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O PROBLEMSTELLUNG

Das Thema der vorliegenden Arbeit fixiert die beiden Pole, in

deren Spannungsfeld sie steht: "Politische: Geographie" und

"Vergroßstädterung".

Die Politische Geographie erforscht die Wechselbeziehungen

zwischen räumlicher Umwelt und‚Politika Dabei ‘untersucht sie

sowohl die Auswirkungen politischer Maßnahmenenfl?Struktur und

Entwicklung des Raumes als auch die Beeinflussung der Politik

durch die im Raum wirksamen Kräfte.

Die Vergroßstädterung (im Sinne efljmms wachsenden Anteils der

Großstadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung eines Gebietes)

ist der quantitative Ausdruckefijmnasozio—ökonomischen Prozes-

ses, der in den beiden letzten Jahrzehnten weltweite Dimensio-

nen angenommen hat und der die gesellschaftliche, wirtschaft—

liche und räumliche Struktur (Ru? Staateml grundlegend. verän—

dert. Sie scheint weitgehend autonom zu verlaufen und damit

einer jener Basistrends zu sein, die insgesamt gesehen nahezu

unabhängig von politischen SystementnuiIdeologien ihren Fort-

gang nehmen.

Das Wachstum der großen Städte ist alsoefixxProzeß, der Gefüge

und Entwicklung der raumwirksamenlhüüflmaverändert. Der grund—

sätzlichen geographischen Frage qfli dem Wie dieser Verände—

rung schließt sich die politisch—geographische Frage nach de—

ren Folgen für die Wechselbeziehungen Raum - Politik an. Dem—

nach wäre zu untersuchen:

— wie sich die Vergroßstädterung entwickelt;
— welchen Einfluß die Politik auf die Vergroßstädterung nimmt

und
- wie die Vergroßstädterung auf die Politik zurückwirkt.

Jedoch sindmtnawissenschaftstheoretischen Grundlagen zu wenig

gesichert, alschn3dieseemplex wechselseitiger Abhängigkei—

ten ohne eixma systematische Grundltxnnu; empirisch. erforscht
werden könnte. In deI‘ZBundesrepublik: Deutschland, steckt die
Politische Geographie seitckunZweiten Weltkrieg in einer per—

1
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manenten Krise, genauer' gesagt: sie existiert nur noch - oft

argwöhnisch beobachtet - am Rande der wissenschaftlichen Geo-

graphie. So sieht es der Verfasser adj; eine seiner Aufgaben

an, auf einer Wissenschaftshistorischen Bilanzckaolitischen

Geographie basierend eine eigene wissenschaftstheoretische Kon-

zeption zu entwickeln.

Von dieser Grundlage aus soll dann die "weltweite Vergroßstädte-

rung" auf Grund einschlägiger Veröffentlichungen aus problem—

relevanten Wissenschaften differenziert Inui der versuch ge—

macht werden, die zuvor diskutierten Pole "Politische Geogra—

phie" und "Vergroßstädterung" l einer Synthese zu vereinen,

d.h. eine zeitgemäße politisch-geographische Betrachtung des

Großstadtwachstums durchmtueAuswertung vorliegender Literatur

in sektoralen und regionalen Beispielen anzustellen.

In den wissenschaftshistorisch ausgerichteten Kapiteln kommen

die einzelnen Autoren l charakteristischen Zitaten zu Wort.

Dadurch trägt diese Arbeit teilweise 'vielleicht einen kompi—

latorischen Charakter. Der Verfasser meint jedoch, dieses Ri-

siko eingehen zu müssen, um dem Leser eine echte informatori—

sche Grundlage über den gßgenwärtigen Müssenschaftstheoreti-

schen Forschungsstand eines Zweiges der wissenschaftlichen Geo—

graphie bieten zu können, derhdßakein anderer mit historisch-

politisch bedingten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Vor allem

aber ist es für die Politische Geographie ein; gesellschafts—

wissenschaftlich orientiertem Zweig (kn? Geographie unabding-

bar, daß bei diesem Forschungsstand und einem:m3komplexen Un—

tersuchungsobjekt, wie es die Großstadt ist, Forschungsergeb-

nisse von Nachbarwissenschaften berücksichtigt werden.

Aufgabe und Ziel der vorliegenden Arbeit können zusammenfas-

send gekennzeichnet werden als:
- Bestandsaufnahme und Neuansatz der Politischen

Geographie,
- modelltheoretisch Spezifiziert am Beispiel der

weltweiten Vergroßstädterung.
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Es wird versucht, die Vergroßstädterungillden ihr gemäßen Ge-

samtzusammenhang zu stellen Inkl ihre politisch-geographische

Bedeutung herauszuarbeiten - insgesamt EfiJl programmatischer

erster Schritt.

Manuskriptschluß der Kapitel 1 und 2: März 1971.

Manuskriptschluß des Kapitels 3: September 1971.

1 GEDANKEN ZU EINER ZEITGEMÄSSEN POLITISCHEN GEOGRAPHIE

Die Politische Geographie fiüufl: gegenwärtig in der westdeut—

schen wissensohaftlich-geographischen Diskussion tnul Litera—

tur ein Schattendasein. Sie wird zwar stets im Kanon der geo—

graphischen Teildisziplinen aufgeführttnuials solche auch de-

finiert; es erscheinen hin und wieder Abhandlungen tuui selb-

ständige Publikationen; sie wird - zumindest l West-Berlin,

Bochum und Würzburg — gelehrt, aberjMIeigentlichen Sinne wis—

senschaftlich lebendig ist die Politische Geographie seit dem

Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr.

Zuvor war die Politische GeographiejJIDeutschland jedoch seit

ihrer Begründung durch F. RATZEL ein lebendiges und viel dis-

kutiertes Teilgebiet der wissenschaftlichen Geographie. Dabei

arbeiteten Geographen wie F. VON RICHTHOFEN, A. HETTNER, O. MAULL

u. a. nicht unberührt \nnl der aktuellen Politikg sie znahmen

wie RICHTHOFEN nut seiner Sohantung-Arbeit (1898) sogar Ein-

fluß auf politische Entscheidungen. Doch mit der Aufgeschlos-

senheit für politische Fragen und für die geistigen Zeitströn

mungen ist eine Wissenschaft stetsznufilder Gefahr ausgesetzt,

ihren objektiven Standpunkt nicht behauptenumikönnen und sel—

ber zum Objekt der Politik znl werden. Eh) erging es indirekt

im Dritten Reichzuufilder Politischen Geographie durchcüxaGeo-

politik, ihren "entarteten Sproß" (TROLL 19h7, S. 18).

Beide, Politische Geographie undcüxasich aus ihr in den zwana
ziger Jahren entwickelnde Geopolitik, erhielten wesentliche

Impulse durch die infolge des Ausgangs des Ersten Weltkrieges

3
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entstandenen nationalen Probleme: Verlust der Kolonien, neue

Staatsgrenzen und Verlust von Teilen (uns Staatsgebietes. Die

Geopolitik geriet jedoch immer mehr in das Fahrwasser der Po—

litik und übernahm seit Beginn der dreissiger Jahre zunehmend

nationalsozialistisches Gedankengut. Die Geographen bemerkten

die Gefahr und zogen sich vonckn7Geopolitik zurück1) — und in

der Folge auch von der Politischen Geographie.

Die gegenwärtige Politische Geographie ‘hat sich. von diesen

zeitbedingten Belastungen noch nicht völlig befreien und zu

einem neuen Anfang finden könnenZ). Sie ist gekennzeichnet

durch eine Auseinandersetzung nu}: der Geopolitik, den histo-

risch—geographischen sowie (Mal wissenschaftshistorischen An-

satz und die geringe Bereitschaft(kn7Geographen, sich mit der

Politischen Geographie überhaupt zu befassen. So wie der ein-

gängige Begriff "GeOpolitik" :h1 der‘ öffentlichen..Diskussion

gern als Schlagwort gebraucht wird, das jedermann zu verste—

hen meint, ist der Begriff "Politische Geographie" in geogra—

phischen Publikationen immer wieder vertreten, ohne näher er-

örtert zu werden. Für diesesmangelnde Interesse nimmt SCHÖLLER

den "Abbruch der Wissenschaftstradition" und die "psychologi—
3)sche Abneigung bei den Jüngeren" sowie (hnl Ausbau der Kul-

turgeographie einschließlich (kn? Sozialgeographie als Gründe

an (SCHÖLLER 1957, s. h).

