträge liegen wesentlich niedriger als in NRW sonst,
viele .Feldfrüchte, Gemüse und Obstsorten werden nur von einem Betrieb angebaut
(und fallen somit unter den Datenschutz). Die Anbauvielfalt ist geringer als in NRW,
Sommerraps und Rüben, Speiseerbsen und -bohnen, Luzerne und Rüben werden nicht
oder nur in geringem Unfang angebaut. Schwerpunkt von Getreide- und Gemüsebau
ist der Kreis Mettmann; Grünlandwirtschaft und Viehhaitung dominieren in den beiden oberbergischen Kreisen. Der Ennepe-Ruhr Kreis hat den weitaus größten Teil
der Geflügelproduktion, Schwerpunkt der Obstwirtschaft ist der Rheinisch-Bergische
Kreis mit dem Zentrum bei Leichlingen (tIBergische Obstkammer").

Feldfrüchte (Kartoffeln und Getreide)
Die durchschnittlichen Getreide-Hektarerträge sind in den einzelnen Kreisen und
Städten sehr unterschiedlich. Bei den kreisfreien Städten weist Remscheid - mit
Ausnahme von Hafer - die niedrigsten Hektarerträge auf, während Wuppertal hier
die höchsten Erträge hat. Bei den Kreisen konnten Mettmann und Rheinisch-Bergiseher Kreis - mit Ausnahme von Körnermais - deutlich höhere Erträge erzielen.
Der Oberbergische Kreis hatte bei fast allen Getrelden die niedrigsten Erträge, vom
Körnermals abgesehen. Hier sind die Erträge sowohl im Oberbergischen als auch im
Ennepe-Ruhr Kreis auffallend hoch.
Ein Vergleich der durchschnittlichen Hektarerträge in der Region mit denen von
NRW zeigt, daß bis auf den Körnermais alle regionalen Getreideerträge zwischen 2%
und 10% niedriger sind als die Erträge in NRW insgesamt. Für einige Getreidesorten,
vor allem Wintermenggetreide und Körnermais, lassen sich allerdings nur eingeschränkte Aussagen machen (Geheimhaltung). Insgesamt liegen die Hektarerträge in
der Region um durchschnittlich 8.1 % niedriger als in NRW.
Oie Hektarerträge der Kartoffel sind in der Region ebenfalls stark gestreut, die
Aussagekraft der vorliegenden Daten wird allerdings durch die Geheimhaltung bei
den Frühkartoffel-Erträgen erschwert. Die niedrigsten Erträge hat bei den Städten
die Stadt Remscheid, bei den Kreisen der Oberbergische Kreis. Ein Vergleich mit den
durchschnittlichen Kartoffel-Hektarerträgen in NRW zeigt, daß die Erträge in der
Region um 36.6% unter denen des Landesdurchschnitts liegen.

Viehhaltung und Milcherträge
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Viehhaltung ist in den einzelnen
Teilgebieten der Region sehr unterschiedlich. Der Kreis Mettmann weist bei der
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Rindvieh- und Milchkuhhaltung die niedrigste Anzahl von Betrieben und Tieren auf,
der Oberbergische Kreis die höchste. Bei den Schweinen liegen die wenigsten Betriebe im Kreis Mettmann, dort sind allerdings die Bestandzahlen pro Betrieb am höchsten. Im Rheinisch-Bergischen Kreis dagegen ist ihre Bedeutung minimal. Beim Geflügel liegen der Ennepe-Ruhr Kreis (Hennen), Rheinisch-Bergischer Kreis (Schlachtund Mastgeflügel) und der Kreis Mettmann (Enten, Gänse, Truthühner) vorn.
Verglichen mit dem Landesdurchschnitt liegt der Anteil der Betriebe mit Viehhaltung
(73.5% gegenüber 85.6% in NRW) relativ niedrig. Der Anteil an Betrieben mit Rindvieh liegt mit 56.6% ebenfalls unter dem Wert von NRW mit 60.2%. Der Anteil an
Betrieben mit Milchkühen ist in der Region mit 40.1 % höher als in NRW mit 39.3%,
diese Zahl liegt jedoch weniger hoch als der regional hohe Anteil an Dauergrünland
erwarten ließe. Bei der Schweinehaltung liegt NRW erheblich höher als das Bergische
Land (57.4% gegenüber 14.9%).
Die durchschnittliche Anzahl der Tiere liegt bei dem Rindvieh insgesamt in der
Region mit 37.9 Tieren etwas höher als in NRW insgesamt mit 37.3 Tieren, deutlich
höher ist der Regional-Durchschnitt bei den Milchkühen mit 22.9 Tieren gegenüber
17.6 Tieren in NRW. Allerdings ist auch hier die Diskrepanz nicht so hoch wie die
zwischen dem Dauergrünlandanteil von Region und NRW. Bei Schweinen und Geflügel
liegt NRW mit der durchschnittlichen Anzahl der Tiere je Betrieb fast doppelt bzw.
achtmal so hoch wie die Region.
Die Haltung von Milchkühen in der Region zeigt, daß der höchste Anteil von Betrieben mit Milchkuhhaltung in der Größenklasse zwischen 10 und 20 ha zu finden ist,
während die meisten Tiere in der Größenklasse zwischen 30 und 50 ha gehalten
werden. Dieses Bild entspricht dem Landesdurchschnitt, abweichend davon hat sich
die Milchkuhhaltung in der Region allerdings in etwas stärkerem Maße auf die größeren Betriebe konzentriert. Bei der Milcherzeugung wird deutlich, daß der Oberbergische Kreis bei relativ geringer Milchleistung bei weitem die meisten Milchkühe
hat. Die Milchleistung je Kuh und Tag liegt in der Region niedriger als in NRW
insgesamt.
Der Rinderbestand von Nordrhein-Westfalen ist insgesamt rückläufig, bei der Rindviehhaltung verschiebt sich der Nutzungsschwerpunkt anhaltend in Richtung Fleischproduktion. Der Bestand an Milchkühen lag im Dezember 1985 um 1 7 000 Tieren
niedriger als im Dezember 1984, zur Anpassung an die vorgegebenen Milchquoten
wäre jedoch ein weiterer Abbau von mindestens 20 000 Milchkühen erforderlich. Der
Bestand an Schweinen nahm von 1984 auf 1985 in NRW zu, der an Geflügel ab.
Generell kann bei der Haltung von Nutztieren eine zunehmende Konzentration beobachtet werden.
Als Folge der Milchquotierung wird in NRW:lmmer weniger Milch an die Molkereien
geliefert, obwohl die Milchleistung je Kuh noch steigt und die gesamte Milcherzeugung erst langsam zurückgeht. Aus diesem Grund wird deshalb immer mehr Milch
verfüttert. Die Eigenverarbeitung von Milch zu Milchprodukten wie Butter, Käse
oder Quark in den Haushalten der Kuhhalter ist nahezu bedeutungslos geworden und
ging z.B. von 1984 auf 1985 erneut um 17% zurück.
Obst und Gemüse

Die durchschnittlichen Obsterträge in der Region sind in den einzelnen Teilgebieten
sehr unterschiedlich, insgesamt aber recht hoch. Die Anbauvielfalt ist wesentlich
größer als bei den Gemüsesorten.
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In Solingen, im Oberbergischen Kreis und im Ennepe- Ruhr Kreis liegen die Erträge
sehr niedrig, im Rheinisch-Bergischen Kreis mit der "Bergischen Obstkammer" bei
den Baumfrüchten sehr hoch. Bei den Kirschen liegen sie sogar bei weitem über dem
NRW-Durchschnitt. Relativ hoch liegen auch die durchschnittlichen Obsterträge im
Kreis Mettmann, hier werden vor allem bei Pfirsichen und Beeren überdurchschnittlich große Erträge erzielt.
Ein Vergleich der regionalen Obsterträge mit den durchschnittlichen Erträgen in
NRW zeigt, daß bis auf Johannisbeeren und Himbeeren alle Obstsorten unter dem
NRW-Durchschnitt (bei den Erdbeeren ist aufgrund der Datenlage kein Vergleich
möglich). Bei sieben der insgesamt dreizehn Obstsorten konnten die durchschnittlichen Erträge von 1984 auf 1985 gesteigert werden, bei den übrigen war die Entwicklung rückläufig.
Im Bergischen Land werden insgesamt 33 verschiedene Gemüsesorten angebaut, allerdings regional höchst unterschiedlich differenziert. In Wuppertal, Remscheid und im
Oberbergischen Kreis wird nur noch wenig bzw. gar kein Gemüse mehr angebaut.
Relativ hoch dagegen ist das Anbauspektrum in Solingen, im Kreis Mettmann und im
Rheinisch - Bergischen Kreis; die Erträge einiger Sorten liegen in Höhe des Landesdurchschnitts, andere (z.B. Bohnengemüse, Kohlgemüse) sogar darüber.
Interessant ist, daß trotz eines hohen Anteils an Dauergrünland eine hohe Anbauvielfalt bei gleichzeitig hohen Hektar-Erträgen von Gemüse erzielt werden kann.
Allgemein ist jedoch die regionale Anbauvielfalt im Gemüsebau recht niedrig. Das
hohe Maß an geheimzuhaltenden durchschnittlichen Hektarerträgen weist darauf hin,
daß viele Gemüse in dem jeweiligen Teilgebiet von nur einem Betrieb angebaut werden und eine gewisse Anbauspezialisierung stattgefunden hat.
1.1.6.

Trends und Perspektiven im Rahmen der EG-Agrarordnung

Die Entwicklung der Landwirtschaft ist vor allem in den letzten 25 Jahren gekennzeichnet durch Rationalisierung, Technisierung und Spezialisierung der Produktionsweise. Die Anzahl von Betrieben und Arbeitskräften ging stark zurück, die Produktivität der landwirtschaftlichen Nutzflächen wurde dagegen durch den Maschineneinsatz und vor allem durch die Verwendung von Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln erheblich gesteigert. Gleichzeitig stiegen allerdings die Umweltprobleme des
Landbaus in vorher nicht gekanntem Ausmaß. War die Entwicklung zur bäuerlichen
Kulturlandschaft noch begleitet von einer Bereicherung der ökologischen Standortbedingungen durch ein "Mosaik" unterschiedlichster Lebensraumtypen (vgl.a. Westhoff
1968), wurden nun Flurbereinigung, "Ausräumung" der Landschaft und "Stummer
Frühling" zum Kennzeichen der modernisierten, neuzeitlicllen Landbewirtschaftung
(dazu insbesondere Carson 1962, Hampicke 1977, Sachverständigenrat für Umweltfragen 1985). Dies gilt gleichermaßen für die traditionellen Regionen der intensiven
Landwirtschaft wie z.B. das Münsterland (vgl. Hesse u. Holtmeier 1986) wie auch die
'benachteiligten' Regionen der Mittelgebirge.
Doch nicht allein die Umweltbedingungen sind von diesem Prozeß nachhaltig beeinflußt worden. Auch die gesamten Lebensbedingungen im ländlichen Raum und die
Arbeitsbedingungen der in der Landwirtschaft Beschäftigten sind einem starken Wandel unterworfen. Die Mehrgenerationenfamilie in der Landwirtschaft und der bäuerliche Familienbetrieb schlechthin stehen zur Disposition; nicht nur die sich verschärfende ökonomische Situation, sondern auch die ungelöste Generationenfrage stellen
die Zukunft vieler Betriebe in Frage. Bereits heute ist auch im Bergischen Land ein
Rückgang familienfremder Arbeitskräfte, das Abwandern der Kinder der Landwirte in
nichtlandwirtschaftliche Berufe und eine überalterung der Betriebsinhaber festzu-
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stellen (v. Winterfeld 1987). Die Einkommen vieler Landwirte im Haupt- wie im Nebenerwerb liegen oft hart an der Grenze zum Existenzminimum.
Die Marktordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG), die im wesentlichen die
Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft determiniert, setzt angesichts der Krisenerscheinungen weiterhin auf die These des "Wachse oder Weiche" (vgl. Priebe 1987).
Die Konzentration der Betriebe soll weiter fortgesetzt werden, das Problem der
Oberschußproduktion durch Stillegung von Betrieben und Nutzflächen erreicht werden. Nachdem die negativen Folgen der Intensiv-Landwirtschaft wie Pestizidbelastung
von Boden und Wasser, Oberdüngung vieler Standorte und Erosion nicht mehr zu
leugnen sind (obwohl schon seit Jahrzehnten bekannt), werden insbesondere die
Stillegungspläne neuerdings auch mit ökologischen Argumenten "gefüttert". Landwirte
sollen sogar Ausgleichszahlungen für landschaftspflegerische Leistungen auf diesen
Flächen erhalten.
Die räumliche Trennung von "Nutz"- und "Schutzgebieten" widerspricht jedoch dem
Verständnis von Okosystemen als komplexen, miteinander eng verknüpften Bestandteilen der natürlichen Umwelt. Die raumübergreifende Problematik von Luft- und
Wasserverschmutzung zeigt sehr deutlich, daß die Lösung der heutigen Umweltprobleme des Landbaus nur in einer integrierten Form zu erreichen ist. Notwendig sind
sowohl "Rückzugsräume" für gefährdete Pflanzen, Tiere und Lebensraumtypen als
auch ein schonender und nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf
den Nutzflächen (vgl. Haber 1981). Die jüngsten Ereignisse auf dem Gebiet der
Nutztierhaltung zeigen zudem, daß auch die konventionellen Methoden der Tierzucht
und -haltung nicht mehr injeder Hinsicht dem agrarpolitischen Leitbild der "Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln" dienen.
1.1.6.

Nutzungsperspektiven biologischer Rohstoffe

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft, der zunehmenden
Umweltprobleme des Landbaus und einer weitreichenden Krise des ländlichen Raums
gewinnen die Nutzungsmöglichkeiten biologischer Rohstoffe auch in nichtlandwirtschaftlichen Kreisen stetig an Interesse (vgl. Grefermann 1988). Unter dem Oberbegriff "Biologische Rohstoffe" bzw. "Nachwachsende Rohstoffe" werden nicht nur
klassische Ernteprodukte land - und forstwirtschaftlicher Produktionen zusammengefaßt, sondern auch sog. "Industriepflanzen", also pflanzliche Ausgangsstoffe z.B. für
petrochemische Industrie und Mineralölindustrie, hier vor allem für OIe und Fette,
Stärke sowie Alkohol als Kraftstoffbeimengung (vgl. Bundesminister für Forschung
und Technologie 1986).
Die anfängliche Euphorie, die mit den Nutzungsperspektiven Biologischer Rohstoffe
verbunden war, ist in den letzten Jahren einer eher kritischen Einschätzung dieser
Möglichkeiten gewichen. "Sieht man von erheblichen ökologischen Problemen ab, die
mit einem Hochleistungs-Industriepflanzenanbau verbunden wären, so stellt sich als
Hauptproblem bei der Realisierung eines großflächigen Programms nachwachsende
Rohstoffe die meist nicht gegebene Wirtschaftlichkeit dar. Oder anders ausgedrückt:
Von speziellen Kulturen abgesehen, die sehr interessante Industrierohstoffe liefern
können, wird der Anbau von Industriepflanzen nach heutiger Kenntnis nicht ohne teilweise erhebliche - Subventionen auskommen. Wenn dabei aber Produkte erzeugt
werden, für die eine langfristig gesicherte Nachfrage besteht und die Subventionen
merklich verringert werden könnten, wäre dies auch schon ein achtbarer Erfolg. Das
gesamte Programm der nachwachsenden Rohstoffe allein wird aber das Agrardilemma
nicht lösen, es allenfalls mildern" (Grefermann 1988).
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über die bisher vorliegenden Erfahrungen hinaus muß allerdings künftig mit einem
weiteren Bedeutungs-zuwachs dieses Entwicklungsfeldes gerechnet werden, denn die
'Fortschritte' auf dem Gebiet der Gentechnik und Biotechnologie sowie der Erprobung bodenunabhängiger Kulturen scheinen die bisher begrenzten Möglichkeiten der
Agrarwirtschaft erheblich zu erweitern (vgl. zur übersicht Rosenbladt 1988). Die
Frage, ob "nachwachsende Rohstoffe" im Rahmen einer eigenständigen Regionalentwicklung z.B. im Bergischen Land eine Rolle spielen können, hängt davon ab,
inwieweit sie den zugrundeliegenden Kriterien Regionalorientierung, Bedürfnisorientierung und Naturverträglichkeit gerecht werden können.
Das Beispiel der Einführung des Maisanbaus in der Region zeigt, daß selbst vergleichsweise 'harmlose' Innovationen langfristig problematische Konsequenzen haben
können. Die sich auch heute noch ausweitenden Anbauflächen beeinträchtigen das
Landschaftsbild in der Region, der intensive Düngerzusatz und der hohe Spritzmittelverbrauch haben zu erheblichen Belastungen von Grund- und Oberflächenwasser
geführt (vgl. Hesse 1988). Die Option auf hohe Hektarerträge bzw. Erlöse in einern
eher benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiet wird heute mit bioökologischer
Verarmung, Schadstoffbelastung und Ressourcenzehrung erkauft. Die Rückbesinnung
auf traditionelle Kulturpflanzen dagegen, die unter Anpassung an die natürlichen
Standortbedingungen und bei geringer Umweltbelastung zu wichtigen Entwicklungsfaktoren auch für den Verarbeitungs- und Anwendungsbereich ausgebaut werden
können, bietet positive Ansätze. Das Beispiel Flachsanbau steht dabei sicherlich an
erster Stelle.

1.2.
1.2.1.

Die Forstwirtschaft
Einleitung - Rahmenbedingungen

29% der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland sind bewaldet, davon sind 44%
in Privatbesitz, 30.4% Staatswald und 25.2% Körperschaftswald (Gemeinden, Kirchen,
Genossenschaften). 95% dieser Waldfläche werden als Wirtschaftswald mehr oder
minder intensiv genutzt. Der holz- und forstwirtschaftliehe Sektor stellt einen wichtigen Bereich in der Gesamtwirtschaft der BRD dar. Neben den vielfältigen ökologischen und erholungswirksamen Funktionen des Waldes, die ihrerseits wieder von
ökonomischer Bedeutung sind, findet seine wirtschaftliche Nutzung großes Interesse
vor allem in den waldreichen, ländlichen Regionen. In der BRD sind gegenwärtig
mehr als 90 000 Personen direkt in der Forstwirtschaft beschäftigt; der holzverund bearbeitende Sektor wies 1986 eine Beschäftigtenzahl von über 460 000 auf. Der
Umsatz in dieser Branche betrug im gleichen Jahr mehr als 75 Mrd. DM.
Als klassisches Waldgebirge sind die Voraussetzungen zur Nutzung von Holz als
erneuerbarer Ressource ("nachwachsender Rohstoff") in der Region prinzipiell gegeben. Klima, Böden und Naturraum bieten ausgezeichnete Bedingungen für die Entfaltung der Waldvegetation, mit der das Bergische Land auch natürlicherweise bedeckt
wäre (vgl. Hesse 1988). Daß die Holz- und Forstwirtschaft in der Region trotzdem
keine entsprechend große Bedeutung als Wirtschaftsfaktor hat, ist ökonomisch und
hIstorisch begründet. Aus der historischen Entwicklung ergab sich das heute noch
gültige Nebeneinander von staatlichem, kommunalem (bzw. körperschaftlichem) und
privatem Waldbesitz. Dieses Nebeneinander der in unterschiedlichem Besitz befindlichen, zum überwiegenden Teil auch nicht sehr großen Flächen erschwert jedoch in
ganz besonderem Maße eine rationelle und ökonomische Nutzung der Waldbestände.
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Hinzu kommen die hohe Reliefenergie in weiten Teilen des Mittelgebirges, die den
für ein'e rationelle Forstwirtschaft heute unverzichtbaren Maschineneinsatz erschwert, sowie die streckenweise schlechte Erreichbarkeit der Betriebsflächen, die
ihrer optimalen Bewirtschaftung entgegensteht. Auch die Altersklassenverteilung der
Bergischen Wälder, die durch einen starken überhang 40jähriger Bestände gekennzeichnet ist (als Folge der Waldvernichtung während des letzten Krieges), stellt
einen ungünstigen Faktor dar. Wenn die Forstwirtschaft künftig einen gewichtigen
Beitrag zur Erschließung der zweifellos vorhandenen endogenen Potentiale leisten
soll, müssen diese Rahmenbedingungen berücksichtigt und entsprechend beeinflußt
werden. Langfristig können die Nutzungsperspektiven dieser Potentiale jedoch durch
die Waldschäden möglicherweise stark eingeschränkt werden.
Die Beurteilung der regionalen Forstwirtschaft stößt auf erhebliche statistische und
methodische Probleme (vgl. v. Winterfeld 1987). Die unzureichende Aufbereitung des
Datenmaterials und die von den Grenzen der kommunalen Gebietskörperschaften
stark abweichende Einteilung der Forstbetriebsflächen machen eine kreisscharfe,
annähernd exakte Beurteilung der Forstwirtschaft und der sich daraus ergebenden
Entwicklungspotentiale sehr schwierig. Nur in zwei Fällen, und zwar im Oberbergischen Kreis (Wipperfürth, Waldbröl), stimmen die Grenzen der Forstämter mit den
Gemeindegrenzen überein. Zusammen mit den Angaben aus dem Forstamt Mettmann
erlauben sie jedoch eine grobe Abschätzung der Potentiale in Holz- und Forstwirtschaft.
Aussagefähiges Datenmaterial liegt grundsätzlich nur für dle Staatsforstflächen vor,
Angaben über Privat- ud Komunalforste können, wenn überhaupt, nur geschätzt
werden. Da die Staatsforste aber nur einen geringen Anteil an der gesamten Wirtschaftswaldfläche haben, sind diese Informationen generell mit einem hohen Unsicherheitsfaktor versehen. In der Produktivität können die besonders relevanten
Privatforste erheblich von der der Staatsforste abweichen, sowohl nach unten als
auch (seltener) nach oben. Im Regelfall sind die Staatsforste aufgrund Betriebsgröße,
Zuwegung und Betriebsmitteleinsatz aber weitaus produktiver als die Privatforste
(Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 1986a)

1.2.2.

Flächennutzung

Die Waldfläche des Bergischen Landes liegt mit knapp 32% der Gesamtfläche
erheblich höher als im Land NRW mit 24%. "Brotbaum" der Forstwirtschaft im Bergischen Land ist wie im Land NRW und im Bundesgebiet die Fichte. Sie stockt auf
36% der Waldfläche in der Region, nur das Sauerland hat noch einen höheren
Fichtenanteil (64%). Aufgrund ihrer kürzeren Umtriebszeit hat die Fichte seit Ende
des 18. Jh. die Buche in vielen Mittelgebirgslagen als Hauptbaumart verdrängt und
bestimmt heute vielerorts das Erscheinungsbild des Waldes. Die Buche nimmt noch
22% der Waldfläche ein, die Eiche 9%. Die übrigen Flächen teilen sich sonstige
Laubhölzer (Ahorn, Esche, Birke mit 6%), sonstige Nadelhölzer (Douglasie, Lärche
mit 4%) und die Kiefer auf 1% der Waldfläche.
Die regionale Verteilung der Waldflächen im Bergischen Land ist sehr unterschiedlich. Dem extrem waldreichen Oberbergischen Kreis mit fast 40% Waldanteil an der
Gesamtfläche steht der waldarme Kreis Mettmann mit nur 15% Waldfläche gegenüber.
Die Flächenanteile des Waldes in den Großstädten liegen zwischen 22% (SG, RS) und
28% (W), der Rheinisch-Bergische Kreis liegt bei 36%, der Ennepe-Ruhr Kreis bei
knapp 30%. 95% des Wirtschaftswaldes werden als Hochwald genutzt, vorherrschende
Schlagform ist der Kahlschlag (Mittel- und Niederwald sind auf vernachlässigbare
Größenordnungen unter 3% bzw. 2% zurückgegangen). Unter ökologischen Gesichts-
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punkten kommt jedoch der Plenter- und Einzelschlagwirtschaft wieder zunehmende
Bedeutung zu.
Neben der Baumartenverteilung ist der Altersaufbau des Waldes von besonderem
Interesse für die Forstwirtschaft; er bestimmt, wann in einem Wirtschaftswald welche Bestände eingeschlagen und verkauft werden können. Bei idealem Altersaufbau
müßten die Flächenanteile aller Altersklassen ungefähr gleich sein, in der Realität
ist das jedoch nicht der Fall. Die deutschen Wälder, dies trifft auch für die Waldbestände im Bergischen Land zu, sind gekennzeichnet einerseits durch das überwiegen
der älteren Bestände beim Laubholz und einen starken Anteil ca. 40jähriger Nadelhölzer andererseits, die aus den Aufforstungen der Nachkriegsjahre stammen.
1.2.3.

Sozloökonomlsche Struktur

Eine wichtige forstwirtschaftliehe Kennziffer ist die Besitzstruktur. Aus der historischen Entwicklung ergab sich das bis heute andauernde Nebeneinander von Staatswald (in Bundes- oder Landesbesitz), Körperschaftswald (in Besitz von Kommunen,
Kirchen, Genossenschaften) und Privatwald. Im Bundesgebiet sind 44% der Waldfläche
im Privatbesitz, 30.4% Staatswald und 25.2% Körperschaftswald. Für die optimale
Bewirtschaftung der Forstbetriebsflächen ist ihre Größe sehr wichtig: im Gegensatz
zu Staatswald und Körperschaftswald liegt der überwiegende Teil der Privatwälder im
Bereich kleiner und sehr kleiner Flächengrößen, die nicht oder nur in Ausnahmefällen gewinnbringend genutzt werden können. Vielfach dienen sie landwirtschaftlichen
Betrieben als zusätzliche Einkommensquelle bzw. Möglichkeit der langfristigen Wertanlage ("Sparkasse"). Die geringe Betriebsgröße und die häufige Aufsplitterung in
mehrere Teilstücke, die z.T. auch noch schlecht oder gar nicht erreichbar sind,
stellen entscheidende Strukturmängel des Privatwaldes dar. Aus diesem Grund haben
sich viele Waldbesitzer zu Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen verbunden, um
diese Nachteile zu beheben und die angeschlossenen Flächen optimal bewirtschaften
zu können.
Die Besitzstruktur der Bergischen Wälder ist je nach Forstamtsbezirk sehr unterschiedlich. Mit 19.5% bzw. 18% ist der Anteil des Staatsforstes in den Forstämtern
Mettmann und Königsforst am größten, mit 3% im Forstamt Wipperfürth am geringsten. Ahnlich wie im Landesdurchschnitt NRW dominieren auch im Bergischen Land
die Privatwälder, die sich zudem auf sehr kleine Betriebseinheiten verteilen: 99%
aller Betriebe mit insgesamt 41% der Privatwaldfläche sind kleiner als 50 ha.
1.2.4.

Produktion und Erträge

Das forstwirtschaftliche Produktionsvermögen richtet sich grundsätzlich nach der
Wachstumsgeschwindigkeit der Bäume, der sog. 'Umtriebszeit'. Sie liegt bei den (aus
diesem Grunde weit verbreiteten) schnellwüchsigen Baumarten bei 20 bis 40 Jahren
(Pappel), bei den hochwertigen Wirtschaftsbäumen allerdings erheblich höher (Fichte:
80-100 Jahre; Kiefer: 100-120 Jahre; Buche 120-140 Jahre; Eiche: 140-180 Jahre). Die
Produktionszeiträume, innerhalb denen geplant und gewirtschaftet werden muß, sind
also erheblich größer als in anderen Wirtschaftszweigen, hinzu kommt die starke
Abhängigkeit der Forstwirtschaft von naturgebundenen Standortfaktoren. Die durchschnittliche Kapitalverzinsung in der Forstwirtschaft liegt bei 3%, eine Kapitalumsetzung findet ungefähr alle 40 Jahre statt (Minister für Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft 1986a).
In der Forstwirtschaft kann nur soviel geerntet werden, wie auch natürlicherweise
nachwächst. Das Prinzip der Nachhaltigkeit als Maßstab für kontinuierliches, lang-
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fristiges Wirtschaften stellt folglich das Fundament der Forstökonomie dar. Der
"Zusammenhang von Ökologie + Ökonomie" ist in kaum einem anderen Produktionsbereich so weitgehend verwirklicht wie im Forstwesen, auch wenn ökologische Erkenntnisse (z.B. über die standortgerechte Zusammensetzung von -Wirtschafts- Wäldern) längst nicht überall entsprechende Anwendung finden. Der ökonomische Druck
ist auch in der Forstwirtschaft Triebfeder für an Maximalerträgen orientiertes HandeIn.
463 069 land- und forstwirtschaftliche Betriebe erwirtschaften pro Jahr in der BRD
auf den knapp 7 Mio. ha Forstbetriebsfläche einen Holzeinschlag, der im Durchschnitt bei ca. 30 Mio. Festmetern (FM) liegt. Der mittlere Holzeinschlag pro ha
liegt demzufolge z.Z. etwas über 4 Fm. Der gesamte Holzbedarf in der BRD liegt
momentan bei bei knapp 65 Mio. Fm, die Hälfte des Bedarfs muß also gegenwärtig
importiert werden. Die Holzerträge lagen im Forstwirtschaftsjahr 1984/85 bei 118
DM/Fm im Staatswald, 112 DM/Fm im Körperschaftswald und 114 DM/Fm im Privatwald.
In den Wirtschaftswäldern der Bergischen Forstämter wachsen pro Jahr und ha ca. 6
Festmeter Holz nach, was auch ungefähr dem Landesdurchschnitt entspricht. Von
diesen Zuwächsen können in den intensiv bewirtschafteten Staatsforsten ca. 4 -Fm
nachhaltig genutzt werden. Diese nachhaltige Nutzung wird über ein kompliziertes
Berechnungsverfahren durch den sog. 'Hiebssatz' bestimmt, in dessen Ermittlung alle
wichtigen Parameter wie Zuwächse, Vorräte, Einschlagsplanung, objektive Nutzungsmöglichkeit etc. einfließen. Aufgrund der genannten Bedingungen liegt der Hiebssatz
in Privat- und Kommunalforsten erheblich unter dem der Staatsforste, im Bereich
des FA Königsforst wird er z.B. auf 1.7 Fm/ha geschätzt.
Die wirklichen Vorräte, d.h. die real vorhandene Holzmenge in Fm, variiert von
Forstamt zu Forstamt sehr stark, eine allgemeingültige Zahl kann kaum genannt
werden. Hinzu kommt das Problem, daß die Grenzen der Forstamtsbezirke stark von
den Kreisgrenzen abweichen und eine zuverlässige Schätzung für die Region auf
dieser Basis kaum vorgenommen werden kann. In diesem Fall bietet sich eher an, die
Waldflächen der Region allgemein in die Berechnung einzubeziehen und den Landesdurchschnitt (Vorrat von 156 Fm/ha) anzusetzen, abzüglich einer Extensitätsmarge
von 10%. Abgesehen von den Spitzenwerten des Forstamtes Waldbröl (202 Fm/ha)
liegen die Werte der Region sonst erheblich niedriger (Wipperfürth u. Mettmann ca.
140 Fm/ha, Königsforst 90 Fm/ha beim Staatsforst, 70 Fm/ha bei Privat- und Kommunalforst). Ursache hierfür sind vor allem die unausgeglichenen Alters- und Bestockungsverhältnisse der gesamten Waldbestände. Potentiell könnte der Normalvorrat
hingegen bei 195 Fm/ha lielen.
Nach dieser Berechnung kann demzufolge von einem gesamten Holzvorrat in der
Region Bergisches Land von gut 11 Mio. Festmetern ausgegangen werden, die bei
den aktuellen Erträgen (s.o.) von rund 115 DM/m3 einem monetären Wert von ca. 1.3
Mrd. DM entsprechen würden. Diese Zahl dürfte auch insofern realistisch sein, als
der Kapitalwert des gesamten nordrhein-westfälischen Waldbestandes auf rund 20
Mrd. DM geschätzt wird; allerdings darf ein gewisser Fehlerfaktor bei diesen Schätzungen nicht übersehen werden.
Bei einem angenommenen durchschnittlichen Zuwachs von 5-6 Fm/a/ha wachsen auf
den ca. 78 000 ha Waldflächen der Städte und Kreise dieser Region jedes Jahr ungefähr 430 000 Fm Holz nach, von denen je nach Betriebsverhältnissen und Nutzungsintensität 100 000 Fm (Privat- und Kommunalwald) bis 300 000 Fm (Staatswald;
beides hochgerechnet) genutzt werden könnten. Die Differenz zwischen den Hektarerträgen der Staatl. Forstbetriebe und der Privat- und Kommunalforsten zeigt sehr
aufschlußreich, daß das nachwachsende Potential des Naturraums Bergisches Land im
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Bereich der Holzwirtschaft noch lange nicht ausgeschöpft wird. Ertragssteigerungen
erheblichen Umfangs (100% erscheinen möglich) können daher als realistisch betrachtet werden. Zum Vergleich eine Zahl aus dem Forstwirtschaftsjahr 1985 im Forstamt
Waldbröl: Einschlag Privatwald 30 350 Fm bzw. 1.6 Fm/ha; Einschlag Staatswald 10
260 Fm bzw. 6 Fm/ha.

1.2.6.

Nutzungsperspektlyen

Der Sektor der Holz- und Forstwirtschaft im Bergischen Land bietet also offenbar
noch eine große Reserve zur Erschließung endogener Entwicklungspotentiale, vergleicht man den hohen Importanteil des Holzes einerseits mit den "brach" liegenden,
ungenutzten Möglichkeiten bei hohem natürlichem Zuwachs andererseits. Der natürlichen Standortgunst des Waldgebirges, nur durch topographische Faktoren beeinträchtigt' stehen allerdings strukturelle Hindernisse wie die starke Besitzzersplitterung
der Forstbetriebsflächen entgegen. Soll die Forstwirtschaft künftig einen größeren
Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft leisten, müssen diese beiden
Problemfelder aufgelöst werden.
Die Entwicklung angepaßter Technologien zur Bewirtschaftung der Hanglagen des
Mittelgebirges kann sowohl der besseren Ausschöpfung des natürlichen Vorrats als
auch der umweltschonenden Betriebsweise dienen. Der vielfach unvermeidliche Maschineneinsatz im Forstbetrieb führt häufig zu Bodenbeeinträchtigungen und Emissionsbelastungen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird in Nordrhein-Westfalen die
Wiedereinführung von Rückepferden von politischer Seite her gefördert (Minister
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 1986b). Grundsätzlich notwendig und
vorstellbar ist allerdings die Entwicklung neuartiger Systeme z.B. zum Einschlag an
schwer zugänglichen Lagen, zum Abtransport des eingeschlagenen Holzes und zur
Bestandespflege.
Der Konflikt einer intensivierten forstwirtschaftlichen Nutzung der Bergischen Waldbestände mit ihren Funktionen als naturnaher Landschaftsbestandteil und Lebensraum für Pflanzen und Tiere darf nicht übersehen werden. Allgemein gilt, daß die
Forstwirtschaft heute, verglichen etwa mit der Landwirtschaft oder dem Abbau von
Steinen und Erden, einen sehr hohen Grad an Systemstabilität erreicht hat, der
durch den Begriff der "Nachhaltigkeit" sehr treffend gekennzeichnet ist. Die ausgleichenden Wirkungen des Waldes auf Klima- und Wasserhaushalt, sein Beitrag zum
Bodenschutz (Erosion), die vielfältigen Erholungsfunktionen und der prägende Charakter des Waldes als Landschaftsbild sind bekannt und heben sich deutlich von den
Auswirkungen z.B. der Landwirtschaft ab (vgl. Ellenberg u. Schneider 1988).
Andererseits sind aber Monokulturen z.B. der Fichte nach landschaftsökologischen
Kriterien (BIotopstruktur) zumindest teilweise als kritisch einzustufen; eine Ausrichtung des Forstbetriebs an diesen Kriterien (Standortgerechte Baumarten, Mischwaldanteil, ungestörte Naturwaldzellen) ist daher unabdingbare Voraussetzung für
eine Aufwertung der Forstwirtschaft zum Instrument eigenständiger Regionalentwicklung. Das Bergische Land als relativ waldreiche Region hat keinen unmittelbaren
Nachholbedarf an Waldflächen (von Teilbereichen wie z.B. dem Kreis Mettmann abgesehen), so daß eine allgemeine Erhöhung des Waldflächenanteils aus ökologischen
Gründen nicht zu rechtfertigen wäre. Noch nicht absehbar sind die Konsequenzen
des Waldsterbens für die forstwirtschaftliche Nutzungsperspektive: langfristig muß
hier mit erheblichen Nutzungseinschränkungen und ökologischen Schäden gerechnet
werden (siehe Kap. II-C).
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2. Die Industrie und der DIenstleistungssektor
Die folgende Betrachtung von Strukturen und Entwicklungen der Industrie und des
Dienstleistungssektors gibt im wesentlichen die Ergebnisse einer Regionalanalyse
wieder, die Martin Junkernheinrich (Universität Bochum, Lehrstuhl Prof. Klemmer)
im Auftrage des Forschungsprojektes 'Regionale Technologiepolitik' durchgeführt
hat. 1 Da wir die Fragen der Bevölkerungsentwicklung, Raumstrukturierung und der
Naturausstattung/Umweltbelastung an anderer Stelle dieses Berichts behandeln,
sollen in bezug auf die beiden Sektoren nur die engeren wirtschaftlichen Aktivitäten
in ihrem Volumen, ihrer Struktur und ihren Tendenzen dargestellt werden. In Ergänzung dieser deskriptiven Erfassung der wirtschaftlichen Situation haben wir insbesondere in bezug auf die Arbeitsmarktentwicklung und die Tendenzen im Dienstleistungsektor einen aktuellen Strukturbericht des Arbeitsamtes Solingen/Remscheid
sowie eine Strukturanalyse, die in diesem Jahr vom Regierungspräsidenten vorgelegt
wurde, berücksichtigt. 2

2.1.
2.1.1.