In der vorliegenden Arbeit luuul die umfangreiche Literatur,

die bis 19h5 zu politisch-geographischen und geOpolitischen
Fragen erschien, indirekt nur insoweit berücksichtigt werden,

als ihre tragenden wissenschaftstheoretischen Erkenntnisse in

die Nachkriegs—Diskussion einflossen - andernfalls würde der
4)Rahmen dieser Untersuchung gesprengt werden . Vor allem aber

1) Vgl. TROLL 1997, s. 18—22; SCHÖLLER 1957
2) CZAJKA schrieb dazu, daß "das1missenschaftliche.Arbeitsfeld

der Politischen Geographieeüxuaziemliche Verwirrung wider—
Spiegelt." (1960, s. A65)

3) Ebenso wichtig dürftecthapsychologische Abneigung bei "den
Älteren" sein, denn Süß! entschieden - zumindest bis Ende
der sechziger Jahre — über die Programme von Forschung und
Lehre, nicht aber die Jüngeren oder Lernenden.

u) Vgl. hierzu: TROLL 19h7, SCHÖLLER 1957, OVERBECK 1957
u
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geht es in dieser Arbeit rüxüuz1nn ein wissenschaftshistori-

sches, sondern um ein aktuelles politisch-geographisches Pro—

blem.

Die Zahl der neueren, im engeren Sinn zur Politischen Geogra-

phie gehörenden Veröffentlichungen ist nicht sonderlich groß.

Die selbständigen Publikationen.ldhuun1 sämtlich der Zeit vor

19h5 zugerechnet werden: entweder direkt - d.h. ens sind kaum

oder gar nicht veränderte Neuauflagen1)-—oder indirekt - d.h.

sie wurden vor 1945 konzipiert2). SDI diese Aufzählung gehört

zweifellos auch das Buch von POUNDS (1950), obwohl es sich hier

nur um eine Übersetzung in das Deutscheluuukflin Weiterführen—

de Neuansätze zeigen neben A. HAUSHOFER an sich nur die weni—

gen Aufsätze, wobei vor allem zu nennen sind: MAULL (1957),

SCHÖLLER (1957, 1958, 1961), CZAJKA (1960), SCHWIND (1970)
und KÜHN (1970).

Anders ist die Situation dagegen iflxanglo—amerikanischen Be—

reich. Die wissenschaftliche Diskussionijlden USA ist lebhaft

und beachtenswert, immer wieder werden Lehrbücher herausgege—

ben und neu aufgelegt. C. A. FISHER (1968, S. 4) kennzeichnet
die Lage der Politischen Geographieijlder westlichen Welt wie

folgt: "In Germany itself it seemedtfimfl:politicalgeography.„

had committed suicide, and in virtually all other Western

countries except the United States, whereijmsrelevance to the

new American role in world affairs was at least partially re-

cognized, it remained under a cloud of suspicion which has by
3)no means wholly dispersed even today."

1) RATZEL 1969 (1901), HETTNER 1gnk> (1929), HASSINGER. 1953
(1930), SCHMITTHENNER 1951 (1938)
KOSSMANN 1950, A. HAUSHOFER 1951(19uu),MAULL 1956 (1925),
KNIEPER 1957 (1932), GRABOWSKY 1960
Vgl. auch FOCHLER—HAUKElSMfiL wonach "Politische Geographie
in Westdeutschland ... kaumruxfligepflegt" wird, "im Gegen—
satz zu Frankreich, zu den angelsächsischen Ländern, aber
auch zu den kommunistischen Staaten ...“ (S. 265). Nähere
,Angaben über die wissenschaftshistorischrsystematischeIEnt-
Wicklung der Politischen Geographie \nui der Ge0politik in
der Bundesrepublik Deutschland anal; dem Zweiten Weltkrieg
können folgendem Artikel des Verfassers entnommen.‘werden:
"Politische GeographietnuiGe0politik.llnxahistorisch-poli-
tisch bedingte Entwicklung Inui neue Fbrschungsansätze zum
Beispiel der Vergroßstädterung."

2)

3)

5
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Die Entwicklung (kw? anglo-amerikanischen Politischen Geogra—
phie und Geopolitik setzte später ein als die in Deutschland.
Zunächst wurde durch die deutsche Geopolitik und durch die fol—
gende Auseinandersetzung mit dieser in den USA die "geopolitics"

initiiert. Sie wurde während des Zweiten Weltkrieges an den

Hochschulen heimisch. Durch (Mai Nationalsozialismus wird sie

aber auch in den USA diskreditiert, so daßsüxflinach dem Krieg

die "political geography" verstärkt herausbildet. Beide sind

jedoch viel enger miteinander verbunden als in Deutschland;

schon durch die Existenz der "political science" ist man geo-

politischen Fragestellungen gegenüber aufgeschlossener. Die

anglo—amerikanischen politisch-geographischen Lehrbücher sind

ebenso für Studenten der Politologie1) wie der Geographie ge-

schrieben. Die Politische Geographie ist als selbständiges

Teilgebiet der Geographie etabliert, und Gedankengängewwhadie

westdeutscher Geographen, daßsüxaetwa ein Teil der Sozialgeo-

graphie werden solle2 ‚ konnte der"Verfasser nicht feststel—

len.

Geopolitics und political geography geheneufl?die gleichen An-

reger zurück wie in Deutschland GeopolitiktnuiPolitische Geo-

graphie: RATZEL, MAHAN, MACKINDER, KJELLEN, K. HAUSHOFER. -

I. BOWMAN lehrte und schrieb in den USA als erster in Politi-

scher Geographie, gefolgtxmnlD. WHITTLESEY; wichtig sind wei-

ter S. VAN VALKENBURG und H. WEIGERT. Für die Zeit seit dem

Krieg sind als "leading thinkers" R. HARTSHORNE, J} GOTTMANN

und S.B. JONES zu nennen. Deranglo—amerikanischenIkfljtischen

Geographie kommt insgesamt die Bedeutung eines wissenschaft—

lichen Katalysators zu; schon die Tatsache ihrer lebendigen

Existenz ermuntert, über die Entwicklung und den Stand der Po-

litischen Geographie in Deutschland nachzudenken. Die Verwis-

senschaftlichung des geopolitischen Ansatzes ai seine Inte—

1) Bezeichnenderweise gab esz.B.1unfl1Mitteder sechziger Jah-
re im Otto—Suhr—Institut (für IPolitische Wissenschaften)
an der Freien Universität Berlin eine wesentlich umfassen—
dere Sammlung politisch-geographischer Lehrbücher als zhi
den Westberliner Geographischen Instituten.

HOTTES in Westermann Lexikon der Geographie, Bd h, S, 339-
343; vgl. dazu HEROLD 1969 a, s. 45, A9

2)
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grierung in die Politische Geographie scheint “weitgehend ge—

lungen zu sein. Potentialbetrachtungenvunxknlallenthalben als

Bestandteil politiach-geographischer‘.Abhandlungen_ angesehen.

Zwar wird in der Regel vom Staat als Objekt ausgegangen, doch

löst man sich auch schon davon und gehtsmantersuchung poli-

tischer Vorgänge und Aktivitäten über (KRISTOF, COHEN, JACKSON,

POUNDS). Auch die dynamische und funktionale Sichtweise wurde

neben der statischen Strukturanalyse allgemein einbezogen (z.B.

Wechselbeziehungen "Raum — politische AktivitätentnuiSysteme"

bei JACKSON und "Raum - Staat" bei ALEXANDER). HARTSHORNE,

GOTTMANN und JONES sind auch Iüßfl‘ ihrer besonderen Bedeutung

wegen gesondert zu nennen. Anregend jäh? die deutsche Politi—

sche Geographie sollte vor allem auch die intensive Beziehung

zur Politischen Wissenschaft und das fast sehon auf eine Lö-

sung von der Geographie tendierende interdisziplinäre Selbst—

verständnis der political geography wirken.