Obergreifende Indikatoren der wirtschaftlichen Entwlcklung
Bruttowertschöpfung

Um Aussagen über die quantitative Entwicklung aller marktförmig organisierten
Wirtschaftsbereiche der Untersuchungsregion (kreisscharfe Abgrenzung) machen zu
können, hat Junkernheinrich (1988: 48 ff.) die deritativ (durch Ableitung) ermittelten
Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewertet. 3 Zunächst wurde unter
dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Bruttowertschöpfung
Ivgl. Junkernheinrich, Martin: Strukturanalyse Bergisches Land, Essen 1988. In
dieser Studie u:~ird mit Rückgriff auf die Methoden der klassischen Struktur- und
Regionalanalysd ein quantitativer überblick über das Bergische Land und seine Teilräume gegeben. Die hierbei dominierende Perspektive ist die Analyse der regionalen
Faktorausstattung im industriellen Sektor (Arbeit. Kapital. Umwelt etc.). Darüber
hinaus wird nach dem Forschungs- und Entwicklungspotential im allgemeinen und
dem InnovatioIlsverhalten der bergischen Unternehmer im besonderen gefragt.
2vgl. Arbeitsamt Solingen: Strukturbericht 1988 - Lage und Entwicklung von
Ausbildung und Beschäftigung in Solingen und Remscheid sowie Der Regierungspräsident Düsseldorf: Strukturanalyse Wirtschaft und Arbeitsmarkt - Vorlage zur 58.
Sitzung des Bezirksplanungsrates am 21.4.1988.
3Die Leistung der Wirtschaft wird nur auf der Ebene des Bundesgebietes und
der Bundesländer entsprechend den Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech nung erfaßt. Dabei ergibt sich die Leistung im Unternehmenssektor durch die Aggregate Bruttoproduktionswert und Vorleistungen. In den Sektoren Staat, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck wird die Wertschöpfung auf der
Grundlage der Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit der Beschäftigten ermittelt.
Zur kreisweisen Ermittlung der entsprechenden Werte wird auf kleinräumig vorhandene Schlüsselmerkmale (z.B. die Umsätze) zurückgegriffen. Vgl. zu dieser Vorgehensweise sowie den daraus folgenden Verzerrungen die Oberlegungen bei Treeck
1983: 771 ff.
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je Einwohner im Jahr 1984 betrachtet. 4 Da die Bruttowertschöpfung erst seit 1980
ausgewiesen wird, ist ein längerfristiger Vergleich auf gleicher Basis nicht möglich
bzw. in Rückgriff auf das von 1961-1980 ermittelte Bruttoinlandsprodukt mit zahlreiehen methodischen Problemen verbunden.!I
Für das Bergische Land konnte festgestellt werden, daß die bergischen Großstädte
sowie der Rheinisch - Bergische Kreis im Jahr 1984 deutlich unter dem Landesdurch schnitt liegen. Vor allem die Stadt Solingen lag mit 23.858 DM erheblich unter dem
Durchschnitt der kreisfreien Städte des Landes (32.947 DM). Selbst wenn man berücksichtigt, daß die nicht erfaßten Pendlersaiden zu Verzerrungen der Ergebnisse
beitragen, ist doch von einer vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der bergischen Großstädte auszugehen. Die Kreise des Bergischen Landes
können sich demgegenüber nicht zuletzt aufgrund ihrer industriellen Prägung im
interregionalen Vergleich recht gut behaupten.
Betrachtet man nun die Einkommensindikatoren - Bruttoerwerbs- und Vermögenseinkommen sowie das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte -, so weisen die
Teilräume des Bergischen Landes in der Regel überproportionale Werte auf. Dies
ergibt in regionaler Hinsicht eine negative Korrelation zwischen Bruttowertschöpfung
und Einkommensindikatoren. Junkernheinrich (1988: 52) führt dies auf die Pendlerbewegungen und die daraus entstehenden statistischen Verzerrungen zurück. Dies dürfte allerdings nur für Solingen, Wuppertal und den Rheinisch-Bergischen Kreis zutreffen, die eine traditionell starke arbeitsmarktpolitische Orientierung zur Rheinschiene haben. Für Remscheid dagegen ist aufgrund des traditionellen Pendlerüberschusses eher eine positive Oberzeichnung der Ergebnisse der Bruttowertschöpfung
zu befürchten. 6 Die unterschiedlichen Ergebnisse von Bruttowertschöpfung und Einkommensindikatoren können aber auch auf regionsspezifische Besonderheiten in der
Lohnpolitik (viele Facharbeiter und Angestellte) und durch besondere Strukturen bei
den Vermögenseinkommen (Haus- und Grundbesitz, Kapitaleinlagen) bedingt sein.
Eine Bestätigung der einen oder anderen Hypothese wird wohl erst mit einer Auswertung der Daten der Volks- und Berufszählung 1987 möglich sein.

4Dieser Indikator wird durch Abzug der Vorleistungen von den Produktionswerten ermittelt und informiert über die wirtschaftliche Leistung, die inn~rhalb eines
Teilraums der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird, wobei das Ergebnis in
hohem Maße durch die dabei entstandenen Einkommen geprägt wird.
!lDa sich Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung aber lediglich durch
die Einbeziehung der abzugsfähigen Umsatzsteuer und der Einfuhrabgaben unterscheiden, erscheint ein Vergleich möglich. Dabei ist jedoch näher zu prüfen, in
welchem Ausmaß diese Bereinigungen möglicherweise in regionaler Hinsicht zu systematischen Verzerrungen führen können.
6Die Unterschiede in den Pendlerbewegungen können anhand der Daten für
Solingen und Remscheid verdeutlicht werden, die allerdings nur auf Basis der Volkszählungsdaten vom 27.5.1970 und früheren Zählungen beruhen. Solingen hatte seit
1950 immer einen Auspendlerüberschuß. Das Verhältnis von Einpendlern zu Auspendlern war 1950 1:1,2, 1961 1:1,3 und 1970 1:1,2. In konkreten Zahlen für 1970: 8.236
Auspendlern standen 6.853 Einpendler gegenüber, was einen Auspendlerüberschuß von
1.410 Personen ergibt. Demgegenüber hatte Remscheid schon immer einen Einpendlerüberschuß. Im Jahre 1970 wurden 5.179 Auspendler und 8.179 Einpendler gezählt.
Der Einpendlerüberschuß betrug demnach 3.000 Personen (vgl. hierzu Arbeitsamt
Solingen 1988: 2 f.).
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Investltlonstätlgkelt

Junkernheinrich (1988: 52 ff.) nimmt als weiteren Indikator der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Teilraumes die Investitionstätigkeit und kommt zu dem Ergebnis, daß diese - mit Ausnahme des Oberbergischen Kreises - deutlich geringer ausfällt als im Landesdurchschnitt. In den kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens
lagen die Bruttoanlageinvestitionen7 im Jahr 1984 mit 5.522 DM je Einwohner um
46,9% höher als in Solingen. Selbst Wuppertal konnte noch um 41,0% übertroffen
werden. Lediglich der stark vom Zentralitätsüberschuß der Stadt Düsseldorf profitierende Kreis Mettmann lag mit 5.454 DM je Einwohner über dem entsprechenden
Durchschnittswert der Kreise Nordrhein-Westfalens.
Bei einer Betrachtung der Investitionsguote, d.h. des Verhältnisses der Bruttoanlageinvestitionen zur Bruttowertschöpfung, im Jahr 1984 fällt auf, daß in den kreisfreien Städten des Bergischen Landes deutlich unterproportionale Werte erzielt wurden. Unter den Kreisen des Bergischen Landes lag lediglich der Rheinisch-Bergische
Kreis deutlich über dem Durchschnitt der Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen.
Insgesamt wird deutlich, daß im Bergischen Land ein deutlich unterproportionales
Investitionsniveau vorliegt. Während der Durchschnittswert im Bergischen Land 4.546
DM betrug, lag der Landesdurchschnitt bei 5.314 DM je Einwohner und damit um
16,9% höher.
Diese durchweg unterdurchschnittlichen Werte sind mit Verweis auf die unsicheren
politischen Rahmenbedingungen - kurz vor der politischen Wende in Bonn - keineswegs hinreichend zu erklären.
Betrachtet man die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen für die Jahre 1977 und
1983, so ist die Entwicklung zu konstanten Preisen mit -10,8% deutlich rückläufig,
während im Landesdurchschnitt mit 4,7% eine Zuwachsrate erzielt werden konnte.
Diese Einschätzung fällt für die Bruttoausrüstungsinvestitionen der Unternehmen
noch leicht negativer aus (vgl. Junkernheinrich 1988: 110). Hier erreichen nur Solingen und der Ennepe-Ruhr-Kreis die entsprechenden Landeswerte. In allen anderen
Teilräumen des Bergischen Landes ist eine negative Abkopplung der Investitionstätigkeit festzustellen.
Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum noch, daß die Investitionen im Bergbau
und Verarbeitenden Gewerbe 1985 mit 6.810 DM je Beschäftigten deutlich unter dem
Landesdurchschnitt von 9.023 DM lagen. Hier weisen insbesondere die bergischen
Kernstädte deutlich unterproportionale Werte auf. Dies gilt auch für die Entwicklung
im Zeitablauf 1978 - 1985. Im Kapitel über die Industrie wird weiter unten zu diskutieren sein, ob diese Entwicklung stärker auf den Besatz mit investitionsschwachen
Industriezweigen oder auf standortbedingte Besonderheiten zurückgeführt werden
kann.
7Die Bruttoanlageinvestitionen stellen ein Aggregat der Verwendungsseite der
Sozialproduktsberechnung dar. Als Anlageinvestitionen werden dabei die Käufe von
neuen oder gebrauchten Anlagen (einschI. eingeführter Anlagen) sowie die Selbsterstellung von Anlagen. Als Anlagen gelten alle dauerhaften reproduzierbaren Produktionsmittel; keine Anlage sind dauerhafte militärische Güter sowie Güter, die in den
privaten Verbrauch gehen. Die Anlageinvestitionen zählen nach der Art der Güter
Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen, maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Werkzeuge und Fahrzeuge) und Bauinvestitionen (Gebäude sowie sonstige Hoch- und Tiefbauten). Vgl. im einzelnen Gerß 1987: 729-738.
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Im interregionalen Vergleich geringe Aktivitäten sind auch im Bereich der Umweltschutzinvestitionen zu beobachten (vgl. LDS, Daten zur Umwelt, 1987). Betrachtet
man die Umweltschutzinvestitionen der Betriebe je Beschäftigten, so zeigt sich für
das Jahr 1984, daß Wuppertal, Remscheid und der Oberbergische Kreis lediglich Investitionen unter 500 DM je Beschäftigten aufweisen. Nur Solingen ist mit Investitionen von über 1.000 DM je Beschäftigten im Mittelfeld zu finden. Mönig (1988: 332
ff.) hat jedoch festgestellt, daß die Umweltschutzinvestitionsausgaben aufKreisebene
starken Schwankungen unterworfen sind und es sich daher empfiehlt, längere Zeiträume zu betrachten. Er untersuchte u.a. für den Zeitraum von 1975 bis 1984 die
Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden Gewerbe in Wuppertal, Solingen, Remscheid, Kreis Mettmann und Ennepe-Ruhr-Kreis und kam dabei zu dem Ergebnis,
daß in den genannten Kreisen die Investitionsausgaben je 1.000 Beschäftigte und je
1.000 DM Umsatz deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen (ebd., 333). Angesichts der enormen Defizite im Umweltbereich (Belastung der Umweltmedien, zahlreiche Altlasten, viele Sondermüllproduzenten) können diese Werte als Indiz dafür
gewertet werden, daß viele Unternehmen der Region die Bedeutung einer gesunden
Umwelt als wichtigen Standortfaktor nicht wahrnehmen oder darauf hoffen, daß die
öffentliche Hand mit ihren beschränkten Mitteln die Probleme in Angriff nimmt.
Junkernheinrich (1988: 124) stuft die Entwicklung der Investitionstätigkeit mit Blick
auf die ökonomischen Perspektiven der Region als äußerst problematisch ein. Nicht
getätigte Investitionen können nach seiner Ansicht die ökonomische Leistungsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit an veränderte wirtschaftliche Strukturen bedrohen.
2.1.3.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Aus technologiepolitischer Sicht waren für uns die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die in der Region getätigt wurden, von besonderem Interesse. Hierüber
erhofften wir uns erste Hinweise auf das innovative Verhalten der Unternehmen.
Die nach Branchen aufgeteilten F.u.E.-Aufwendungen werden alle zwei Jahre vom
"Stifterverband für die deutsche Wissenschaft" erhoben und veröffentlicht. Zur Ermittlung der diesbezüglichen regionalen Werte für das Bergische Land beauftragten
wir den Stifterverband mit einer regionalen Sonderaufbereitung der Daten. Dabei
handelt es sich um die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie das F.u.E.Personal (Vollzeitbeschäftigte) in Unternehmen.
Als wesentliche Ergebnisse dieser Sonderaufbereitung können festgehalten werden
(vgl. Junkernheinrich 1988: 104 ff.): Der regionale Anteil der F.u.E.-Aufwendungen
liegt mit 10,2% spürbar unter dem Beschäftigtenanteil (14,2%), beides bezogen auf
NRW insgesamt. Dies gilt leicht abgeschwächt auch für den Anteil des F.u.E.-Personals. Nimmt man die einzelnen Teilräume des Bergischen Landes, so weisen Wuppertal8 und Solingen sowie der Oberbergische Kreis, der Kreis Mettmann und der
Ennepe-Ruhr-Kreis unterproportionale F.u.E.-Aktivitäten auf; in Remscheid und im
Rheinisch - Bergischen Kreis sind demgegenüber überproportionale F. u. E. - Aktivitäten
zu verzeichnen.

BOa in dieser Auswertung die Chemische Industrie nicht berücksichtigt wurde,
schlägt für Wuppertal insbesondere das Pharmaforschungszentrum der Firma BAYER
nicht zu Buche, welches ca. 1.200 Beschäftigte hat. Zu beachten sind in diesem
Zusammenhang jüngste Pressemeldungen, die von der Absicht des Konzerns berichten, ein neues zentrales Institut für Gentechnik nicht wie geplant in Wuppertal,
sondern in den USA anzusiedeln (vgl. Westdeutsche Zeitung 20. Mai 1988).

B

Teil 11 - Region

11 -

37

Diese Ergebnisse liefern allerdings nur erste Hinweise. So wird die Interpretation
der Daten zum einen dadurch erschwert, daß die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in hohem Maße durch die regionale Betriebsgrößen- und Sektoralstruktur
bestimmt werden. Zum anderen wird die Erfassung innovativer Aktivitäten in Unternehmen mittels des Inputs dadurch erschwert, daß eine direkte und lineare Beziehung zwischen der Menge des Inputs und dem daraus resultierenden wirtschaftlichen
Erfolg, d.h. den Innovationen im weitesten Sinne, zugrunde gelegt wird. Eine derartige Betrachtungsweise berücksichtigt mögliche Effizienzprobleme - ein ho her Forschungs- und Entwicklungsaufwand garantiert eben nicht automatisch gewinnbringende Innovationen - nur unzureichend. Auch lassen diese Daten keine Rückschlüsse auf
die Qualität der getätigten Investitionen hinsichtlich Sozial- und Umweltverträglich keit zu.
Ergänzend sei auf eine Arbeit von Langenhof (1988) hingewiesen, die gezeigt hat,
daß die bergischen Unternehmer vergleichsweise wenig Patente hervorbringen und
daß die Produktivitätsentwicklung im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt unterproportional und mit abnehmenden Steigerungsraten verläuft. Junkernheinrich (1988:
124) sieht hierin eine weitere Gefahr für die Zunahme der Entwicklungsdefizite
gegenüber dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Warnend bemerkt er: "Sollte es den
bergischen Unternehmern in naher Zukunft nicht gelingen, die festgestellte innovatorische Lücke zu schließen oder aber wenigstens zu verkleinern, dürften die Chancen, den Strukturwandel zu bewältigen sowie zentrale Wettbewerbspositionen zu
erhalten und auszubauen, eher negativ einzuschätzen sein." (ebd. 1988: 124)

2.1.4.

Insolvenzen

Als weiteren Indikator zur Beschreibung der ökonomischen Entwicklung im Bergischen Land verwendet Junkernheinrich (1988: 80 ff.) die Zahl der Insolvenzen. 9
Dabei wird deutlich, daß im Jahr 1985 mit 573 Insolvenzen insgesamt 10% der Insolvenzen NRWs im Bergischen Land stattfanden (zum Vergleich: Einwohneranteil
11,8%). Diese vergleichsweise günstige Situation tritt deutlicher hervor, wenn man
die Insolvenzen auf die Zahl der bestehenden Unternehmen bezieht. Das sich dabei
innerhalb Nordrhein-Westfalens herausschälende Nord-Süd-Gefälle zeigt, daß die
kreisfreien Städte und Kreise des Bergischen Landes mit einer Inso!venzquote von 70
Insolvenzen je 1.000 Unternehmen sehr günstig lagen. Demgegenüber fiel die Insolvenzquote im Münsterland (Münster: 168, Borken: 135) deutlich höher aus. Die Aussagekraft dieses Indikators wird jedoch dadurch eingeschränkt, daß die wirtschaftliche Bedeutung einzelner Insolvenzen nicht berücksichtigt wird. So kann die Zahlungseinstellung eines Großunternehmens regional- und beschäftigungspolitisch von
größerer Bedeutung sein als die Zahlungseinstellung von mehreren Klein- und Mittelbetrieben. Im Sinne tragfähiger Schlußfolgerungen sind hier somit tiefergehende
Analysen notwendig.

gOie nachfolgenden Daten gehen auf eine Aufbereitung der Insolvenzdaten
durch das LDS NRW zurück (vgl. LDS, Zahlungsschwierigkeiten, 1986).
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Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt

Der regionalen Arbeitsmarktentwicklung kommt angesichts anhaltender Massenarbeitslosigkeit und den damit verbundenen sozialen Problemen eine herausragende
gesellschaftspolitische Bedeutung zu. Auch in einer Region wie dem Bergischen Land
sollte sich angesichts einer Arbeitslosenquote, die sich in den letzten Jahren immer
unter dem Landesdurchschnitt NRWs bewegte, keine Selbstzufriedenheit und arbeitsmarktpolitische Tatenlosigkeit einstellen, denn hinter diesen vermeintlich günstigen
Durchschnittswerten verbirgt sich für viele Menschen sozialer Abstieg und Perspektivlosigkeit. Die Monatsberichte der Arbeitsämter stellen seit geraumer Zeit insbesondere folgende Arbeitsmarktprobleme heraus:
-

die zunehmende Zahl der Dauerarbeitslosen,
eine hohe Zahl von arbeitslosen Jugendlichen, die aufgrund nicht vorhandener
Ausbildung schwer zu vermitteln sind,
sinkende Vermittlungschancen für benachteiligte Gruppen wie Behinderte, Altere,
Ausländer und Unqualifizierte.

In allen drei Gruppen sind Mädchen und Frauen besonders stark vertreten.
Da viele Dauerarbeitslose in die Sozialhilfe abgedrängt werden, ihre bisherigen Wohnungen aufgeben müssen oder gar zu Alkoholikern werden, entstehen für die Gemeinwesen zusätzliche finanzielle und soziale Belastungen (vgl. Stadt Wuppertal
1985: 28 ff.).
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wäre noch weitaus negativer verlaufen, wenn nicht
einige gegenläufige Tendenzen die Arbeitsmarktsituation in quantitativer Hinsicht
entlastet hätten. Vor allem die Großstädte des Bergischen Raumes haben seit Jahren
erhebliche Abwanderungsverluste zu verzeichnen. Klemmer und Eckey führen dies in
einem Gutachten für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisches Land auf die im
Vergleich zur Rheinschiene geringe Einkommenswertigkeit der Arbeitsplätze und
geringere Aufstiegsschancen höherqualifizierter Arbeitskräfte zurück, für die sie
wiederum im wesentlichen die kleinbetrieblichen Strukturen verantwortlich machen
(Kurzfassung o.J.: 3). Daneben wirkt eine relativ starke überalterung der Bevölkerung sowie der Sterbefallüberschuß entlastend auf die Arbeitsmarktsituation.
Junkernheinrich (1988: 90 ff.) weist darüber hinaus auf ein strukturelles Problem
des regionalen Arbeitsmarktes hin. Ein Vergleich des Erwerbspersonenpotentials mit
den Beschäftigungsmöglichkeiten (Arbeitskräftereservequotient) ergab, daß das vorhandene Arbeitskräftepotential nur unzureichend genutzt wurde, daß Angebot und
Nachfrage sich auf dem Arbeitsmarkt der Region schlecht entsprechen. Dies ist
unserer Auffassung nach eng verknüpft mit den aufgezeigten qualitativen Merkmalen
der Arbeitslosigkeit (Dauerarbeitslosigkeit, Problemgruppen).
Für den Teilraum der bergischen Städte liegt nun eine aktuelle Untersuchung vor,
die näheren Aufschluß über die sektorale Beschäftigungsentwicklung gibt (vgl. Der
Regierungspräsident 1988: 66 ff.). Nachfolgend seien deren wichtigste Ergebnisse
wiedergegeben und interpretiert.
Insgesamt stieg die Arbeitslosenquote dieses Teilraums von 6,0% (September 1981)
auf 9,7% (September 1987). Damit kann dieser Teilraum auf eine wesentlich günstigere Entwicklung zurückblicken als das Land NRW, dessen Arbeitslosenquote von 6,7%
(1981) auf durchschnittlich 12,1% (1987) anstieg. Dieser geringere Anstieg der Arbeitslosigkeit kann nicht einer günstigeren Sektoralstruktur zugeschrieben werden,
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sondern ist nach Meinung des Regierungspräsidenten (vgl. ebd. 1988: 70) ausschließlich auf die überdurchschnittlichen Einwohnerverluste des Teilraumes zurückzuführen.
Für den Bereich der Land - und Forstwirtschaft können für den Zeitraum von 1981
bis 1986 Beschäftigtenverluste festgestellt werden, die knapp unter dem Landesdurchschnitt liegen (Wuppertal-6,6%, Solingen -6,7%, Remscheid -6,9%, Land -7,4%).
Damit sind in dem Teilraum bergische Städte 1986 noch 1.432 Personen in diesem
Bereich beschäftigt. Im benachbarten Kreis Mettmann sind dies immerhin noch 1.806
Menschen bei ebenfalls abnehmender Tendenz (-6,3%).
Für den Tertiären Sektor. der die Bereiche Verkehr/Nachrichten, Kreditinstitute/Versicherungen, Dienstleistungen, Organisationen ohne Erwerbszweck und Gebietskörperschaften/Sozialversicherungen umfaßt, kann als wesentliches Ergebnis eine
divergierende Entwicklung der drei Städte im Verhältnis zum Landesdurchschnitt
festgehalten werden. Der Beschäftigtenzuwachs im Land (3,2%) wird von der Stadt
Wuppertal sogar übertroffen (3,7%), während Solingen im Mittelfeld bleibt (2,9%),
Remscheid jedoch leichte Beschäftigungsverluste (-1,4%) aufweist. Innerhalb des
Tertiären Sektors stellt sich für den Teilraum der Handel durchweg als das 'Problemkind' dar, das im Falle Remscheid den Negativsaldo verursacht und auch Wuppertal und Solingen geringere Wachstumsraten beschert (Handel 1981 - 1986: Wuppertal -11,1%, Solingen -5,7%, Remscheid -13,6%). Diese Tendenz muß aus arbeitsmarktpolitischer Sicht als dramatisch eingestuft werden, ist doch der Handel mit
einem Gesamtbeschäftigtenanteil von 13,9% (Land 14,2%) nach wie vor der größte
Arbeitgeber innerhalb des Tertiärsektors des Teilraums (Absolut 41.429 Beschäftigte).
Auch kann von den Gebietskörperschaften angesichts knapper werdender öffentlicher
Haushaltsmittel kaum eine Entlastung des tertiären Arbeitsmarktes erwartet werden.
Die Beschäftigungsentwicklung im Sekundärsektor (Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe sowie Baugewerbe) weist für den Teilraum folgende besondere Merkmale auf:
Das Verarbeitende Gewerbe, das in der Region mit 42,5% Beschäftigtenanteil (Land
30,8%) überdurchschnittlich stark vertreten ist, mußte insgesamt landesdurchschnittliche Beschäftigungsverluste verbuchen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß
das Land mit seiner Arbeitslosenquote erheblich über dem Bundesdurchschnitt liegt.
Für den Zeitraum von 1981 bis 1986 entwickelten sich die Beschäftigtenzahlen für
die drei Städte allerdings recht unterschiedlich: Remscheid verlor nur 2,1 % (absolut
-740), Solingen dagegen 10,1% (absolut -3.786) und Wuppertal auch 9,3% (absolut
-7.533). Damit verlor der Teilraum Bergische Städte im Zeitraum 1981 - 1986 insgesamt knapp über 12.000 Arbeitsplätze im Sekundären Sektor, wobei der weitaus größte Teil auf das Verarbeitende Gewerbe entfiel (8.907).
Zu diesen Beschäftigungsverlusten trugen mit Ausnahme des Straßenfahrzeugbaus alle
Basisbranchen bei: Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie -7,7%, Maschinenbau4,4%, Elektrotechnik -3,4%, Chemische Industrie -5,0%, Straßenfahrzeugbau +4,8%.
Allerdings wiesen einige kleinere Branchen erheblich höhere Verluste auf: das Textilgewerbe -23,6% (absolut -1.568), die Gießereien -31 % (absolut -1.344) und die eisensehaffende Industrie -29,5% (absolut -959). Dem standen nur geringe Beschäftigungsgewinne im Bereich der Feinmechanik (absolut +287) und Herstellung von
Kunststoffwaren (absolut +150) gegenüber.
Der Anteil der Beschäftigten in sogenannten Wachstumsbranchen 10 läßt für die ZulOUnter Wachstumsbranchen werden hier die acht Bereiche verstanden, die in
NRW bis 1981 bis 1986 in bezug auf die Beschäftigtenzahl noch wachsen konnten.
Dies sind im einzelnen: Straßenfahrzeugbau, Stahlverformung, Gummiverarbeitung,
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kunft wenig Hoffnung für eine bessere Arbeitsmarktlage: Nur 12,9% aller Beschäftigten (Land 23,6%) sind in diesen Branchen vertreten. Auch ist eine vollständige 'Lösung' der Arbeitsmarktprobleme durch eine Expansion des Tertiären Sektors kaum
zu erwarten, selbst wenn hier ein Nachholbedarf im Vergleich zu NRW und BRD zu
verzeichnen ist. Oder konkreter: das, was auf der tertiären Seite an Beschäftigungsgewinnen erzielt werden kann, wird die Verluste im sekundären Bereich nicht ausgleichen können.
Damit sind die Arbeitnehmer in Wuppertal, Remscheid und Solingen in den nächsten
Jahren besonderen Arbeitsmarktrisiken ausgesetzt, die unserer Auffassung nach durch
Stärkung und Förderung der traditionellen und strukturbestimmenden Wirtschaftszweige im Sekundären Sektor gemildert werden können. Längerfristig halten wir
auch eine Entlastung des Arbeitsmarktes durch den Primären Sektor für denkbar,
wenn hier z.B. der arbeitsintensive ökologische Landbau weitere Verbreitung finden
würde und neue Nutzungen (z.B. Flachs) zur Anwendung kämen. 11

2.2.

Die Industrie

2.2.1.

Umfang, Größe und räumliche Struktur des Industriebesatzes

Um das industrielle Potential der bergischen Städte zu erfassen, kann auf die Zahl
der Beschäftigten im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe zurückgegriffen werden
(vgl. Junkernheinrich 1988: 39 ff.). Dabei zeigt sich, daß 1986 in Wuppertal, Solingen
und Remscheid 738 Betriebe mit 106.305 Beschäftigten ansässig waren 12 . Damit lag
das industrielle Erwerbspersonenpotential der bergischen Städte zwischen 60 und 70%
der größeren Städte - wie Berlin, Hamburg und München. Selbst im Oberbergischen
Kreis waren mit 36.330 Beschäftigten mehr Erwerbspersonen als etwa in den Städten
Wiesbaden, Münster, Braunschweig, Aachen oder Oberhausen in der Industrie tätig.
Damit wird deutlich, daß im Bergischen Land auch der kreisangehörige Raum über
eine beachtliche industrielle Grundausstattung verfügt.
Mit Blick auf die Gesamtregion ergibt sich ein überdurchschnittlicher Besatz mit
Beschäftigten im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe je km2. Die bergischen Städte
übertreffen den Durchschnittswert der kreisfreien Städte des Landes zwischen 31 %
und 46%. Darüber hinaus sind insbesondere die Kreise Mettmann und Ennepe-RuhrKreis durch eine hohe Industriedichte gekennzeichnet. Diese fällt zwar zum Rheinisch-Bergischen Kreis und zum Oberbergischen Kreis erheblich ab, liegt jedoch
immer noch spürbar über dem Durchschnitt des kreisangehörigen Raums in Nordrhein-Westfalen. Das Bergische Land ist somit eine 'klassische' Industrieregion, in
der insbesondere das Verarbeitende Gewerbe überdurchschnittlich vertreten ist.
Junkernheinrich hat versucht, Aussagen über die regionale Betriebsgrößenstruktur auf
der Grundlage der Statistik des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes mit Blick
auf die durchschnittliche Beschäftigtenzahl zu machen (1988: 83 ff.), wobei natürlich
Feinmechanik, Luft- und Raumfahrzeugbau, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, Kunststoffherstellung und Elektrotechnik (vgl. Der Regierungspräsident 17).
Ilvgl. hierzu die ausführliche Darstellung diesbezüglicher Entwicklungsperspektiven in Teil 111, Kap. B.
12jeweils Beschäftigte in Betrieben von Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten.
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eine Statistik, die die Betriebe erst ab 20 Beschäftigte erfaßt, in bezug auf die
Fragestellung nach kleinen Betriebsgrößen nur einen begrenzten Aussagewert hat, da
diese sich ja auch unterhalb der Erhebungsgrenze von 20 Beschäftigten bewegen
können und somit aus der Betrachtung herausfallen.
Trotzdem konnte folgendes ermittelt werden: Die Betriebe im Bergischen Land sind
bis auf Wuppertal und den Ennepe-Ruhr-Kreis kleiner als im Landesdurchschnitt, im
Falle Solingens mit 103 Beschäftigten pro Betrieb (Landesdurchschnitt 180) sogar
besonders klein. Desweiteren kann festgehalten werden, daß im Bergischen Land
gerade solche Wirtschaftszweige stark vertreten sind, die typischerweise eine kleine
Betriebsgröße haben oder sogar nur durchgängig Kleinst- und Kleinbetriebe aufweisen, wie die Schneidwaren- und Besteckindustrie in Solingen. 13
Aus diesem Grunde führten wir eine gesonderte Auswertung der Erhebung über die
industriellen Kleinbetriebe im Bergbau und in der Industrie durch, die für die Jahre
1984 und 1985 vorliegt (vgl. LDS, Die industriellen Kleinbetriebe, 1986). Hierbei
konnte ermittelt werden, daß in der Region insgesamt 4.231 Betriebe mit weniger als
20 Beschäftigten vorhanden waren, die bei einem Umsatz von mehr als 326 Mio. DM
28.815 Menschen beschäftigten. Insbesondere die Städte Solingen (732) und Wuppertal (751) sowie die Landkreise Ennepe-Ruhr (679) und Mettmann (809) liegen mit der
Zahl der Betriebe erheblich über der durchschnittlichen Anzahl der Kleinbetriebe in
den Kreisen Nordrhein-Westfalens (536).
Die Kleinstbetriebe der Region liegen mit ihrer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl
unter dem Landeswert (7,1), der Umsatzanteil des einzelnen Beschäftigen liegt ebenfalls unter dem Landeswert (11.320 DM Region zu 12.910 DM Land). Dies läßt auf
eine vergleichsweise geringe Produktivität der Betriebe schließen.
Die Bedeutung der Kleinbetriebe wird auch durch eine Längsschnittbetrachtung des
Arbeitsamtes Solingen/Remscheid hervorgehoben: "Von den insgesamt 7229 Betrieben
(Stichtag Oktober 1986) beschäftigten etwa nur 862 (11,9%) mehr als 15 Arbeitnehmer. Lediglich 13 Betriebe in Solingen und letztlich 15 in Remscheid hatten mehr als
500 Beschäftigte." (1988: 7)
Ober 88% der ansässigen Betriebe in Remscheid und Solingen sind also Kleinst- und
Kleinbetriebe, und damit ist tendenziell weiterhin richtig, was der Geschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer Ende der siebziger Jahre in bezug auf das bergische Städtedreieck ausführte (Jordan 1980: 22): "In unseren drei bergischen Großstädten gibt es zusammen nur 25 Industriebetriebe mit tausend und mehr Mitarbeitern, aber über tausend mit 25 und weniger Mitarbeitern."
Diese extrem kleinen Betriebsstrukturen bringen Vor- und Nachteile: Zum einen
scheint eine schnelle und flexible Anpassung an neue Markterfordernisse eher zu
gelingen, zum anderen dürfte sie auch Ursache der Investitionsschwäche (mangelnde
Kapitalausstattung)14 und Hemmnis für eine an den arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeiten orientierte Ausbildung sein. Diese Probleme signalisieren zugleich den
Bedarf nach einer Wirtschafts- und Technologieförderung, die auf die kleinbetriebli13Diese beschäftigte 1985 in 288 Betrieben 'nur' 1.800 Beschäftigte bei einem
Umsatz von 2,2 Mio. DM. Vgl. Industrieverband, Geschäftsbericht 1987.
14Welche Konsequenzen und Möglichkeiten sich für kleine und mittlere Unternehmen hieraus ergeben, zeigt Maus (1988) auf; vgl. Maus 1988 sowie auch Jacobs
1987: 6.
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chen Strukturen zugeschnitten ist, sowie nach Finanzierungsmodellen, die die mangelnde Finanzkraft der kleinen Betriebe ausgleichen helfen.
Die räumliche Struktur der Industrie ist insbesondere in den Städten durch eine
enge räumliche Verquickung von Wohn- und Arbeitsstätten geprägt. In den bergischen Städten Wuppertal, Solingen und Remscheid befinden sich rund 7.000 Betriebe
des produzierenden Gewerbes in Gemengelagen. Dies kommt einem Anteil von 50 bis
70% aller Gewerbebetriebe gleich. Allein in Solingen liegen nach dem Flächennutzungsplan von den rund 1.170 Industriebetrieben etwa 700, also fast zwei Drittel, in
Wohnbauflächen und Mischgebieten. Diese enge Verflechtung von Wohnen und Arbeiten spiegelt eine städtebauliches Leitbild wider, daß lange Zeit als vorbildlich galt
und auch in der ersten Nachkriegszeit noch bewußt angestrebt wurde. Der großstädtische Kernbereich des Bergischen Landes stellt mit seiner teilweise ausgeprägten
Gemengelagesituation eine Art klassische Werkstattregion dar, in der die Wohnbevölkerung daran gewöhnt war, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen, und dies im
allgemeinen nicht als störend empfand (vgl. Klemmer 1981: 370 - 401).
Der enorme Wohnraumbedarf der sechziger und siebziger Jahre und Industrieansiedlungskonzepte, die sich auf die 'billigen' grünen Wiesen vor Ort orientierten, bescherten aber auch dem Bergischen Land eine stärkere funktionsräumliche Arbeitsteilung, die unter anderem zu einer großräumigen Trennung von Wohn- und Arbeitsgebieten führte.l~ Solchen Strategien sind jedoch aufgrund der topographischen
Gegebenheiten Grenzen gesetzt, und allenthalben wird von seiten derWirtschaftsförderer und Industrie- und Handelskammern ein Flächenengpaß beklagt, der die Erweiterung der ansässigen Unternehmen be- und Neuansiedlungen verhindere. Desweiteren wurden die alten Standorte durch verschärfte Umweltauflagen als zunehmend gefährdet eingestuft. 16 Auch sind Fälle bekannt, wo vorhandene Altlasten
die Erschließung des Geländes sehr kostspielig gestalteten. Insgesamt muß jedoch
darauf hingewiesen werden, daß die vielen nicht mehr genutzten Industriebrachen bei
einer Sanierung genügend Raum für Erweiterungen und gar Neuansiedlungen bieten
würden. Auch sollte die Möglichkeit, mehrgeschossige Industriebauten zu errichten,
nicht ungeprüft bleiben.

l~vgl. hierzu die wirtschaftsgeographische Arbeit von Wegner (1970) über
Wachstum und Planung in den Städten Bergisch Gladbach, Bensberg, Bergneustadt
und Gummersbach.