Abschreckend wirkt dagegen vielleicht die selbstverständliche

Einbeziehung militär- und geostrategischer Betrachtungen. Macht

wird zwar indirekt \mmu wirtschaftlichen Potential bestimmt,

ihre politische Wirkung erhält sieaumn"auch durch die militä—

rische Macht. Ein negatives Beispieldafürist die Bundesrepu—

blik Deutschland, die zwar eine erstrangige Wirtschafts— und

Handelsmacht ist, infolge;müitischer‚nülitärischer und wirt-

schaftlicher Auslandsabhängigkeit IHKi struktureller Empfind—

lichkeit aber streng genommen — wie 'viele andere Staaten der

Erde — nicht als souveränerfifixun:anzusehen ist. Die Machtana—

lyse eines Staates müßte also auch dessen militärische Stärke

oder Schwäche berücksichtigen — zweifelloseüjlungelöstes Pro-

blem für die Politische Geographie in Deutschland und doch im

Grunde und ausschließlich im Interesse wissenschaftlicher Er—

kenntnis eine Notwendigkeit.

Will sich die deutsche Politische Geographierunzbesinnen, muß

sie sich zuerst von ihren] anscheinend, einzigen Objekt, dem

Staats-Territorium, lösen. Den Weg weist ihr eigener Name:
Politische Geographie. Der Begriff "Politik" beinhaltet mehr
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als nur den Raum, von dem die Politik ausgeht oderann?den sie

sich bezieht: nach derallgemeinzumnkannten staatsrechtlichen

Definition außer dem Staatsgebiet auch die Staatsgewalt und

das Staatsvolki). Diese drei zusammengehörendenihfiännrpoliti—

scher Funktionen sind aber keineswegs insflxfllhomogen, sie be—

stehen wiederum aus zahllosen funktionalentuuiregionalen Ein—

‘heiten, die damit sämtljxülGegenstandgpolitisch—geographischer

Forschung sind. Als Objekt cum“ Politischen Geographie müssen

wir also die Politik betrachten.Entscheidend-—undLuneIschei—

dend zu den anderen Wissenschaften, die Staat und Politik un—

tersuchen — ist dabei die Art (nur Betrachtung, (tue Methode:

die Politische Geographie siehtjlu"0bjekt räumlich, sie sieht

es von den den Raum erfüllenden rmfinnn— und sozialgeographi—

schen Faktoren, den Kräften, her. Ihre Sichtweise ist dabei

nicht einseitig, vom Raum zur Politik, sondern wechselseitig,

also auch von der Politik zum Raum. Die Politische Geographie

untersucht die Wechselbeziehungen zwischen den räumlichen Um—

welt—Faktoren der Gesellschaft bzw. ihrer Teile und den poli—

tischen Zuständen (Strukturen), Vorgängen oder Funktionen und
Entwicklungen2 .

Mit dieser Charakterisierung der Ikflitischen Geographie ist

ihre Unterscheidung zur GeOpolitik hinfällig geworden. Es be-

darf allerdings keiner besonderen Betonung, daßcüjaGeopolitik

K. HAUSHOFERS und seineIHEpigonenwiiskreditiertiJH:und bleibt.

Hier geht es ausschließlich Inn die Übernahme des dynamischen

Elementes aus der GeOpolitik. Gegenwärtigijn;die Untersuchung

der Struktur eines Objektes:thfifi:mehr sinnvoll, ohne den Ver-

such einer Prognose zu machenmxkn7dessen zeitliche Wandelbar-

keit zu berücksichtigen. Schon Inxhn Erscheinen einer solchen

Untersuchung wäre sie teilweise veraltet. Daseflxnrist mit dem

neuen Selbstverständnis einer Sozialwissenschaft-—soziale Be—

zogenheit, Verwendbarkeit und Verantwortung — nicht mehr ver—

1) Es ist heute umstritten, ob das von vielen Staatsrechtlern
außerdem geforderte Merkmal der Souveränität als konstitu-
tives Element des Staatsbegriffes anzusehen ist.

2) Vgl. KUHN 1970, s. 867 und BEYER 1969, s. 5
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einbar. Die zeitgemäße Politische Geographie schließt die dy—

namisch—funktionale Betrachtung sann, Lnui diese 'umfaßt nicht

nur die Genese und Strukturanalyse , sondern auch die Prognose1 ).

Auch die zumeist der GeopolitikzugerechnetePbtentialbetrach—

tung muß zielbewußt von deI‘ Politischen.<3eographie weiterge—

führt werden. Die wissenschaftlich fundierte Einschätzung des

Potentials von Teilräumen„ Staaten. oder überstaatlichen Ein—

heiten und Bündnissen ist eine der Möglichkeiten der Politi—

schen Geographie, der praktischen Politik eine Entscheidungs-

hilfe zu geben2 .

Das Wort "Entscheidungshilfe"3) istfür die zeitgemäße praxis—

bezogene Politische GeographieeüJIZentralbegriff. Denn im Un-

terschied zur Geopolitik willsfieakeine (Raum-)"Erfordernisse"
oder gar Gesetzmäßigkeiten aufstellen, sondern als possibili-

stischer Zweig der Geographie allenfalls Möglichkeiten in Ge—

stalt von Alternativen erarbeiten. Das einzige "Gesetz" ihrer

Forschungen ist vielmehr die Erkenntnis, daß es für eine So—

zialwissenschaft kein absolutes Gesetz éfiflflfll kann. Der Wille

des Menschen, in diesem Falle des sozioökonomisch—politisch

handelnden Menschen, wird trotz steigender Manipulationsmög-

lichkeiten letztlich als frei angesehen. Somit können Trends,

typische Verhaltensweisen, alternative Möglichkeiten, Wahr—

scheinlichkeiten, Regelhaftigkeiten - aber keine zwingenden

politisch-geographischen Gesetzmäßigkeiten erforscht werden.

1) Vgl. PARTZSCH 1970, s. #56
2) Vgl. BEYER 1966 a; HEROLD 196913;HEROLD/SCHULTES 1970
3) Zu diesem Problem schreibt PARTZSCH 1970:"Pblitikrund Ver—

waltung erwarten also von (nur Wissenschaft sachlich-logi-
sche Beratungen zur Begründungxnnlanstehenden Entscheidun—
gen und vorbereitende AnalysenxmnlGegebenheiten, die einer
politischen Lösung bedürfen." (S. 1445) - Daß die Öffentlich—
keit auch von der Geographie "Grundlagenforschung jäh? die
planerischen Aufgaben der Zukunft" erwartet, zeigt die Be—
sprechung von GALLUSSERs Habilitationsschrift (1970) in der
NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG (Fernausg. Nr. 82 vom 25. März 1971,
s. 53). GALLUSSER untersucht die Zkulturlandschaftlichen
Veränderungen in der Nordwestschweiz seit Nütte der fünf—
ziger Jahre. Durch die Analyse der "Landschaftsdynamik" will
er "brennende" Gegenwartsprobleme bewältigen helfen.
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Wenn die moderne AnthrOFNh-bzwu Sozialgeographie sich aber als

eine Sozialwissenschaft versteht, muß ihr auch interdiszipli—

näre Zusammenarbeit selbstverständlich sein. Raumforschung,

Wirtschafts— tuuiSozialwissenschaften„jPolitische1Missenschaft,

Geschichte und Futurologie (einschließlich Friedens— und Kon-

fliktforschung)1) sind die wichtigsten Nachbarwissenschaften,

deren einschlägige ForschungsergebnissedieIküitische Geogra-

phie unter Beachtung der ihr eigenen raum— und politikbezoge-

nen Fragestellung übernehmen mun.