16Die aus den Gemengelagen folgenden langfristigen Standortprobleme wurden
für Wuppertal im Jahre 1979 von der Fa. Planco unter Berücksichtigung aller damals
geltenden Vorschriften bzw. der entsprechenden Rechtsprechung untersucht. Danach
wurden 25% aller Standorte der produzierenden Betriebe als gesichert eingestuft.
WeItere 25% wurden mit zum Teil einschneidenden Auflagen als sicherbar angesehen,
während etwa die Hälfte als langfristig gefährdet angesehen wurde. Nach Aussagen
des Amtes für Wirtschaftsförderung in Wuppertal verteilen sich diese 50% in etwa
auf alle Branchen und Betriebsgrößen; vgl. hierzu Stölting 1986: 647 ff. und Lindmüller 1987: 20 f. Hiermit wird letztlich eine geringe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen unterstellt, die wir nicht so ohne weiteres nachvollziehen können.
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Entwicklung des Gesamtumsatzes/Exportanteil

Betrachtet man die Entwicklung des Gesamtumsatzes im Bergbau und Verarbeitenden
Gewerbe, so zeigt sich, daß das Bergische Land hier im Zeitraum von 1978 bis 1986
mit 44,1% deutlich über dem Landeswert von 36,2% lag (vgl. Junkernheinrich 1988:
139). Mit Ausnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises lag der Zuwachs in allen Teilräumen
des Bergischen Landes über den vergleichbaren Landeswerten. Dies gilt jedoch nicht
für den Auslandsumsatz, hier fiel das Bergische Land im interregionalen Bereich
zurück.
Dieses Ergebnis ist zunächst verwunderlich, da die hohe Exportorientierung der
bergischen Wirtschaft vielfach betont wird (vgl. Die Bergische Wirtschaft 1987: 219).
Sie erklärt sich zum ersten aus der in Nordrhein-Westfalen insgesamt hohen Exportquote (vgl. auch Landesentwicklungsbericht Nordrhein-Westfalen 1985: 16 ff.). Zum
zweiten ist jedoch auch festzuhalten, daß die Anteile des Auslandsumsatzes im Bergisehen Land im Zeitraum von 1978 bis 1986 nur leicht unterproportional zugenommen haben. Lediglich Remscheid konnte einen deutlich überproportionalen Bedeutungszuwachs für sich verbuchen.
Real lag der Exportanteil des Bergischen Landes 1986 mit 27,2% leicht unter dem
Durchschnittswert Nordrhein-Westfalens von 29,3%. Unter den bergischen Städten lag
lediglich Remscheid mit 42,1% über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte des
Landes.

2.2.3.

Branchenstruktur und -entwicklung

In der Wirtschaftsstruktur der Region spiegelt sich ein Stück Industriegeschichte
wider. Nach wie vor sind an vielen Standorten Branchen dominant, die diesen Wirtschaftsraum von Anfang an geprägt haben, und noch immer werden die traditionellen Produkte hergestellt, die die Region und einzelne städte weltbekannt gemacht
haben. Genannt beien hier die Klingenstadt Solingen mit ihrer Schneidwarenindustrie,
die Werkzeugstadt Remscheid, die Stadt der Schlösser und Beschläge - Velbert im
Kreis Mettmann -, die alteingesessene Textilindustrie in Wuppertal und im Oberbergischen sowie die überragende Bedeutung der Kalkindustrie im Wülfrather Raum
(Kreis Mettmann).
Betrachtet man die Industriestruktur der drei Städte Wuppertal, Remscheid und
Solingen unter diesem Gesichtspunkt, so ist festzustellen, daß diese 'alten' Branchen
(Werkzeuge, Schlösser und Beschläge, Schneidwaren, Eisen -, Blech- und Metallwarenindustrie, Textil und Bekleidung) 28% des Beschäftigtenanteils halten. Die Bedeutung
der einzelnen Branchen vor Ort liegt sogar noch wesentlich über diesem Wert des
Kammerbezirks.
Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß gerade diese Branchen in den
letzten Jahrzehnten einem erheblichen Bedeutungsverlust ausgesetzt waren, wie am
Beispiel der Wuppertaler Entwicklung gezeigt werden kann. 1950 konnten die drei
Industriezweige Textil, Bekleidung und Eisen - Blech - und Metallwaren die Hälfte aller
Beschäftigten (51,4%) und Umsätze (49,0%) auf sich vereinigen. 1987 war dies lediglich nur noch ein Fünftel (21,5% aller Beschäftigten, 19,0% des Gesamtumsatzes).
Abgelöst wurden diese Branchen von der elektrotechnischen und Chemischen Industrie, die im Jahr 1987 etwa ein Drittel der getätigten Umsätze und Personen stellte
(Wuppertaler Statistik Aktuell 12.04.1988).
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Branchenstruktur der bergischen Industrie
1987 nach Anzahl der Beschäftigten

Fahrzeugbau

Schlösser
u. Beschläge

Chemie

Schneidwaren

230/0
sonstige Branchen
darunter acht mit BeschäftigtenAnteilen zwischen 1 und 3 Prozent

Quelle: IHK Jahresbericht 1987

Betrachtet man nun die Städte und Kreise der Untersuchungsregion im einzelnen, so
ergeben sich für das Jahr 1986 folgende Branchenschwerpunkte (vgl. Junkernheinrich
1988: 57 ff.):
-

In Wuppertal dominieren die Elektrotechnik, die chemische Industrie, der Maschinenbau sowie die Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie . Diese vier Wirtschaftszweige vereinigen einen Anteil von 59,9% der Beschäftigten auf sich. Daneben
sind das Textilgewerbe (7,3%) und der Straßenfahrzeugbau (7,1 %) zu nennen.
- In Solingen hat die Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie'mit einem Beschäftigtenanteil von 30,6% eine dominierende Position. Allein 98 Betriebe sind in
diesem Wirtschaftszweig tätig. Dahinter fallen der Straßenfahrzeugbau (12,8%),
die Elektrotechnik (11,5%) und die Gießereien (10,4%) stark zurück.
- In Remscheid vereinigen zwei Wirtschaftszweige, die Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie sowie der Maschinenbau, mehr als 60% der Beschäftigten auf sich.
Damit kann hier praktisch von einer Monostruktur gesprochen werden.
- Der Rheinisch-Bergische Kreis ist weniger stark auf einzelne Wirtschaftszweige
ausgerichtet. Zwar sind auch hier mit dem Maschinenbau mit 16,4% und der Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie mit 10,0% zwei für das Bergische Land
charakteristische Branchen auf den ersten beiden Rangplätzen. Daneben existieren
jedoch eine Reihe von Wirtschaftszweigen mit einem Beschäftigtenanteil zwischen
3 und 6% (Herstellung von Kunststoffwaren, Elektrotechnik, Textilgewerbe, Holz-

B
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-

-
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verarbeitung, Ernährungsgewerbe), die insgesamt eine ausgeglichenere Wirtschaftsstruktur sicherstellen.
Im Oberbergischen Kreis dominieren die Elektrotechnik (15,0%), die Herstellung
von Kunststoffwaren (13,7%) sowie der Maschinen- und Straßenfahrzeugbau (13,2
bzw. 11,7%). Die Eisen-, Blech - und Metallwarenindustrie hat hier lediglich einen
Anteil von 4,7% und hat damit eine deutlich geringere Bedeutung als in den anderen Teilräumen des Bergischen Landes.
Der Kreis Mettmann weist einen hohen Beschäftigtenanteil bei der Eisen-, Blech
und Metallwarenindustrie auf (21 ,4%). Daneben sind insbesondere die Gießereien
(11,7%) und der Maschinenbau (I 0,6%) zu nennen. Insgesamt ist die Branchenstruktur als vergleichsweise ausgeglichen zu bezeichnen; mehr als neun Wirtschaftszweige haben einen Beschäftigtenanteil von mehr als 3% (zum Vergleich:
Remscheid mit nur vier Wirtschaftszweigen über 3%).
Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist wiederum ein hoher Beschäftigtenanteil (48,2%) auf
zwei Wirtschaftszweige, den Maschinenbau und die Eisenschaffende Industrie,
konzentriert. Daneben sorgen allerdings acht Wirtschaftsbranchen mit einem Anteil zwischen 3 und 9% für eine Diversifikation der Wirtschaftszweige.

Eine Gesamtbetrachtung ergibt, daß der eindeutige Schwerpunkt der bergischen Industriestruktur die in hohem Maße zulieferorientierten Wirtschaftszweige der Investitionsgüterindustrie sind. Dabei kommt dem Maschinenbau mit seinem hohen Beschäftigtenanteil die gewichtigste Rolle zu. Als zweitgrößter Wirtschaftszweig ist mit annähernd gleicher beschäftigungspolitischer Bedeutung die Eisen -, Blech - und Metallwarenindustrie zu nennen. Deutlich geringer ist demgegenüber die Bedeutung der
Elektrotechnik, der Herstellung von Kunststoffwaren und des Textilgewerbes einzuschätzen.
Ober diese zeitpunktbezogene Analyse hinaus haben wir versucht, die jüngeren Entwicklungstendenzen in bezug auf die Wirtschaftsstruktur zu ermitteln und von daher
die Beschäftigten- und Umsatzentwicklung im Zeitraum von 1978 - 1986 in den dominierenden Branchen näher betrachtet1? (vgl. Junkernheinrich 1988: 67 ff.).
-

-

-

Für die im Bergischen Land dominierende Eisen, Blech- und Metallwarenindustrie
ist eine vergleichsweise schlechte Entwicklung zu verzeichnen. Der Rückgang lag
in der Gesamtregion mit 14,3% über dem Landesdurchschnitt von 11,9%. Dabei
sind insbesondere in den stark auf diesen Wirtschaftszweig ausgerichteten Beobachtungseinheiten Solingen (-19,4%), Oberbergischer Kreis (-20,5%) und Kreis
Mettmann (-21,5%) die ausgeprägtesten Beschäftigungseinbrüche festzustellen.
Die Elektrotechnik wies bei einem leichten Beschäftigungszuwachs von 0,8% auf
Landesebene in den bergischen Städten Wuppertal (-6,3%) und Solingen (-24, 7%)
ausgeprägte Verluste auf. Dies gilt auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis (-20,5%).
Vergleichsweise positiv war die Entwicklung mit einem Zuwachs von 9,1 bzw.
18,5% im Oberbergischen Kreis und im Kreis Mettmann.
Der in allen kreisfreien Städten und Kreisen des Bergischen Landes vertretene
Wirtschaftszweig Maschinenbau zeichnet sich insbesondere in Wuppertal und im
Rheinisch-Bergischen Kreis durch deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende
Beschäftigungseinbrüche aus l8 . Demgegenüber waren in den anderen Teilräumen
der Region positive Zuwachsraten zu beobachten. Insbesondere in Remscheid war

17Dabel konnte aufgrund der Datengeheimhaltungsvorschriften nur ein Teil der
Wirtschaftszweige erfaßt werden.
18vgl. zur Entwicklung des Maschinenbaus in NRW Suciu-Sibianu (1987)
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mit einem Zuwachs der Beschäftigten von 11,4% eine ausgesprochen günstige
Entwicklung zu beobachten.
Der Stra6enfahrzeugbau gehört im Bergischen Land mit Ausnahme der Stadt Wuppertal zu den Wachstumsbranchen. Er expandierte insbesondere in der Stadt Remscheid (24,6%) und im Kreis Mettmann (18,0%).
Bei der Herstellung von Kunststoffwaren konnte sich das Bergische Land mit
einem Zuwachs der Beschäftigten von 13,1% ebenfalls positiv von der landesdurchschnittlichen Entwicklung absetzen. Diese Entwicklung ist allerdings primär
auf den starken Zuwachs der Beschäftigten in einem Kreis, dem Oberbergischen
Kreis (38,4%), zurückzuführen. Da dieser Kreis jedoch mit einem Beschäftigtenanteil von 13, 7% im Bergischen Land insgesamt keine dominierende Position einnimmt, sollte dies nicht überschätzt werden.
Im Textilgewerbe sind insgesamt die stärksten Einbrüche zu verzeichnen. Dies gilt
sowohl für das Bergische Land wie auch für den Landesdurchschnitt. Lediglich
im Ennepe-Ruhr-Kreis läßt sich eine Zuwachsrate (10,7%) feststellen, die allerdings aufgrund der geringen Bedeutung der Textilindustrie in diesem Kreis unwesentlich ist.

Zusammenfassend läßt sich für diese zeitraumbezogene Betrachtung festhalten, daß
insbesondere die Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie, der Fahrzeugbau und die
Textilindustrie einen negativen Entwicklungstrend aufweisen. Diesem Ergebnis entspricht auch eine Aufbereitung der Produktgruppenstatistik durch Schaefer (1983),
der für die Produktgruppen EBM-Waren, Maschinenbauerzeugnisse und Textilien und
Bekleidung einen erheblichen Abkopplungstrend vom Bundesdurchschnitt im Zeitraum
1977 bis 1981 festgestellt hat.
Betrachtet man jedoch die Beschäftigten- und Umsatzentwicklung im Zeitraum 1978
bis 1986 für die gesamte Region, so ergibt sich eher ein ausgeglichenes Bild, denn
die Region hat sich insgesamt gut behaupten können. Der Rückgang der Beschäftigten im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe war mit 10,7% etwas niedriger als im
Landesdurchschnitt, während die Umsatzentwicklung außer in Solingen durchweg
mehr gesteigert werden konnte als in NRW insgesamt. Damit ist aber auch evident,
daß die positive Umsatzentwicklung sich nicht entsprechend auf die Lage am Arbeitsmarkt niedergeschlagen hat. Anderslautende Veröffentlichungen der industrieund Handelskammer (vgl. Bergische Wirtschaft 1987: 392) müssen an dieser Stelle in
Frage gestellt werden, da das interpretierte statistische Material in nur unzureichender Weise aufbereitet wurde 19 (vgl. hierzu auch Kronenwett-Löhrlein 1988: 215 ff.)
Die industrielle Branchenstruktur stellt sich damit zumindest kurz- und mittelfristig
als ein ausgleichender Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Wirtschaftsstrukturelle Probleme aufgrund negativer Trends dominanter Branchen finden sich
vor allem auf der Kreisebene, insbesondere in den Städten Remscheid und Solingen,
da hier wenig gegenläufige Faktoren zu erkennen sind. Darüber hinaus gibt es eine
Tendenz zur "Oberindustrialisierung" , die mit Blick auf die längerfristige Entwicklung
der Region als problematisch eingestuft werden muß. Das Ziel eines ausgeglichenen
Funktionsraumes sowie auch die dem Projektansatz zugrundeliegenden Perspektiven
dürfte sich unter diesen strukturellen Bedingungen nur schwer erreichen lassen. 2o
wurde die Bauindustrie nicht berücksichtigt, unterschiedliche Bezugszeiträume für den Vergleich gewählt und der wichtigen Frage der Zu- und Abgänge im
Rahmen der Beschäftigtenstatistik nicht nachgegangen.
1980

20Eine weitere Bewertung der wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten nehmen
wir im abschließenden Kapitel "Stärken und Schwächen" vor.
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Ein besonderes Problem ist auch die starke Abhängigkeit von der Automobilkonjunktur über starke Zuliefererverflechtungen. Neue Produktionsstandorte vor allem in
Südeuropa (Spanien) gefährden den Standort 'Bergisches Land' der Autozulieferer, da
die Autohersteller auf eine direkte und schnelle Verbindung zu ihren Vorlieferanten
angewiesen sind.

2.3.

Der Dienstleistungssektor21

Die Entwicklungschancen von Regionen werden im Rahmen potentialorientierter Regionalanalysen vielfach von der Sektoralstruktur her betrachtet. Alte Industrieregionen - wie das Bergische Land - werden häufig durch Branchen dominiert, deren
Produkte sich in der letzten Phase ihres Lebenszyklus befinden. Dies kann beispielsweise bedeuten, daß für eine Erweiterung des Produktionspotentials kein ausreichender Nachfragespielraum mehr besteht. Problematisch werden solche Entwicklungen
dann, wenn Nachfragerückgänge in den dominierenden Branchen nur noch bedingt
durch Nachfragesteigerungen in anderen oder neuen Branchen ausgeglichen werden
können (vgl. hierzu auch Thoss 1983). Eine Analyse dieser Zusammenhänge für den
Zeitraum von 1960 bis 1978 hat ergeben, daß der sektorale Strukturwandel und die
Verschiebung der einzelnen Nachfragekomponenten (1) für die einzelnen Regionen
völlig unterschiedlich verlaufen sind (vgl. Eckey/Lange/Schwiekert 1985: 34 ff.).
"Spitzenreiter bei der Nachfrageentwicklung sind die großen Dienstleistungszentren
der Bundesrepublik Deutschland; am Ende dagegen befinden sich die alten Industriegebiete sowie die ländlich geprägten regionalen Arbeitsmärkte." (vgl. ebd.: 34)
Eine Strukturveränderung zugunsten des Dienstleistungssektors (1) läßt sich auch
aus mit Blick auf die Beschäftigtenentwicklung feststellen 22 : (vgl. Tengler/Hennicke
1987: 1)

210hne lange definitorische Abgrenzungsbemühungen (vgl. Ertel 1985) halten
wir uns pragmatisch an die produktionsorientierte Einteilung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (vgl. Statistisches Bundesamt 1986). Demnach gliedert sich
der Tertiäre Sektor in die Wirtschaftsbereiche Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, Wohnungsvermietung,
sonstige Dienstleistungen (z.B. Gastgewerbe, Heime, Bildung, Wissenschaft, Kultureinrichtungen, Verlagsgewerbe, Gesundheitswesen), Staat, private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck.
22Von einer theoretischen Einordnung und Bewertung dieser Entwicklung soll
an dieser Stelle abgesehen werden (vgl. hierzu die Diskussion der Drei-SektorenHypothese in Teil 1, Kap. F) Im Rahmen der leistungsorientierten Analyse der Wirtschaftsbereiche geht es uns im folgenden vor allem darum, die Bedeutung des
Dienstleistungssektors für die Region Bergisches Land festzuhalten.Da wir hierzu
nicht eine eigene Sonderauswertung durchgeführt haben, müssen wir uns auf das
aufbereitete Datenmaterial anderer Autoren stützen (u.a.auf die Arbeit von Cesar
1988 und eine Auswertung der Stadt Wuppertal in bezug auf den Handel in den bergischen Großstädten sowie die Sektoraldaten für den Regierungsbezirk Düsseldorf,
die durch den Regierungspräsidenten Düsseldorf ermittelt wurden (insb. die Tabellen
3 und 8 für den Teilraum Bergische Städte».
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Zwischen 1950 und 1984 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor nahezu verdoppelt. Sie wuchs von 7,2 Mio. auf ca. 14,1 Mio. Beschäftigte.
Der Tertiäre Sektor beschäftigt damit ca. 53% aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Tendenz zur Dienstleistungsgesellschaft geht einher mit einem starken Beschäftigungsrückgang im Prlmären Sektor (Land - und Forstwirtschaft) seit 1950
und kontinuierlichen Verlusten im Produzierenden Gewerbe etwa seit 1970, die
sich ab 1980 noch einmal erheblich beschleunigt haben.

Parallel zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stieg der Dienstleistungsanteil an
der gesamten Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) von ca. 40% (1960) auf
über 55% in 1984.
Ein weiterer Indikator für die wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors ist
dessen herausragende Rolle bei Existenzgründungen (vgl. Clemens u.a. 1985). Eine
Sonderauswertung der Umsatzsteuerstatistik 1984 für Nordrhein-Westfalen ergab, daß
von in.sgesamt 115.751 Unternehmenszugängen innerhalb des Zeitraums 1982 - 1984
alleine 92.428 (79,9%) auf den Dienstleistungssektor entfielen (vgl. ebd.: 35). Desweiteren zeigt ein Vergleich der Veränderungsraten des Unternehmensbestandes in
den Jahren 1982 - 1984 zwischen NRW und dem Bundesgebiet übereinstimmend, daß
beim Wachstum des Unternehmensbestandes - als Saldo aus Marktzu- und -austritten - der Beitrag des Dienstleistungssektors mit 94% für NRW bzw. 90% im Bundesgebiet noch wesentlich höher ausfällt als bei den Existenzgründungen. Im einzelnen
weisen insbesondere die Bereiche Beratung, Kreditinstitute, Versicherungen, Bildung
und Wissenschaft, Kultur/Sport/Unterhaltung, Gesundheit sowie Sonstige Dienstleistungen die höchsten Zuwächse auf (vgl. hierzu auch nachstehende Tabelle).
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Entwicklung des Unternehmensbestands In Nordrheln-Westfalen und der
Bundesrepublik Deutschland- nach WIrtschaftsklassen -

Bundes~epub1ik

Nordrhein-westfa1en
1982 - 1984

Deutschland
1980 - 1984

Wirtschaftsklasse
Unternehmenszugänge

Land-., Forstwirtschaft, Fischerei
Produzierendes
Gewerbe
Großhandel, Handeisvermittlung
Einzelhandel
.Verkehr, Nachrichten
Kreditinstitute,
Versicherungen
Gastgewerbe
Reinigung,
Körperpflege
Bildung, Wissenschaft
Kultur, Sport"
Unterhaltung
Gesundheit
Rechts-, Wirtschafts- und
techn. Beratung
sonstige Dienstleistungen
Staat
Organis. ohne
Erwerbscharakter
Dienstleistungen
gesamt
Insgesamt

Veränderung d.
Unternehmensbestands
1982/84

Unternehmensabgänge

,

Veränderung des
Unternehmensbestands
1980/82

1982/84

,

,

abs.

,al

abs.

,al

abs.

1.607

23,9

1.142

17,0

465

6,9

1.565

5,3

3.124

10,0

16,1

781

0,6

1.270

0,3

6.943

1,4

3.812
12.931

2,1
3,5

abs.

abs.

21.716

16,7

20.935

10.999
23.854

22,1
23,1

9.782
20.694

19,7
20,0

1.217
3.160

2,4
3,1

1.374
5.451

0,8
1,5

4.089

19,5

3.892

18,6

197

0,9

1.255

1,6

1.702

2,1

572
18.949

37,4
33,3

338
16.998

22,1
29,8

234
1,951

15,3
3,4

281
7.818

3,5
3,9

1.822
8.227

22,0
3,9

4.755

20,6

3.613

15,6

1.142

4,9

3.673

4,8

5.228

6,5

920

22,5

617

15,1

303

7,4

1.035

7,6

1.871

12,7

3.150
1.099

36,8
32,8

1.828
548

21,4
16,4

1.322
591

15,5
16,5

3.268
2.333

11,6
19,5

5.293
2.324

16,8
16,3

13.870

31,2

8.677

19,5

5.193

11,7

16.876

12,0

21.089

13,4

9.797
17

43,0
7,4

4.385
17

19,2
7,4

5.412

23,7

17.893
-310

26,1
-27,9

30.612
-18

35,4
-2,2

328

21,1

150

9,7

178

11,5

-114

-2,1

572

10,5

92.428

27,1

71.551

21,0

20.877

6,1

60.833

5,2

95.465

7,7

115.751

24,3

93.628

19,6

22.123

4,6

63.668

3,8

105.532

6,0

-

-

a) In % des jeweiligen Unternehmensbestands.

Quelle:

Umsatzsteuerstatistik Nordrhein-Westfalen 1982/1984, Sonderauswertung des
Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes NordrheinWestfalen; Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik 1982 und 1984 des Statistischen Bundesamtes; Berechnungen durch Tengler/Hennicke (1987)
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Zur Entwicklung des Handels

Cesar (1988) hat auf Basis der Arbeitsstättenzählung (1968 und 1979) die Entwicklung des Einzel- und Großhandels für die Arbeitsmarktregionen des Bergischen Landes untersucht 23 .
Als Ergebnis dieser Untersuchung kann festgehalten werden, daß in den Arbeitsmarktregionen Düsseldorf, Köln und Gummersbach im Einzelhandel erhebliche Zuwächse in der Beschäftigung zu verzeichnen waren. Demgegenüber war in der Region
Wuppertal ein Rückgang von 3,4% festzustellen. Da der Einzelhandel eine mehr
kleinräumige Versorgungsfunktion hat, ist seine Entwicklung u.a. von der lokalen
und regionalen Bevölkerungsentwicklung abhängig. Dies bestätigt sich tendenziell
auch in den von Cesar untersuchten Bereichen. Die Arbeitsmarktregion Wuppertal,
die den größten Beschäftigungsrückgang hatte (3,4%), weist auch den höchsten Rückgang bei den Einwohnern auf (4,6%).
Dort, wo der Einzelhandel expandierte, war dies mit erheblichen Ausweitungen der
Geschäftsflächen verbunden. Möglicherweise hat hier Wuppertal, mit seiner beengten
Tallage der beiden Einkaufszentren Elberfeld und Barmen, Wachstumsschranken gegenüber anderen Standorten, insbesondere dann, wenn der wenig vorhandene Raum
nicht effektiv und ideenreich genutzt wird. Hier sind integrierte Gesamtkonzepte zur
Innenstadtgestaltung gefordert, die z.B. den eities noch andere Funktionen als die
des Einkaufens zuordnen und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleisten.
Inzwischen liegen aufgrund der 1985 durchgeführten Handels- und Gaststättenzahlung regionalisierte Ergebnisse für die Städte und Gemeinden in NRW vor. Das Amt
für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Wuppertal) hat diese Daten für Wuppertal
und das Bergische Städtedreieck ausgewertet und ist dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen (vgl. Wuppertaler Statistik Aktuell v. 15.10.1987).
Für Wuppertal (Kreisgebiet) läßt sich feststellen, daß der von Cesar bereits für den
Zeitraum von 1969 bis 1978 festgestellte überdurchschnittliche Beschäftigungsrückgang, sich bis 1985 weiter fortsetzte. Von 1979 (17.518 Beschäftigte) sank
die Beschäftigtenzahl auf 14.288 in 1985, was einen Rückgang um 18,5% bedeutet.
Dies ist deutlich mehr als im Land NRW (8,1% Rückgang). Dem steht allerdings eine
Umsatzsteigerung für den gleichen Zeitraum von 11,2% gegenüber, die zwar auch
deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, gleichzeitig jedoch auch die 'Rationalisierungserfolge' dieser Branche widerspiegeln. Dies wird auch dadurch belegt, daß
sich der Umsatz je Beschäftigtem von 152.000 DM (1978) auf 207.000 DM (1984)
erhöhte. Damit einher ging ein enormer Konzentrationsprozeß: Die Zahl der Betriebe
verringerte sich von 1979 bis 1985 um 210 bzw. 7,9%.
Die Entwicklung in der Region stellt sich allerdings differenzierter dar24 . Hier ergab
die Langzeitbetrachtung wichtige Verschiebungen bei den Umsatzanteilen zwischen
den bergischen Großstädten und deren Umland. Konzentrierten sich 1968 noch 43%
23Es handelt sich hier um die Arbeitsmarktregionen Düsseldorf, Köln, Gummersbach und Wuppertal. Interessant an dieser Einteilung ist die Vergleichsmöglichkeit der regionalen Zentren Wuppertal und Gummersbach mit den Dienstleistungsmetropolen Köln und Düsseldorf.
24AIs Region werden hier die bergischen Großstädte und die Gemeinden in
deren Einzugsbereich betrachtet.
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der in der Region getätigten Umsätze auf Wuppertal, so waren dies 1985 nur noch
36%. Die Umlandgemeinden konnten dagegen kräftig zulegen 2 !J: von 29% in 1968 auf
39% in 1985. 26 Diese Entwicklung ist aus Sicht des Amtes für Stadtentwicklung Wuppertal u.a. auf die Verbreiterung des Angebots in den Umlandgemeinden zurückzuführen; unterschätzt werden sollte unserer Ansicht nach auch nicht die unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung in den genannten Bereichen sowie die gestaltende und fördernde Rolle bzw. Untätigkeit der Kommunalpolitik.
Festzuhalten bleibt: Der Einzelhandel in den Kleinstädten des Umlandes wächst wesentlich stärker als in den bergischen Großstädten. Die Entwicklung bestätigt die
These von der kleinräumigen Versorgungsfunktion des ~inzelhandels. An dieser
Funktion können auch offensive Verdrängungsstrategien mittels aufwendiger Werbekampagnen so schnell nichts Grundlegendes ändern. Typisch für die räumliche Struktur des Einzelhandels wird auch in Zukunft sein, daß sich die drei bergischen Großstädte aufgrund der räumlichen Nähe zueinander jeweils ihre Einzugsgebiete stark
beschneiden bzw. in diesen stark miteinander konkurrieren und gleichzeitig an die
Umlan.dgemeinden verlieren. Auch ist davon auszugehen, daß für den Bereich höherwertiger Konsumgüter und Luxusgüter von vielen Konsumenten die Zentren Düsseldorf und Köln aufgesucht werden. Der Expansion des Einzelhandels sind also enge
Grenzen gesetzt. Einzige Ausnahme hiervon ist vielleicht das Mittelzentrum Gummersbach, das relativ unbestritten als Einkaufszentrum des gesamten Oberbergischen
Raumes fungiert.
Eine nach Arbeitsmarktregionen vergleichende Betrachtung des Großhandels (vgl.
Cesar 1988) fällt ebenfalls deutlich zugunsten der Zentren Düsseldorf und Köln aus.
Mit einer Zunahme von über 6.600 Beschäftigten bzw. 15.4% konnte die Region Düsseldorf ihre überragende Stellung von 1968 bis 1979 weiter ausbauen. Auch Köln
konnte noch einen Beschäftigtenzuwachs von 4,4% realisieren. Wuppertal und Gummersbach haben hier beide Rückgänge, sowohl bei den Beschäftigten wie bei den
Arbeitsstätten und unterdurchschnittliche Steigerungsraten bei den Umsätzen zu
verzeichnen (insbesondere Wuppertal mit 7,3% Rückgang an Beschäftigten und einem
Rückgang der Betriebe von 2.081 auf 1.824).

2.3.2.

Zur Bedeutung des Tertiären Sektors in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Auf die unterdurchschnittliche Entlastungsfunktion des Dienstleistungssektors der
Kernregion in bezug auf die Erwerbslosigkeit wurde bereits hingewiesen. Hierfür
spricht auch, daß die Anteile des Dienstleistungssektors an der Bruttowertschöpfung
von 1984 für den Teilraum Bergische Städte mit 51,3% unter dem Landesdurchschnitt
(54,4%) lagen, im Falle Remscheids sogar erheblich darunter (42,1 %) (vgl. Der Regierungspräsident 1988). Die Dominanz des industriellen Sektors wird bei einer Faktor-

2~Vor allem Langenfeld, Wülfrath, Mettmann, Haan, Hilden und Sprockhövel.
Aber auch hier gibt es Verlierer (Schwelm) oder ein weniger ausgeprägtes Wachstum
(Velbert, Radevormwald und Hattingen).

26An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß die angegebenen Gesamtzahlen auf einer Durchschnittsrechnung für die im Einzelhandel vertretenen
Wirtschaftsgruppen beruhen. Die Gewinne und Verluste in den einzelnen Bereichen
gleichen sich zum Teil aus, wie ein Blick auf die Gesamtentwicklung in NRW deutlich macht.
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betrachtung der Anteile besonders deutlich 27 : In Remscheid bleibt der Tertiäranteil
mit 0.,76 von 1981 bis 1986 auf einem äußerst niedrigen Niveau konstant. In Solingen
konnten die Dienstleistungen ihren Anteil gegenüber der Industrie leicht verbessern
(von 0,82 in 1981 auf 0,94 in 1986). Nur Wuppertal konnte hier merkliche Zuwächse
verzeichnen - von 1,14 in 1981 auf 1,30 in 1986 - und liegt damit aber auch noch
deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1,44. Im Kernraum des Bergischen Landes
verläuft damit die Tertiärisierung eindeutig langsamer als im Landesdurchschnitt und
auch als in den meisten Städten des Ruhrgebiets. Angesichts der Tatsache, daß der
Anteil der Dienstleistungsunternehmen in NRW im Bundesvergleich nach wie vor
unterdurchschnittlich ist, müssen die genannten Zahlen für das Bergische Land als
eine ausgesprochene Dienstleistungsschwäche interpretiert werden. Die Ursachen
hierfür müssen noch weiter untersucht werden. Hierbei empfiehlt sich, eine differenzierte Betrachtung (vgl. Tengler/Hennicke 1987: 55 ff.) nach
-

überwiegend unternehmensbezogenen Dienstleistungen (wie die Bereiche des Verlags-, Literatur- und Pressewesens, die Rechts- und Wirtschaftsförderung, EDVBeratung und -Service, die Wirtschaftswerbung, das Speditions- und Lagereiwesen
sowie der gesamte Großhandel),

-

überwiegend für private Kunden erstellten Diensten (wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, der gesamte Einzelhandel, die Bereiche Reinigung und Körperpflege,
Personenbeförderung und Touristik, Sport, Kultur und Unterhaltung sowie die
Organisationen ohne Erwerbscharakter und private Haushalte)

-

und überwiegend staatsbezogenen Dienstleistungen (wie Gesundheits- und Sozialdienste, das Bildungswesen, die Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen)

zu unterscheiden.

2.4.

Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten kommunaler Wlrtschafts- und
Arbeltsmarktpolltlk

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit, verstärkten Umweltproblemen und SanIerungsdefiziten im Städtebau und den Infrastrukturbereichen wird verstärkt eine Umorientierung der kommunalen Wirtschafts- und Wirtschaftsförderungspolitik gefordert. Die
zahlreichen Vorschläge zielen auf
-

eine aktive Rolle der Kommunen bel der Bewältigung der Beschäftigungskrise (vgl.
Bosch. u.a. 1987; Eißel 1988: 29 - 38),
die Eigeninitiative lokaler Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegruppen (vgl.
Bullmann/Cooley/Einemann 1986) und
eine Verbindung zwischen dem lokalen und regionalen Bedarf im Umwelt- und
den Infrastrukturbereichen (Verkehr, Wasser, Energie) und den daraus sich ergebenden Möglichkeiten einer sinnvollen Beschäftigung (vgl. Heinze/Hilbert/Voelzkow 1987, Hennig 1988).

Die Vorschläge orientieren sich technologie- und umweltpolitisch an der notwendigen
Reparatur bestehender Systeme und befürworten den weiteren Ausbau von "End-ofthe-Pipe-Techniken" wie Kläranlagen und Filter. Nur Dünnwald und Thomson (1987:
27Größer als 1 (>1) bedeutet hier: größer als das Verarbeitende Gewerbe (=1).
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63 ff.) machen weitergehende Produktvorschläge, die auf eine gänzliche Vermeidung
von Abfall und Umweltbelastung zielen.
Der DGB hat versucht, die genannten Bedarfe näher abzuschätzen (vgl. Bundesvorstand 1988) und in der Diskussion um die Steuerreform entsprechende Finanzierungsvorschläge unterbreitet. Für den Zeitraum von 1976 bis 1990 wurde ein Investitionsbedarf zur Erhaltung der vorhandenen öffentlichen Infrastruktur von 820 Milliarden
DM ermittelt28 und die Aufgaben im Umweltbereich grob ausgabenseitig und arbeitsmarktpolitisch quantifiziert (vgl. Hennig 1987: 63 f.):
-

-

für die Sanierung der Altlasten wird in den kommenden 10 Jahren bundesweit ein
Investitionsbedarf von mindestens 17 Mrd. DM veranschlagt.
Die notwendige Entschwefelung von Kohlekraftwerken würde rund 10 Mrd. DM
kosten und nach Abschätzung des DGB ca. 10.000 Arbeitsplätze mit sich bringen.
Für die Sanierung des 281.000 km langen Wasserrohrnetzes sind Investitionen in
Höhe von 20 Mrd. DM benötigt. Für die Sanierung des etwa gleich langen Abwassernetzes sowie zur Modernisierung der Kläranlagen müßten 36.Mrd. DM aufgewendet werden.
Im Energiebereich würde ein Ausbau der Kraft-Wärmekopplung bei einem Investitionsvolumen von 1 Mrd. DM jährlich ca. 40.000 Arbeitsplätze schaffen, ein
weiterer Ausbau des Fernwärmenetzes könnte ca. 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze
bringen.
.

Ähnliche Berechnungen, die in ihren Abschätzungen zum Teil noch höher ausfallen,
liegen vom Deutschen Städtetag (1987) und dem Umweltbundesamt (Jahresbericht
1985) ·vor. Diese Aufgaben sind zu einem großen Teil sicher nur über Bundes- und
Landesmittel sowie neuen Regelungen im Bund - Länderausgleich zu finanzieren. Sie
stellen aber auch schon jetzt eine Herausforderung an die Kommunal- und Regionalpolitik dar, nach neuen Wegen in der Wirtschafts-, Umwelt- und Arbeitsmarktpolitik
zu suchen. Vor allem ist ein Umdenken in der Wirtschaftsförderung nötig: 29
-

eine Orientierung am arbeitsmarkt- und umweltpolitischen Handlungsbedarf,
eine beschäftigungssichernde Investitions- und Personalpolitik durch die Kommunen als Arbeitgeber,
eine Aufnahme einer kommunal- und regionalpolitischen Berichterstattung in den
genannten Problemfeldern,
ein vorbildhaftes Handeln der· kommunalen Eigenbetriebe und Sparkassen.

Darüber hinaus ist eine verbesserte Zusammenarbeit aller wichtigen kommunalpolitischeninstitutionen, Instanzen und Initiativen von betroffenen Bürgern anzustreben.
Dißs kann geschehen mit Hilfe neuer Koordinierungsgremien, z.B. lokalen und regionalen Arbeitsmarktkonferenzen und wirtschafts- und umweltpolitischen Gesprächskreisen. Ein in dieser Hinsicht interessantes Modell für den Raum Wuppertal hat das
Forschungsprojekt "Technik und Arbeitsmarkt. Sozialverträgliche Technikgestaltung
im Rahmen einer lokalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik" erarbeitet (vgl. Hödl
u~a. 1988). Es wird vorgeschlagen, einen. lokalen Beirat für Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu gründen, dem Vertreter der IHK, Kommunen, Gewerkschaften,Bergi28Dle Berechnungen beruhen auf Angaben aus dem Deutschen Institut für Urbanistik und sind als Schätzwerte zu verstehen; vgl. Bretschneider U.8. 1980 sowie
Reidenbach 1985.
29Zur Situation und Politik der Wirtschaftsförderung in den bergischen Großstädten geben die Beiträge in der Zeitschrift 'Wirtschaft und Standort' Auskunft: .
Bergischer Wirtschaftsraum 1987: 15 f.
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scher Universität und der Technischen Akademie angehören. Dieses Gremium soll
zunächst keine Vollmachten erhalten, sondern Empfehlungen aussprechen können.
Bedenkenswert wäre unserer Ansicht nach, in einen solchen Kreis auch die Kirchen
und die Umweltverbände einzubeziehen.
Nun werden solche Vorschläge in Wuppertal noch mit großer Zurückhaltung aufgenommen. Das Schwergewicht der kommunalen Aktivitäten lag bisher bei der traditionellen Gewerbeförderung: Bestandspflege, Bereitstellung und Erschließung von Flächen und Gebäuden und Förderungsberatung in bezug auf Landes- und Bundesprogramme. Vorschläge für eine gestaltende Wirtschaftsförderungspolitik sucht man
bisher vergebens. Auch werden bisher die mehr als 80 Alternativbetriebe und Initiativen Wuppertals kaum beachtet. Bedenkenswerte Ansätze z.B. der Sozialistischen
Selbsthilfe (vgl. SSK 1988) zur Müllvermeidung und Biokompostierung oder des Arbeitslosenzentrums Wuppertal zur umweltfreundlichen Entsorgung von Kühlschränken
(vgl. Arbeitslosenzentrum 1988) drohen daran zu scheitern, daß sich innerhalb der
Wuppertaler Stadtverwaltung niemand "zuständig" fühlt.
Aus Sicht der Gewerkschaften wäre eine Technologieberatungsstelle "Bergisches
Land" als Zweigstelle der TBS Oberhausen zuständig für die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen und eine Kooperationsstelle der IG Metall/Universität Wuppertal
nach dem Vorbild der Kooperationsstelle an der Universität Bochum wünschenswert.
Beide Einrichtungen wären mit ihrer Nähe zu den spezifischen Strukturproblemen der
Bergischen Wirtschaft aber auch zu dem Know How der naturwissenschaftlichen
Fachbereiche der Universität (Sicherheitstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Bautechnik) geeignet, die Entwicklung in den Betrieben sozial- und umweltverträglich
mitzugestalten.
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1. Vorhandenes Naturraumpotential
1.1.
1.1.1.

Die Bergische Landschaft
Sledlungs- und Raumstruktur

Die Untersuchungsregion "Bergisches Land umfaßt einen über 2.500 km2 großen Raum
im Kernbereich Nordrhein-Westfalens, der durch dichte Besiedlung und intensive
Nutzung geprägt ist. Eine alte, vielfältige Industrietradition sowie die zentrale Lage
zu den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr kennzeichnen die vielfach als günstig
beurteilten Rahmenbedingungen dieses Wirtschaftsraumes. Andererseits geben aber
Siedlungsdichte und -anordnung, Industriebesatz und Flächennutzung bereits einen
ersten Einblick in die hohe Raumbeanspruchung und die damit verbundenen Umweltprob~eme der Region.
Heute leben in der Region insgesamt 1.965.816 Einwohner (Stand 31.12.1986) auf
einer Fläche von 2.503,28 km2, die Bevölkerungsdichte beträgt 785,3 E/km2. Im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt (246 E/km2) und zum Land NRW (489,4 km2) ist
die Region also sehr dicht besiedelt. Die Bevölkerungsentwicklung entspricht im
wesentlichen dem seit Ende der 60er Jahre anhaltenden Trend: einer deutlichen
Abwanderung aus den Großstädten steht eine geringe Zunahme der Bevölkerung in
einigen Umlandbereichen gegenüber. Mittelfristig wird sich der Prozeß der "Suburbanisierung" noch verschärfen. In der Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung bis
zum Jahr 2000 (LDS NRW 1988) wird bei stagnierender Einwohnerzahl in den Kreisen
Mettmann und Ennepe- Ruhr mit Bevölkerungsverlusten von 5-10% in den Großstädten
gerechnet, während für die Flächenkreise im Süden der Region eine Zunahme von
max. 5% erwartet wird.
Die gesamte Region gehört zur Raumordnungsregion "Verdichtungsraum, Typ 1: hochverdichtet mit günstiger Struktur" (MKRO 1968), die Region selbst differenziert sich
in Kernstädte (Wuppertal, Solingen, Remscheid), hochverdichtetes Umland (Kreise
Mettmann, Ennepe Ruhr, Rheinisch-Bergischer Kreis) und ländliches Umland (Oberbergiseher Kreis).
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Geographische Lage, naturräumliche Gliederung
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Der überwiegende Teil der Region "Bergisches Land", das auch als "Land zwischen
Sieg, Rhein und Ruhr" bezeichnet wird, gehört zum Rheinischen Schiefergebirge und
damit zur Mittelgebirgsregion Nordrhein-Westfalens (Meynen/Schmithüsen 1962).
Höhenlagen von durchschnittlich 200-300 m (von West nach Ost terrassenförmig
ansteigend und maximale Höhen von über 500 rn erreichend), ein stark zertaltes und
gegliedertes Relief und durch die Luvlage zur Niederrheinischen Bucht bedingte sehr
hohe Niederschläge (Jahressummen bis 1300 mrn) sind die prägenden geographischen
Merkmale dieses Naturraums.
Der größte Teil der Region gehört zur naturräumlichen Haupteinheit "Südergebirge",
am Nordostrand ragt ein kleiner Zipfel der Hellwegzone (Teil des norddeutschen
Tieflandes) in das Gebiet hinein. Ein schmaler Saum am westlichen Rand der Region
reicht über eine Landschaftsgrenze 1. Ordnung in die Niederrheinebene hinein. Den
Obergang zur Niederterrasse des Rheins bildet hier die "Bergische Heideterrasse" .
Von diesen Randbereichen abgesehen, kann der Untersuchungsraum somit als Mittelgebirgsregion charakterisiert werden.

11 - 62

Teil 11 - Region

c

In ihrer inneren Struktur läßt sich die Region jedoch in mehrere Teilbereiche gliedern, die sich sowohl natur- als auch kulturräumlich deutlich unterscheiden. Nördlich
der Wuppersenke, dem dicht besiedelten Talraum der Wupper zwischen Vohwinkel
und Gevelsberg, erstreckt sich die Abdachung des Mittelgebirges zur Ruhr bzw. zur
Hellwegzone hin. Dieser Bereich, der auch als das "Niederbergische" bezeichnet wird,
bildet die naturräumliche Einheit des "Niederbergisch-Märkischen Hügellandes" (Meynen/Schmithüsen 1962). Es ist ein bewegtes, dicht zertaltes Hügelland aus langgestreckten Höhenrücken, die von ca. 300 m ü.NN. nördlich der Wupper allmählich
auf eine mittlere Höhenlage von 200 m abfallen. Die Entwässerung dieses Gebietes
erfolgt im wesentlichen zur Ruhr. Einen physiognomisch besonders auffälligen Teilbereich dieser Einheit stellen die lößbedeckten Flächen im Nordwesten des Niederbergischen dar, die stark ausgeräumt worden sind und intensiver ackerbaulicher
Nutzung unterliegen.
Im Kernbereich der Region liegt die naturräumliche Einheit der "Bergischen Hochflächen", die in der regionalen Differenzierung gleichzeitig das 'Mittelbergische Land'
charakterisiert. Bei Höhenlagen um 350-400 m, stellenweise auch darüber, herrschen
regelrechte Platten, leicht gewellte Hochflächen und sanfte Flachmulden vor, die
nach Süden und Osten von den typischen Bach und Flußtälern des Bergischen Landes
zerschnitten werden. Neben der teilweise dichten, insgesamt stark gestreuten Siedlungsweise wechseln Landwirtschaft (mit zunehmendem Grünlandanteil) und forstwirtschaftliehe Nutzung. Die zum Rhein gerichtete Entwässerung folgt überwiegend
der SSW-NNO gerichteten Streichrichtung des Mittelgebirges, stellenweise treten
jedoch markante Laufänderungen auf (z.B. am "Wupperviereck").
Im Süden schließt sich das sog. "Oberbergische Land" an, es bildet die naturräumliche Einheit "Oberagger- und Wiehlbergland". Der Mittelgebirgscharakter der Region
wird in diesem Gebiet ganz besonders deutlich. Nordöstlich Bergneustadts erreicht
das Untersuchungsgebiet hier seine maximale Höhe von 513 In ü.NN. Die starken
Jahresniederschläge begünstigen die Auflösung der ehemaligen Hochfläche in unzählige Rücken und Riedel (vgl. Fey 1974), unterbrochen von tief eingeschnittenen Kerbtälern. Einen augenfälligen Gegensatz zum ackerbaulieh genutzten Niederbergischen
und dem dicht besiedelten Mittelbergischen bilden der relative Waldreichtum und die
vielen Grünlandbereiche des Oberbergischen Landes.
Sehr abwechselungsreich gestaltet sich der terrassenförmige Obergang von der naturräumlichen Großregion "Niederrheinebene" zum Mittelgebirge am westlichen Rand
der Region. Die als "Bergische Heideterrasse" bezeichnete Mittelterrasse des
Rheins, ca. 2-3 km breit und insgesamt 50 km lang, ist als Nord-Süd-gerichteter,
größtenteils bewaldeter Streifen auch im Landschaftsbild deutlich wahrzunehmen.
Aufgrund der armen Sandböden (Schüttler bevorzugt deshalb den Terminus "Sandterrassen") sind hier die größten zusammenhängenden Waldgebiete des Bergischen
Landes erhalten geblieben. Nach Osten schließen sich die Flächen der Hauptterrasse
an, die wegen ihrer höheren Lage (ca. 100 m) weitaus stärker zergliedert worden
sind als die Mittelterrasse (50-60 m ü.NN.). Sie wird vor allem im nördlichen Teil
von mächtigen pleistozänen Lößbedeckungen überlagert. Geologisch gehören Mittelund Hauptterrasse noch zum Niederrheinischen Tiefland, morphologisch gesehen ist
die Hauptterrasse dagegen bereits den Randstaffeln des angrenzenden Mittelgebirges
zuzurechnen (Kremer/Caspers 1982).
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Bodenschätze

Geologische Basis der Region sind stark gefaltete, paläozoische Sedimente, vorherrschendes Ausgangsgestein sind Sandsteine, Tonsteine, Schiefer und Grauwacken aus
Unterem und Mittlerem Devon (400-370 Mio. J.v.u.Z.). Stellenweise eingelagert sind
mächtige Massenkalkvorkommen aus dem Mitteldevon, Zeugnisse eines ehemaligen
Korallenriffs und heute Gegenstand intensiver bergbaulicher Nutzung. Im Nordwesten
des Untersuchungsgebietes bilden ausgedehnte Lößdecken das Ausgangsgestein für
sehr ergiebige Parabraunerdeböden. Lockergesteine wie Sand, Kies und Ton prägen
die Geologie im Bereich der Niederterrasse des Rheins.
Die Nutzung von Lagerstätten hat in der Region eine große Tradition. Unzählige
"Bauernkuhlen" , Steinbrüche und Stollen zeugen von jahrhundertelanger bergbaulicher
Tätigkeit. Bevorzugte Objekte sind zum einen die Kalkstein- und Dolomitvorkommen
des ·mitteldevonischen Massenkalkes, die im Raum Wülfrath/Dornap und in der Bergisch Gladbach/Paffrather Kalkmulde aufgeschlossen sind, andererseits Sandsteine
und Grauwacken mit Schwerpunkt in Gummersbach/Lindlar.
Kalkstein wurde im Bergischen Land bereits vor über 1000 Jahren abgebaut. Die
größeren Bauernhöfe im niederbergischen Kalksteingebiet deckten auf diese Weise
ihren Bedarf an Kalk (für Baustein und als Düngemittel) aus den sog. "Bauernkuhlen" . Durch die gewerbliche Nutzung der Kalksteinvorkommen, die bereits im 19. Jh.
einsetzte, wurden zahlreiche größere Steinbrüche erschlossen, die mit zunehmender
technischer Entwicklung in industriellem Maßstab genutzt werden konnten. überregionale Bekanntheit haben die Kalkzüge in Wülfrath/Dornap erlangt (nWülfrather"
Zement), dort hat sich eines der größten Kalksteinabbaugebiete Europas etabliert.
Baugewerbe, Eisen- und Stahlindustrie sowie die Chemische Industrie sind Hauptabnehmer der Kalksteine.
Ein weiterer traditionsreicher Zweig der Lagerstättennutzung befindet sich im Oberbergischen Kreis im Raum Gummersbach/Lindlar. Hier werden seit fast 1000 Jahren
Grauwacken-Sandsteine für den Eigenbedarf genutzt, seit dem 16. Jh. werden sie
gewerblich und seit über 100 Jahren industriell abgebaut (vgl. Voith 1986). Die
feinkörnigen, festen Sandsteine eignen sich gut als Baustein und Werkstein; viele
alte Bauernhäuser der Region besitzen heute noch ihren Sockel aus hiesiger Grauwacke. Daneben werden die Sandsteine auch als Schotter im Straßenbau verwendet.
Vergleichbar vielfältig wie der Abbau von Festgesteinen, wenn auch im Umfang
geringer, ist die Gewinnung von Lockergesteinen in der Region, insbesondere von
Sand, Kies, Lehm und Ton. Die tertiären und quartären Sande und Kiese aus den
Rheinterrassen sind bereits in großem Umfang genutzt worden, Hauptabnehmer sind
Bauindustrie und -gewerbe in den angrenzenden Ballungsgebieten. Tonige Lockergesteine, die entweder als Löß bzw. Lößlehm anstehen oder als echte paläozoische
Gesteinslagen zwischen den Sandsteinpaketen liegen, wurden aus Tongruben und
Steinbrüchen gewonnen und zur Herstellung von Ziegeln, Verblendsteinen und Klinkern weiterverarbeitet. Zentren des Tonabbaus sind der Nordwesten der Region
(nRatinger Tonschiene") sowie Waldbröl und Wermelskirchen.
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Böden

Für die Ermittlung und Bewertung. des Naturraumpotentials kommt der regionalen
Bodengüte eine herausragende Bedeutung zu, schließlich werden Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter in hohem Maße durch die
Produktionskraft der Böden bestimmt. Das Mittelgebirgsklima des Bergischen Landes
(hohe Jahresniederschläge, rel. niedrige Mitteltemperaturen) und die ungünstigen
Bodenverhältnisse auf den vorherrschenden Silikatgesteinen bei hoher Reliefenergie
sind die Gründe für eine unterdurchschnittliche Ertragssituation.
Vorherrschender Bodentyp der Region sind verschiedene Braunerden. Sie sind überwiegend schwach, selten mittel basenhaltig, als schluffiger, sandiger und toniger
Lehm auf Tonschiefer, Schieferton, Grauwacke und Sandstein ausgebildet. Es handelt
sich um mittel- bis tiefgründige, i.d.R. mittlere Böden mit durchschnittlichem Skelettgehalt. Dieser Bodentyp ist über die ganze Region verteilt, er fehlt nur am
Westrand (Lößgebiete) und auf den Carbonatgesteinen. Außerhalb der bebauten Flächen werden die Braunerden überwiegend durch Grünland, weniger durch Ackerland
genutzt, ein großer Teil der Flächen ist waldbestockt. Die Bodenwertzahlen liegen
unter 50.
An staunassen, bodenfeuchten Standorten neigen die Braunerden zur Pseudovergleyung und stellen dort nährstoffarme, ertragsunsichere Böden dar, die allenfalls Grünlandnutzung ermöglichen. Ebenfalls von geringer Ertragskraft sind die Braunerden in
den höheren Lagen des Bergischen Landes (bes. im Südosten), wo sie als skelettreicher, flachgründiger Rohboden (sog . Ranker) ausgebildet sind. In den vielen Mittelgebirgstälern finden sich grundwasserfeuchte Gleyböden, z.T. Auenböden; ihr Gefüge
reicht von lehmigem Sand bis zu tonigem Lehm, die landwirtschaftliche Nutzung
beschränkt sich auf extensive Wiesen- und Weidenutzung.
Zu den bodenkundlichen "Gunsträumen" gehören dagegen der Westen und Nordwesten
der Region, unterstützt durch das rel. milde und weniger regenreiche Klima des
Bergvorlandes. Auf den Lößdecken der Terrassentreppe und des Mittelgebirgsrandes
haben sich mittel- bis tiefgründige, gut wasserhaltende, schluffig-Iehmige Parabraunerden entwickelt, die äußerst wertvoll sind und sehr gute Erträge ermöglichen (Anbau von Getreide, Gemüse etc.). Die ausgeräumte Feldflur und das bewegte Relief
begünstigen allerdings die Erosion des feinen Korns (schluffiger Lehm). Auch die
Parabraunerden auf dem basenreichen Untergrund (Carbonatgesteine) bieten sehr
gute Ertragsverhältnisse.
Mengenmäßig bedecken die "guten" Böden ungefähr ein Viertel der Fläche der Region, während der weitaus größte Teil der Böden im Bergischen Land zu den mittleren Braunerden gehört. Unter dem Gesichtspunkt möglicher Maximalerträge gesehen
ist die Region somit gegenüber den landwirtschaftlichen Intensivräumen der Bundesrepublik zweifellos benachteiligt. Die dort stetig wachsenden Umweltprobleme weisen
allerdings deutlich auf die Kehrseite dieser Leistungsorientierung hin (zu möglichen
"Chancen" der Region im primären Sektor s.u.).
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Kllma- und Wasserhaushalt
Das KlIma des Bergischen Landes

Witterung und Klima sind nicht nur wichtige Faktoren für die Eigenart der Bergischen Landschaft, sondern sie sind auch verantwortlich für den großen Reichtum der
Region: Wasser ist im Bergischen Land scheinbar im Oberfluß vorhanden. Ausschlaggebend dafür sind Jahresniederschläge von stellenweise über 1300 rnrn und die hohe
Zahl von Regentagen (ca. 200/a), ein geradezu sprichwörtliches "Regenklima" . Bei
den im Jahresablauf vorherrschenden Westwetterlagen ist das Bergland den einströmenden ozeanischen Luftmassen, die die reiche Niederschlagsspende in das Gebiet
transportieren, ungeschützt ausgesetzt. Die im Osten und Südosten angrenzenden
höheren Lagen bedingen einen zusätzlichen Staueffekt, der sich in Niederschlagshäufigkeit und Nebelbildung bemerkbar macht (Deutscher Wetterdienst 1960).
Die mittleren Temperaturverhältnisse schwanken zwischen Werten um 9.5°C am
Westrand der Region und 6.5°-7.0°C in den höheren Lagen. Die Jahresschwankung
der Temperatur liegt zwischen 15.5 und 16.5°C und zeigt die typischen Merkmale
eines ausgeglichenen, ozeanisch beeinflußten Klimas. Die Windverteilung entspricht
der Luftdrucksituation im Jahresgang: im Sommer überwiegen die nordwestlichen, im
Winterhalbjahr die südwestlichen Winde.
0

Die hohe Reliefenergie bewirkt eine starke geländeklimatologische Differenzierung
dieses Klimatyps. Kaltluftentstehung, Nebelbildung und Inversionsneigung sind in den
eingeschnittenen Tälern besonders ausgeprägt. Gegenüber den daher häufig schlecht
durchlüfteten Tälern kehren sich die Witterungsverhältnisse auf den Hochflächen
geradezu um. Dort sind zunehmende WIndgeschwindigkeit und eine größere Zahl
windoffener und folglich auch immissionsärmerer Lagen festzustellen.
1.4.2.

Natürlicher Wasservorrat und Wasserwirtschaft

Die hohen Jahressummen der Niederschläge bewirken einen Wasserreichtum, der in
deutlichem Gegensatz zum rel. geringen Produktionspotential der Böden steht. Das
Oberflächenwasser kann in den zahlreichen Kerbtälern des Mittelgebirges sehr gut
gespeichert werden, ein Umstand, der das Bergische Land zum "Talsperrrenland" par
excellence gemacht hat. Als Standortfaktor hatte das reiche Wasserdargebot einen
wegweisenden Einfluß auf die frühe Entwicklung von Industrie und Gewerbe im Bergisehen Land und konnte den natürlichen Standortnachteil "Boden" ausgleichen.
Zahlreiche Hammerwerke, Schleifmühlen und Kotten bezogen ihre Energie durch die
Wasserkraft, die in den engen Tälern gut "bereitgestellt" war. Das kalkarme Wupperwasser schuf zudem die Ausgangsbedingungen für die Textilindustrie des heutigen
Wuppertal, aus der sich u.a. auch ein bedeutender Standort der Chemischen Industrie (Farbenherstellung) entwickelt hat. In den 10 größeren Talsperren der Region
mit einem Stauraum von insgesamt ca. 200 Mio m3 werden sowohl Trinkwasser als
auch Brauchwasser gespeichert; wegen der insgesamt wenig ergiebigen, nur lokal
bedeutenden Grundwasservorkommen ist der Oberflächenwasservorrat zur Trinkwasserversorgung besonders wichtig.
Trotz der reichen Verfügbarkeit des Oberflächenwassers ist der Selbstversorgungsgrad der Region mit Trinkwasser "allenfalls ausgeglichen" (s. Kap.III.3.). Während 13
Mio m3 Trinkwasser aus dem Ruhreinzugsgebiet (Stadtwerke Witten) zur Versorgung
des nördlichen Ruhrgebietes geliefert werden und die Stadt Leverkusen jährlich bis
zu 5 Mio. m3 aus der Dhünntalsperre erhält, werden gleichzeitig ca. 18 Mio m3
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Trinkwasser aus Rheinuferfiltrat vom Wasserwerk Düsseldorf-Benrath importiert.
Besonders die drei Bergischen Städte sind auf Trinkwasserlieferungen aus ihrem
Umland und aus Rheinuferfiltrat angewiesen, ihr Selbstversorgungsgrad liegt zwischen 27% (Wuppertal) und 96% (Solingen) bei steigender Tendenz; die Stadt Remscheid hat sich indes vom Oberschußgebiet (1975: 111 %) zum Importgebiet gewandelt
(1979: 42%). Neben einer zunehmenden Reservefunktion der Region als TrinkwasserLieferant für die benachbarten Ballungsräume der Rhein-Schiene (s.u.) ist dieses
regionale Ungleichgewicht für die Perspektive zukünftiger Infrastrukturpolitik von
besonderer Bedeutung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Wasserwirtschaft d,"\s Bergischen Landes ist die
Konkurrenz zwischen öffentlicher und privater Wasserversorgung. In öffentlichen
Wassergewinnungsanlagen werden in der Region jährlich ca. 153 Mio m3 Trinkwasser
gefördert, während die private Wassergewinnung zum größten Teil die Eigenwasserversorgung der Industrie ausmacht (allein in Wuppertal 1979 154 Mio m3). Wegen des
hohen Wasserpreises in der Region (durch die kapitalintensive Talsperrenwirtschaft)
geht der Bezug der Industrie aus dem öffentlichen Netz kontinuierlich zurück,
gleichzeitig wurde von der Nutzung von Grundwasser auf Oberflächenwasser umgestellt. Die steigende Grundwasser-Verschmutzung ist dafür verantwortlich. Der mit
Ausnahme der Remscheider Industrie nach wie vor steigende Industriewasserbedarf
muß als weitere Belastung des Wasservorrats der Region angesehen werden.
Die bisher sehr reichlich verfügbare Wasserspende hat offenbar noch nicht in ausreichendem Maße zur Mobilisierung eines Innovationspotentials zur Wassereinsparung, -mehrfachverwendung etc. geführt, wie es für einen schonenden Umgang mit
dieser Ressource notwendig wäre (s. Kap. 111.3.). Vergleichbares gilt für den Wasserverbrauch der Kleinverbraucher und privaten Haushalte, der ungefähr in Höhe des
Bundesdurchschnittes liegt und auf ungenutzte Spielräume zur Wassereinsparung
hinweist. Die Notwendigkeit dazu wird sich in Zukunft noch deutlicher zeigen als
bisher. Für eine regionale Perspektive, die das Bergische Land mit seinem natürlichen Standortvorteil "Wasser" in den Mittelpunkt stellt, liegen grundsätzlich gute
Bedingungen vor. Schritte zur Bewirtschaftung des Trinkwassers (Qualität), zur
Einsparung im Wasserverbrauch (Quantität) und zur Vergütung der Leistungen der
Region gegenüber Dritten sind jedoch unverzichtbare Voraussetzung.

1.5.

Vegetation

Das atlantische Klima des Mittelgebirges mit ausreichend Feuchtigkeit und weitgehend ausgeglichenen Temperaturen bietet optimale Bedingungen zur Entfaltung von
Waldvegetation. Zu Recht kann daher das gesamte Südergebirge als Waldbergland
bezeichnet werden. Würde die Tätigkeit des Menschen, Flächen zu bebauen oder
Land- und Forstwirtschaft zu betreiben, eingestellt, würde sich in diesem Naturraum
natürlicherweise wieder Wald einstellen. Diese "potentielle natürliche Vegetation"
(Burrichter 1983) besteht aus den je nach Standort differenzierten Waldgesellschaften, zum größten Teil aus Buchenwäldern.
Potentiell natürliche Waldgesellschaft auf den vorherrschenden Silikatgesteinen des
Schiefergebirges ist der HainsimsenBuchenwald (Luzulo-Fageturn), die typische natürliche Bedeckung der nordwestdeutschen Mittelgebirge auf basenarmen Substraten.
Kennzeichnend ist der "Hallenbuchenwald" mit Rotbuche als einziger Baumart und
Stechpalme (Ilex aquifoliurn) als Begleiter in der Strauchschicht. Auf den Kalk- und
Dolomitgesteinen im Raum Velbert, Wuppertal und Bergisch Gladbach befindet sich
das natürliche Verbreitungsgebiet des Perlgras-Buchenwaldes (Melico-Fagetum), des
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sog. "Kalkbuchenwaldes" . Er zeichnet sich durch einen anspruchsvolleren Standort,
große Artenzahl und reiche Beimischung in der Strauchschicht aus. Eine MittelsteIlung zwischen beiden Gesellschaften nimmt der Flattergras-Buchenwald (Milio-Fageturn) ein, dessen natürliches Wuchsgebiet die Lößflächen im Norden und Nordwesten
der Region darstellen.
Die Sandböden der Bergischen Heideterrasse bzw. der Rheinterrassen sind potentielles Wuchsgebiet Trockener Buchen-Eichen-Wälder. Die zahlreichen Fluß- und Bachtäler des Bergischen Landes wurden ursprünglich von Auen-Eichen-Hainbuchenwäldern
und Erlen-Hainmieren-Auenwäldern begleitet, die dem laufenden Nährstoffeintrag im
Auenbereich ein reichhaltiges Arteninventar verdanken. Sie stellten einst die wertvollsten Biotope des Bergischen Landes dar; heute sind sie fast ausnahmslos vernichtet und durch standortfremde Fragmente ersetzt.
Die reale Vegetation in der Region besteht auf nur noch 31% der Gesamtfläche aus
Wald, der auch nur noch in Ausnahmefällen mit der potentiellen natürlichen Vegetation "Ubereinstirnmt. Sichtbarstes Kennzeichen für die qualitative Veränderung ist die
Ablösung des wichtigsten MIttelgebirgsbaumes, der Rotbuche (Fagus sylvatica), durch
die seit Anfang des 19.Jh. massenhaft gepflanzte Fichte (Picea abies). Sie hat zur
erheblichen Steigerung des forstwirtschaftlichen Ertrags beigetragen, gleichzeitig
aber auch zu einer deutlichen ökologischen Verarmung der Wälder geführt.
Nirgendwo in der Region sind die natürlichen Waldgesellschaften in nennenswertem
Umfang erhalten geblieben; selbst die Wälder auf dem Terrassenrand der Rheinebene,
deren heutiger Umfang der fehlenden Nutzungskonkurrenz auf den armen Sandböden
zugrundeliegt, sind stark degradiert und bestehen häufig aus standortfremden Anpflanzungen von Fichte und Kiefer. Auch die natürlichen Ersatzgesellschaften der
Wälder, Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen und Hangmoore, sind in großem Umfang
beseitigt worden. Gemeinsam mit den echten Kulturbiotopen, den Obstwiesen, Heken, Gebüschen, Wiesen und Weiden, haben sie einen besonderen Beitrag zur ökologischen Bereicherung des mitunter eintönigen Waldgebirges geleistet und zahlreiche
Lebensräume für Tiere und Pflanzen bereitgestellt. (Zum forstwirtschaftlieh nutzbaren Naturraumpotential s. Kap. II.B.).
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2. Umweltbelastungen
2.1.
.2.1.1.

Flächennutzung, Bodenbelastung
Siedlung und Bebauung, Verkehrsflächen

Die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung sowie das große Bevölkerungswachstum der letzten 150 Jahre haben die Kulturlandschaft in der Region sehr stark überformt. Die Bevölkerungsdichte. von 785 E/km2 belegt die überdurchschnittlich hohe
Raumbeanspruchung im Bergischen Land. Ausgangspunkt der gegenwärtigen Umweltbelastung sind einerseits regionale und lokale Faktoren (Flächennutzung, Produktion,
Verkehr), die andererseits aber durch die Lage im Raum (Exposition zur großräumigen Emissionsverteilung im Ballungsraum RheinRuhr) noch erheblich verstärkt werden ..Das Belastungsniveau der Region erscheint daher überdurchschnittlich hoch und
setzt ihrer künftigen Entwicklung restriktive Rahmenbedingungen.
Wichtigstes Indiz für die Bodenbelastung ist die aktuelle Flächennutzung in der
Region (s.Tab.l). Kennzeichnend sind hohe Anteile der Siedlungsfläche in den Kernstädten und den beiden nördlichen Kreisen, wobei Wuppertal mit einer versiegelten
Fläche von mehr als 10% der Gesamtfläche deutlich herausragt. Mitverantwortlich
hierfür ist der hohe Verkehrsflächenanteil 'im Tal'. Aufgrund der weiter steigenden
Siedlungstätigkeit wird sich der Anteil der bebauten Flächen in Zukunft noch weiter
vergrößern. Bereits heute liegt das Verhältnis von bebauter Fläche zu Freifläche in
den Kernstädten der Region zwischen 0.5 und 0.8, selbst in den Kreisen Mettmann
und Ennepe-Ruhr werden bereits Werte zwischen 0.3 und 0.5 erreicht (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1987).
Da die Baulandreserven in den Kernbereichen zunehmend knapper werden, im Umland
dagegen durchschnittlich doppelt so groß sind (Bundesminister für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau 1986), muß mit einer Fortsetzung der Bau- und Siedlungstätigkeit in der Region gerechnet werden. Zusätzlichen Nachfragedruck erzeugt die
historisch bedingte Gemengelage in den bergischen Städten, die nur geringen Erweiterungsspielraum z.B. für Gewerbebetriebe bietet und häufig einen Auslagerungszwang
in die Außenbereiche erzeugt. Dadurch werden insbesondere landwirtschaftliche
Böden und Freiflfichen in Anspruch genommen, ihre (potentiell) positiven ökologischen Wirkungen (Klima- und Wasserhaushalt, Biotopfunktion) werden damit weiter
eingeschränkt.
Die ökologischen Auswirkungen des Flächenverbrauchs treten besonders in den topographisch ungünstigen Lagen der Kernstädte zutage. Sie äußern sich nicht nur in
den bekannten ModifIkationen des "Stadtklimas" , sondern angesichts des hohen innerstädtischen Kfz-Verkehrs·aufkommens und der schlechten Durchlüftung der Täler
in spürbarer Schwüle und hoher Immissionsbelastung durch bodennahe Schadgase
(s.A.bschn. Lufthygienis_che Situation). Einen gewissen Ausgleich bieten einige innerstädtische Waldgebiete, deren Erhaltung wiederum den topographischen Bedingungen
zu verdanken ist, denn in einer ebenen Stadtlandschaft wären sie vermutlich längst
ausgeräumt.
Weitere Auswirkungen der Flächenverslegelung sind die rasche Abfuhr des Oberflächenwassers und die damit verbundenen Konsequenzen für das Kleinklima und die
Auslegung der Kanalsysteme. Der hohe Verkehrsflächenanteil in den Städten der
Region wurde bereits genannt. Hier sind über die bloße Fahrbahnfläche hinaus die.
Beeinträchtigungen der angrenzenden Flächen mit Schadstoffen zu berücksichtigen
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(Abgaspartikel, Reifenabrieb, Treib- und Schmierstoffe u.ä.), die bis zu 200 m breite
Streifen für die landwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzung unbrauchbar machen
können (Lichtenthäler u. Reutter 1987). Hinzu kommt, daß der Straßenverkehr
erheblich mehr Flächen in Anspruch nimmt, als es die offizielle Statistik wiedergibt.
Abstellflächen, Service- und Dienstleistungsbereiche, Böschungen und Mittelbereiche
sind in der Regel verkehrlichen Nutzungen vorbehalten und schlagen in der Umweltbilanz negativ zu Buche. (vgl. Pauenhöppner 1987). Eine Stadt mit einem hohen
Verkehrsflächenanteil wie z.B. Wuppertal ist folglich gerade durch die Emissionen
des Autoverkehrs in weitaus höherem Maße belastet, als es die offizielle Statistik
wiedergibt.
2.1.2.