Geographen betonen gern, daß ihr Objekt durch Komplexität ge-

kennzeichnet sei. Trotzdem mußte der"Verfasser inmmn? wieder

weitgehendes Desinteresse gegenüber eüimn? wissenschaftlichen

Disziplin feststellen, die sichnfiisder "exakten Durchdringung

komplexer Problemstellungen“ UflflüJ 1966, S. 7) befaßt: Ope-
rations Research oder — in diesem Zusammenhangtmnnnnn System—

Analysez). Hierunter sind nach E. S. QUADE "Verfahren zur Be-

handlung komplexer undnüi:UnsicherheitenverbundenerfiEntschei-

dungsprobleme durch Bewertungcknrmit den Alternativen verbun—

denen Leistungen, Aufwendungen und Risiken" (D. FISCHER 1968,

S. h9) zu verstehen. WAGNER/STROMBERG‚cth3"einige neuere Pla-
nungstechniken für den in der Raumplanung tätigen Entschei-

dungsvorbereiter" untersuchen, sehen (fixe System-Analyse als

"die Summe aller Methoden (Verfahren und Hilfsmittel) zur Er-

fassung und Behandlung der' Bestandsgrößen von sozio—ökonomi—

schen Systemen." (WAGNER/STROMBERG 1970, s. 1h1)3)

1) Als allgemeine Einführung vgl. KAISER 1970
2) Eine umfassende deutschsprachige Darstellung gfilfl: MÜLLER—

MERBACH 1969. Er bezeichnet Operations Research als "Opti—
malplanung" und versteht darunter'ktUaAnwendung von mathe-
matischen Methoden zur Vorbereitung optimaler Entscheidun—
gen ..." (S. 1)

3) Eine knappe Zusammenschau wissenschaftlicher Methoden, die
in der Stadt- und Gemeindeplanung praktisch angewandt wer—
den können, größtenteils zum systemanalytischen Instrumen—
tarium gehören (Kostenanalyse,Netlantechnikg Systemsimu—
lation u.a.) und auch inmhaolitischen Geographie benutzt
werden sollten (Delphi-Technik, Ressourcen Analyse, Trend-
analyse), stellte WAGNER in einem neueren Beitrag dar
(1971).

10
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Da sich "Operations Research zurZeitznivolleiüEntwicklung be—

findet" (KÜNZI 1967) ist es auch für die Geographie nicht zu

Spät, sich ihrer zu bedienen und die Zusammenarbeit znlsu-

chen1). Denn ob es sich Inn die Hierarchie zentraler Orte, um

die Typisierung von räumlichen Einheiten, um die Optimale Stand-

ortwahl (THÜNEN) oder um einen Potentialvergleich handelt:

stets geht es um komplexe Systemetnulzahlreiche Variable, für

deren näherungsweise Quantifizierung und modellhafte Betrach-

tung die System-Analyse brauchbare bkfiflnxknl entwickelt hat.

Nach WAGNER/STROMBERG kann ‘fixka Siedlung 'müxs ein komplexes

sozio—ökonomisches Systenl angesehen. werden", dessen schwer

überschaubare Komplexität (NS nahelegt, 'Wthe modernen Mittel

der System-Analyse und Informationsverarbeitung zur Veran—

schaulichung der Prozesse (uns Siedlungs- lHKi Sozialkörpers,

sowie der Auswirkungen von Eingriffenijldas bestehende System

zu benutzen." (WAGNER/STROMBERG 197O,£3.1h1)2) Oporations Re-

search sollte unter den Nachbarwissenschaften der Politischen

Geographie (und der Geographie insgesamt) 511 Zukunft die ihr
zukommende Stellung einnehmen.

Die Politische Geographie ist ein Zweig des sozialwissenschaft—

lichen (anthrOpogeographischen) Teiles der wissenschaftlichen

Geographie. Sie vereint die Sichtweise der reinen mit der der

angewandten Wissenschaft ‚ womit sie einem allgemeinen Trend der

gegenwärtigen Wissenschaft entspricht. Existenzfähig als Wis-

senschaft bleibt sie aber nur solange, wie sie das wichtigste

Kriterium jeder wissenschaftlichen Methode bewahrt: größtmög—

liche 0bjektivität3). Sie mag ihre Forschungsprobleme der ak—

tuellen Politik entnehmen und soll zur Lösung wichtiger poli—

tischer und sozio-ökonomischer Fragen beitragen — das wissen—

1) BARTELS berücksichtifflzdie "formalezSystem-Analyse" als "so-
lides Handwerkszeug"iührdie Wirtschafts- und Sozialgeogra—
phie (1970, s. 35).
WAGNER 1971, S. 5: "Dynamische sozio—ökonomische Systeme".

N

3) Ein neueres warnendes Beispiel für die Gefahren der Ideo—
logisierung der Wissenschaft ist ZIMMs "politisch-geogra—
phische Betrachtung" der "Funktion der geographischen Lage
Westberlins" (1969).

11
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schaftstheoretische Fundament gibt ihr die "reine" Politische
Geographie. Eine Trennung zwischen ifimunüja und Anwendung ist
nicht sinnvoll; erst die empirische Verifizierung oder Falsi—

fizierung kann über die Anwendbarkeit einer Theorie entschei-
den. Andererseits können Ergebnisse, diecnnuaeine ausreichen—
de theoretische Grundlage und ohne gesicherte Methode erarbei-

tet wurden, nicht dem Maßstab der"Wissenschaftlichkeit genü-

gen. Hieran ist letztlich die Geopolitik gescheitert. Theorie
und Praxis, reine und angewandte Wissenschaft sindsnuxiSeiten

der "Münze" Politische Geographie.

Mit dieser Differenzierung wurde indirekteyhiweiterer Diskus—

sionspunkt geklärt: die Gliederung der Politischen Geographie

in einen grundsätzlich—a1lgemeinen und efijunl speziell-regio-

nalen Teil. Dabei kann sowohllristorischInuiempirischails auch

deduktiv und alternativ-prospektiv vorgegangenwunxknh auf je—

den Fall aber sollte sich lxai aktuellen Fragestellungen der

Versuch einer Prognose anschließen.

Die Prognose ist wie Quantifizierung, Verwendung von elektro—

nischen DatenverarbeitungsanlagenLnuiBeteiligung an interdis-

ziplinärer Teamarbeit als zeitgemäße bkfifiuxke anzusehen. Das

Adjektiv "zeitgemäß" meint aber im Sinne der Überschrift die—
ses Kapitels auch die gesamt—gesellschaftlicimaBezogenheii;der

modernen Wissenschaft1), ihr Mitwirken ancku*Lösung aktueller

oder sich für die Zukunft abzeichnendersozio—ökonomischerlnni

politischer Probleme. DiewissenschaftlicheLehrelnuiForschung

wird von der Gesellschaft getragentuuiist dieser damit in ih-

ren Leistungen verpflichtet. Diesem 'veränderten Verständnis

der Wissenschaft durch die Gesellschaft kann sich die Anthro—

pogeographie — und damit in besonderem Maße die Politische Geo-

graphie - als sozialwissenschaftlicher Teil der Geographie

nicht entziehen. Gerade durch die bewußte Enibrschung sozio—

ökonomischer Probleme - wie z.B. der Vergroßstädterung — kann

die (Anthropogeographie sowie die ihr zugehörige) Politische

Geographie zur Lösung dieser Probleme beitragen.

1) Vgl. BARTELS 1968
12
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Der damalige Wissenschaftsminister H. LEUSSINK. sagte dazu am

29. Juni 1970 vor den Teilnehmern (kn? Nobelpreisträgertagung

in Lindau: "Wir erkennen immer deutlicher, ckflB es nicht aus—

reicht, ... immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervor-

zubringen. Die Forschung muß auch in ihren gesellschaftlichen

Bezügen gesehen werden. Es geht um CHI! Sorge, wie sfixfil der

Mensch in der durch die Ergebnisse(km?naturwissenschaftlichen

Forschung veränderten Welt noch zu Hauseiiüflxnlkann." Und als

besondere Probleme nannte er: "Belastung der äußeren Lebens-

sphäre des Menschen, ... Stadtentwicklungtnui... Verkehr, ...

Ernährung der Weltbevölkerung." (LEUSSINK 1970, S. 119)

Der moderne Ansatz der sozialwissenschaftlichen Zweige der

Geographie muß die nnlhnnnwirkamnwerdenden Kräfte zum Gegen-

stand haben. In einem Industriestaat entstammen die prägenden

Kräfte dem politischen, sozialentnkiökonomischen Bereich. Der

Indikator des Wirkens dieserKdäfte_ist nicht allein die Land—

schaftT), beispielsweise sind InfrastrukturtumiBruttoinlands-

produkt, Aktiv— und Passivräume zweifellos Termini, die eher

die Aufmerksamkeit der PraktikerixlPolitiktuuiVerwaltung fin—

den. "Landschaftskunde" war l der physiognomischen..Periode

der Geographie als zentraleFbrschungsrichtunggnaechtfertigt,

ist in der heutigen funktionalen Sichtweise aber eher eine

"Hilfswissenschaft" wie Geologie, Klimatologie Inui Biologie.

"Landschaft" ist für die Politische Geographieeüxmavon vielen

Möglichkeiten zur Raumgliederung,chnn1die primären räumlichen

Einheiten werden politisch—sozio—ökonomisch bestimmt: es sind

politische Einheiten im weitesten Efijuua (Verwaltungsgebiete,

nationale und internationale:politischejEinheiten, Machtberei—

che, Wahlbezirke z.B.).

Entscheidend für das Weiterbestehenckn?Politischen Geographie

aber wird sicherlich die Tatsachenforschung werden. Die For—

schungsergebnisse werden darüberentscheiden,(fladielkfljtische

Geographie nur einen leeren Anspruch stellt oder aber auch Lei-

stungen erbringt. Anregungen wirdsüjaeher von der Soziologie,

1) Vgl. BARTELS 1970, s. 27
13
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der Volkswirtschaft, deI' Politischen Wissenschaft und metho-

disch vor allem innlder System—Analyse (Operations Research)

sowie gegenwärtig noch innl der anglo-amerikanischen Politi—

schen Geographie erhalten können alsxnnider deutschen Geogra—

phie, da dieseixlihrem Selbstverständnisruxülungefestigt ist.

Neben die bisher in der Geographie weitaus überwiegende qua—
1)

treten, um den spekulativen Anteil in den normativen Aussagen

litative Betrachtungsweise muß notwendigctheQuantifizierung

einer angewandten Politischen Geographie am; vermindern.Efine

so verstandene Wissenschaft EMHJ. überkommene Normen überprü—

fen, evtl. korrigierencxkn?durchrunuaNormen ersetzen und nach

diesen werten.

Die 2m1 untersuchenden LHKi gegebenenfalls zu beurteilenden

"Wechselbeziehungen" wurden bereits adj; solche "zwischen den

räumlichen Umwelt-Faktoren (kn? Gesellschaft bzw. ihrer Teile

und den politischen Zuständen (Strukturen), Vorgängen oder

Funktionen und Entwicklungen" gekennzeichnet.

— Die Umwelt-Faktoren reichenxmnlden Lagebeziehungen des geo—

graphischen Raumes über seine naturgeographisch prägenden

Geofaktoren bis zu seinensozio-ökonomischenSümvkturen (ge—

sellschaftlich—Wirtschaftlicher Komplex).AktuellefiProbleme,

die bereits weitgehende politische Auswirkungen luflxnl oder

noch haben werden, sind z.B.: die weltweite Bevölkerungsent-

wicklung und die Verstädtermuwgsowie'Vergroßstädterung, Ent—

wicklung der wirtschaftlichen Potentiale VTHI Staaten Inui

Staatengruppen und deren nationaletnuiinternationale regio—

nale Differenzierung, Entwicklungxwtrtschaftlitülbedeutsamer

Rohstoffvorkommen, internationale „Arbeitsteilung, interna—

tionale Kooperationen und Fusionen auf dem wirtschaftlichen

Sektor, strukturelle Empfindlichkeit gegen absichtliche und

unabsichtliche Störungen des Produktionsablaufes in der ar—

1) Dazu meint GORMSEN 1970, "daß inckaeographie stärker als
bisher neben der vorwiegend qualitativen ErfassungchnsVor—
handenen in seinen raum—zeitlichen Bezügen euufl1 die quan-
titative Untersuchung als Basis für die Planung vorange-
trieben werden muß, wobei beide Arbeitsrichtungen sich ge-
genseitig ergänzen sollten." (S. 26)

1h
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beitsteiligen Wirtschaft sowie deren wachsende Auslandsab-

hängigkeit; internationale wirtschaftliche Verflechtung als

Hebel politischer Einflußnahmen, unbefriedigendewirtschaft—

liche und soziale Strukturen als Ansatunkte politischer

Veränderungen.

- Politische Zustände sind z.B.: Verwaltungsgliederung, die

politische territoriale Einheit, geltende Pakt-InuiBündnis-

verhältnisse, Wahlergebnisse in regionaler Differenzierung,

schwachstrukturierte Regionen, Überschußgebiete, sozio-öko-

nomische Strukturen wie Zahl, Altersaufbau, Gliederung IHKI

Bildungsstand der Bevölkerung und ’Typisierung regionaler

Einheiten nach dem Anteil der Beschäftigteninxprimären, se-

kundären und tertiären Bereich (nach CLARK/FOURASTIE)‚Macht—
strukturen in Abhängigkeit sozialer IHMl politischer Struk-

turen.

- Politische Vorgänge sind z.B.: der räumliche .Ablaui‘ eines

Wahlkampfes, die innerstaatliche Neugliederung, ein Frie—

densvertrag in seinen räumlichen Auswirkungen, Bildungspo-

litik in regionaler Betrachtung, staatliche Fördermaßnahmen

für bestimmte Regionen; Ablauf eineI’IRevolution in räumli—

cher Sicht; Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse in] histori—

schen Ablauf, Wandlung der außenpolitischen Zielsetzung eines

Staates , Radikalisierung der politischen Ansichten eines Vol-

kes oder bestimmter Teile desselben, Veränderung der staat-

lichen Machtposition und -politikinlinternationalenlBereich,

Wandlung einer Machtstruktur und der zugehörigen sozio—öko-

nomischen Struktur.

- Politische Entwicklungen umfassen die erkennbaren Tendenzen

künftiger politischer Veränderungen, z.B.: Bevölkerungsant-

wicklung und Bevölkerungsbewegung,verstädterungserscheinun-

gen, Ausweitung und intensivere Nutzung des Nahrungsraumes,

sozio—ökonomische Auswirkungen technischer Veränderungen in

der Energieversorgung.

KÜHNs Neuansatz ist als erster Versuch einer Lmüessenden sy—

stematischen Grundlegung einernmdernenlkfljtischen Geographie

15
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in der Bundesrepublik Deutschlamd seit dem Kriege zu werten.
Alle Vorgänger beschränkten sidhbisherend‘Anregungen; einzig

SCHÜLLER ging darüber hinaus, allerdingscfinmaeine abgerundete

Systematik zu liefern. Ein MangelzulKÜHNs Konzeption ist, daß

sie noch nicht an konkreten Objekten überprüft wurde1 .

Die Unterscheidung einer allgemeinen Inui speziellen bzw. re—

gionalen Geographie nehmen bis auf CZAJKAatadeutschen Auto-

ren vor. A. HAUSHOFER betont (the Wechselbeziehungen zwischen

der räumlichen Umwelt des Menschen und seinen politischen Le—

bensformen, CZAJKA die Gegenwartsaufgaben, SCHÖLLER die sozi-

algeographische Bindung der Politischen Geographie.