Abtragung. Schadstoffbelastung

Ebenso große Bedeutung wie die Belastung der Böden durch Bebauung und Versiegelung hat die direkte Bodenbelastung durch Verlust der Bodenoberfläche durch Erosion, durch Eintrag von Schadstoffen und Auswirkungen von Altablagerungen und
Altstandorten. Der Abbau von Lagerstätten, in der Region traditionell weit verbreitet, ist ebenfalls mit dem Verlust ökologisch wirksamer Bodenoberfläche verbunden.
Erosionsgefährdete Flächen befinden sich in der Region vor allem in ihrem nördliehen und nordwestlichen Teil, den Ackerbaustandorten auf den wertvollen Lößanwehungen. Das feine Korn der schluffig-Iehmigen Parabraunerden unterliegt der
intensiven Abtragung, die durch die Geländestruktur noch verstärkt wird. Die stark
zertalte, gegliederte Hochfläche ist weitgehend ausgeräumt, gliedernde und belebende
Landschaftselemente, die hier korrigierend wirken könnten, sind nur an den Hängen
und in den Tälern erhalten geblieben.
Mit dem feinkörnigen Bodenmaterial werden gleichzeitig auch Düngemittel und Bestandteile von Pflanzenbehandlungsmitteln (Pestiziden) abgeschwemmt, die heute zum
Standardrepertoire der Intensiv-Landwirtschaft gehören. Sie sorgen in Form von
Nitrat (Düngemittel) und "gebundenen Rückständen" (Pestizide) für eine dauerhafte
und noch steigende Belastung des Grundwassers und damit auch des Trinkwassers.
Besonders problematisch ist ihr Transport in die unterhalb der Hochfläche gelegenen,
z.T. naturnah erhaltenen Bachtäler, deren ökologische Funktionsfähigkeit dadurch
erheblich eingeschränkt wird (so z.B. am Rotthäuser Bachtal und am Schwarzbachtal
am Westrand des Kreises Mettmann). Die Schutzziele für diese Biotope können nur
unter Einbeziehung der umgebenden Wirtschaftsflächen erreicht werden, indem dort
umweltverträgliche Landbaumethoden gefördert werden, die mit erheblich reduziertem
Düngemittel- und Chemikalieneinsatz arbeiten (wenn nicht sogar ganz auf diese
Mittel verzichten). Hier zeigt sich sehr deutlich der Widersinn der sog. Flächenstillegungsprogramme, die eine Intensivierung der Produktion auf den Vorrangflächen
propagieren, damit faktisch aber auch die Schutzflächen beeinträchtigen.
Die jahrhundertelange TraditIon der Nutzung von Lagerstätten hat in der Region zu
beträchtlichen Bodenverlusten geführt. Bagner (1978) ermittelte für das Gebiet des
Landes NRW insgesamt 3 833 Abbaustellen (> 0.3 ha) mit einer durchschnittlichen
Abbautiefe von 10 ffi. Bezogen auf die Landesfläche ergäbe dies eine theoretische
Gesamtabtragung von 4.5 cm als absolutes Minimum. Er geht aber davon aus, daß die
reale Abtragung viel höher ist: der 1967 von Brinkmann geschätzte Wert von 10m
natürlicher Abtragung in 2000 Jahren ist s.E. in NRW durch den Abbau von Steinen
und Erden in den letzten 100 Jahren um mindestens das Neunfache übertroffen
worden! Es überrascht nicht, daß die Region Bergisches Land von dieser Entwicklung
besonders stark betroffen wurde. Die Stadt Wülfrath steht an der Spitze der Städte
mit einem durch Lagerstättenabbau bedingten Flächenverlust von mehr als 20% der
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Gesamtfläche der Stadt!. Bei einer durchschnittlichen Abbaumächtigkeit des dort
gewonnenen Kalksteins von 50 m entspricht dieser Verlust einer Schichtdicke von 10
m.
Ober den Transport in Gewässern gelangen Schadstoffe auch in die Böden. Die Bachsedimente und Oberschwemmungsgeblete der Region wurden auf ihre Belastung durch
Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Kupfer, Chrom, Nickel und Quecksilber untersucht
(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 1980). Größere Anreicherungen
von Cadmium, dem für die menschliche Gesundheit gefährlichsten Schwermetall,
wurden im Bergischen Land im Bereich des Lüdericher Gangerzzuges festgestellt, die
durch das gemeinsame Auftreten von Cadmium und Zink bedingt sind. Die Belastungswerte liegen allerdings nur geringfügig über der Grundlast von 1 ppm.
Hohe Cadmium-, Kupfer-, Chrom- und Quecksilberbelastungen wurden in Bodenproben
aus dem Oberschwemmungsgebiet der Unteren Wupper bei Leverkusen und WuppertalKohlfurth registriert (Landesamt für Wassrr und Abfall NRW 1986). Auf fast allen
Untersuchungsflächen wurden Grenzwertüberschreitungen aller Schwermetallelemente
festgestellt, die in enger Korrelation zur Schwermetallbelastung des Gewässers
stehen. Die höchste Belastung wurde dort gemessen, wo große Kläranlagen kommunales und industrielles Abwasser in die Wupper einleiten (Wipperaue, Kohlfurth).
Insgesamt wurde eine kontinuierliche Zunahme der Schwermetallbelastung der Wuppersedimente auf der gesamten Fließstrecke festgestellt.
Ein letzter wichtiger Aspekt der regionalen Bodenbelastung ist die Bodenversauerung
durch den Säureeintrag über die Luft. Die Deposition saurer Niederschläge senkt den
pH-Wert im Boden, zerstört die für das Produktionsvermögen wichtigen Tonminerale
und setzt toxisch wirksame Aluminiumionen frei (Ulrich 1984). Auch die für die
Wasser- und Nährstoffaufnahme unverzichtbaren Wurzelhaare werden durch das saure
Milieu stark geschädigt. Ein zusätzliches Gefährdungspotential der Böden des Bergischen Landes ist ihr geochemischer Zustand: die vorherrschenden Silikatgesteine
haben gegenüber dem sauren Stoffeintrag ein wesentlich geringeres Pufferungsvermögen als z.B. die vereinzelt anstehenden Carbonate. Eine langfristige Schädigung von
Bodenstruktur, -leben und Regenerationsvermögen kann daher nicht ausgeschlossen
werden; hier helfen auch die gutgemeinten Maßnahmen zur Kalkung der Waldböden
wenig, die über eine kurzfristige Stabilisierung der Bodenchemie hinaus nicht das
Problem lösen können (zumal natürlicherweise kalkarme Standorte dadurch beeinträchtigt werden).

2.2.
2.2.1.

Gewässerbelastung
Gütezustand des Obertlächenwassers

Dank des landesweiten Systems der Gewässergüteüberwachung liegen hinreichend
aussagefähige Daten zum Zustand der Gewässer im Bergischen Land vor. Das bedeutendste Fließgewässer der Region, die Wupper, kann als Symbol für die Industrialisierung dieses Raumes angesehen werden: über den größten Teil ihrer Fließstrecke
hat sie ihren ursprünglichen Gewässerkörper und ihre natürliche Wasserbeschaffenheit verloren. Die schmutzig-braune Brühe. nach dem Gewässergütebericht überwiegend "mäßig bis kritisch" belastet (Landesamt für Wasser und Abfall 1988a), fließt
auf Wuppertaler Stadtgebiet in einem engen Betonkorsett das "Tal" hinab. Einst der
ausschlaggebende Standortfaktor für die Entwicklung der Elberfelder Textilindustrie,
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ist ihr heutiger Zustand beispielhaft für den Umgang der Region mit ihren natürlichen Reichtümern.
Unterhalb der Kläranlage Rutenbeck verschlechtert sich die Gewässergüte schlagartig
durch die Einleitung industrieller Abwässer, so daß dort die Gewässergüteklasse
III-IV erreicht wird ("sehr stark verschmutzt"). Das Wupperwasser ist durch die
Einleitung so hoch belastet, daß es auch auf Krebstiere und Insekten toxisch wirkt,
ebenso auf die zu Testzwecken eingesetzten Wasserflöhe (Landesamt für Wasser und
Abfall 1988a). Die für diese Schadstoffbelastung verantwortlichen Stoffe (Phosphorsäureester aus der Pestizidproduktion) werden in vergleichbaren Konzentrationen sonst nur noch in der (ungeklärten) Emscher angetroffen. Rudimentär vorkommende Lebensgemeinschaften werden durch gelegentliche Unfälle in Industrieund Gewerbebetrieben eliminiert, wie zuletzt im Juli 1988 (Generalanzeiger v.
06.07.1988).
Der Sauerstoffgehalt der Unteren Wupper ist nicht höher als im benachbarten Rhein,
bei organischen Summenparametern liegen die Werte sogar um das 2-3 fache höher
als im Rhein (Landesamt für Wasser und Abfall 1988a). Dieser extrem schlechte
Gütezustand hat zur Aufstellung eines "Bewirtschaftungsplans" geführt, mit dem die
Wasserbehörden über die Festlegung von sog. Hauptnutzungsarten und die Festschreibung von Einleitungsgrenzwerten langfristig die Güteklasse 11/111 (kritisch
belastet) erreichen wollen. Weiteres Ziel der Bewirtschaftungsplanung ist die Verbesserung der schlechten ökologischen Randbedingungen durch naturnahe Ausbaustandards (vgl. Ueberbach u. Sijben-Müller 1987).
Die Zuflüsse der Wupper sind z.T. ebenfalls stark belastet, allerdings nicht in derart
starkem Maße. Neben der Einleitung von Schadstoffen trägt auch hier der naturferne
Gewässerausbau ("hydraulisches Regelprofil") zu reduzierter Selbstreinigungskraft
und zum Verlust von gewässergebundenen Lebensräumen bei. Die Güteklassen der
meisten Wuppernebengewässer liegt zwischen II und 11/111. Hohe Chlorid- und Ammoniumgehalte im Fleußmühlenbach stammen vermutlich von Sickerwässern aus der
Deponie Solingen.
Die Agger und ihre Zuflüsse liegen überwiegend im Bereich der Güteklasse 11, unterhalb von Kläranlagen werden gelegentlich Werte für 11/111 erreicht. Die im nördliehen Teil der Region gelegenen Zuflüsse zur Ruhr sind dagegen relativ hoch belastet: Sprockhöveler Bach mit eisenhaitigen Wässern aus früheren Gruben, Güteklasse
IV; Pleßbach und Paasbach mit GK III/IV; Hesperbach ,und Rinderbach mit hoher
Nährstoffbelastung (Landesamt für Wasser und Abfall 1988a).
Detaillierte Untersuchungen liegen zum Sauerstoffhaushalt von Düssel und Mettmanner Bach im Kreis Mettmann vor (Kirchhoff 1986). Es handelt sich bei belden
Bächen um charakteristische Fließgewässer des niederbergischen Landes, die in ihrem
Oberlauf relativ naturnah erhalten, in ihrer weiteren Fließstrecke allerdings stark
degradiert sind. Abwassereinleitungen führen zu einem erheblichen Sauerstoffdefizit
und zum Absterben eines großen Teils der Gewässerbiozönose. Als Konsequenz wird
der Ausbau der Kläranlagen und Kanalisationsnetze empfohlen, um dIe Abwasserbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.
Der schlechte Zustand der Fließgewässer ist vor allem deshalb von großer Bedeutung,
weil die Bachtäler des Mittelgebirges i.d.R. die einzigen weniger intensiv genutzten
Bestandteile dieser Kulturlandschaft sind. Sie dienen häufig als Indikator für den
Zustand ökologisch wichtiger Restflächen des gesamten Naturraums. AbwassereInleItungen und Schadstoffeintrag aus angrenzenden Nutzflächen führen jedoch zur starken Beeinträchtigung dieser wichtigen ökologischen Funktionen.
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über den Zustand der stehenden Oberflächengewässer, insbesondere der für die
Trinkwassernutzung vorgesehenen Talsperren, liegen keine Untersuchungen zur
Schadstoffbelastung vor. HIer muß jedoch mit einer hohen potentiellen Gefährdung
über den Eintrag von Schadstoffen durch die Luft gerechnet werden. Die großen
Einzugsgebiete der Trinkwasser-Talsperren sind zudem durch landwirtschaftliche
Nutzung (überdüngung, Pestizide) und andere Belastungen (Verkehr) potentiell beeinträchtigt' denn viele von ihnen unterliegen nicht den Schutzkriterien der Wasserschutzgebiete.

2.2.2.

Situation des Grundwassers

Im überwiegenden Teil der Region sind keine Grundwasserleiter vorhanden, die von
übergeordneter Bedeutung sind und einen besonderen Beitrag zur Trinkwasserversorgung leisten. Die geologischen Bedingungen des Mittelgebirges haben nur dort, wo
Carbonat- und Dolomitgesteine anstehen, zur Ausbildung von nutzbaren Kluftgrundwasse·rleitern geführt, deren Ergiebigkeit jedoch höchst unterschiedlich ist und die
hochgradig verschmutzungsempfindlich sind. Gleiches gilt für die Schotterkörper der
Fließgewässer wie z.B. der Wupper. Im westlichen Randbereich der Region liegen
dagegen die großen Porengrundwasserleiter der Niederterrasse des Rheins, die z.T.
auch der Trinkwasserversorgung des Bergischen Landes dienen.
Landwirtschaft, Verkehr, Gewerbe und Industrie bleiben nicht ohne Folgen für die
Beschaffenheit des Grundwassers. Aufgrund der naturräumlichen und wirtschaftsgeographischen Ausgangsbedingungen der Region halten sich die Belastungen durch
Nitrate, Sulfate und Chloride als typische "Kulturfolger" in landwirtschaftlichen
Intensivgebieten in Grenzen (Landesamt für Wasser und Abfall 1988b). Das muß
allerdings nicht bedeuten, daß es keine lokalen Probleme z.B. mit Nitrat als Folge
der überdüngung von Böden gäbe, die auch im Bergischen Land zur Aufgabe lokaler
Brunnen (der sog. "Pötts", s.u.) geführt haben und langfristig zu großen Engpässen
in der Wasserversorgung führen können.
Ausgehend von der alten Industrie- und Gewerbetradition des Bergischen Landes sind
die Grundwasser-Vorräte außergewöhnlich stark durch chlorierte Kohlenwasserstoffe
(CKW) belastet (Landesamt für Wasser und Abfall 1988b), die heute eine zentrale
Rolle unter den Industriechemikalien einnehmen. Sie werden vor allem als Lösemittel
in Klein- und Kleinstbetrieben der Metallverarbeitung, Lackierereien und Betrieben
der Textilindustrie verwendet und natürlich für die Kunststoffproduktion benötigt
(vgl. Radünz u. Borgmann 1988). Die Region ist also mit einer überdurchschnittlich
hohen potentiellen CKW-Belastung versehen.
nie Belastungskarte des aktuellen Grundwasserberichts des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesamt für Wasser und Abfall 1988b) bestätigt diese Vermutung: an 42
Meßpunkten wurden Belastungen <1 IJg bzw. von 1-25 JJg registriert, an 10
weiteren Meßpunkten lag die Belastung zwischen 25 und 1000 JJg. Spitzenwerte von
mehr als 1000 JJg wurden bei Wermelskirchen und Langenfeld gemessen. Nach Ansicht
der Landesregierung von NRW sind "überdurchschnittlich häufige erhöhte Konzentrationen von CKW im Märkischen Kreis und im Bergischen Land" durch einen "sorgfältigen Umgang mit diesen wassergefährdenden Stoffen insbesondere in Betrieben
der metallverarbeitenden Industrie" zu vermindern.
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Probleme der Trinkwasserversorgung

In der dichtbesiedelten und von Gewerbe und Industrie geprägten Region spielen
Wasserversorgung und -verbrauch naturgemäß eine große Rolle. Bereits Ende des
19.Jh. reichte der natürliche Wasservorrat zur Bedarfsdeckung nicht mehr aus: angesichts der zunehmenden Wasserverschmutzung mußte der steigende Industriewasserbedarf der Stadt Elberfeld durch den Import von Rheinuferfiltrat aus dem Wasserwerk
Düsseldorf-Benrath gedeckt werden. Die Stadt Barmen folgte mit dem Bezug von
Ruhrwasser aus dem Wasserwerk Volmarstein, das besondere Anforderungen der
Färbereien (geringer Härtegrad) erfüllen konnte.
Die Wasserversorgung des Bergischen Landes ruht heute auf vier Säulen, die unterschiedlich starken Gefährdungen ausgesetzt sind:
1. Talsperrenwasser, der klassischen Wasserspeicherung des Bergischen Landes, mit
einem möglichen Stauinhalt von ca. 200 Mio m3. Das Talsperrenwasser ist sowohl
durch den direkten Schadstoffeintrag über die Luft als auch durch die intensive
landwirtschaftliche Nutzung der Einzugsgebiete gefährdet, wodurch Nitrate, Phosphate und Pestizide ins Trinkwasser gelangen. Emissionen des Straßenverkehrs, aus
Industrie- und Gewerbebetrieben liefern zusätzliche Probleme und erhöhen den Aufbereitungsaufwand. Die Verschlammung der Stauanlagen als mittelbare Folge des
Waldsterbens (geringere Wasserhaltekapazität der Böden, Erosion, Erhöhung der
Schwebfracht im Oberlauf der Zuflüsse) kann die Betriebsbereitschaft der Talsperren
bereits kurzfristig außer Kraft setzen.

2. Uferfiltrat und angereichertes Grundwasser der Ruhr. Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Strategie für das Ruhrgebiet wurde die Emscher zum Abwasserkanal
erklärt, während die Trinkwasser-Versorgungsfunktion der Ruhr vorbehalten blieb.
Größeren Belastungen z.B. durch Abwassereinleitungen ist die Ruhr daher in diesem
Gebiet bislang nicht ausgesetzt gewesen (eher im Oberlauf), potentielle Gefahren
drohen dagegen durch unkontrollierte Einleitungen und Altlasten; die Gewässergütekarte weist zudem auf stark ver"chmutzte natürliche Zuflüsse der Ruhr im Niederbergischen Raum hin (s.o.). Der steigende Belastungsdruck auf die Gewinungsanlagen
an der Ruhr wird auch durch eine Umfrage bestätigt, bei der von 18 Wasserwerken
im Mittel- und Niederbergischen Raum 72% ihre Anlagen als gefährdet eingestuft
haben (Abs 1985).
3. Uferfiltrat des Rheins. Es ist durch unzählige Einleitungen von Industriebetrieben
aller Sparten im Verlauf seiner Fließstrecke hochgradig belastet. Im Einzugsbereich
des Rheins liegen 20% der Weltchemieproduktion! Zu den Einleitungen der französischen Kaliwerke (Chloride), der Schweizer Chemiebetriebe, der direkt und indirekt
einleitenden deutschen Industriebetriebe (CKW, Schwermetalle etc.), kommen noch
die kommunalen Abwässer der Rheinanliegerstädte hinzu, die gemeinsam mit den
Düngerfrachten der Landwirtschaft für eine hohe Nährstoffbelastung des Rheins (und
der Nordsee) sorgen. Die Trinkwassergewinnung aus Rheinuferfiltrat wird angesichts
dieser hohen Belastung und den regelmäßig vorkommenden Unfällen zunehmend in
Frage gestellt. In diesen Zusammenhang muß auch die Bereitstellung einer Trinkwasser-Reserve in groß dimensionierten Bergischen Talsperren (z.B. Dhünntalsp.) gestellt
werden, die den Ballungsräumen Köln/Düsseldorf im Falle eines Rheinalarms (und
langfristig auch darüber hinaus) zur Verfügung gestellt wird. Es erscheint absurd,
daß ausgerechnet eine wasserreiche Region wie das Bergische Land mit Rheinuferfiltrat von derart problematischer Qualität versorgt, andererseits aber als Notnagel und
Hoflieferant für den Durst der Großstädte mißbraucht wird.
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4. Die traditionelle dezentrale Nutzung von Quellwasser und Grundwasser durch
Brunnen ("pötts"). Früher mit einern großen Anteil an der Trinkwasser-Versorgung
beteiligt, mußte diese Nutzungsart wegen der steigenden oberflächennahen
Grundwasser-Verschmutzung fast ganz eingestellt werden. Eine Reaktivierung dieser 'Quelle' erscheint durchaus interessant, wird aber durch die hohe allgemeine
Umweltbelastung, die schwierige Kontroll- bzw. Aufbereitungsmöglichkeit und der
einseitigen Ausrichtung der Wasserwirtschaft auf großdimensionierte Anlagen sehr
erschwert. Ein größtmöglicher Schutz dieser Anlagen würde im übrigen automatisch
einer "Unterschutzsteilung" weiter Teile der Region gleichkommen ...
Die Zukunft der Trinkwasserversorgung des Bergischen Landes ist keineswegs gesichert, sie steht eher auf 'wackligen Beinen' denn auf stabilen Säulen. Die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, die zu erwartende Versiegelung weiterer
Freiflächen und der wachsende Problemdruck durch Produktion und Emission wassergefährdender Stoffe werden den Wasserhaushalt in der Region künftig weiter beeinträchtigen. Technokratische Problemlösungsstrategien als Antwort auf die Krise der
Wasserversorgung, die eher eine Krise der Industriegesellschaft ist, werden das
zugrundeliegende Problem nicht lösen können. Der Aufwand, die Kosten und die
negativen Begleiterscheinungen der Beschränkung auf den nachsorgenden Wasser"schutz" (z.B. durch steigenden Energieverbrauch) werden dagegen zu neuen Problemen führen. Als Ausweg aus der Bergischen "Wassernot" erscheint ein anderer Umgang mit der lebensnotwendigen, natürlichen Ressource Wasser dringend notwendig.

2.3.
2.3.1.

Lufthygienische Situation
Großräumige Schadstoffbelastung

Die überwachung der Luftverunreinigung ist Sache der Bundesländer. Sie können
nach § 44 (2) Bundeslmmissions-Schutzgesetz (BImSchG) in Gebieten mit extremer
Luftbelastung (den sog. Belastungsgebieten) Meßnetze für die fortlaufende Beobachtung der Luftverschmutzung installieren und betreiben. Diese Meßnezte liefern
einen umfangreichen Datenbestand zur Immissionsbelastung.
Die Region Bergisches Land, obwohl nach Beschluß der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO 1968) dem "Verdichtungsraum" zugehörig und von Bevölkerungsdichte, Flächennutzung, Industriebesatz und Kfz-Dichte zweifellos als hochbelastet charakterisiert, gehört nicht zu den 5 Belastungsgebieten von NRW. Die Region liegt
exakt im Randbereich der Belastungsgebiete "Rheinschiene-Mitte" und "RheinschieneSüd" (Luftreinhalteplan NRW). Von der Einteilung der Smoggebiete ist die Region
ebenfalls nicht betroffen. Ein interpretationsfähiger Datenbestand, der aufquantitativen Erhebungen basiert, liegt für dieses Gebiet somit nicht vor.
Gleichwohl erlauben Einzelerhebungen und grob generalisierende Meßdaten eine Einschätzung der Belastungssituation. Für den langjährigen Trend der Emissionsbelastung erstellte Fränzle (1986) eine multivariate Klassifikation von insgesamt 14
Variablen, deren räumliche Verteilung aus den Produktions- und Verbrauchsziffern
der Sektoren Industrie, Haushalt und Verkehr ermittelt wurde und für insgesamt 70
Bezugsflächen (Größe 55x70 km2) räumlich dargestellt wurden. Fränzle geht dabei
von einer engen Korrelation zwischen Emission (Abgabe) und Immission (Einwirkung)
der Schadstoffe aus. Das Ergebnis: der größte Teil der Region liegt (gemeinsam mit
der benachbarten Raumeinheit Düsseldorf/Duisburg) im Wirkungsfeld maximaler Emissionsbelastung! Ein überblick über die Entwicklung der Belastung von 1960-1980
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zeigt zugleich die Kontiniutät der Belastung: auch in zurückliegenden Abschnitten
hat die Region in dieser Hinsicht eine Spitzenstellung eingenommen.
Eine ähnliche Aussage liefert das Emissionskataster des Umweltbundesamtes; hier
interessiert besonders die Belastung der Region mit S02, NOx, CO, Staub und organischen Verbindungen im Vergleich zu anderen Räumen. Sowohl bei NOx als auch bei
S02 wurden für die Region die höchste bzw. zweithöchste Belastungsstufe in dem
sechsstufigen Raster ausgewiesen. Der Vergleich der Werte von 1984 mit denen aus
dem Jahr 1980 zeigt eine Abnahme der S02-Belastung und in Teilbereichen, besonders im Südosten, eine Zunahme der NOx-Emission (Umweltbundesarnt 1986).
Diese hohe Emissionsbelastung wird durch die Meßwerte der Immissionsmeßnetze der
Länder bestätigt (Umweltbundesamt 1986): der überwiegende Teil des Bergischen
Landes stellt sich als einer der Immssionsschwerpunkte der Bundesrepublik dar, was
sicherlich auf die unmittelbare Nähe zu den Ballungsräumen an Rhein und Ruhr
zurückzuführen ist (ein Sachverhalt, der von der klasse ökonomischen Strukturanalyse bekanntlich als der Standortvorteil der Region betrachtet wird).

2.3.2.

Lokale Belastungssltuatlon

Die Vielzahl von Emissionsquellen vor allem in Industrie und Gewerbe, der hohe
Anteil des Kfz-Verkehrs am Stadtverkehr und letztlich die ausgeprägte Oberflächenstruktur des Bergischen Landes führen besonders in den größeren Städten zu einer
Verschärfung der "Vorbelastung" durch die "hausgemachte" Luftverschmutzung.
Speziell bei stabilen Hochdruckwetterlagen, die häufig zu Temperaturinversionen
führen können, wird der vertikale Luftmassenaustausch stark herabgesetzt. In den
engen Tälern bewirkt diese Witterung dann eine Konzentration der Schadstoffe in
Bodennähe, die um ein vielfaches höher ist, als es in den räumlich und zeitlich stark
gemittelten Meßreihen zum Ausdruck kommt.
Von dieser Erscheinung ist vor allem die Stadt Wuppertal betroffen, deren Tallage
die Ausbildung von belastungsverstärkenden Witterungsereignissen begünstigt. Der
Umweltschutzbericht der Stadt Wuppertal (1984) bestätigt diese Annahme: vor allem
bei der durch den Autoverkehr geprägten NOx-Belastung werden bei einem Großteil
der Meßpunkte (bis zu 70%) regelmäßig erhebliche Grenzwertüberschreitungen der TA
Luft registriert. (Dies erscheint umso problematischer, als 8 der insgesamt 10 festen
Immissionsmeßstationen der Stadt Wuppertal nicht im Talraum, sondern auf den rel.
austauschaktiven Höhenlagen installiert sind). Im übrigen sagt auch die Einhaltung
der Grenzwerte der TA Luft, die von den städtischen Umweltberichten bei jeder
Gelegenheit hervorgehoben wird (vgl. Stadt Solingen 1987), noch nichts über die
reale Gefährdung der Bevölkerung, vor allem bei den sog. Risikogruppen, aus.
Zusätzliches Indiz für die schlechte lufthygienische Situation sind die aktuellen
Daten der Waldschadenbilanz. Für den Beobachtungszeitraum 1986/87 weist der Waldschadenbericht des Landes NRW für das Wuchsgebiet 17 (Bergisches Land) einen
Anteil der geschädigten Waldfläche von 33% aus. 1984 lag der Anteil etwas höher,
1985 exakt auf der gleichen Höhe; die Belastung scheint sich somit auf mittlerem
Niveau eingependelt zu haben. Die Wahl der Bezugsflächen und die Methoden der
Schadenerhebung sind allerdings mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet und
aus diesem Grund regelmäßig Gegenstand öffentlicher Kritik, auch in Fachkreisen (so
zuletzt der Beirat bei der Obersten Landschaftsbehörde des Landes NRW , s. Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung 1988). Die kleinräumigen Analysen der städtischen Forstämter geben dagegen Auskunft über die
direkte Belastung vor Ort: so liegt z.B. der Anteil der geschädigten Waldfläche in
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Solingen bei 54%. Insgesamt muß also mit einer höheren Belastung als offiziell
ausgewiesen gerechnet werden.

2.4.

2.4.1.

Bloökologische Belastung

Die Situation von Pfianzen und Tieren und ihren Lebensräumen

Die Belastung der natürlichen Umwelt in der Region Bergisches Land ist nicht ohne
Einfluß auf die Lebensmöglichkeiten wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere
geblieben. "Die ökologische Bilanz in Nordrhein - Westfalen ist weiterhin negativ!",
heißt es in der Neuauflage der "Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Pflanzen
und Tiere" (Landesanstalt für Okologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung
1986). 40% der Gesamtflora, 53% der Säugetiere, 58% der Vögel, 47% der Lurche und
75% der Kriechtiere sind in ihrem Fortbestand gefährdet. Gegenüber der ersten
Auflage der Roten Liste von 1979 ist die Gefährdung der Arten um 6% angestiegen,
der Anteil der gefährdeten Arten ist nun größer als der der ungefährdeten.
Erstmals wurden auch gefährdete Lebensraumtypen ermittelt: zwei Drittel aller Biotope in NRW sind in ihrem Bestand bedroht. Davon sind nicht nur die Reste der
früheren mitteleuropäischen Naturlandschaft betroffen, sondern in zunehmendem
Maße auch die sog. "Kulturbiotope" , die durch menschliches Wirtschaften entstandenen Lebensräume wie Extensivgrünland, Obstwiesen und dörfliche Ruderalfluren. Die
Tatsache, daß der Arten- und Biotoprückgang in den Mittelgebirgen wie im Bergisehen Land weniger stark ausgefallen ist als z.B. in Tieflandsregionen wie dem
Münsterland, kann die erschreckende Bilanz nicht beschönigen.
Grundsätzlich kann diese landesweite Aussage auch auf das Bergische Land übertragen werden, wenn auch quantifizierte Vergleiche nicht möglich sind. Am Beispiel
ausgewählter Tier- und Pflanzenarten des Bergischen Landes sowie einiger typischer
Lebensräume kann aber nachgewiesen werden, daß dort eine vergleichbare Entwicklung stattgefunden hat. Gerade die ländlichen Gebiete im Umland der großen Verdichtungsräume haben den .Vorsprung der Städte in puncto Umweltzerstörung in den
letzten Jahren aufgeholt (vgl. Tesdorpf 1987) - unter dem Druck der Zuwanderung
und der daraus veränderten Flächennutzung sind auch hier die einstigen naturnahen
Potentiale ausgeräumt worden. Ländliche Programme wie "Unser Dorf soll schöner
werden" taten ihr übriges dazu, wenn auch vielleicht in anderer Absicht.
Die einst typischen Lebensräume des Naturraums Bergisches Land, Wiesentäler, bachbegleitende Gehölzvegetation und dergi. sind größtenteils vernichtet, allenfalls noch
in Fragmenten erhalten geblieben. Von den 14 Borstgrasrasen, die im oberbergischen
Wlehltal noch in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts festgestellt wurden und eine
Vielzahl der heute bestandsbedrohten Arten beherbergten, konnte 1985 nur noch
einer lokalisiert werden (Galunder u. Herhaus 1988)! Dieser Biotoptyp, aus extensiver
Landbewirtschaftung hervorgegangen, ist nun durch Intensiv-Landwirtschaft, Fichtenaufforstung, Talsperrenbau u.ä. fast ausgerottet worden (bis auf einige ArnikaFragmente existiert It. Galunder u. Herhaus kein weiteres Vorkomen in der Region).
Ahnlich erging es vielen Tierarten des Rheinlandes. Klein gibt die Zahl der im
Rheinland ausgestorbenen Brutvogelarten mit 24 an, weitere 65 sind als gefährdet
einzustufen, insgesamt gelten 174 Arten als aktuelle bzw. ehemalige Brutvögel; mehr
als die Hälfte der Arten sind gefährdet bzw. ausgestorben (1984). Selbst sog. Allerweltsarten wie die Saatkrähe, im Oberbergischen Kreis einst als 'Schädling' bejagt,
stehen heute auf der Roten Liste und werden (wie in diesem Fall 1986) zum "Vogel
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des Jahres" ernannt, um auf die Bedrohung hinzuweisen. Von den 168 Kolonien, in
denen vor gut 100 Jahren die Saatkrähe im Oberbergischen brütete, existieren heute
noch ganze 2 (Kowalski 1986)! Deutlicher kann der Verlust wohl kaum ausgedrückt
werden. Weitere Einzelbeispiele, die stellvertretend für die Gesamtsituation gelten
können, enthält die Avifauna des Rheinlandes (Mildenberger 1985).
Daher überrascht es nicht, daß die Bilanz der Unterschutzsteilung von Flächen in
der Region nicht positiv ausfällt. 12 Naturschutzgebiete, die durch geringe Größe,
fehlende Vernetzung mit anderen Schutzflächen und angrenzende Intensivnutzungen
gekennzeichnet sind, sind keinesfalls geeignet, den drastischen Verlust naturnaher
Lebensräume zu mindern oder gar aufzuhalten. Der Stand der Landschaftsplanung
dokumentiert den schleppenden Fortgang bei der Berücksichtigung ökologischer Belange in der Landesentwicklung. Wenn die heute schon dringend erforderliche zügige
Ausweisung ausreichend großer Schutzgebiete, die zudem durch Biotopverbundsysteme
miteinander vernetzt sein müssen, einmal politische Mehrheiten finden sollte, werden
die potentiellen Bewohner dieser Lebensräume möglicherweise nicht mehr vorhanden
sein.

2.4.2.

Problem Waldsterben

Im vorangehenden Kap. wurde bereits auf die Situation der Luftverschmutzung und
ihre Bedeutung für die Region hingewiesen. Die Reichweite dessen, was sich hinter
der offiziellen Schadenziffer von 33% erkrankter Waldfläche verbirgt, ist noch nicht
absehbar. Sicher ist, daß die ökologischen wie ökonomischen Konsequenzen des
Waldsterbens sehr weitreichend sein werden. Sie betreffen weniger einzelne "Umweltmedien" , sondern wirken komplex auf den wichtigsten Bestandteil des ländlichen
Naturraums.
Die unmittelbare Schädigung der Baumbestände führt zum vorzeitigen Verlust der
Blattmasse, zu Trockenschäden und zum Absterben der Bäume (vgl. Ulrich 1984).
Die Struktur der Waldbestände, besonders der ökologisch wertvollen Mischwälder,
wird nachhaltig verändert; bereits heute reagieren Bewohner der Kronenbereiche
(z.B. Greifvögel) auf deren zunehmende Auslichtung mit Verlassen der angestammten
Habitate (vgl. Kostrzewa 1986). Bodenleben, Bodenstruktur und Bodenchemie verändern sich durch die fortlaufende Deposition saurer Niederschläge besonders dort,
wo saures Ausgangsgestein den Niederschlägen wenig Pufferungsvermögen entgegensetzen kann. Das Artenspektrum der Kraut- und Strauchschicht verschiebt sich in
Richtung der acidotoleranten bzw. acidophilen Pflanzenarten; die natürliche Verjüngung vor allem der wichtigen Baumarten wird zurückgehen.
Die Wasserspeicherkapazität der Waldböden, für den regionalen Wasserhaushalt von
besonderer Bedeutung, wird durch Schädigung der Biomasse und Bodenverdichtung
stark herabgesetzt. Erosionsgefährdet sind nun nicht nur die intensiv genutzten
Ackerbaustandorte, sondern auch große Teile der Waldböden. Die schnelle Abfuhr des
Oberflächenwassers von der degradierten Bodenoberfläche ist vergleichbar mit den
Auswirkungen der Bodenversiegelung in besiedelten Bereichen. Hochwasserereignisse
werden noch weniger kontrollierbar und beherrschbar sein, als es bereits heute der
Fall ist. Die ausgleichende Klimafunktion des Waldes ist stark eingeschränkt (vgl.
Schmidt u.a. 1986).
Der Absatzmarkt für sämtliche Holzeinschläge wird destabilisiert. Junge und mittlere
Bestände müssen frühzeitig eingeschlagen werden, wenn sie überhaupt noch nennenswerten Ertrag bringen sollen. Absatzmöglichkeiten für Schwachholz werden geringer,
hochwertiges Stammholz kann nur noch zu geringen Anteilen auf den Markt gebracht werden (Steinlin 1985). Gerade eine strukturschwache Forstwirtschaft mit
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einer extremen Besitzzersplitterung und niedrigen Efm-Erträgen wie die Bergische
(s.u.) kann einer derartigen Krise kaum gewachsen sein.
Ewers u.a. (1986) haben die volkswirtschaftlichen Schäden des Waldsterbens abgeschätzt. Selbst im günstigsten Fall der raschen Realisierung der Immissionsschutzmaßnahmen der derzeitigen Bundesregierung wird das Waldsterben jährliche Kosten
in Höhe von ca. 5.5 Mrd DM verursachen, im ungünstigsten Fall sogar in Höhe von
ca. 8 Mrd DM. Das gesamte Fichtenholzvolumen der deutschen Wirtschaftswälder von
Z.Zt. ca. 530 Mio Fm, das sich bis zum Jahr 2030 auf einen Vorrat von ca. 650 Mio
Fm erweitert hätte (ohne Luftverschmutzung!), wird auf im günstigsten Fall ca. 250
Mlo Fm zurückgehen, im ungünstigsten Fall sogar weniger als 200 Mio Fm betragen.
Die jährlichen Zuwachs- und Vorratsschäden der Forstbetriebe werden bei konstantem Holzpreis bereits heute auf rund 2,3 Mrd. DM geschätzt. Die Einkommensverluste der holzver- und bearbeitenden Industrie, die Schäden im Bereich Klima- und
Immissionsschutz sowie die nicht monetarisierbaren Einbußen im Bereich der Wohlfahrtswirkung des Waldes auf den Menschen wurden hier noch nicht berücksichtigt.

2.5.
2.5.1.

Abfallwirtschaft. Altlasten
Abfall und Abwasserbeseitigung 1m Bergischen Land

Nachdem die Abfall- und Abwasserbeseitigung lange Zeit im Schatten der Probleme
mit den "klasslschen" Umweltmedien gestanden hat, richtet sich die Aufmerksamkeit
der Umweltpolitik angesichts drohenden Müllnotstands und sich häufender Altlastenskandale (Dortmund-Dorstfeld, Bielefeld-Brake) nun verstärkt aufdieses Aufgabenfeld. Die Entsorgung wasser-, boden- und luftgefährdender Produktionsrückstände, Verpackungsgüter etc. hat parallel zum Wachstum von Lebensstandard und
Bruttosozialprodukt eIne besondere umweltpolitische Brisanz entwickelt. Das gilt in
herausragender Weise für dle als "Altlasten" bezeichneten Altstandorte (ehemalige
Produktionsanlagen, Lager, Tankstellen) und Altablagerungen (ehemalige legale und
illegale Deponien).
Als alter Industrie- und Gewerbestandort ist das Bergische Land von der Abfall- und
Altlastenproblematik überdurchschnittlich stark betroffen. In der Region werden im
produzierenden Gewerbe einschi. der Krankenhäuser pro Jahr ca. 5 Mio tAbfälle
erzeugt, davon mehr als 90 000 t Sonderabfälle (Stand 1984, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 1987). Von den 2.4 Mio t Sonderabfällen, die pro Jahr in
der BRD produziert werden, fallen über 1.5 Mio t in Nordrhein-Westfalen an, davon
wiederum fast die Hälfte im Regierungsbezirk Düsseldorf. Vor allem die Stadt
Wuppertal und der Kreis Mettmann haben daran einen großen Anteil. Die mittelfristige Prognose der Landesregierung geht von einem weiteren Anwachsen der Sonderabfallmenge um gut 2 Mio t/a bis zum Jahr 2000 aus.
Der langjährige Aufschub der "geordneten Entsorgung" von Abfällen hat vor allem in
den beiden produktionsintensiven Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf (Hauptstandorte von Kraftwerken und Chemischer Industrie) zu politischem Handlungsdruck
geführt, der von der Landesregierung und den Mittelinstanzen (Reg.-Präsidenten) an
die Kommunen weitergegeben wird. Damit soll die Frage der zukünftigen Abfallentsorgung von der in der Bevölkerung vor Ort umstrittenen Standortfrage entkoppelt
werden. Ein erstes Ergebnis dieser Bemühungen sind das "Rahmenkonzept Sonderabfall" der Landesregierung NRW (Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 1987) und der Abfallentsorgungsplan des Reg.Bez. Düsseldorf, der im Mai 1988
im Bezirksplanungsrat Düsseldorf beschlossen wurde.
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Für die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf wird von einem "dringenden Entscheidungsbedarf" für jeweils 5 zusätzliche Chemisch -physikalische Behandlungsanlagen und sofortigem Planungs- und Sicherungsbedarf für jeweils 2 Sonderabfall-Verbrennungsanlagen ausgegangen. Weiterhin ist die Sicherung zusätzlicher Sonderabfalldeponie-Kapazitäten in Höhe von 9 Mio t (Düsseldorf) bzw. 3 Mio t (Köln) erforderlich. Bekenntnisse zur Abfallvermeidung sind in beiden Rahmenplänen in ausreichendem Maße zu finden, konkrete Schritte, wie dies ggf. zu erreichen ist, werden
allerdings nicht angesprochen. Besonders die Verbrennung der Sonderabfälle entwikelt sich offenbar zu einem Dreh- und Angelpunkt der zukünftigen Abfallbeseitigung,
denn sie bietet vordergründig einen Ausweg aus dem "Müllnotstand" und läßt sich
zudem als "thermische Verwertung" auch noch mit umweltpolitischer Begründung
propagieren.
Daß bei der Verbrennung von Abfällen und Sonderabfällen hochgiftige Dioxine und
Furane entstehen können (Arbeitskreis Chemische Industrie u.a. 1986), Anreize zur
Abfallvermeidung dagegen mit weiterem Ausbau der Verbrennungskapazität allein
schon aus Gründen der notwendigen Kapitalverzinsung reduziert werden, hat die
Fachbehörde des Umweltministers nicht davon abhalten können, ein "Deutliches Plus
für die Sonderabfallverbrenung" auszustellen (Landesamt für Wasser und Abfall
1988c). Eine grundlegende Abkehr von der Verbrennungslogik, die eine konsequente
Abfall- und damit in manchen Fällen auch eine Produktionsvermeidung bedeuten
würde, ist gegenwärtig nicht vorstellbar. Erkennbar ist stattdessen eher eine neue
Entsorgungsschiene (vgl. Bernstorff 1987).
Auf kommunaler Ebene scheint ein integrierter Ansatz zur Vermeidung, Verwertung
und Verminderung von Abfall jedoch durchaus praktikabel zu sein. Das gemeinsame
Abfallwirtschaftskonzept der Bergischen Großstädte Wuppertal, Solingen und Remscheid weist irl diese Richtung. Der Entwurf zeigt, daß ein solches Vorgehen selbst
ohne Eingriffe in die Industrieproduktion den Druck zum Bau weiterer Müllverbrennungsanlagen mindern kann: die MVA Wuppertal könnte den zu verbrennenden Abfallbestand aller drei Städte aufnehmen, ohne bei (umweltschädlicher) Vollast betrieben zu werden. Damit könnte ein Teil der MVA Solingen stillgelegt werden (Institut für Energie- und Umweltforschung 1987).
Neben den Risiken der zunehmenden Abfallverbrennung muß auch mit einem zusätzlichen Sekundär- Abfallaufkommen aus Anlagen zur Emissionsminderung vor allem von
Großkraftwerken gerechnet werden. Nachdem die Entschwefelung und Entstickung
vieler Kraftwerke vorangeschritten sind, ohne daß der Energieverbrauch insgesamt
reduziert bzw. die Energieausnutzung der Kraftwerke gesteigert werden konnte,
bringen die Rückstände der Anlagen (Filterstäube u.ä.) zusätzlichen Entsorgungsbedarfs mit sich. Paradoxerweise steigt durch die notwendige Weiterverarbeitung bzw.
Entsorgung dieser Stoffe auch der Energiebedarf der neuen "Entsorgungswirtschaft"
entgegen den gängigen Erwartungen der späten 70er Jahre wieder an, so daß sich
auf diese Weise gleich mehrere Ansätze des schonenden Umgangs mit natürlichen
Ressourcen offenbar gegeneinander aufheben (vgl. Berger 1988).
Hoher Investitionsbedarf besteht auch auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung. In
einigen Gemeinden des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises ist ein
beträchtlicher Teil der Bevölkerung (bis zu mehr als 30%) noch nicht an die Sammelkanalisation angeschlossen. Ohne eine zügige Verbesserung dieser Situation wird
sich auch der unbefriedigende Zustand der Oberflächengewässer in der Region nicht
ändern lassen. Ggf. könnte geprüft werden, ob kleinere Gemeinden in den Streulagen
des Oberbergischen « 300 Einwohnergleichwerte) nicht sinnvoll und preiswert mit
Pflanzenkläranlagen ausgerüstet werden könnten.
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Große finanzielle Anstrengungen wird auch die überfällige Sanierung der städtischen
Kanalisationssysteme erfordern. Die Abwasserkanäle der alten Gewerbestädte wie
Barmen und Elberfeld, bereits von 1884 an als Folge der katastrophalen Städtehygiene und daraus erwachsenen Seuchen wie Pest und Cholera errichtet (vgl. Reilecke
1985), sind an vielen Stellen defekt oder undicht und sind vor allem den neueren
Abwasserinhaltsstoffen wie Schwermetallen und CKW nicht mehr gewachsen (Stein
1988). Kostenschätzungen zum Sanierungsaufwand gibt es nach Angaben der Wuppertaler Stadtverwaltung nicht (Hearing der Kommission für Umweltschutz und Stadtentwicklung zum Thema "Wasser und Abwasser" am. 25.02.1987), die erforderliche
Summe dürfte aktuellen Schätzwerten zufolge jedoch mehrere hundert Millionen DM
betragen (vgl. Keding u.a.1987).
Das jüngste spektakuläre Wupper-Fischsterben, durch einen 'Betriebsunfall' auf dem
Firmengelände des Waschmittelproduzenten LUHNS ("LUHNS FEIN") verursacht (Generalanzeiger v. 15.06.1988), hat zudem gezeigt, daß das Trennsystem der Kanalisation in einigen Wuppertaler Stadtteilen, bei dem häusliche Abwässer in die Kläranlagen, Regenwasser vor allem nach Starkregen dagegen ungeklärt in die Gewässer
geleitet wird, den heutigen Belastungen des Wasserhaushaltes kaum gewachsen ist.
Der hohe Verschmutzungsgrad des Wassers und die Versiegelung der Oberflächen
haben neue Bedingungen geschaffen, unter denen diese an sich sinnvolle Einrichtung
nicht mehr funktioniert. Da aber eine flächendeckende Installation der Mischkanalisation aus technischen und finanziellen Gründen kaum machbar erscheint, kann eine
langfristige Lösung nur darin bestehen, die natürliche Versickerung unbelasteten
Oberflächenwassers zu ermöglichen, neue Retentionsräume zu schaffen und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen strenger zu kontrollieren (vgl. Engelhardt
1983).

2.5.2.

Problemfall Altlasten

Eine wachsende Gefährdung für Mensch und Umwelt bedeuten die Hinterlassenschaften der raschen Industrialisierung der Region. Alte Standorte gewerblicher und industrieller Produktion, alte Deponien, legale und illegale Müllkippen haben als "Altlasten" in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, so z.B. in den
Neubausiedlungen von Bielefeld-Brake und Dortmund-Dorstfeld. Altlasten können in
erheblichem Umfang Böden, Grundwasser und Oberflächenwasser gefährden und zu
schweren gesundheitlichen Schäden der Bevölkerung führen.
In Nordrhein-Westfalen werden seit einigen Jahren sämtliche Altlastverdachtsflächen
systematisch erhoben, zusätzlich stellen die Kommunen und Kreise eigene aktualisierte Altlastenkataster auf. Da durch die Lage vieler Altlasten Rückschlüsse auf
ihre potentielle Urheber möglich sind (nahegelegene Industrie- und Gewerbebetriebe),
ist die Offenlegung dieser Kataster in jüngster Zeit höchst umstritten und wird
nicht selten unter Berufung auf Datenschutzgründe unterlassen oder, wie in Remscheid geschehen, nachträglich zurückgezogen.
1984/85 waren bundesweit ca. 35 000 Altlastverdachtsflächen ermittelt, davon lagen
ca. 8 000 in NRW. Ende 1986 war diese Zahl bereits auf 10 602 gestiegen (Landesregierung NRW 1987b). Für 1989/90 rechnet das Landesamt für Waser und Abfall
mit einem Bestand von ca. 16 250 Altlasten (Jahresbericht 1987). Die wirkliche Zahl
der kontaminierten Standorte liegt jedoch vermutlich viel höher (s.u.). Für die Region ergibt der aktuelle Datenbestand der Landesregierung eine Zahl von 405 Altlasten, die Lage der Flächen konzentriert sich erwartungsgemäß auf die drei großen
Städte (Altstandorte) und den Kreis Mettmann (Altablagerungen in ehemaligen Steinbrüchen). Sehr deutlich belegen die Beispiele die hohe Dunkelziffer: während die
NRW-Kataster (Stand 1986) für Wuppertal ca. 40 und für Solingen und Remscheid
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jeweils ca. 30 Verdachtsflächen angeben, belaufen sich die Ermittlungen der Städte
auf 65 Altlasten in Wuppertal, 93 Altlasten in Solingen (Stadt Solingen 1987) und 77
in Remscheid (Stadt Remscheid 1987).

3. Ausblick
3.1.

Umweltschutzstrategien und Potentialentwicklung

Folgt man der klassischen Regionalanalyse, gehören Kapital und Arbeitskraft zu den
wesentlichen Wachstums- und Entwicklungsfaktoren eines Raumes. Die natürlichen
Ressourcen eines Raumes finden auf dieser Betrachtungsebene nur dann Wertschätzung und Aufmerksamkeit, wenn sie ausbeutbare Rohstoffe als Basis für industrielle
und gewerbliche Produktion zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus wird das
Naturraumpotential vor allem jener Räume, die nicht per se zu den landwirtschaftliehen Gunsträumen gezählt werden können, als "Engpaßfaktor" der Regionalentwicklung bezeichnet.
Das Bergische Land, als regenreiches Mittelgebirge und mit unterdurchschnittlicher
Produktionskraft der Böden ausgestattet, kann als Paradebeispiel für eine dieser
Einschätzung entsprechenden 'Benachteiligten Region' angesehen werden. Gemäß der
These, daß agrarische Problemlandschaften "geradezu virtuose Techniken der Lebensführung" erzwingen (Mollenhauer 1987), haben sich frühe Generationenjedoch darauf
eingestellt und sich einiges einfallen lassen, um den Standort'nachteil' der Region zu
kompensieren. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die aus heutiger Sicht alte
Industrie- und Gewerbetradition des Bergischen Landes.
Die Tatsache, daß die Kombination von natürlichen Standortfaktoren bei dieser Entwicklung aber gleich mehrfach eine wegweisende Rolle gespielt hat, ist Beleg für
die Behauptung, daß der Blick der klassischen Strukturanalyse stark verengt ist und
einen wichtigen 'Bereich von entwicklungsrelevanten Faktoren unberücksichtigt gelassen hat. Ohne die "Energie" des Naturraumes (der üppige Oberflächenwasservorrat
war in den Kerbtälern gut nutzbar) und die Bereitstellung wichtiger Grundstoffe
(kalkarmes Wasser, Faser- und Färbepflanzen; 'Wiege' einer Chemischen Industrie
von Weltrang) hätte die Entwicklung des Bergischen Landes nicht zu der heutigen
Position geführt.
Gleichzeitig hat die ökonomische Inwertsetzung der Region jedoch zur schrankenlosen Inanspruchnahme der Naturgüter Wasser, Boden und Luft für Flächennutzung,
Produktion, Versorgung und Entsorgung geführt. Die ökologische Bilanz im Bergischen Land ist daher deutlich negativ; vieles spricht dafür, daß künftig mit einer
weiteren Verschärfung der Umweltsituation gerechnet werden muß. Ihre Konsequenzen betreffen natürlich nicht allein die Nutzbarkeitsaspekte von 'Natur', sondern
auch nicht monetarisierbare Effekte und letztlich die "Natur an sich". Aus diesem
Widerspruch ergibt sich abschließend die folgende These: das vorhandene Naturraumpotential bietet vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung dieser Region, vor allem in
den Bereichen Wasser, Landbau, Forsten, Energie, die nicht allein innovationsbedürftig sind, sondern z.T. schlicht brachliegen. Dies'e Entwicklungsperspektiven werden
jedoch durch den "Engpaßfaktor Umweltbelastung" mittelfristig stark eingeschränkt.
Es wIrd also darauf ankommen, Naturraumpotential und Umweltbelastung als Ausgangssituation für die weitere Entwicklung der Region zu begreifen und in integrierter Form ("Okologisch orientierte Raumentwicklung") in den entsprechenden Politik-
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und Planungsebenen wie Regionalplanung Infrastrukturpolitik und Technologiepolitik
zu verankern. Die Nutzung endogener Potentiale für die Entwicklung der Region muß
einhergehen mit Strategien zum schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen,
zum Abbau der gegenwärtigen Umweltbelastung und zur langfristigen Umweltvorsorge. Im Vordergrund der Potentialentwicklung stehen die Nutzung erneuerbarer Energien und Rohstoffe sowie geschlossene Kreisläufe bei Produktion und Ver-/Entsorgung.
t

Konflikte zeigen sich dort, wo die Nutzung endogener Potentiale entweder bei den
gegebenen Rahmenbedingungen neue Probleme verursacht, oder aber den Umweltschutzüberlegungen zuwiderläuft. Das dringend notwendige Entwicklungsziel "Minderung des Flächenverbrauchs" kann z.B. sowohl durch Umwidmung anderer Nutzungen
geschehen, als auch (weniger aufwendig, wenn auch nicht unbedingt erfolgversprechender) durch Erhalt der vorhandenen Freiflächen. In beiden Fällen sind Probleme
zu erwarten: "Entsiegelung" von befestigten Flächen ist aus hydrologischen und
ökologischen Gründen wünschenswert, hat aber u.a. wegen des nach wie vor steigenden Kfz-Bestandes immanente Schwachpunkte; andererseits wird die restriktive Ausweisung von Freiflächen genau diejenigen stören, die im Sinne einer eigenständigen
Regionalentwicklung die Gewinnung und Weiterverarbeitung von Lehm und Ton fordern. Hier besteht Bedarf an zielgerichteter, beispielhafter Umsetzung des Projektansatzes, das zeigen auch andere Fälle (Bausteingewinnung in Steinbrüchen vs. Freiraumerhalt/Biotopschutz/Altlastensanierung). Angesichts großräumiger ökologischer
und umweltpolitischer Verknüpfungen (Immissionen/Rahmengesetze) darf die Begrenztheit regionaler Lösungsansätze jedoch grundsätzlich nicht übersehen werden.
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1. Einleitung
Unserem Ansatz entsprechend sollte eine bedürfnisorientierte Sicht bei der Regionalanalyse eigentlich den größten Raum einnehmen. Dieses Vorhaben war innerhalb
der kurzen Projektlaufzeit jedoch nur exemplarisch realisierbar. Im Prinzip halten
wir eine bedürfnisorientierte Regionalanalyse für eines der wichtigsten Instrumente
für die Umsetzung einer eigenständigen Regionalentwicklung, wie wir sie befürworten. Für die einzelnen Bedürfnisbereiche sollte in einer Art stark erweiterter
Produktlinienanalyse entsprechend den im Kapitel I-E entwickelten Strukturierungen
eine Bestandsaufnahme in der Region durchgeführt werden, die über die herkömmlichen Wirtschaftsanalysen hinausgreift, insbesondere auch die weiten Bereiche
der Wirtschaft miteinbezieht, die nicht erwerbswirtschaftlich organisiert sind (Eigen- und Gemeinwirtschaft), auch ökologische und soziale Aspekte systematisch
berücksichtigt und all dies immer in Hinsicht auf die zu befriedigenden Bedürfnisse
in Zusammenhang bringt. Solche Analysen können einen soliden Hintergrund bieten
für die Diskussion von Alternativen, die sich an einem anderen Umgang mit menschlichen Bedürfnissen und an einem anderen Umgang mit der Natur orientieren.
Es hat sich herausgestellt, daß die konkreten Schwierigkeiten bei der Durchführung
solcher Analysen größer sind, als zunächst angenommen. Erstens ist die bedürfnisorientierte Betrachtungsweise besonders in den Wirtschaftswissenschaften ungewohnt,
die gebräuchlichen Begriffe und Analysemethoden sperren sich dagegen, es ist nicht
einfach, andere Studien auszuwerten und umzuinterpretieren. Zweitens sind die
verfügbaren statistischen Daten nach anderen Gesichtspunkten erhoben und geordnet.
Angaben über Warenströme in den Produktlinien, über die Umweltbelastung durch
einzelne Produktionsschritte oder über eigenwirtschaftliche Leistungen in den
verschiedenen Bereichen zu erhalten, ist mühsam und manchmal unmöglich. Hinzu
kommt, daß viele dieser Daten auf Bundesebene möglicherweise erhältlich, regional
jedoch nicht aufgeschlüsselt sind.
In unserer Studie mußten wir daher darauf verzichten, für alle Bedürfnisbereiche
umfassende bedürfnisorientierte Regionalanalysen zu erstellen und haben dies nur
exemplarisch für zwei Bereiche getan, gemessen an unseren Zielvorstellungen noch
recht unvollständig im Ernährungsbereich, ausführlicher für den Transport. Viele
Bausteine zu einer solchen Analyse finden sich jedoch an anderen Stellen dieses
Berichts. Insbesondere 1st hier hinzuweisen auf die Darstellung der regionalen
Situation im Wasserbereich in Kapitel III-B und auf Angaben zur Textilindustrie in
Kapitel III-A. Im Materialienband findet sich zudem zum Energiebereich eine Untersuchung der Stromversorgungsunternehmen in der Region.
Mit größerem Zeitaufwand scheint es möglich und lohnend, diese Art der Analyse
weiterzuentwickeln und konsequent durchzuführen.
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2. Bedürfnisbereich Ernährung
2.1.

Vorbemerkung

Die Regionalanalyse der Land- und Forstwirtschaft hat ergeben, daß in der Region
im allgemeinen nur durchschnittliche Bedingungen für die Agrarproduktion vorgefunden werden. In Teilbereichen des Bergischen Landes· ist die Situation etwas besser
(Kreis Mettmann), in anderen dagegen muß sie sogar als ungünstig bezeichnet werden (Oberbergischer Kreis). Den restriktiven naturräumlichen Rahmenbedingungen der
Intensiv-Landwirtschaft im Bergischen Land steht eine vergleichsweise hohe Bevölkerungszahl gegenüber, so daß ein regionales Selbstversorgungspotential mit einer
Ausnahme (Milchversorgung) nicht vorhanden ist. Für eine eigenständige Regionalentwicklung wird jedoch von Bedeutung ·sein, welche Möglichkeiten für den Ausbau
einer angepaßten, umweltschonenden Extensiv- Landwirtschaft bestehen. Eine Eigendynamik entwickelt gegenwärtig der Anpassungszwang, der aus der Entwicklung in
der Europäischen Agrarordnungresultiert. Hier liegen aber möglicherweise nicht nur
Gefahren, sondern auch Chancen für heute noch 'benachteiligte' Regionen, was sich
im übrigen gleichzeitig auch für den Bereich der Nahrungsmittelverarbeitung und den
zuliefersektor (Landmaschinen etc.) positiv auswirken könnte.

2.2.

Nahrungsmittelproduktion

In Kap. II.B.1. wurde bereits ein überblick über die regionalen Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion im Bergischen Land gegeben. In den Tabellen 2.1 und 2.2
sind die regionalen Erträge für die wichtigsten Produkte angeführt. Die pro-KopfWerte der jeweiligen in der Region erzeugten Lebensmittel (s. Tab. 2.3), verglichen
mit dem durchschnittlichen pro- Kopf- Verbrauch an Lebensmitteln in der Bundesrepublik, gibt Auskunft über das theoretisch mögliche regionale Selbstversorgungspotential der Landwirtschaft (Tab. 2.4).

Tab. 2.1:

Regionale GesamtertrAge Getreide, Kartoffeln und Gemüse 1987

Getrei.de
Brotgetreide
Futtergetreide
Mais

804.128 dt
374.626 dt
416.740 dt
12.762 dt
169.094 dt

Kartoffeln
Gemüse
Kohl
Blattgemüse
Karotten/Möhren
llurzelgemüse
Rhab ./Spargel .
Hülsenfrüchte
Gurken/Tomaten
Sonstige Gemüse

36.630 dt
13.074
4.191
4.653
8.111
836
2.028
696
3.042

dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt
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Regionale Milcherzeugung 1986

52.055

Milchkühe in der Region (3.12.1986)

Tiere

Durchschnittl. Milchleistung je Kuh/a

5.050,5 l/kg

Durchschn. Regionale Milcherzeugung/a

262.903.777,5 l/kg

Tab. 3.3:

Pro-Kopf-Werte der regional erzeugten Nahrungsmittel

Jahr-

Nahrungsmittel

Einwohnerzahl

Pro-Kopf-Wert

1987
1987
1984
1986

Getreide
Kartoffeln
Gemüse
Milch

1.965.138
1.965.138
1.963.851
1.965.138 /1987

40,91
8,60
1,86
133,78
= 0,36

kg
kg
kg
kg/a
kg/d

Das insgesamt nicht an Höchsterträgen orientierte Leistungsvermögen der Region
wird zumindest im Bereich der Milchwirtschaft positiv korrigiert. Der derzeit mögliche Selbstversorgungsgrad bei Getreide liegt für Vollkornmehl bei 56%, für Auszugsmehl bei knapp 40%, die EInzelwerte für Weizen und Roggen liegen dagegen
etwas niedriger (zwischen 18.5 und 29.7%, je nach Vollkorn- oder Auszugsmehl).
Pro-Kopf stünde bei (dem ohnehin gesünderen) Vollkornmehl mehr als 15 kg Weizenund ca 3.5 kg Roggenmehl im Jahr zum Verbrauch zur Verfügung.
Relativ niedrig ist der theoretisch mögliche Selbstversorgungsgrad bei Kartoffeln
anzusetzen (11.8%), für jede/n Einwohner/ln des Bergischen Landes stünden 8.6 kg
Kartoffeln zur Verfügung, aufgrund des geringen Anteils von Frühkartoffeln allerdings zu einem relativ späten Zeitpunkt. Extrem niedrig liegt der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse mit 2.6%; müßten sich die Berger ausschließlich aus regionalen Gemüse-Beständen ernähren, würden sie nicht nur mengenmäßig, sondern auch
vom Sortenspektrum her sehr dürftig versorgt werden. Gerade 0.66 kg Kohl und nur
noch 0.03 kg Gurken und Tomaten würden jeder Person aus der regionalen Produktion zur Verfügung stehen.
Ausreichend ernähren könnte sich die Bevölkerung des Bergischen Landes dagegen
mit regional erzeugter Milch. Jede Person bekäme 133.78 kg Milch im Jahr bzw. 0.36
kg am Tag. Dabei wäre allerdings der gesamte MIlchvorrat direkt aufgebraucht,
MIlchprodukte wie Butter, Quark und Käse sind in dieser Rechnung nicht mehr enthalten. Abgesehen von dem derzeit möglichen Selbstversorgungsgrades von außerordentlich hohen 174.9% ist jedoch fraglich, ob auch hierfür ein ausreichend großes
Milchpotential zur Verarbeitung bereit steht. Der Bereich der Milchverarbeitung
hatte im Bergischen Land ursprünglich einmal eine große Bedeutung. (Alle Angaben
nach Agrarbericht 1986 der Bundesregierung; zu den methodischen Problemen s. Kap.
II.B.1.).
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Derzeit möglicher Regionaler Selbstversorgungsgrad

Jahresverbrauch
BRD pro Kopf1

Pro-Kopf-Wert
Region im Jahr

Differenz

Derzeit mögl.
Selbstvers.grad

Getreide 72.7 kg
in Mehlwert2

1987 40.91 kg
in Kornwert2

- 31.79
kg

Vollkorn: 56.3%
Auszug:
39.4%

Weizen
51.7 kg
in Mehlwert2

1987 15.37 kg
in Kornwert2

- 36.33
kg

Vollkorn: 29.7%
Auszug:
20.8%

Roggen
13.2 kg
in Mehlwert2

1987 3.49 kg
in Kornwert2

9.7
kg

Vollkorn: 26.4%
Auszug:
18.5%

Kartoff.

72.6 kg

1987

8.60 kg

- 64 kg

Gemüse

72.5 kg

1984

1.86 kg

- 70.64 kg

133.78 1

+ 57.28 1

Milch 1986

76.5 1 1986

11.8%
2.6%
174.9%

Anm.: 1) die Verbrauchszahlen für Getreide, Gemüse und Kartoffeln beziehen
sich auf die Jahre 1984/85; 2) der Verlust beim Mahlen des Korns beträgt bei Auszugsmehl ca. 30%, die vom Kornwert abgezogen werden müssen.

2.3.

Nahrungsmittelverarbeitung

Aus den aus Gründen des Datenschutzes unvollständigen Daten der Sonderauswertung
des Statistischen Landesamtes läßt sich abschätzen, daß die Nahrungs- und Genußmittelindustrie im Bergischen Land nicht stärker vertreten ist als im Durchschnitt
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Stark überdurchschnittlich ist jedoch die Herstellung von Werkzeugen sowie Geräten
für die Landwirtschaft mit 120 Betrieben und mehr als 10.000 Beschäftigten vertreten. Der Umsatz dieser Betriebe pro Einwohner ist in der Region mehr als fünfeinhalb mal so hoch wie in NRW insgesamt. Regionale Verbreitungsschwerpunkte sind
Wuppertal (3.084 Beschäftigte) und das Bergische WerkzeugbauZentrum Remscheid
(5.043 Beschäftigte).
überdurchschnittlich stark ist im Bergischen Land auch die "Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie, chemische und verwandte Industrien" vertreten. 39 Betriebe beschäftigen mehr als 4.200 Personen, für drei Betriebe liegen keine Daten vor. Der Bereich der Herstellung von Maschinen und Ackerschleppern betrifft, soweit abgeschätzt werden kann, eine nicht mehr als durchschnittliche Anzahl von Betrieben.

2.4.

Lagerung und Verteilung

Der Umsatz der Ladengeschäfte im Bergischen Land, der ja nur zu einem Teil mit
Nahrungs- und Genußmitteln realisiert wird, lag 1984 mit 5.984 DM/EW deutlich
unter dem Landesdurchschnitt von 6.471 DM. Ursache dafür ist der Abfluß von
Kaufkraft in die umliegenden großen Städte. Der pro-Kopf-Umsatz in den Bergischen
Krelsen entspricht sehr genau dem Landeskreisdurchschnitt NRW (5.649 DM bzw.
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5.657 DM). Der Umsatz pro EW in den kreisfreien Bergischen Städten liegt jedoch
deutlich unter dem entsprechenden Landesdurchschnitt (6.652 DM statt 7.520 DM).
Die Statistik erfaßte 1984 für die Bergischen Ladengeschäfte 59.827 Beschäftigte.
Nicht gerechnet ist dabei der in dieser Branche große und gegenwärtig noch anwachsende Anteil der nicht sozialversicherungspflichtigen und damit auch statistisch
nicht erfaßten Beschäftigten (Quelle: Kreisstandardzahlen NRW 1987, LDS)

2.5.

Nahrungsmittelkonsum

Gesamtverbrauchszahlen für Nordrhein-Westfalen werden nicht erhoben, dafür aber
der Verbrauch auf der Grundlage repräsentativer Haushaltsstichproben.

Typisierung der Haushalte und Ausgaben für die Ernährung

Typ I

Haushalt
Personen
davon Kinder
Einkomm. niveau
Ausgaben f. priv.
Verbrauch in DM
dav. Nahrungsu. Genußmittel DM
%

Typ 11

2

Typ 111
4

4
2

2

niedrig

mittel

hoch

1.478,56

2.769,37

4.622,26

464,92
31.4"

711,91
25.7"

967,40
20.9%

Auftellung der Ausgaben für Nahrungs- und Genußmlttel
Haushalt

Typ 1

24.4%
Fleisch
4.4%
Fisch u. Eier
10.6%
MIlchprodukte
Kartoffeln u. Getrei 12.7%
deerz./Backwaren
Obst u. Gemüse incl.
13.3%
Konserven, Säfte
5.0%
Zucker u. Süßwaren
2.2%
Kaffee u. Tee
5.9%
Alkohol. Getränke
Mahlzeiten u. Ge9.8%
tränke auswärts
88.3%

Typ 11

Typ 111

21.5%
3.1%
10.3%

19.0%
2.8%
10.9%

13.4%

11.9%

11.0%
5.1%
3.9%
7.9%

12.0%
5.0%
3.2%
7.4%

12.3%

19.4%

88.5%

91.6%

(Quelle: Eigenberechnungen aufgrund LDS (1987): Das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe in" NRW 1978-1985. Beiträge zur Statistik des Landes NRW, H. 564)
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Im Gaststättengewerbe lag das Bergische Land 1984 mit 400 DM Umsatz pro EW
deutlich unter dem Durchschnittswert von NRW mit 487 DM. In Solingen und Wuppertal wird dieser Schnitt mit 451 und 457 DM fast erreicht. Im Oberbergischen ist
er mit 343 DM besonders niedrig. was einerseits auf eher ländliche Konsumgewohnheiten. andererseits aber auch auf einen erstaunlich schwach entwickelten Tourismus
hindeutet. Insgesamt waren 1984 in den Bergischen Gaststätten lt. offizieller Statistik 14.524 Personen beschäftigt. auch hier wird jedoch ein großer Teil der Beschäftigten nicht erfaßt (Quelle: Kreisstandardzahlen 1987. LDS).
2.6.

Ausblick

Angesichts der großen Bevölkerungsdichte und der durchschnittlichen Boden- und
Klimaverhältnisse wird die Landwirtschaft auch bei veränderten Ernährungsgewohnheiten und einer denkbaren Ausweitung der Anbauflächen den Bedarf an Nahrungsmitteln in der Region bei weitem nicht decken können. Die allgemeinen Trends in
der Landwirtschaft (EG-Agrarordnung) bieten für vergleichbar benachteiligte Regionen eher die Stillegung landwirtschaftlicher Nutzflächen an. Ein bedingungsloser
Vorrang der Selbstversorgung mit Lebensmitteln scheint aber besonders aufregionaler Ebene auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Regionale Eigenständigkeit darf nicht
für einen Bereich zu Lasten anderer verabsolutiert werden. die vorhandenen Möglichkeiten sollten sinnvoll abgewogen werden.
Da die "Frische" für die Qualität von Nahrungsmitteln sehr wichtig ist und weil es
hier in vielen Bereichen möglich erscheint, kleinräumige Kreisläufe zu schließen, ist
regionale Eigenständigkeit im Ernährungsbereich sicher wichtiger und erfolgversprechender als z.B bei der Kleidung. Im Sinne von Vielfalt, Praktikabilität und
Versorgungssicherheit scheint hier allerdings ein Kompromiß angebracht. der sich
auch nach der Anbaueignung der Region richten muß. Da aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte in der Region selbst und in den benachbarten Ballungsgebieten an
ihrer "Peripherie" das Nachfragepotential prinzipiell sehr groß ist. bietet sich anstelle des Schwerpunkts quantitativer Selbstversorgung eine Konzentration auf den
Anbau von hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten (Ökologischer Landbau) an,
für die eine wachsende Marktnische besteht.
Ein außerordentlich wichtiges Argument für die Erarbeitung alternativer Entwicklungsperspektiven im Agrarbereich für das Bergische Land sind die großen Probleme,
die die konventionelle Landwirtschaft durch die herrschende Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft bekommt. Um die von uns entworfene Entwicklungsperspektive für die Region mit dem aktuellen Trend vergleichen zu können, wäre es wichtig. die wahrscheinlichen regionalen Auswirkungen der europäischen Agrarpolitik auf
die konventionelle Landwirtschaft zumindest für die nächsten Jahre detaillierter
abschätzen zu können.
Gegen die Fortsetzung der konventionellen Landbewirtschaftung in der Region
spricht auf jeden Fall das Ausmaß der Umweltverschmutzung, wobei die Bodenbelastung und vor allem der komplexe Bereich der Gewässerverschmutzung (besonders
beim Grundwasser) heute sehr eng mit der Intensiv-Landwirt~chaftkorreliert. Ein
möglicher Entwicklungsweg der Region hin zu einem "Bergischen Wasserzentrum"
würde für z.B. den Agrarsektor den Verzicht auf die heutige dominierende Bodenbewirtschaftung und die Förderung eines Schwerpunkts "ökologischer Landbau" bedeuten. Zusätzliche Entwicklungsperspektiven liegen im Bereich der Eigenverarbeitung
und der regionalen Vermarktung. Im früher sehr starken Bereich der Milchproduktion
und -verarbeitung sind offensichtlich Möglichkeiten der Weiterentwicklung bis hin
zur Belieferung auch außerhalb des Bergischen Landes gelegener Regionen zu erwägen. (Zur Problematik der sog. 'nachwachsenden' Rohstoffe s. Kap. II.B.l.).
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3. Bedürtnlsbereich Transport
3.1.

Der Bergische Verkehrsraum - ein überblick

Die heutige Situation des Verkehrs im Bergischen Land ist gekennzeichnet durch
einen selbst im ländlichen Bereich hohen Anteil von Verkehrsflächen. den hohen
Motorisierungsgrad der Bevölkerung und die Reduzierung des Eisenbahnnetzes auf ein
Rumpfnetz weniger Strecken. Das ehemalige Oberlandstraßenbahnnetz des Bergischen
Landes. eines der dichtesten regionalen Straßenbahnnetze der Bundesrepublik. ist
komplett abgebaut. die Zweigstrecken der Bundesbahn gibt es größtenteils nicht
mehr. Das Straßennetz ist dagegen in der Vergangenheit stark gewachsen, nicht nur
in den Innenstädten, sondern in jüngster Zeit zunehmend auch im überörtlichen
Bereich.
Regionale Verkehre werden heute überwiegend mit dem Kraftfahrzeug bewältigt; ein
regionales Offentliches Verkehrsnetz existiert praktisch nicht mehr, von den Hauptstrecken der DB und den für diesen Zweck eher ungeeigneten Bussen abgesehen. Fuß
und Rad sind als regionale Verkehrsmittel nur bedingt geeignet; ihre wichtige Zubringerfunktion an der Schnittstelle von Nah- und Regionalverkehr wird jedoch
heute im Bergischen Land stark vernachlässigt. Diese Entwicklung äußert sich in den
Städten der Region in Form von erheblichen Kapazitätsproblemen für ruhenden und
fließenden Kfz-Verkehr, einer großen Lärm- und Abgasbelastung der Bevölkerung
sowie der großen Unfallgefahr. In den ländlich geprägten Bereichen der Region fallen die Kapazitätsprobleme des Verkehrs weniger ins Gewicht, hier dominieren vielmehr die ökologischen Schäden. der große Flächenverbrauch. die Zerstörung des
Landschaftsbilds und die zu einem hohen Anteil verkehrsbedingten Waldschäden. Eine
Alternative zum Auto besteht dort jedoch in wesentlich geringerem Umfang als in
den Städten.
Im folgenden soll eine Analyse d~s Bedürfnisbereichs Verkehr in der Region vorgenommen werden 1. Ein Schwergewicht dieser Darstellung liegt auf der Analyse der
Offentlichen Verkehrsmittel. speziell der Eisenbahn. Das hat mehrere Gründe: zum
einen haben die Offentlichen und vor allem die schienengebundenen Verkehrsmittel
eine lange Tradition im regionalen Verkehr des Bergischen Landes; erst die Massenmotorisierung und die ihren Zwecken dienende Verkehrspolitik der Nachkriegszeit
konnten sie in den Hintergrund drängen. Zum anderen ist gerade der heutige Straßenverkehr mit seinen gravierenden Umweltschäden und mangelnder Sozialverträglichkeit ein gesellschaftspolitischer Bereich. der in hohem Maße innovationsbedürftig
ist. Als umweltschonende und sichere Alternative zum Auto spielen Offentliche Verkehrsmittel auch hier eine herausragende Rolle.

1Sie beruht im Wesentlichen auf dem von Iko Tönjes für das Forschungsprojekt
durchgeführten Werkauftrag "Verkehr im Bergischen" Land, der im Materialband
abgedruckt ist. Auf einen lückenlosen Quellennachweis wurde deshalb hier verzichtet,
für nicht belegte Angaben sei auf diese Arbeit verwiesen.
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Straßenverkehr durch das Bergische Land

3.2.1.