Als deutsche Autoren mit einem zeitgemäßen Ansatz sind - so—

weit nicht schon zitiert — beispielhaft 2u1 nennen: BOESLERS

Untersuchung über die "raumwirksame Staatstätigkeit" (1969);
BEYERS Wehrpotential-Analyse sowie sein grundsätzlicher wehr-

geographischer Artikel zum Problem Raumordnung und Landesver—

teidigung (1966a„ 1966tfl; GIERSCHKES Analysen der Auslandsab-
hängigkeit der Bundesrepublik; Deutschland znxf deal Rohstoff-

und Nahrungsmittelsektor (1969 a, 196913);SCHÖLLhRsAbhandlung

über das WirtschaftswachstumjJIJapan (197OIDY2L MÜLLER-WILLES

politisch—geographische Leitbilder - wobei allerdings sein

eigenes Konzept für die Gegenwart im Vergleich inn? wissen—

schaftshistorischen Darstellungsnlkurzlunmnt— und seine über—

wiegend analytische Betrachtung von Bevölkerung, Energie— und

Landwirtschaft in EurOpa (1966, 1965). In ihrem wissenschaft—

lichen Wert anfechtbar sind (the Potentialuntersuchungen von

ARANDA (1968) und FUCKS (1966), obwohl der Ifichtige Ansatz

(Wirtschaftspotential) des letztermnl unbestreitbar' und seine

prognostische Zielrichtung von der Intention her beispielhaft

in der Bundesrepublik Deutschland istB). Schließlich hat auch

der Verfasser Diskussionsbeiträge zur Potentialbetrachtung zu

geben versuchtl‘t .

1) Vgl. insbesondere: KÜHN 1970 und 19661350wie SCHÖLLER 1957
und 1961
Auch in seinerUntersuchungckn?“Stadtentwicklungjjl Japan"
(1969) betontfflflflflJJfliden EinflußcknsWirtschaftswachstums.

3) Zu FUCKS vgl. GLAUBITZ/HÖHMANN 1966
h) HEROLD 1969t>und HEROLD/SCHULTES 1970

16
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2 GROSSSTADT (DU) VERGROSSSTÄDTERUNG JUÄS FORSCHUNGSPRÜBLEML

IN RELEVANTEN WISSENSCHAFTEN

Für chni Geographen ijnz die interdisziplinäre Zusammenarbeit

bei einem so vielschichtigen und fürcüjamenschliche Zivilisa—

tion und Kultur so wichtigen Gebilde, wie es die Stadt ist,

zwingend notwendig. Hierauf weist HOFMEISTER inckainleitung

seines Lehrbuches mit aller Deutlichkeit hin.'Tku5Forschungs—

objekt Stadt ... teilt sichxtuaGeographie mit einer Reihe an-

derer Disziplinen wie der Kommunalwissenschaft, Soziologie,

Geschichte, Architektur, deren Erkenntnisse für die Stadtgeo—

graphie zum Teil unumgänglicherLehrstoffgpworden sind... Die

Grenzen zu den benachbarten Disziplinen sind fließend." (HOF-

MEISTER 1969 a, s. 7-8)

Diese Tatsache gilt für die Großstadt in ruxfll stärkerem Maße

als für die Stadt allgemein, zumal wenn sie unter d e m Blick—

winkel betrachtet wird, wie er in der Geographie bisher - wie

noch zu zeigen sein wird - durchaus unüblich ist: die Groß—

stadt als möglicher Kristallisationskern bestimmter politi—

scher Entwicklungen, untersucht aus räumlich-sozio-ökonomi—

scher Sicht.

21 Geographie und Großstadt

211 Siedlungsgeographie und Großstadt

Die Stadtgeographie betrachteteilMTObjekt zunächst nach Raum-

lage, Genese, Physiognomie LUKiStruktur,efluaCHRlSTALLER (1933)
den entscheidenden Anstoß zur nach wie vor wichtigen funktio-

nalen Betrachtungsweise gab. Zentrale Orte, Stadt-Umland und

innere Stadtgliederung waren diedominierendenFTagestellungen

in den fünfziger und sechziger Jahren, denen Innnfifg auch in

Form von Monographien und am Beispiel von Großstädten nachge-

gangen wurde. Trotzdem entwickelte sichiJIder Stadtgeographie

keine ausgeprägte Großstadtforschung. Deerschungsansatzxun?

eher deduktiv als induktiv-empirisch;(Luevergleichendelnuldie

problemorientierte Stadtgeographie Imfiflxnl gegenüber der mo—

dell-theoretisch ausgerichteten Stadtgeographieeüiuegeringere

Bedeutung.
17
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Im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert waren die Beziehun—

gen der Geographie zu.iluxn1 Nachbarwissenschaften. ausgespro—

chen eng. Das gilt vor allem hinsichtlidh deI‘ Soziologie und

Statistik1). Die Städtestatistik abeI"wandte ihre besondere

Aufmerksamkeit nach 1870 den während der Industrialisierung

stark wachsenden Großstädten zu, und die damaligen Geographen

verschlossen sich dieser AnregungIrUfliäa).Doch im Mittelpunkt

ihres Interesses stand noch nichtckusWachstum der Großstädte,

sondern deren Raumlage und insbesondere ditYVerkehrslage.IRAT—

ZEL versuchte beides zu verbinden, dabei 1nrmarschied. er die

"allgemeine geographische Lage", die der "Verkehrslage" ent—

Spricht‚ und die "besonderecxhn?topographische Lage" (z "geo—

graphische Lage") der Stadt. "FürctUBEntwicklung einer großen

Stadt muß nun die allgemeine Lage oder die Lage zu den großen

Nachbargebieten gegeben seirh"bkxfildeutlicher‘lassen sich an-

deutungsweise zentralörtliche ÜberlegungenlxxiRATZEL nachwei-

sen, wenn er schreibt: "Das verschiedene Wachstumckaebiete,

die auf eine Stadt hinstrahlen, muß auch imlwachstum dieses

Mittelpunktes sich aussprechen."lhnabereine große Stadt ent-

stehen zu lassen, müssen "die Politik IHKl der Handel ... von

fernher wirken." (RATZEL 1903; s. 56, 58, 59, 67)3).

Angeregt durch den Statistiker SCHOTT (1912) entwickelte: 0L—

BRICHT seine Konzeption zur Abgrenzung großstädtischer Ver—

dichtungsgebiete. Er unterschied die geographische Stadt (das
durchgehend besiedelte GebietdiesseitsInnijenseitsder‘Stadt—

grenzen), die politischeEqH:(= Kommune) und die wirtschaft-
liche Stadt (Stadt und Nah-Einzugsbereich, individuell. abge—
grenzt im Umkreis 10 bis 20 kmznu78tadtgrenze). Er diagnosti—

ziert die Citybildungtnuidas Wachstum der Kernstädte bis 1900

und danach das des Umkreises jenseits der Stadtgrenzen und

stellt allgemein fest: "Jede Stadt bestehttM3aus dem Stadt—

1) Noch heute führt die "Frankfurter Geographische Gesell—
schaft" die zusätzliche Bezeichnung: Verein für Geographie
und Statistik.

I)‘“) HASSINGER 1910 u. 1911, HETTNER 1895, KOHL 18u1 u. 187a,
OBERHUMMER 1909, OLBRICHT 1913, PENCK 1912, RATZEL 1903

3) Vgl. HOFMEISTER 196921,S. 9
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kern (Bevölkerungsabnahme), dem tngebiet (mäßige Zunahme)

und dem Umkreise (starke Zunahme)." (OLBRICHT 1913, s. 67).
Später hat OLBRICHT die sich i der historischen Entwicklung

ändernden quantitativen Grenzen für Groß-, Millionen— und Welt—

städte allgemein und für Deutschland konkret untersucht (1929,

1932). 1937 befaßte er sich dann ruxfll mit der Vergroßstädte—

rung außerhalb Deutschlands. Er konstatiert "einen gewissen

Reifezustand" bei den "meisten germanischen Großstädten", doch

durch die "Weltenwende" des Jahres 1933 'werden. ”Verfall ‘und

Vergreisung"iflmuwnnden werden. WDie größten Aussichten hat

in allerdings noch nicht absehbarer Zukunftcknrheiße Gürtel."

(OLBRICHT 1937; s. 462, héh).