Das Straßennetz 1m "Bergischen" - Bestand und Planungen

Im Gegensatz zum Offentlichen Verkehrssektor und zur Eisenbahn hat der Straßenverkehr vor allem in den letzten 20 Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Die hohe Dichte des Straßennetzes und der große Motorisierungsgrad der Bevölkerung sind Gradmesser dieser Entwicklung. Ein starkes politisches und ökonomisches Interesse auf der einen Seite und die durchaus vorhandenen individuellen
Vorzüge des Autos auf der anderen haben in der Bundesrepublik zur Dominanz des
Autos als Transportmittel und zum Ausbau eines der dichtesten Straßennetze der
Welt geführt (vgl. Holzapfel, Traube u. Ullrich 1985).
Auch das Bergische Land ist eine durch Motorisierung und Ausbau der Straßenverkehrsinfrastruktur geprägte Region. Das überörtliche Straßennetz hat eine Länge von
zusammen fast 2300 km, davon sind allein 285 km besonders flächenzehrende Autobahnen. Im statistischen Mittel ist jeder km! Fläche des Bergischen Landes von
einer Straße des überörtlichen Verkehrs durchschnitten, hinzu kommt der hohe Versiegelungsgrad in den Städten durch die Verkehrsflächen. Die geschätzte Straßenfläche in der Region liegt bel ca. 34 km!, das sind 1.6% der Gesamtfläche (etwa die
Hälfte der Fläche Remscheids); hier müssen aber noch die mittelbar dem Verkehrszweck zugeordneten, in der Flächenstatistik des Verkehrs aber unterschlagenen
Parkplätze, Garagen, Tankstellen, Auffahrten etc. sowie die innerörtlichen Straßen
mitgerechnet werden. Die vom Straßenverkehr direkt und indirekt beeinträchtigte
Fläche ist dagegen noch erheblich größer, je nach Straßentyp und Verkehrsbelastung
muß ein 50-200 m breiter Seitenstreifen in die belastete Fläche mit einbezogen werden (Lichtenthäler u. Reutter 1987).

Tab. 4.1: Oberörtliches Straßennetz 1m Bergischen Land
TSDEW

BAB

Wuppertal
Solingen
Remscheid
Mettmann
Oberberg.
Rhein-Berg

168
89
75
407
918
438

377
158
121
477
246
248

29.7
1.5
7.8
71.1
35.3
40.3

44.2
19.6
27.4
74.2
147
63.8

108
47.3
49.5
211
466
249

49.1
23.1
11.4
103
224
142

231.6
91.5
96.1
460.5
874.1
495.4

1.38
1.02
1.29
1.13
0.95
1.13

2095

1627

185

376

1132

554

2249.2

1.07

L

K

Str/km2

km2

SUMME:

B

Sa.

Kreis/Stadt

(Erläuterung: TSDEW= Einwohner in 1000; B=Bundesstraßen; K=Kreisstr.; L=Landesstr.;
Str.km/km2= Straßen-km pro km2 Fläche (Eigenberechnung); Daten nach LOS, Kreisstandardzahlen NRW 1986.)

Zu dem bereits heute dichten Netz der Autobahnen und Fernstraßen in der Region
sind in den nächsten Jahren noch weitere größere Projekte geplant bzw. in Bau oder
Vorbereitung. Neben diversen sog. "Ortsumfahrungen" (s.u.) sind vor allem Neubau
und Ausbau der Zufahrtsstraßen in die Oberzentren vorgesehen, denn sie müssen die
starken Pendlerströme aus der Region nach Köln oder Düsseldorf aufnehmen. Die A
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1 soll auf 6 Spuren verbreitert werden, ebenso die A 46 zwischen Wuppertal und

Düsseldorf.
Die A 44, wichtigstes Straßenbauprojekt im niederbergischen Raum und zwischen
Heiligenhaus und Velbert schon in Betrieb, soll die Verbindung zwischen Niederrhein
und Ruhrgebiet herstellen und den überlasten Ruhrschnellweg (B 1/A 430) entlasten.
Wegen der vielen Widerstände in der Bevölkerung gegen die überdimensionierten und
brutalen Eingriffe in Stadt- und Landschaftsbild wurden, wie heute vielfach üblich,
zuerst die weniger problematischen Teilstücke erstellt, um dann einen Sachzwang für
den "Lückenschluß" zu schaffen. Gegen die Planung des Teilstücks Ratingen-Heiligenhaus wird Z . Z.. geklagt. Im niederbergischen Raum steht auch die Fertigstellung
der B 224n (Wuppertal-Neviges-Velbert) an, deren Nordabschnitt bereits in Betrieb,
deren Fortsetzung in Richtung Essen aber noch offen ist.
Aus den vielen Auseinandersetzungen mit einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit
haben die Straßenbaubehörden gelernt. Viele Fernstraßen werden heute nicht mehr
als "Moloch Autobahn" in die Diskussion gebracht, sondern als "umweltgerechte
Netzergänzung" in Form von "Ortsumfahrungen", die aus Gründen von Lärmschutz,
Umweltvorsorge und Verkehrssicherheit dringend erforderlich seien. Diese Bundesstraßen sind aber i.d.R. dann doch auf Autobahnstandard trassiert und stellen faktisch Teilstücke neuer Autobahnen dar (so z.B. B 224n, B 256); sie sind gegenüber
neuen Autobahnprojekten allerdings wesentlich besser durchsetzbar.

Tab. 4.2

Straße

Geplante Fernstraßenprojekte 1m Berg. Land (Auswahl)

Strecke

km

Köln-West - Vital-Ost (6-sp.Ausb.)
D-Messe - Ratingen (Anschluß A 3) 15.5
9.1
Ratingen - Velbert
7.0
Velbert - Essen
20.0
Essen - Bochum
A 44
D-Wersten - Haan-Ost (6-sp.Ausb.) 17.0
A 46
B 224 n Wuppertal - Neviges - Velbert
Nordumfahrung Mettmann (bis W'tal) 12.0
B7 n
10.8
Wermelskirchen - RS-Lennep
B 51
32.0
Berg.Born
Gummersbach
B 256
1.1
Velbert
Langenberg
L 107
5.3
Ratingen
Mettmann
L 239
Str.
)
0.7
SG-Ohligs
Bilden
(Bonner
L 288
6.0
Gummersbach
L 306
4.8
Waldbröl (Ortsumfahrung)
L 324
7.6
Leichlingen
L 359
3.1
Solingen (Viehbachstr.)
L 405
5.5
Wuppertal (Südtangente)
L 418
1.4
Baan - Gruiten - Düsseldorf
L 423

A1
A 44
A 44
A 44

Kosten (Mio DM)
520
565
80
180
350
95
140
75
95
250
30
25
16
26
23
14
90
125
8

(Quelle: Bundesverkehrswegeplan 1985, Bundeshaushalt 1988, Fortschreibung des
Landesstraßenbedarfsplans, Entwurf 1987)
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Fahrzeugbestand und motorisierte Verkehrsleistung

Im Bergischen Land gibt es heute nicht nur 1.6 Mio. Einwohner, sondern auch mehr
als 700 000 Pkw und über 30 000 Lkw. In der Zeit von 1971 bis 1986 ist der Kraftfahrzeugbestand in der Region stark angestiegen, in den Städten wuchs die Zahl der
zugelassenen Pkw um ca. 60%, im Kreis Mettmann um mehr als 100%, im Oberbergischen Kreis sind heute sogar fast dreimal soviele Pkw zugelassen wie vor 15 Jahren!
Die Kraftfahrzeugdichte (Pkw/1000E) stieg um durchschnittlich 80%, sie liegt heute
insgesamt bei 435 Pkw/lODDE und damit auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts
(Kfz-Bestand s.Tab.4.3).
Abzüglich gewerblich genutzter und vorübergehend abgemeldeter Fahrzeuge ist jedoch der größere Teil der Bevölkerung nach wie vor auf andere Verkehrsmittel als
das Auto angewiesen, viele Menschen allein schon aufgrund ihres Alters, körperlicher Gebrechen oder auch aus ökonomischen Gründen. Der in der öffentlichkeit
vielfach verbreitete Eindruck, "alle" würden autofahren, ist also falsch. Er rührt
eher daher, daß das Auto aufgrund seines aggressiven Wesens die Straßen und die
Köpfe der Entscheidungsträger besetzt hat.
Geht man davon aus, daß ein Pkw im Jahr 1986 eine durchschnittliche jährliche
Verkehrsleistung von 12 500 km hatte (1971: 14 200 km), dann kann man für die
Region Bergisches Land von einer Gesamtfahrleistung im motorisierten Individualverkehr von 8.8 Mrd. Pkw-km ausgehen (1971: 6.2 Mrd. Pkw-km). Bei einem mittlerem
Besetzungsgrad von 1.3 Personen ergibt das eine Verkehrsleistung von rund 11.5
Mrd. Personen-km. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß dieser Besetzungsgrad relativ hoch gegriffen ist und wegen des großen Anteils der sog. Hol- und
Bringfahrten ein Wert von 1.15, wie er auch in wissenschaftlichen Analysen Verwendung findet, realistischer ist.
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Kfz-Bestand 1m Bergischen Land 1971 und 1986

01.01.1971

Kreis/Stadt
Wuppertal
Solingen
Remscheid
Mettmann
Rhein-Wupper
Oberberg.Krs.
Rhein-Berg.Krs

Einwohner

Pkw

Lkw

415.000
177.000
139.000
408.000
253.000
152.000
284.000

91.678
41.946
31.115
100.045
62.208
38.203
71.349

7.704
2.780
2.227
5.833
3.757
2.556
3.904

Pkw

Lkw

Pkw/1000EW

Zuw.

7.166
3.348
2.667
10.023
4.930
4.592

389
430
409
443
462
478

76%
81%
82%
80%
84%

Pkw/1000 EW
221
237
225
246
248
252
252

01.01.1986
Kreis/Stadt
Wuppertal
Solingen
Remscheid
Mettmann
Oberberg.Krs.
Rhein-Berg.Krs

Einwohner
377.000
158.000
121.000
477.000
246.000
248.000

146.536
67.836
49.595
211.467
113.769
118.471

-

(Erläuterungen: Der Rhein-Wupper-Kreis wurde 1975 auf die anderen Kreise aufgeteilt; Zuw.= Veränderung 1986 gegenüber 1971; Quelle: LOS. Kreisstandardzahlen
NRW 1986)
Die räumliche Verteilung der Verkehrsströme ist nicht exakt wiederzugeben. QuellZiel-Beziehungen sind bisher nicht erfaßt worden. wohl aber die Querschnittsbelastungen einzelner Straßen. Die Verkehrsstärkenkarte gibt Auskunft über die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken an amtlichen Zählstellen (Minister für
Stadtentwicklung. Wohnen und Verkehr 1987). Auf den Autobahnen sind Verkehrsstärken von 50 000 Kfz. im Norden Wuppertals auf der A 46 sogar bis 70 000 Kfz
üblich. wichtige Bundes- und Landesstraßen kommen grob auf 15 000 Fahrzeuge
täglich. Im Vergleich zum Beförderungsvolumen des Offentlichen Verkehrs ist dies
erheblich mehr; dafür dürfte u.a. die Tatsache verantwortlich sein. daß der großen
Zahl von Pendlern keine leistungsfähigen S-Bahn- bzw. Schnellbahnlinien zur Verfügung stehen. vergleicht man die Region mit anderen Ballungskernen wie München
oder Frankfurt.

3.2.3.

Stra~engüterverkehr

In krassem Widerspruch zu seiner gesellschaftspolitischen Bede 11tung steht der Stellenwert des Güterverkehrs in der verkehrspolitischen Diskussion. Allenfalls anläßlich
größerer Unglücksfälle wie zuletzt im Sommer 1987 im hessischen Herborn gerät der
Straßengüterverkehr in die Schlagzeilen: die großen Sicherheitsmängel dieser Transportart. die katastrophalen Arbeitsbedingungen und der starke Konkurrenzdruck im
Straßengütergewerbe bestimmen dann kurzfristig die Diskussion. Mit vollzogener
Liberalisierung des Europäischen Binnenmarktes wird für 1992 mit einem erheblichen
Anwachsen des Straßengüterverkehrs gerechnet. gleiches gilt für seine Folgewirkun-
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gen (Abnutzung der Straßen, Unterhaltungskosten, Urnweltbelastungen) und parallel
dazu den zusätzlichen Fehlbetrag der Deutschen Bundesbahn (ca. 700 Mio. DM/p.a.).
Statistisches Material liegt nur für den Güterfernverkehr vor, nicht für den Nahverkehr (.der im allgemeinen auch keinen ordnungspolitischen Sanktionen unterliegt),
allerdIngs nicht auf Kreisebene, sondern auf sog. Verkehrsbezirke bezogen. Die Einteilung der Verkehrsbezirke (VB) für den Güterverkehr schneidet das Bergische Land
ähnlich wie die Grenzen der beiden Verkehrsverbünde in zwei Teile. Zum VB Düsseldorf gehören der Kreis Mettmann und die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Solingen
und Remscheid; Oberbergischer Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis gehören neben
den Städten Köln, Bonn, Leverkusen, Erftkreis und Rhein-Sieg-Kreis zum VB Köln.
Der Anteil der Region an den Transportmengen ist besonders im VB Düsseldorf
besonders groß, rd. 4 von 7 Mio. t beim Versand und 4 von 6.5 Mio t beim Empfang
(Stand 1986) können den Bergischen Gebietskörperschaften zugeordnet werden.
Haupttransportgüter sind Chemikalien, Stähle und Rohre, Steine, Erden und Baustoffe und Futtermittel (nur Versand), einen großen Anteil haben auch Fahrzeuge,
Elektroerzeugnisse, EBM-Waren und sonstige. Hinzugezählt werden müßte noch ein
vermutlich großes Aufkommen an Durchgangsverkehr, da die Region bekanntlich im
Einzugsbereich mehrerer großer Industriegebiete liegt und wichtige Durchgangsstraßen (A 1, A 3, A 46) durch das Bergische Land führen. Ober den Durchgangsgüterverkehr liegen allerdings keine Zahlen vor.

3.2.4.

Die gesellschaftliche Bewertung des Straßenverkehrs

Beim Pkw zeigt sich sehr deutlich die Diskrepanz zwischen privatem Nutzen und
gesellschaftlichen Kosten eines Konsumgutes: die allgegenwärtige Verfügbarkeit des
Autos für viele (längst nicht alle) Menschen wird mit allgegenwärtigen ökologischen
und sozialen Schäden erkauft. Eine Bilanz des Autoverkehrs im Bergischen Land,
die sich an allgemeinen Durchschnittswerten orientiert, kommt zu folgendem Ergebnis:
Unfälle: 1972 starben in der Region 354 Menschen arn Straßenverkehr, 13 157 wurden
verletzt; bis zum Jahr 1986 gingen diese Zahlen auf 137 Tote und fast 10 000 Verletzte zurück. In den 10 Jahren von 1977 bis 1986 starben im Bergischen Land 1824
Menschen am Straßenverkehr, insgesamt wurden 108 523 Menschen verletzt. Die Zahl
der Unfallopfer ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen; eine Folge der
gut ausgebauten (nachsorgenden) medizinischen Versorgung und des Rettungswesens
sowie der gestiegenen Fahrzeugsicherheit, die allerdings nur den Fahrzeuginsassen,
nicht aber Fußgängern und Radfahrern, Kindern und alten leuten zugute kommt. Zu
dem gravierenden menschlichen Leid kommen erhebliche volkswirtschaftliche Verluste: nach den aktuellen Unfallkostensätzen haben die Verkehrsunfälle des genannten
10-Jahreszeitraums in der Region einen Verlust von über 1.3 Mrd DM für die Verkehrstoten (a 725 000 DM) und über 2.4 Mrd DM für die Verletzten (a 22 140 DM
als anteiliger Mittelwert für Schwer- und Leichtverletzte) verursacht (Preisstand
1983 nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen).
Energieverbrauch: Der Energieverbrauch der in der Region zugelassenen Kfz errechnet sich für 1986 bei einem Durchschnittsverbrauch von 10.9 1/100km bei Benzin
bzw. 8.5 l/lOOkm bei Diesel (Bundesminister für Verkehr 1988a) zu insgesamt 940
Mio. I Kraftstoff. Dabei sind die für Produktion, Betrieb und letztlich auch Entsorgung des Autos notwendigen Energiemengen noch gar nicht berücksichtigt.
Schadstoffemissionen: Die Verbrennungsmotoren der Autos erzeugen eine Reihe von
Schadstoffen, die extrem giftig sind und zu schweren Schäden des menschlichen
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Organismus, in der Umwelt und auch bei Gebäuden führen können. Herausragend
sind hier Stickoxide (Nax), Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (CH), Blei (Pb)
und Benzol zu nennen. Werden die Schadstoffemissionen in der Bundesrepublik
Deutschland für das Jahr 1984 nach der Zahl der zugelassenen Kfz anteilig auf die
Region verteilt, erhält man folgende Emissionsbilanz: abgegeben wurden ca. 103 000
t CO, 27 000 t NOx, 17 000 t organische Substanzen, hinzu kommen die Belastungen
durch den Lkw-Verkehr.
Weitere Belastungen entstehen durch den allgegenwärtigen Verkehrslärm, an dem der
Autoverkehr einen überproportional großen Anteil hat (60% der Bundesbürger fühlen
sich durch den Straßenverkehrslärm belästigt, Umweltbundesamt 1986), den Rohstoffverbrauch für die Automobilproduktion, die Abfälle (Schrott, Altöl, Altreifen)
etc .. Die daraus resultierenden Kosten werden in keiner Verkehrsbilanz erfaßt und
durch das Steueraufkommen des Automobilsektors bei weitem nicht gedeckt (vgl.
Wolf 1987).

3.3.
3.3.1.

Offentlicher Personennahverkehr (OPNV) 1m Bergischen Land
Ein Blick in die Geschichte

In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts erreichte das Schienennetz im Bergischen Land wie in anderen deutschen Regionen auch seine größte Ausdehnung. Dies
betrifft aber nicht nur das Streckennetz der Deutschen Reichsbahn. Für die lokalen
und überörtlichen Verkehrsbedürfnisse stand ein engmaschiges Netz schmalspuriger
OberlandstraßelLoahnen zur Verfügung, die nicht nur im Personennahverkehr, sondern
auch zum Gütertransport eingesetzt wurden. Auch in den großen Städten wie Wuppertal -bzw. vorher Barmen und Elberfeld-, Solingen oder Remscheid hatte die Straßenbahn einen beträchtlichen Anteil am Gesamtverkehr.
Allein im Raum Wuppertal existierten zu jenem Zeitpunkt 6 Straßenbahn- bzw.
Kleinbahngesellschaften, die den OPNV nicht nur längs der Talachse, sondern auch
ins Umland der Stadt, sogar auf die Höhenzüge des Mittelgebirges hinauf betrieben.
Die Zahnradbahn der ·"Wuppertaler Bergbahn AG" nach Solingen kann in diesem
Zusammenhang sicher als Musterbeispiel für einen den örtlichen Bedingungen hervorragend angepaßten Technologieeinsatz betrachtet werden. Das Streckennetz allein der
verschiedenen Wuppertaler Bahnen hatte eine Länge von fast 170 km. Im Kreis
Mettmann betrieben noch 193 5 Bahngesellschaften und 2 Kleinbahnen ein Netz von
insgesamt 175 km Länge, das bis 1962 vollständig auf Busse umgestellt wurde
(Hendlmeier 1979).
t

;

Auch mit der deutschen Eisenbahngeschichte ist das Bergische Land in besonderer
Weise verbunden. Ohne die Entwicklung der Eisenbahn wäre die rasche Industrialisierung an Rhein, Ruhr und Wupper gewiß nicht in dieser Form verlaufen. Am 20.
Dezember 1838 wurde das erste Teilstück der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn zwischen Düsseldorf und Erkrath in Betrieb genommen; es war die zweite preußische
und erste westdeutsche Eisenbahn überhaupt (und die fünfte in Deutschland). Beschleunigt wurde der Ausbau der Eisenbahn durch die Existenz mehrerer privatrechtlieh organisierter Bahngesellschaften, die in starker Konkurrenz zueinander standen
und erst ab 1879 in den Besitz des preußischen Staates übergingen. Bis dahin hatten
sie häufig nur den Güter- und/oder Personenverkehr auf einer bestimmten Strecke
betrieben, so z.B. die "Rheinische Eisenbahngesellschaft" auf der auch heute noch so
genannten "Rheinischen Strecke" von Düsseldorf über Vohwinkel, Wichlinghausen bis
Hörde, oder etwa die "Prinz-Wilhelm-Eisenbahn", die auf der Strecke von Essen über
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Langenfeld nach Vohwinkel die Kohle aus dem Ruhrrevier in das Bergische Land
transportierte (Schiebel u. Perillieux 1987).
Die heutige Stammstrecke entlang des Wupper-Tales, die Bundesbahn-Hauptstrecke
Düsseldorf/Köln - Wuppertal - Hagen, war Ausgangspunkt für die. Expansion der
"Bergisch - Märkischen Eisenbahn tI, die von hier aus ins Linksrheinische bzw. bis nach
Belgien, ins Ruhrgebiet und über die Obere Ruhrtalbahn (Schwerte-Warburg) bis nach
Thüringen führte. Bis zu ihrer Verstaatlichung im Jahre 1882 war die "Bergisch-Märn
kische die größte nichtstaatliche Eisenbahngesellschaft in Deutschland und erheblich
umfangreicher ausgestattet als die bekanntere "Cöln-Mindener" Eisenbahn.
Heute ist vom Schienenverkehr im Bergischen Land nicht mehr viel übrig geblieben.
Die Straßenbahnen sind allesamt abgebaut, zuletzt das Rumpfnetz der Wuppertaler
Straßenbahn im Mai 1987. Nun müssen sich Gelenkbusse durch das Tal und durch
enge Wohngebiete auf die Steilhänge quälen. Besonders im Winter macht sich die
fehlende Anpassung der Fahrzeugtechnik an die topographischen Verhältnisse bemerkbar (Automatikgetriebe); und ob der Dieselantrieb angesichts der Umweltsituation in den Bergischen Städten die richtige Option darstellt, darf bezweifelt werden.
Elektrische Traktion im Stadtverkehr ist nur in Solingen erhalten geblieben, neben
Esslingen einzige Stadt in der Bundesrepublik mit den im Ausland ungleich beliebteren O-Bussen.

3.3.2.

Verkehrsverbünde 1m Bergischen Land

Im Jahr 1981 wurde das Land NRW in 9 Kooperationsräume aufgeteilt, in denen der
OPNV sämtlicher Betreiber durch einheitliche Tarife, abgestimmte Fahrpläne u.dergl.
koordiniert werden soll. Der nördliche Teil der Region gehört zum Kooperationsraum
1 (Rhein-Ruhr), in dem 1980 der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingerichtet
wurde. Der südliche Teil der Region gehört zum Kooperationsraum 2 (Rhein-Sieg), in
dem seit 1987 der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) existiert. In beiden Verbünden
werden OPNV-Leistungen durch die Deutsche Bundesbahn angeboten: für den Schienenverkehr in der Region ist größtenteils die Bundesbahndirektion (BD) Köln zuständig, den Bundes-Busverkehr betreiben im VRR der Geschäftsbereich Bahnbus (GBB)
als selbstständiger Teil der OB und im VRS die Regionalverkehr Köln GmbH als
bereits vollständig "privatisierter Bahnbus".
Von der einstigen Bundesbahndirektion Wuppertal zeugt heute nur noch ihr Gebäude
samt Inschrift am Elberfelder Bahnhof. Heute wird der Offentliehe Verkehr im Bergischen Land zum überwiegenden Teil in Köln (OB und VRS) und Gelsenkirchen
(VRR) sowie bei den jeweiligen kommunalen Verkehrsbetrieben "gemacht". Einen
originär "regionalen" OPNV gibt es im Bergischen Land kaum; eine eigene Institution, es wundert nicht, folglich auch nicht.
In seinem nördlichen Teil (Krs. Mettmann; Krs. Ennepe-Ruhr; Städte Wuppertal,
Solingen, Remscheid) gehört das Bergische Land zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr,
der am 01.01.1980 gegründet wurde und in dem sämtliche öffentlichen Nahverkehrsangebote zusammengefaßt worden sind. Erstmals konnten nun in einem über 5000
km 2 großen Raum zwischen Niederrhein und Westfalen, in dem über 7 Mio. Menschen
leben, Busse, O-Busse (in Solingen), Straßenbahnen, Schwebebahn, S-Bahnen und
Nahverkehrszüge der Deutschen Bundesbahn mit einem einheitlichen Fahrschein benutzt werden. Ein gemeinsamer Tarif, abgestimmte Fahrpläne und ein einheitliches
Angebot sollten zum Markenzeichen der Kooperation aller OPNV-Betreiber in diesem
Raum werden und die jahrelange Talfahrt des Offentlichen Verkehrs beenden. Die
Fahrgastzahl betrug 1987 656 Mio., gegenüber dem Vorjahr ein Verlust von 1.1%
(Verkehrsverbund Rhein - Ruhr 1988).
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Einschließlich des Ennepe-Ruhr-Kreises hat der VRR-Teil der Region knapp 1.5 Mio
Einwohner, d.s. 21% der Verbund-Einwohnerzahl. Von den 240 Mio Zug-km Betriebsleistungen, die im Jahr 1986 im VRR insgesamt erbracht wurden, entfielen ca. 38
Mlo Zug-km (gut 15%) auf die Bergischen Städte und Kreise im Verbund. Daran wird
deutlich, daß der Einfluß der bergischen Gebietskörperschaften auf die Politik des
VRR (vor allem in der sog. Zweckverbandsversammlung, dem 'politischen' Gremium
des VRR) nicht besonders gravierend sein kann. Die Richtlinien der Verbundpolitik
werden eher vom Land, dem Aufsichtsrat der VRR-GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen
und den Städten mit den anteilsstarken Verkehrsbetrieben (Düsseldorf, Dortmund,
Essen) bestimmt; eine Körperschaft ohne eigenen Betrieb, wie z.B. der Kreis Mettmann, hat darauf naturgemäß nur einen geringen Einfluß.
Rheinisch-Bergischer Kreis und Oberbergischer Kreis gehören zum Kooperationsraum
2 und damit zum Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Er wurde mit Wirkung vom
01.09.1987 eingerichtet und faßt den OPNV im großräumigen Einzugsbereich der
Städte Köln und Bonn zusammen; sein Verkehrsgebiet umfaßt eine Fläche von 3900
km! mit knapp 3 Mio. Einwohnern, hier werden im Jahr ca. 350 Mio. Fahrgäste
befördert. Für die Region ist weniger dieser neue Verbund an sich von Bedeutung
als vielmehr die Tatsache, daß auch dem Sektor der OPNV-Organisation keine einheitliche Struktur der Region zugrundeliegt. Es verläuft genau dort eine Trennlinie,
wo eigentlich eine Verbindung zwischen dem großstädtischen Zentrum der Region
und ihrem ländlichen Hinterland sein könnte. Jenseits regionalpolitischer Oberlegungen stellt sich hier aber auch die Frage, ob die realen Fahrgastströme einen Bezug
zu diesen Verbundgrenzen aufweisen und welche Beziehungen darüber hinaus bestehen.

3.3.3.

Fahrgastbewegungen ln der Region

Nach der jüngsten Verkehrszählung des VRR aus den Jahren 1983-1985 ist gesichert,
daß neben ausgeprägten innerstädtischen (Binnen-) Verkehren relativ wenig echte
regionale Verkehrsbeziehungen existieren (Kriese u. Wichmann 1987). Dominant sind
die starken Fahrgastströme nach Düsseldorf; zu Köln liegen keine Daten vor, der
'Sog' dürfte je~och in vergleichbaren Größenordnungen liegen. Von fast 500 000
Fahrten in der Region bleiben 370 000 innerhalb der Bergischen Gemeinden, nur
30 000 Beziehungen existieren zwischen ihnen. Die Zahl der Fahrten ins Umland ist
dagegen dreimal (!) so hoch, davon sind mehr als zwei Drittel nach Düsseldorf ausgerichtet. Das Beispiel Remscheid: von gut 10 000 Fahrten insgesamt geht fast die
Hälfte ins Oberzentrum Wuppertal, gerade ein Viertel in die Bergischen Kreise. Die
Sonderstellung des Ennepe-Ruhr Kreises wird auch hier bestätigt: neben 75 000
Fahrten im Binnenverkehr richten sich 6 000 in die Region, dagegen rd. 30 000 ins
Ruhrgebiet.
Die Mobilität der Bewohner der Region zeigt also, soweit es den OPNV betrifft, die
gleichen Zusammenhänge, wie sie bei der Diskussion um ihre richtige Abgrenzung
bereits festgestellt wurden. Angesichts rückläufiger Einwohner- und Schülerzahlen,
gleichbleibend starker Konkurrenz durch das Auto und ungünstiger politischer Randbedingungen sind die Zukunftsaussichten des OPNV nicht gerade rosig; die Frage.
inwieweit regionaler OPNV positiven Einfluß auf Struktur und Identität der Region
ausüben kann, ist daher nicht einfach zu beantworten. Die Diskussionen. die in
jüngster Zeit über die "Defizite" der Verkehrsbetriebe geführt werden und zumindest
im Bereich des VRR (ttMcKinsey-Gutachten") zu grundlegenden Organisationsreformen
führen sollen, gehen an diesem Sachverhalt i.d.R. vorbei. Bei der Konzentration auf
Probleme der Organisationsstruktur und Finanzierung werden die verkehrspolitischen
Steuerungsinstrumente der Kommunen {z.B. Förderung des Autoverkehrs durch Park-
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hausbauten statt Attraktivierung des OV) und ihr Beitrag zur Misere des OPNV
dagegen grob vernachlässigt (vgl. Hesse 1988b)
Dem Offentlichen Verkehr sowohl in den Städten als auch den Kreisen der Region
mangelt es nicht allein an effizienter Organisation, wiewohl hier ein großes Potential liegt, sondern vor allem auch an einem überzeugenden Angebot. Die Eisenbahn
bietet längst nicht mehr das Rückgrat eines regionalen Verkehrs, wie der nächste
Abschnitt zeigen wird, sondern dort, wo sie überhaupt noch präsent ist, oft Reisezeiten und Komfort unter dem Niveau der Jahrhundertwende. Der Bus als Lückenbüßer hat seine systembedingten Schwächen vor allem auf den Verbindungen zwischen
den Mittelzentren und fordert dort eher zur regen Benutzung des Pkw auf. Auch
wenn die Kernpunkte der Verbundorganisation durchaus Fortschritte mit sich brach-ten (Tarifbereinigung, Koordination), sind grundlegende Fehler wie die mangelnde
Integration der DB oder der fehlende Obergangstarif zwischen VRR und VRS bis
heute nicht behoben. Neben einer angebotsorientierten Netzplanung mit Schiene+Bus
fehlt vor allem ein zeitgemäßer Service (Lage und Ausstattung der Haltestellen), die
Verknüpfung von Fahrrad und OPNV (von der S-Bahn-Mitnahme zum Preis von DM
1.50 abgesehen) sowie der einfache und attraktive Tarif. Anforderungen des Kunden
an den OPNV, das zeigen wiederholt die im Auftrag der Verkehrsunternehmen
durchgeführten Benutzerbefragungen (zuletzt EMNID 1986 für die Rheinbahn), sind
dagegen kurze Reisezeiten in komfortablen Fahrzeugen, möglichst am Stau vorbei in
die Zentren der Gemeinden. Diese Kriterien sind, in angemessener Qualität, nur von
modernen Schienenverkehrsmitteln zu erfüllen.

3.4.
3.4.1.

Die Eisenbahn in der Region
EXKURS: "Der geplante Niedergang - die Geschichte der KBS 411"

Der Niedergang der Zweigstrecken der Bundesbahn folgte keiner naturgesetzlichen
Entwicklung auf dem Markt der "freien Wahl der Verkehrsmittel", sondern ist das
Ergebnis der systematischen Demontage eines wichtigen Bestandteils des Schienennetzes. Die Chronik der Kursbuch-Strecke 411 Remscheid-Lennep - Opladen ist ein
beispielhafter Beleg für diese These.
Seit Mitte der 70er Jahre fuhr als Konkurrenz aus "eigenem Hause" ein schienenparalleler Bahnbus, der im Gegensatz zum Zug wichtige Zielpunkte direkt anfahren
konnte. Nach einiger Zeit wurde die für Nebenbahnen obligatorische "Betriebsruhe"
an Wochenenden eingeführt und der Bahn weiteres Fahrgastpotential abgezogen. Der
Fahrbetrieb wurde auf unwirtschaftlichste Art bewerkstelligt: die wenigen Waggons
wurden von einer schweren Lok gezogen, der Einsatz kostengünstiger (und zum Bus
konkurrenzfähiger) Akku-Triebwagen wurde abgelehnt. Die 25 000 DM für eine Ladestation waren für die Zukunft einer Eisenbahnstrecke offenbar zuviel verlangt. Kundenservice gab es nicht mehr: Haltestellen waren verwahrlost, bei Gründung des VRR
konnten die Busse zwischen Remscheid und Wermelskirchen mit dem günstigen Verbundtarif benutzt werden, die Bahn dagegen nicht. Auch der Fahrplan wurde systematisch verschlechtert. Die Fahrtzeiten waren unzumutbar lang, die Anschlüsse in
Lennep und Opladen nach Köln bzw. Wuppertal wurden 1981 ungünstig gelegt, 1982
wurde sogar die Ankunft der Züge in Burscheid hinter den Arbeitsbeginn der Götze-Werke (großer Arbeitgeber am Ort) verlegt. Die sinkende Nachfrage nach diesem
"Angebot" blieb nicht aus; sie diente letztlich als Begründung für die Stillegung des
Reststücks zwischen Opladen und Hilgen zum Fahrplanwechsel im Frühjahr 1989.
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Demontage - die aktuelle Lage der Bahn in der Region

Die letzte und endgültige Stillegungswelle der Deutschen Bundesbahn im Bergischen
Land hat um 1980 begonnen, erreichte 1986 ihren ersten Höhepunkt und geht nun
einem regelrechten Kahlschlag entgegen. Die jüngsten Stillegungen haben eine neue
Qualität, denn es werden nicht mehr "nur" Zweigstrecken, sondern auch regionale
Verbindungsachsen abgebaut, so daß die Schienenerschließung fast des gesamten
Bergischen Landes verlorengegangen ist. So wurden allein zwischen 1979 und 1986
folgende wichtige Strecken für den Personenverkehr stillgelegt:
- KBS (Kursbuchstrecke) 336 Gevelsberg West - Witten-Höhe, bis dahin die kürzeste Verbindung zwischen dem Mittlerem Ruhrgebiet und Wuppertal;
- KBS 336 W.Oberbarrnen - Sprockhövel - Hattingen, gleichfalls wichtige Nord-SüdVerbindung und Spange zwischen der "Rheinischen Strecke" und der Hauptstrecke
im Tal;
- KBS 416 Dieringhausen - Olpe, die regionale Verbindung zwischen Großraum Köln
und dem Sauerland, obwohl die Relation Gummersbach - Olpe als Entwicklungsachse 1. Ordnung im Landesentwicklungsplan 1/11 ausgewiesen ist (parallel läuft
die BAB 4);
- KBS 403 Krebsöge - Radevormwald und Wuppertal - Krebsöge, der Personenverkehr nach Radevormwald (einst durchgehend bis Lüdenscheid) war bereits früher
stillgelegt;
- KBS 410 Hilden - Opladen und KBS 307/385 DU-Wedau/Entenfang - D-Rath,
bleiben beide als Hauptgüterstrecke in Betrieb;
- KBS 411 Wermelskirchen - Hilgen und Bergisch Born - Wermelskirchen (nur
Pers. v.), die direkte Regionalverbindung zwischen dem mittelbergischen und Kölner Raum; das Reststück Opladen - Hilgen wird zum kommenden Fahrplanwechsel
"dichtgemacht";
- KBS 330 Hagen-Vorhalle - Witten.
1986 folgte dann die Aufgabe der Hauptachsen, die den Netzzusammenhang im Bergischen Land zerstörte: die 31 km lange KBS 412 Remscheid-Lennep - Wipperfürth Marienheide als regionale Verbindung zwischen oberbergischem und niederbergischem
Raum wurde nicht nur stillgelegt, sondern zwischen Wipperfürth und Marienheide mit
einer für DB-Verhältnisse bemerkenswerten Geschwindigkeit gleich auch demontiert,
um Fakten zu schaffen und Diskussionen um eine mögliche Wiederinbetriebnahme
vorab zu verhindern. Die KBS 405 Gummersbach - Marienheide - Brügge, mit 32 km
Länge Verbindungsachse zwischen Oberbergischem und Märkischem, wurde stillgelegt,
wird aber vermutlich aus strategischen Gründen betriebsbereit vorgehalten. Damit
gibt es sowohl im Personen- wie im Güterverkehr keine Bahnverbindung zwischen
Oberbergischem und Niederbergischem Raum mehr. Gleich nebenan im Aggertal, auf
der KBS 415, betreibt die DB dagegen mit großem PR-Aufwand den Prototyp ihres
neuen "Produkts" CITY-BAHN; es ist die letzte nennenswerte Schienenverbindung
durch das Mittlere Bergische Land.

Wie schlecht das Angebot auf den meisten Bahnstrecken der Region war bzw. z.T.
heute noch ist, zeigen die Reisezeitvergleiche: auf der KBS 412 brauchte der Zug für
die Fahrt von RS-Lennep nach Gummersbach (40 km) 1914 80 Minuten (= 30 km/h),
zusätzlich schafften Eilzüge die Relation in 63 Minuten. 1985, im Jahr des großen

Elsenbahnjubiläums, brauchte der Zug immerhin noch 60 Minuten, kaum weniger als
70 Jahre zuvor! Drei Jahre später sind wir bereits wieder bei 80 Min., denn statt
des Zuges fährt nun der Bus. Ein Blick ins benachbarte Ausland (etwa Schweiz oder
Niederlande) zeigt, daß es auch anders geht: moderne Regionalbahnen erzielen Reisegeschwindigkeiten über 60 km/h, Eilzüge sogar mehr als 80 km/he DB ("Der Bus")
kommt da nicht mit.
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Perspektiven für den Schienenverkehr?