HOCHHOLZER (1937 a, 1937 b) untersuchte die Vergroßstädterung in

ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Staaten1). PASSARGE

(1930) führte den Begriff der "Stadtlandschaft" in die geogra—
phische Diskussion ein, wobei er aber nicht auf die Verstädte—

rung Bezug nimmt, sondern durch Beschreibung und Vergleich zu

Typisierung ("gemeinsame Charakterzüge") und Individualisie—

rung ("Landschaft und Kulturkreis") kommen will.

Eine ausgewogene DarstellungcknsGroßstadtproblems aus geogra-

phischer Sicht für die Zeit zwischen chnl Weltkriegen gibt

SCHREPFER. Er sieht klar die auch heute noch geltenden Betrach-

tungsmethoden Genese, Physiognomie, StrukturtnuiFunktion, wo—

bei die "Verkehrsstellung" (Lha wichtigste "von den mannigfa—

Chen zentralen Funktionen" (SCHREPFER 191111, s. 269)2) der Stadt
ist. Einer funktional-zentralörtlichen minitian der Groß-

stadt stellt er die unbefriedigende bevölkerungsstatistische

Abgrenzung gegenüber und weist auf (the zeitlichen Wandlungen

der letzteren hin.

Daß die Geographie die Großstadt als eigenständiges Objekt aber

noch nicht entdeckt hatte, gehtannsSCHREPFERs Zusammenfassung

hervor: "Man befaßt sich mit der Lage der Großstadt, mit den

1) Vgl. auch Kapitel 212

2) Vgl. auch SCHULTZE 1959, S. XVIII-XIX.
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natürlichen Gegebenheiten, mit EntstehungtnuiWerden der Sied—

lung, mit Form und Bild der Stadt hinsichtlich Grund-InuiAuf—

riß, Baustoff, Baustil und Hausformen und mit der Entwicklung

von Wirtschaft und Bevölkerung. Die Großstadtvduxials wesent-

licher Bestandteil der Kulturlandschaft aufgefaßt Inui gewer-
tet ... Erst in jüngster Zeit geselltsxhflizur genetischen und

physiognomischen Betrachtungsweise die Untersuchungcknrleben—

digen Funktion und der Beziehungen zwischen dem Stadtorganis—

mus und seinem Einzugsgebiet, dessen Abgrenzung, Gefüge und

regionale Gliederung allerdings häufiger tun. Mittel— als bei

Großstädten zu ermitteln angestrebt wurde." (SCHREPFER. 19hh,

S. 271)

Um die "geographische(lroßstadtmannigfaltigkeit"Inuiden "Groß-

stadttypus" zu erforschen, regt SCHREPFER Untersuchungen über

die Zusammenhänge zwischen.13roßstadt Inui Klima, ,Meereshöhe‚

Gelände, Landschaft, Industrie Inui Kultur im Sinne PASSARGES

an. Als "gleichförmige Züge" sieht er Verkehrswesen, Bauweise

und zonale Gliederung. Drei Umweltmnl unterscheidet SCHREPFER

in der Großstadtlandschaft: Natur, Kultur 1nu1 Technik, mit-

menschlich—soziale Umwelt.

Den damals vorherrschendenKulturpessimismus(SPENGLER)geiße1t

SCHREPFER (19411, S. 286) am Beispiel von H. W. RIEHL, der Groß—

städte "Wasserköpfe der Zivilisation" nannte (RIEHL 1853,

s. 118). SCHREPFER dagegen sieht:yhaals "notwendiges Inventar
jeder Hochkultur". Vorbild ist 2Unn "nicht ein raumgelöstes,

international gültiges Schema, sondern die Individualität der

landschafts— und naturverbundenen Großstadt . .. " (SCHREPFER 191411,

s. 286).

Nach dem Kriege veröffentlichte MECKING den ersten grundlegen-

den Beitrag zur allgemeinen Großstadtgeographie. Darin unter—

suchte er "die Entwicklung der Großstädte in Hauptländern der

Industrie", d.h.iJ1Großbritannien, Deutschland, USAtnuiJapan.

Die gründliche Begriffs- und Methodendiskussion, qualitative

und quantitative Untersuchungen dei"Vergroßstädterung sowie

die umfassenden bibliographischen Angaben machen MECKINGs Ar—
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beit zu einem Standardwerk der Stadtgeographie. Er steht sei-

nem Objekt neutral gegenüber Inui wagt sogar in vorsichtiger

Form die (von der bisherigen Entwicklung bestätigte) Prognose,

daß die flächenhafte Verstädterung laufend fortschreiten wer-

detnuidabei der bisherige krasse Stadt-Land-Gegensatz allmäh—

lich aufgehoben werden würde (MECKING 19h9, S. 98).

SCHWIND dagegen verwendet den Terminus "Vermassung", Lm1 das

in Japan nach dem Krieg sofort wiedex' einsetzende Großstadt—

wachstum zu charakterisieren, auch beklagt er "die Verschär—

fung des Gegensatzes von Stadttuuibäuerlichem Land." (SCHWIND
1950, s. 226). Neben WILHELMYs regionalen, genetisch-struktu-
rell ausgerichteten Arbeiten (1950, 1952) sind für den Beginn

der fünfziger Jahre vor allem SCHULTZEs praxisbezogene Unter-

suchungen zu nennen (1950, 1952). Dabei ergibt sich für ihn,
daß die Stadtgeographie, "alsocthaWissenschaft von den Stadt—

landschaften der Erde", als "vielseitig Inui synthetisch den—

kende Forschung" für die "individuelle P1anung"1uu31konstruk-

tiv-funktionaler Methodik besonders geeignet und insbesondere

für die Großstadtplanung wichtig ist. IfijaPrognose schließt er

dabei als eine Planungsgrundlage ausdrücklich ein (SCHULTZE
1952, 5. 1h, 1&0, 16h, 175).

In den "Dichtezentren der Menschheit" (1953) untersucht G.
SCHWARZ deren räumliche Verteilung 1nu1 geographische Lagebe-

ziehungen (Lage auf den Kontinenten, Oberflächengestalt, Kli-
ma, Bodengüte, Kultur— und Wirtschaftsstufe) sowie den Zusam-

menhang mit Verstädterung tnui Vergroßstädterung, um dann auf

Bevölkerungswachstum, Wanderungentnuiauf die Bevölkerungsver-

schiebung innerhalb der Städte einzugehen. Die vielschichtige

Problematik der Dichtezentrengnigeographischer Sicht nach dem
damaligen Stand der Forschung (und ganz im Sinne SCHREPFERS)
wird also — gewissermaßen horizontal - umfassend dargestellt,
ohne aber in dem weniger als 100 Seiten Lmfihssenden Heft die
"vertikale Vertiefung" mit entsprechender analytischer Genau-
igkeit vornehmen zu können.
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Trotz der gemeinsamen Überschrift ("Die heutige Struktur deut-

scher Großstädte") und der sicherlich angestrebten Einheit—

lichkeit kommt die wissenschaftliche Individualität des je—

weiligen Verfassers in den Kurz-Monographien inn”? die Ruhr-

stadt (SPETHMANN), Frankfurt am Main (LEHMANN)‚München (MAULL),
Berlin (BEHRMANN) und Köln (KRAUS) unter dem Aspekt des wieder—
aufbaus (195ü) sehr stark zum Ausdruck. KRAUS geht außer auf
die Struktur auch auf (tn; Funktionalbereiche ein, BEHRMANN

(195k, S. 93-94) bezeichnetzentralörtlicheIhüersuchungen da—
gegen als "Mode" — wie überhauptlmü.BEHRMANN der beschwörend—

emotionale Ton auffällt. Erstaunlich auch der Pessimismus von

SPETHMANN (195%, S. 65), der die Ruhrstadt untergehen sieht,

sobald die Kohle nicht mehr benötigt wird. Ebenso ist Frank—

furt am Main nach LEHMANN (195k; S. 66, 68) seinem WBevfilke-
rungsoptimum nahe gekommen." Den aus (um? Rückschau realisti—

schen Standpunkt hat KRAUS, der die "gelegentlich geäußerte

Ansicht" zurückweist, "daß dieverstädterungtmmeits den Höhe-

punkt überschritten habe", vielmehr "dürfte das Gegenteil der

Fall sein" (195A, s. 96). Er erwähnt auchcku5"Weltproblem der
Großstädte" (1954, s. 111).