Die Gegenwart der Eisenbahn im Bergischen Land ist also offen, ob es noch eine
Zukunft für die Bahn in der Region gibt, darf bezweifelt werden. Im Sommer 1988
schlossen die Bundesbahn und das Land Nordrhein-Westfalen eine sog. "Rahmenvereinbarung" ab, in der die zukünftige Bedienung der EIsenbahnstrecken im Personennahverkehr festgelegt wird. Die Eisenbahnstrecken werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, die von "Angebotsumstellung" (=Stillegung) über weitergehende Untersuchung bis hin zur langfristigen Garantie der Bedienung (10 Jahre) reichen. Eine
Zukunftssicherung des SPNV kann von dieser Rahmenvereinbarung allerdings nicht
erwartet werden: die Untersuchungen für einen großen Teil der Schienenstrecken
werden von der OB selbst durchgeführt, das Land NRW als Vertragspartner bleibt
ohne Einfluß auf die Entscheidungen der OB. Selbst die "Garantiebedienung" für
einige Strecken wird nach drei Jahren hinfällig, wenn sich das Reisendenaufkommen
trotz Angebotsverbesserungen weiter verringert. Der Verdacht liegt nahe, daß die DB
ihren Rückzug nicht nur aus der "Fläche" unvermindert fortführen will, nun aber
geräuschloser inszeniert und sich der lästigen Stillegungsproteste vor Ort auf diese
Weise entledigen kann.
In der Rahmenvereinbarung sind, die Hauptstrecken einmal ausgenommen, fast alle
verbliebenen bergischen Eisenbahnstrecken zur Stillegung vorgesehen: die KBS 401
Düsseldorf - Mettmann - Wuppertal-Wichlinghausen, die sog. "Rheinische Strecke",
die den dichtbesiedelten Wuppertaler Norden ideal erschließen könnte, bereits heute
aber auf den sog. 'Konzessionszug' (1 Zugpaar pro Tag) reduziert ist und dessen
Abschnitt Mettmann - Wichlinghausen für den Personenverkehr stillgelegt werden
soll. Selbst für den gutachterlieh als S-Bahn-würdig eingestuften Abschnitt Düsseldorf - Mettmann ist die Zukunft keineswegs gesichert; in einer Arbeitsgemeinschaft
der Anliegerstädte laufen derzeit schwierige Verhandlungen über den weiteren Betrieb dieser Strecke.
Die KBS 402 Wuppertal-Elberfeld - W-Cronenberg, auf der der sog. "Samba-Express"
das höher gelegene Cronenberg mit der Innenstadt verband und bereits ein stück
Wuppertaler Geschichte darstellte, fährt bereits nicht mehr. "Aus technischen Gründen" wurde diese Strecke im Februar 1988 nach interner Vorbereitung "plötzlich"
außer Betrieb gesetzt, im Juni dieses Jahres dann durch den Verwaltungsrat der DB
endlich stillgelegt. Der "Samba" tauchte in der Rahmenvereinbarung schon gar nicht
mehr auf. Auf "Busbedienung umgestellt" wird auch die KBS 411 Opladen - Hilgen,
das Reststück der o. beschriebenen Strecke Opladen - RS-Lennep, dessen verkehrliehe Funktion nach den in "Salamitaktik" erfolgten Stillegungen der letzten Jahre
stark geschrumpft war.
Die Planungen der OB für den Personenverkehr im Bergischen Land sind wie folgt:
nachdem parallel zur Hauptstrecke 400 (Hagen - Düsseldorf) im Mai 1988 die Ost-West-S-Bahn S 8 eröffnet wurde, sind bis dahin fast alle parallel verlaufenden
Schienenstrecken stillgelegt worden (s.o.; dazu gehört auch die Wuppertaler Straßenbahn). Zusätzlich soll auf der Hauptstrecke zwischen Dortmund und Aachen demnächst das neue VRR-Produkt "Regionalschnellbahn" (dahinter ,'erbirgt sich im Prinzip nichts anderes als ein modernisierter "Eilzug") eingeführt werden. Auf der KBS
381 Essen - Neviges - Vohwinkel soll der heutige Nahverkehr im Stundentakt ggf.
durch elne S-Bahn (S 9) ersetzt werden, während für die "Drei-Städte-Bahn" auf der
KBS 410 (W-Oberbarmen - Remscheid - Solingen) eine City-Bahn nach Gummersbacher Vorbild (s.o.) gefordert wird. Gesichert sind neben diesen Strecken und der
Hauptstrecke Köln - Wuppertal (u.a. IC-Verkehr) die S-Bahn S 6 (Essen - Düsseldorf
- Langenfeld), die S 7 (Düsseldorf - Solingen-Ohligs) und die S 11 (Neuss - Köln -
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Bergisch Gladbach). Werden die Stillegungsabsichten der DB realisiert, sind in der
Region seit 1979 fast die Hälfte aller Schienenstrecken (213 von 437 km) stillgelegt.

3.4.4.

Bahnpolitik Im Bund (und in der Region?)

Die Lage der Eisenbahn in der Region ist begründet in der allgemeinen desolaten
Verfassung der Deutschen Bundesbahn. Die Marktanteile der DB sinken kontinuierlich
und können auch durch neue Unternehmensstrategien kaum spürbar erhöht werden.
Der Haushalt der Bahn ist durch Altlasten wie Reichsbahnpensionen und Schuldenstand belastet, die Bundesleistungen werden seit einigen Jahren auf einer bestimmten
Höhe begrenzt. Investitionsmittel werden außerhalb der Neubaustrecken nicht mehr
zur Verfügung gestellt, selbst für neue Produkte wie die jüngst eröffnete Ost-West-S-Bahn fehlt ausreichendes Wagenmaterial. Alle nicht mehr benötigten Betriebseinrichtungen werden z.Z. radikal abgebaut, was auch einer späteren bundespolitischen "Verkehrswende" langfristig große Hindernisse in den Weg stellen dürfte.
Besteht der Bund weiterhin auf gleichbleibend hoher Kostenunterdeckung, sind gravierende Einschnitte selbst in den Fernverkehr der DB nicht mehr auszuschließen,
wie die Bahn dem zuständigen Verkehrsminister auch bereits mitgeteilt hat. Der
planmäßige Personalabbau von 1000 Beschäftigten pro Monat ist ein sichtbares Zeichen für den von oben verordneten Schrumpfkurs der OB. Hier ist ein Blick in die
Strukturen der gegenwärtige Verkehrs- und Eisenbahnpolitik angebracht.
Organisatorisch besteht die OB aus Hauptverwaltung (HVB) und den 10 Direktionen,
von denen die BD Köln und in geringerem Umfang die BD Essen (Ennepe-Ruhr;
Mettmann teilw.) für die Region zuständig sind. Die BD Wuppertal, aus der früheren
Reichsbahndirektion Elberfeld hervorgegangen, besteht nicht mehr, an ihre Existenz
erinnert aber heute noch ihr repräsentatives Gebäude neben dem W-Elberfelder
Bahnhof. Nachdem die Neuorganisation der inneren Struktur der OB-Zentrale und der
Direktionen abgeschlossen ist, steht z.Z. die Neuordnung der Direktionen an, die
entweder aufgelöst oder weiter zusammengefaßt werden sollen. Eine "Regionalisierung" hat es bei der DB bereits gegeben, bundesweit existieren heute 49 Regionalabteilungen und darüber hinaus Generalvertretungen zur Betreuung vor Ort. Die Politik
der Bahn wird jedoch nach wie vor in Bonn (Bundesminister der Finanzen, Bundesminister für Verkehr) und Frankfurt gemacht (HVB).
Wie die Regionalisierung bei der Bundesbahn konkret verläuft und welche politischen
und ökonomischen Strategien ihr zugrundeliegen, zeigt das Beispiel der Bahnbusse,
die bereits völlig unabhängig von den Direktionen in dem sog. "Geschäftsbereich
Bahnbus" (GBB) zentral zusammengefaßt sind. Die GBBs sind die Vorläufer von "richtig" privatisierten, selbstständigen Regionalverkehrsgesellschaften, wie sie im Raum
Köln durch die RVK (Regionalverkehr Köln GmbH) schon realisiert sind. Zweck dieser Umwandlung ist nicht das bessere, vor Ort gestaltete Angebot, sondern mehr
unternehmerische "Flexibilität" vor allem bei der Personalpolitik. Hinzu kommt die
generelle Strategie des Bundes, sich aus der in Art. 104a GG festgelegten Finanzierungsverantwortung zurückzuziehen und Kreise und Kommunen stärker als bisher an
den Unternehmen zu beteiligen. Ob dieser Ansatz unter den o. skizzierten politischen Rahmenbedingungen eine bessere Angebotsqualität zur Folge haben wird. darf
bezweifelt werden. Straffung von Kompetenzen, Effektivierung der Steuerungsinstrumente und differenzierte Produkt- und Marketingstrategien werden gern als Ausweg
aus der allgemeinen Misere des Offentliehen Verkehrs angesehen (so auch beim
"McKinsey-Gutachten" für den VRR); auch wenn ein Handlungsbedarf in dieser Hinsicht objektiv sicher gegeben ist, werden die Probleme von Bus und Bahn in erheblich größerem Umfang durch externe Faktoren bestimmt (Verkehrspolitische Rich-
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tungsentscheidungen; völlig ungeklärte Finanzverantwortung; fehlende volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) als durch mangelnde "Innensteuerung" .

3.4.6.

Schienengüterverkehr 1m Bergischen Land

Für die Verkehrspolitik und die sozialen und ökonomischen Folgen des Verkehrs hat
der Gütertransport eine erhebliche größere Bedeutung als es seiner öffentlichen
Wahrnehmung und Problematisierung entspricht. Besonders die Stillegung von Schienengüterstrecken geht vergleichsweise geräuschlos vonstatten, obwohl sie für den
Personenverkehr auf den meisten Strecken die existenznotwendige finanzielle Grundlage schaffen können und auch für ggf. vorübergehend nicht betriebene Strecken die
Trassen sichern.
Das desolate Bild der Eisenbahn im Personenverkehr in der Region wiederholt sich
bei der Betrachtung des Güterverkehrs. Aktuell stehen folgende Strecken im Bergischen- Land zur Disposition: Remscheid-Hbf - RS-Hasten, RS-Lennep - Wermelskirehen, RS-Lennep - Wipperfürth, Solingen-Rbf - Solingen-Wald, W-Vohwinkel - SG-Gräfrath, W-Oberbarmen - Dahlerau, W-Wichlinghausen - Hiddinghausen, Gummersbach - Bergneustadt (-Olpe), Gummersbach - Waldbröl (u.a.). Ein großer Teil der
Tarifpunkte für den Wagenladungsverkehr soll aufgelöst werden (bundesweit ca. 30%),
viele Stückgutbahnhöfe auch auf Hauptstrecken über die Straße bedient werden.
Damit ist der Schienengüterverkehr in der Region künftig nicht mehr präsent, der
größte Teil der Transportkette wird dann (bis auf wenige Großverlader mit eigenem
Gleisanschluß) zwangsläufig mit dem Lkw durchgeführt. Damit dürfte auch zu erwarten sein, daß ein großer Teil der Gesamttransporte auf die Straße verlagert wird,
weil der Bruch Straße/Schiene sich bei einern derart kurzen Schienenanteil nicht
mehr lohnt.
Der Güterverkehr bildet aber die wirtschaftliche Basis der Bahn - fällt er weg, ist
auch der sog. Restverkehr auf den Personenstrecken gefährdet. Die Bahn hat sich
schon vor einiger Zeit vom Schienengüterverkehr im Bergischen Land losgesagt und
vielen Verladern schriftlich den Transport auf der Straße empfohlen! Die Unsicherheit über die Zukunft des Gütertransports auf der Schiene hat daraufhin dazu geführt, daß die Verlader auf größere Investitionen in Verladerampen, Güterwagen etc.
verzichtet haben und bereits auf die Straße gegangen sind, um nicht eines Tages
unvorbereitet die Schließung ihres Anschlußgleises bzw. Güterbahnhofes erleben zu
müssen.

3.6.

NIchtmotorisierter Verkehr In der Region

Fuß und Rad sind als Verkehrsmittel in den letzten 20 Jahren stark vernachlässigt
worden, ungeachtet ihrer tatsächlichen Bedeutung für das gesamte Verkehrsgeschehen. Denn auch heute noch ist das Fahrrad das meist verbreitete Verkehrsmittel in
der Bundesrepublik: 31.3 Mio. zulassungspfllchtigen Kraftfahrzeugen standen Ende
1986 insgesamt 44.2 Mio. Fahrräder gegenüber (Bundesminister für Verkehr 1988a);
erheblich mehr Privathaushalte sind in Besitz eines Fahrrades als in Besitz eines
Kraftfahrzeuges. Erst gegen Ende der 70er Jahre, als die Probleme mit dem Autoverkehr trotz (bzw. wegen) massiven Straßenbaus unübersehbar waren, trat in der
Stadt- und Verkehrsplanung eine Trendwende ein (vgl. Monheim 1979). Seitdem
spielen Fußgänger- und Radverkehr in der Diskussion um die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer eine größere Rolle und werden auch in zunehmendem Maße berücksichtigt. Ein Jahrzehnt später sind allerdings gewisse Ermüdungserscheinungen bei
verantwortlichen Planern, Umsetzungsprobleme angesichts des weiterhin wachsenden
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Autoverkehrs und politische Beharrungstendenzen ("roll-back") nicht zu übersehen
(Monheim 1988).
Bei der Betrachtung des Regionalverkehrs haben die Verkehrsmittel Fuß und Rad
naturgemäß nicht den gleichen Stellenwert wie im Nahverkehr, obwohl sie immerhin
einen Anteil von 40% an allen Wegen im Gesamtverkehr haben (Bundesminister für
Verkehr 1988a). Ihre Vorteile (ständige Verfügbarkeit, Flexibilität, günstige
Energieverwertung, keine Emissionen) bieten sich im regionalen Bereich allerdings
geradezu an, mit den Systemvorteilen der Offentlichen Verkehrsmittel (hohe Kapazitäten über große Strecken umweltschonend und sicher transportieren zu können)
verknüpft zu werden. Verbesserungsmaßnahmen bei der Kombination von Fahrrad und
Bahn bzw. Bus wären daher vorrangig zu fördern, dies betrifft sowohl die leichte
Zugänglichkeit der Verkehrsanlagen, die Mitnahme des Fahrrades in zweckmäßigen
Einrichtungen zu allen verkehrsüblichen Zeiten als auch gezielte Angebote zur Nutzung der Verkehrsmittel in der Freizeit, wo sowohl das Rad als auch der OPNV
erstaunlich geringe Anteile haben (Bundesminister für Verkehr 1988a).
Grundsätzlich können durch eine stärkere Orientierung der Verkehrsplanung an den
Bedürfnissen von Fußgängern und Radfahrern nicht nur positive Effekte für die
Umweltsituation und die Lebensqualität in den Städten erzielt werden, sondern es
wird auch ein Beitrag zu mehr Verkehrsgerechtigkeit und Solidarität in der Offentlichkeit geleistet. Denn fußgängergerechte Verkehrsverhältnisse kommen in besonderer Weise auch Mobilitätsbehinderten, Kindern und alten Menschen zugute, die heute
in der Welt des "höher, schneller, weiter" in zunehmendem Maße ausgegrenzt werden
(vgl. Holzapfel 1987).
Vorteilhaft für Radfahrer und Fußgänger sind im Bergischen Land die häufig anzutreffenden Gemengelagen und damit teilweise kurzen Wege. Auf der anderen Seite
wird der nichtmotorisierten Verkehr durch die vielfach zu überwindenden Steigungen
erschwert. Insbesondere der Fahrradverkehr scheint deshalb eher unbedeutender zu
sein als anderswo. Genaue Zahlen liegen uns jedoch nicht vor.

3.6.
3.6.1.

Synopse und Ausblick
Die Verkehrsträger 1m Vergleich

Das Bedürfnis der Menschen, Ortsveränderungen vorzunehmen, Güter zu transportieren, nach Bewegung schlechthin ist unmittelbarer Bestandteil des Alltags. Die Vorhaltung der notwendigen Verkehrswegeinfrastruktur wurde zur Zeit des "Wiederaufbaus" zur Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge erklärt, um dem Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung, dem Wachstumsbestreben der Wirtschaft und nicht zuletzt
der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen der Bundesrepublik
Rechnung zu tragen. Auch das Bergische Land ist von dieser Entwicklung geprägt
worden, in den letzten 20 Jahren jedoch stärker als je zuvor in einer derart kurzen
Zeit.
Raum- und Siedlungsplanung orientierten sich nicht mehr an den traditionellen Verkehrsbändern. sondern nutzten die Möglichkeiten der motorisierten Individualverkehrsmittel und verstärkten den Trend zur Streusiedlung im Bergischen Land. Die
Verkehrsplaner rechneten die Autoverkehrsmengen in die Zukunft hoch und folgerten
daraus den Bedarf an neuen und immer großzügiger dimensionierten Straßen. Die
Verkehrspolitiker sorgten für stetigen Mittelfluß und politischen Rückhalt. Die
Schattenseiten dieser Entwicklung sind jedoch unübersehbar: fast 10 000 Verletzte
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und 137 Tote forderte der Straßenverkehr 1986 in der Region; der Straßenbau hat
seine Spuren vielerorts zurückgelassen, die Bewohner der Städte klagen über Lärm
und hohe Luftverschmutzung. Einer der größten Straßenknoten der Bundesrepublik,
das Sonnborner Kreuz im Westen Wuppertals, steht stellvertretend für die Eingriffe
des Straßenverkehrs in die Natur der Region (vgl.a. Bode, Hamberger u. Zängl 1986).
Im Umweltvergleich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln schneidet der motorisierte
Individualverkehr äußerst schlecht ab. Die Schadstoffemissionen des Autoverkehrs
sind 10 mal (Straße) bis 30 mal (Schiene) so hoch, der Flächenbedarf 17 mal (Bus)
bzw. 47 mal (Schnellbahn) so groß wie im Öffentlichen Verkehr, die Fahrt mit dem
Auto ist 24 mal so gefährlich wie die mit der Bahn (PROGNOS 1987). Dabei ist zu
bedenken, daß ein verstärktes Umsteigen auf Bus und Bahn auch deren spezifische
Werte verbessern würde, da die Behinderungen und Gefährdungen des öPNV durch
den Autoverkehr abnehmen und die Auslastung verbessert wird. Die Mobilität der
Bevölkerung würde durch eine Neuorientierung der Verkehrspolitik und eine Reduzierung des Autoverkehrs nicht eingeschränkt werden.
Denn trotz Straßenbau und Massenmotorisierung sind die Menschen heute nicht
mobiler als vielleicht vor zwanzig Jahren. Die Anzahl aller Wege ist in den vergangenen Jahren erstaunlich konstant geblieben und liegt bei ungefähr 3 Wegen pro
Person und Tag, davon sind 90% im Nahverkehr (= unter 50 km). Selbst der PkwVerkehr nimmt in jüngster Zeit in erheblich geringerem Umfang zu, als es der Zahl
der Kfz-Neuzulassungen entsprechen würde. Zugenommen hat dagegen die durchschnittliche Reiseweite und Länge aller Wege - die Entfernungen sind größer geworden, die Erreichbarkeit vieler Ziele hat sich durch die Verfügbarkeit motorisierter
Verkehrsmittel verschoben, die Nähe wurde hinter die Ferne zurückgestellt. öffentliche Verkehrsmittel haben von dieser Entwicklung nicht profitiert, ihr Marktanteil
stagniert und wird aufgrund demographischer Veränderungen in den nächsten Jahren
wahrscheinlich noch weiter zurückgehen (Bundesminister für Verkehr 1988b).

3.6.2.

Zukünftiger Verkehr in der Region

Verkehrs- und Infrastrukturplanung im Bergischen Land als Bestandteile einer eigenständigen. ökologisch orientierten Regionalentwicklung müssen an dieser Stelle ansetzen und die Möglichkeiten (und Grenzen) einer grundlegend anderen Transportorganisation in ihre Oberlegungen einbeziehen. Das erscheint nicht nur wegen der
Umweltprobleme des Verkehrs besonders dringend. sondern auch wegen der einseitigen Ausrichtung der regionalen Wirtschaftsstruktur auf den Zulieferbereich zur Automobilproduktion. Handlungsbedarf besteht ohnehin, denn dieser Wirtschaftszweig
steht angesichts einer unübersehbaren Marktsättigung vor einem großen Umbruch.
bei dem internationale Verflechtungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Folgen sind Auslagerung von Produktionsteilen, verschärfter Wettbewerb der Zulieferer
und dergi. mehr (Wolf 1986).
Integrierte Gesamtkonzepte für ein anderes Verkehrssystem, die als Vorbild dIenen
könnten, gibt es gegenwärtig nIcht. Gleichwohl existieren hinreichend erprobte sektorale Modelle für die Förderung des Fahrradverkehrs oder dE-1s Offentlichen Verkehrs (Bracher 1987; Ostra 1987). Neben der gezielten Förderung dieser umweltschonenden und sozialverträglichen Verkehrsmittel muß aber parallel die Bewegungsfreiheit des konkurrierenden (und jahrzehntelang bevorzugten) Kfz-Verkehrs eingeschränkt werden (vgl. Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
1984). Das gelingt vor allem in Großstädten mit ihrem hohen allgemeinen Verkehrsaufkommen und gleichzeitig eingeschränkten Raumreserven (v.a. Parkraum). Erfahrungswerte aus dem In- und Ausland deuten darauf hin. daß zumindest in größeren
Städten ein Verlagerungspotential von bis zu 50% des Kfz-Verkehrs existiert, das
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aber bisher nirgends voll ausgeschöpft worden 1st (Apel 1984). Allein eine grundlegende Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerhalb der Ortschaften (wie auf
überörtlichen straßen und Autobahnen) kann bereits einen spürbaren Beitrag zu mehr
Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Umweltschutz leisten (vgl. AK Verkehr 1983).
Erheblich schwieriger gestaltet sich die Neuordnung des Verkehrs in den ländlich
geprägten, geringer besiedelten Bereichen der Region mit ihrer dispersen Raum- und
Siedlungsstruktur (vgl. Aberle 1987). Auch wenn hier ebenfalls schon Modelluntersuchungen für TeilbereIche in größerer Zahl durchgeführt wurden (u.a. zum OPNV im
Hohenlohekreis), es fehlt ein integriertes Modell für ein öffentliches bzw. teilprivates Verkehrssystem. Gleiches gilt für den Güterverkehr, für 'fen alternative Entwicklungsmodelle bisher weitgehend unbekannt sind. Es kann aber als gesichert angenommen werden, daß ohne einen Wiederaufbau eines großen Teils des Bergischen
Eisenbahnsystems ("Regionalbahn n ) keine neuen Perspektiven für den Verkehr im
Bergischen Land zu erwarten sind. Betrachtet man die aktuellen Prognosen zur mittelfristigen Entwicklung des Gesamtverkehrs, bleibt allerdings die Frage offen, wie
auf den zu erwartenden Strom an Autos überhaupt angemessen reagiert werden kann
(vgl. Bierschenk, Merckens, Pfeifle, Vogt u. Zumkeller 1988; Deutsche Shell AG
1987). Städte und Regionen auch außerhalb des Bergischen Landes scheinen darauf
gänzlich unvorbereitet zu sein.
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Wir haben im Rahmen der durchgeführten Regionalanalysen versucht, den regionalen
Besonderheiten und Eigenheiten dieser Region auf die Spur zu kommen, in der
Absicht, diese nicht als Anpassungshindernis im Kampf um Marktanteile zu sehen,
sondern als 'endogene Potentiale', die es für eine mehr eigenständigere Entwicklung
der Region zu stärken, zu pflegen und zum Teil zu reaktivieren gilt. Die Stärken
und Schwächen der Region wollen wir nun mit Hinblick auf eine solche Strategie
interpretieren, ohne dabei allerdings die ökonomischen Tatbestände zu vernachlässigen. Ein Resümee der wirtschaftlichen Entwicklung ist darum diesen abschließenden Betrachtungen vorangestellt, um dann näher die Stärken und Schwächen sowie
mögliche Entwicklungsperspektiven in den von uns bearbeiteten Bedürfnisfeldern zu
skizzieren.
Das Bergische Land ist eine der ältesten Industrie- und Gewerberegionen der
Bundesrepublik Deutschland, mit einer traditionsreichen Textil- und Metallverarbeitenden Industrie. Ihre kleinteilige wirtschaftliche Struktur, das enge Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten (Gemengelagen), die intensive Beanspruchung der
natürlichen Potentiale sind auch heute noch prägend für diesen Lebens- und Wirtschaftsraum zwischen Rhein, Sieg, Ruhr und der rheinisch-westfälischen Landesgrenze.
Die Einwohnerdichte ist sehr hoch. Im Bergischen Land leben heute ca. 2 Millionen
Menschen in einem Gebiet, das etwa so groß ist wie das Saarland (784 Einw./km2 ).
Die Region ist nach dem Ruhrgebiet und der Rheinschiene der bedeutendste industrielle Wirtschaftsraum in NRW. Aus den ursprünglichen Schwerpunkten Textilindustrie (Wuppertal), Schneidwaren und Bestecke (Solingen) und Schlösser und
Beschläge (Velbert) hat sich inzwischen ein breit gefächertes Branchenspektrum
entwickelt. Eindeutiger Schwerpunkt der Industrie sind heute die in hohem Maße
zulieferorientierten Wirtschaftszweige der Investitionsgüterindustrie. Dabei kommt
dem Maschinenbau mit insgesamt 47.204 Beschäftigten und 307 Betrieben die gewichtigste Rolle zu. Als zweitgrößter Wirtschaftszweig ist mit annähernd gleicher
beschäftigungspolitischer Bedeutung die Herstellung von Eisen -, Blech - und Metallwaren zu nennen. Deutlich geringer dagegen ist die Bedeutung der Elektrotechnik,
die Herstellung von Kunststoffwaren sowie die Bedeutung der Textilindustrie. Diese
Gesamtbetrachtung darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß in einzelnen
Kreisen einige Branchen unverhältnismäßig hohe Anteile aufweisen (z.B. die Metallverarbeitende Industrie in Remscheid und Solingen, die Chemieindustrie in Wuppertal,
die Grundstoffverarbeitende Industrie (Kalkstein) im Kreis Mettmann).
Die Industrieproduktion ist traditionell auf überregionale Märkte ausgerichtet. Die
Exportquote der bergischen Industrie liegt im Durchschnitt bei 27,2% und damit
unter dem NRW-Durchschnitt (29,3%), in einzelnen Branchen jedoch erheblich
darüber.
Krisenhafte Strukturveränderungen sind im Bergischen Land schon häufiger aufgetreten. Zu den einschneidensten Vorgängen gehörte der Niedergang der Textilindustrie in den siebziger Jahren. Selbst zwischen 1978 und 1986 betrug der Verlust
an Arbeitsplätzen noch 34%. Nicht weniger dramatisch war und ist der schon viel
länger anhaltende, eher schleichende und deshalb weniger registrierte Niedergang
der Landwirtschaft. So ging z.B. von 1979 bis 1983 die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe um 9,9% zurück (NRW -7,8%). Die landwirtschaftlich genutzte Fläche sank
um 5,3% (NRW -2,4%). Zu diesen ältesten Strukturkrisen kam in den achtziger Jahren
die Krise in der Bauwirtschaft, im Maschinenbau und in der Metallverarbeitenden
Industrie hinzu, was zwischen 1978 und 1986 zu einem Rückgang der Gesamtzahl der
Beschäftigten im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe von 10,7% führte. Während
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die früheren Krisen gesamtwirtschaftlich und beschäftigungspolitisch gesehen noch
aufgefangen werden konnten durch entsprechendes Wachstum in den Bereichen
Maschinenbau, Elektroindustrie, Chemische Industrie und dem Dienstleistungssektor,
drohen in Zukunft auch Stagnation und Einbrüche bei diesen sog. Wachstumsbranchen.
Die Elektrotechnische, Metall- und Kunststoffverarbeitende Industrie ist über die
Zulieferverflechtungen in besonderer Weise von der Automobilkonjunktur und Standortentscheidungen der großen Automobilkonzerne abhängig. Die sich abzeichnende
Marktsättigung, Standortverlagerungen der Produktion nach Südeuropa sowie Umweltauflagen für den motorisierten Individualverkehr können hier schon in absehbarer Zeit zu starken Umsatzrückgängen und damit Beschäftigungseinbrüchen führen.
Auch die Perspektiven für ein weiteres Wachstum des Dienstleistungssektors sind
nicht gut. Dies ist in erster Linie nicht auf innerregionale Faktoren zurückzuführen,
sondern auf die starke Konkurrenz der Metropolen Köln und Düsseldorf, die für
viele Firmen des Bereiches einen attraktiveren Standort darstellen als die Großstädte des Bergischen Landes. Auch die sich zuspitzende Umwelt- und Abfallproblematik könnte die Zukunftschancen einiger Branchen mindern, wenn hier nicht
rechtzeitig eine Umstellung in der stofflichen Basis der Produktion erfolgt. Handlungsbedarf sehen wir hier vor allem bei der Metallveredelung, der Farben- und
Lackindustrie und bei den Herstellern von Wasch- und Reinigungsmitteln.
Die Belastung der Umweltmedien (Boden, Wasser und Luft) ist in Teilen des Bergischen Landes so stark, daß sie die Lebensqualität in erheblichem Maße einschränkt.
Insbesondere der Zustand der Wupper ist aufgrund der Verunreinigungen des Oberflächenwassers und der zahlreichen industriellen Einleiter nach wie vor eine umweltpolitische Herausforderung ersten Ranges. Nach der Emscher, die ja zu einem
reinen Abwasserkanal gemacht wurde, ist die Wupper der zweitschmutzigste Fluß der
Bundesrepublik Deutschland. Die Giftigkeit des Wassers läßt unterhalb von Wuppertal
noch nicht einmal die Existenz von Wasserflöhen zu. Auch die Altlastensituation ist
dort, wo sie bisher überhaupt erfaßt wurde, erschreckend. Sie wird zunehmend zu
einem Hindernis für den zusätzlichen Raumbedarf der Industrie. Das notwendige
Flächenrecycling ist mit enormen Kosten verbunden und stößt daher schnell an die
Finanzierungsgrenzen kommunaler Haushaltspolitik. Bezüglich des anfallenden Sondermülls sind erhebliche Entsorgungsengpässe vorhanden, die die Notwendigkeit zur
Abfallvermeidung offensichtlich machen.
In Bewertung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der Region sehen wir die Gefahr
eines wirtschaftlichen Abkopplungstrends. Die Bruttowertschöpfungje Einwohner, die
Investitionstätigkeit, die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Betriebe
sind im interregionalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich. Die Arbeitslosenquote in der Region liegt zwar unter dem Landesdurchschnitt, jedoch verbergen sich
hinter dieser vermeintlich günstigeren Entwicklung tiefergehende strukturelle Probleme des Arbeitsmarktes (Langzeitarbeitslose, Problemgruppen: Frauen, ältere
Arbeitnehmer und Ausländer). Hinzu kommen eine mangelnde Innovations- und
Finanzkraft der zahlreich vorhandenen Kleinbetriebe und eine zu geringe Ausbildungsbereitschaft in einigen Industriezweigen.
Damit stellt sich für uns die Region Bergisches Land als ein Lebens- und Wirtschaftsraum dar, der in Zukunft mit besonderen strukturpolitischen und umweltpolitischen Risiken konfrontiert sein wird. Zur Minderung oder gar Vermeidung einer
tiefgehenden Krise der regionalen Entwicklung sollten sich die regionalen Akteure
und Institutionen die Stärken und Schwächen in einzelnen Bereichen vor Augen
führen und ausgehend davon über Entwicklungsperspektiven der Region nachdenken.

11 -

118

Teil 11 - Region

E

Ein erster Schritt hierzu ist die synoptische Betrachtung der Stärken und Schwächen
in einzelnen Bedürfnisfeldern, die sicher noch verfeinert werden muß, jedoch erste
Anhaltspunkte für den Handlungsbedarf und mögliche regionale Entwicklungsperspektiven liefert.

Synoptische Darstellung der Stärken und Schwächen in einzelnen
Bedürfnisfeldern

Bedürfnisbereich Nahrung/Essen

Stärken

SchwAchen

* bäuerliche Strukturen in der

* schlechte, wenig ertragreiche

*
*

Landwirtschaft
erste Umstellungen auf biologischen Landbau
erste Ansätze einer regionalen
Vernetzung von Erzeugern und
Verbrauchern

Böden

* einseitige Orientierung auf die
Milchwirtschaft

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Vernetzung von landwirtschaftlichen Produzenten und der regionalen
Lebensmittelindustrie
Erhöhung der Wertschöpfung im ländlichen Raum durch unmittelbare
Verarbeitung (z.B. kleine Molkereien)
Produktion hochwertiger und ungiftiger Lebensmittel und deren regionale Vermarktung
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Bedürfnisbereich Kleiden

Stärken

SchwAchen

* alte Textilregion
* Textilproduzenten, Textilver-

* ehemals mittelständische Struk-

*

edelung und Textilmaschinenhersteller sind noch in der Region
vorhanden
Erfahrung, Wissen, Patente

*

tur fällt Konzentrationsprozessen zum Opfer, zunehmende
Abhängigkeit von in der Region
nicht ansässigen Konzernen
starke Abhängigkeit von Rohstoffimporten

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Wiederbelebung der Produktlinie Flachs/Leinen

Bedürfnisbereich Bauen/Wohnen

Stärken

Schwächen

* Holzreichtum, Natursteinvorkom-

* wenig regionsspezifische Aus-

*

men, traditionsreicher Baustil
(Bergisches Fachwerk), großer
Altbaubestand
Pflege des 'bergischen' Stadtbildes in den kleineren Städten

*

richtung des Bausektors, keine
städtebaulichen Konzepte zur
Verwendung regionaler Baumaterialien
Zersiedelung, zahlreiche ungenutzte Industriebrachen

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Verwendung regionaler Baustoffe, Pflege und Restauration des Altbaubestandes, regional orientierte Beschaffungsrichtlinien bei den kommunalen Bauämtern
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Bedürfnisbereich Energie

StArken

Schwlchen

* viel fließendes Wasser, viel

* hohe Abhängigkeit von den Ener-

Wind, Tradition bei der Nutzung
der Wasserkräfte
* Ansätze für umfassendere Energiekonzepte bei einzelnen Kommunen
* Gemengelage ermöglicht kleine
i~tegrierte Lösungen bei der
Kraft-Wärme-Kopplung

*
*

gieversorgungsunternehmen
(EVU's) im Bereich stromversorgung
geringe Eigenleistungen zur
Stromerzeugung
kaum Nutzung regenerativer
Energiequellen

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Orientierung auf die regionalen Potentiale Wasser und Wind, Energiesparkonzepte, kleinräumige Kraft/Wärmekopplung

Bedürfnisbereich Wasser

StArken

Schwächen

* ausgesprochener Wasserreichtum
* zahlreiche Trinkwassertalsper-

* Nitratbelastung des Trinkwas-

*
*

ren
gute Infrastruktur
Wasserüberschuß

sers durch die Landwirtschaft

* Belastung des Oberflächen-

*
*

wassers durch die Industrie und
die städtischen Agglomerationen
Abhängigkeit vom Uferfiltrat
des Rheins
hoher Sanierungsbedarf im
Abwasserbereich (städtische
Kanalnetze)

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Wasser als das endogene Potential der Region, Ausweitung der Wasserschutzgebiete, Zurückdrängung der betrieblichen Grundwasserförderung,
Wassersparen in Betrieben und Haushalten, Brauchwassernutzung des
Oberflächenwassers, Wiederbelebung der Grund- und Quellwassernutzung,
vorsorgende Wasserreinhaltung
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Bedürfnisbereich Verkehr/Transport

Stärken

Schwächen

* dichte Besiedlung und Gemenge-

* hohe Umweltbelastung durch den

lage bieten gute Ausgangspunkte
für Verkehrsvermeidung und
effiziente öffentliche Transportsysteme

vorherrschenden Automobilismus

* Oberlastung der Großstädte
* Rückzug der Bundesbahn
* Hohe Abhängigkeit der Industrie
von der Automobilkonjunktur

* Starke Außenorientierung der
Verkehrsplanung

* Topographische Nachteile für
das Fahrrad
Chancen für eine mehr eigenständige Perspektive
Stärkung des innerregionalen Verkehrs, regionales Bahnkonzept, besser
koordiniertes Transportwesen, Entwicklung angepaßter Techniken zur
Bewältigung der Höhenunterschiede

Bedürfnisbereich Kommunikation

StArken

Schwächen

* Regionale Identität der Men-

* bergische 'Eigenbrötelei'
* schwach ausgeprägte Kommunika-

*

schen mit ihrem Lebensraum
politische und organisatorische
Zusammenhänge in Teilbereichen
(IHK, Kommunale Arbeitsgemeinschaft 'Bergisch Land', Radio
Bergisch Land, Bergische Universität)

tion zwischen regionalen Akteuren und verschiedenen Organisationen

Chancen für eine mehr eigenständige Entwicklung
Insitutionelle Unterstützung für eine Verständigung über regionale
Perspektiven, z.B. Gründung einer Gesellschaft für eigenständige
Regionalentwicklung Bergisches Land
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