Mit den im gleichen Jahr erschienenenAJbeitenNunlßARTZ(195k)
und WEIGT (195h) über nordamerikanische Großstadtprobleme ist

diese Nachkriegs—Periode deI‘ Großstadtgeographie abgeschlos-

sen. Erst die von SCHULTZEinitiierteFestschrift2um132. Deut—

schen Geographentag in Berlin 1959 brachte einen neuen Anfang

mit dem Versuch, "erste Grundlagen für eine Typologie der Welt-

stadt zu ermitteln. Das Objektjjnzdamit eine der intensivsten

Formen der Kulturlandschaft ...[ eine Stadtlandschaft]... Man
kann unter einem geographischen Landschaftsindividuum verste—

hen 'einen Teil der Erdoberfläche, Chur durch das Wirkungsge-

füge qualitativ und quantitativ bestimmter Geofaktoren gebil—

det und räumlich begrenzt wird'." (SCHULTZE 1959, s. x).

Die Bearbeiter sollten beiilnnnlMonographien berücksichtigen:

Einwohnerzahl im Vergleieh;Verkehrslage,Nah—luuiFernverkehr;

baulich-funktionale Struktur; Viertelbildung; Struktur der
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City; Struktur des Umlandes; Multifunktionalität. Doch das

— zumindest indirekte - Ziel, "eine kennzeichnende Vereini—

gung von formalen und funktionalen Merkmalenifiürden Typus der

Weltstadt angeben zu können" (SCHULTZE 1959, 5. xx), konnte
nicht erreicht werden, da das Material qualitativ und quanti—

tativ nicht ausreichte1).

Großstadt und Verstädterung wurden in der Folge an regionalen

Beispielen von MECKELEIN (1960), MANSHARD (1961), HOFFMANN—
BURCHARDI (1968), SCHÖLLER (1968) und WILHELMY (1968) direkt
oder unterefixmn?übergeordneten Fragestellung bearbeitet. Auch

in der Festschrift für HARTKE werden diese Biegenkreise wie-

derholt berührtz). KÜHN (1960) zeigte iJI einem programmati—
schen Überblick die Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsent-

wicklung und Verstädterungeinschließlichihrer Folge— und Be-

gleiterscheinungen. Diese zunächste;raumordnerische Proble—

me dargestellten Zusammenhänge lehrt er“ seither' auch im rein

geographischen Bereich. Efijue der Arbeit \nnl G. SCHWARZ 1953

vergleichbare kurze Darstellung gibt GOLZ (1966).

In seiner Dissertation untersucht POSECK aus sozialgeographi—

scher Sicht den "Werdegang unserer Kultur als die Ausbreitung

der städtischen Lebensform" als einen großen "Verstädterungs-

und Urbanisierungsprozeß". Bh7will sich vom rein quantitativen

Inhalt des Begriffes "Verstädterung"lösen„ "indemxder Begriff

der Verstädterung in Relation gesetzthüjxizum Begriff der Le—

bensform. Damit wird die quantitative Betrachtungsweise durch

eine qualitative, historisch Inmlsoziologisch unterbaute er—

setzt". Letztlich geht es ihm "um die Genese städtischer Le—

bensformen und ihre Bedeutung für die Stadtlandschaft." (POSECK

1966; S. 1, 2, l1, 8).

1) Kürzlich wurde das Weltstadtproblem am Beispiel der "nord—
westeuropäischen Mega10polis" \nnl HOTTES (1970zi)aktuali-
siert.

2) ZUM STANDORT DER SOZIALGEOGRAPHIE.Kallmünz/Regensburg 1968
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Die Intensivierung (kn? stadtgeographischen Fbrschung in den

sechziger Jahren widerspiegelt sich auch in den einschlägigen

Lehrbüchern. G. SCHWARZ (1961) nimmt sichckn?8tadt— und Groß—

stadtgeographie schon eingehender als "BRÜNGERS[1961]etwas
einseitig auf die Genese IHK1 Physiognomie ausgerichtete Ein—

führung in die Siedlungsgeographie" (HOFMEISTER 1969a, s. 6)
an. NIEMEIER (1967) mißt den Städten wiederum nmhr Bedeutung
bei — jedoch noch immer zu wenig, wennJmnlden heutigen Bedeu—

tungsunterschied zwischen ländlicher Gemeinde und Stadt in Wirt—

schaft Luui Gesellschaft ‘vergleicht. Diese Lücke füllt jedoch

neuerdings HOFMEISTERs Lehrbuch (1969 a). Gleichzeitig aber
zeigt sich bei HOFMEISTER, daß eine Großstadtgeographie — wie

eingangs dieses Kapitels kurz umrissen — audh innerhalb der

Stadtgeographie noch nicht entstanden ist.

Dasihflnr1969 erbrachte eine bisher einmalige Anzahl von groß—

stadtgeographischen Veröffentlichungen, vor allem verursacht

durch die in diesem Jahr erschienenen Verhandlungen des 36. Deut-

schen Geographentages (Bad Godesberg 1967), für den Stadtgeo—
graphie und Bevölkerungsgeographie zu den wichtigsten Schwer—

punkten bestimmt worden waren.

OTREMBAs Festvortrag "Die Bevölkerungckarde auf dem Wege in

die Urbanität" setzte einleitend eüJl zwiespältiges Zeichen.

Die vergleichende BetrachtungxuulBevölkerungsentwicklung,ver—

städterung und Wirtschaftsentwicklung, d.h. die "quantitative

Korrelation zwischen Vermehrung und Verdichtung" in Bezug zur

"qualitativen Korrelation mit der Fortschrittsentwicklung"

(OTREMBA 1969 a, s. 61), soll Grundlage einer "dynamischen An—
thropogeographie" werden. "SynchronismentnulAsynchronismen in

der geschichtlichen Tiefe sind in der Gegenwart nachzuspüren,

um damit der Zukunft zu dienen undalleszhlderränmlichen Dif—

ferenzierung zu überschauen, dies istdie... Hauptaufgabe der

AnthrOpogeographie." Dieser Ansatz mit den damit zusammenhän—

genden Fragen soll "dem alle Länder bedrückenden Prozeß der

Urbanisierung gerecht werden", aber ohne Prognosen aufzustel—

len, denn die Wissenschaft"hatexnua die Wirklichkeit beglei-

tende Funktion." (OTREMBA 1969 a, s. 67)
2h
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Die begrüßenswerte aktuelle Problembezogenheit, die sich kur-

sorisch auch 2h1 OTREMBAs Wirtschaftsgeographischem Lehrbuch

(1969b, s. 175-1811) findet, wird durch die Ablehnung der Pro—
gnose und die unsachgemäße Ironisierung der Futurologie teil—

weise negiert. Beispielsweise meint 0TREMBA, es sei "Raum ge—

nug vorhanden." (1969 a, S. 5h-55).In WesteurOpa seien nur 2,5 %
bis 3 % bebautes Siedlungsland. Dochmtharäumliche Verdichtung

der Bevölkerung schafft für die Gesellschaft Inui ihre Umwelt

besondere Belastungen, die geradeckaeograph erkennen müßte.

Die regional bereits eingetretene Inui weiter wachsende Über—

belastung des Naturhaushaltes1 wurde gerade durch die pro—

gnostische Betrachtungsweise erkannt. Mag eüjua Prognose auch

in manchen Einzelheiten unrichtig sein, sie hat aber ihren

Zweck erfüllt, wenn der beobachtete Trendxdxünüfgerkannt wur-

de und durch Maßnahmen in der Gegenwart zukünftige Schäden

verhindert oder vermindert werden.

Geographie als reine Strukturforschung, die nur die Wirklich—

keit begleiten will, versagt sich weitgehendcknrAnwendung, da

sie bei der Erforschung von gegenwärtigen Strukturen die po—

litischen Entscheidungen und Zielvorstellungen nmdjn; nicht

einmal einholen, geschweige denn beeinflussen wird. OTREMBAs

Forderung: "Die deutsche Geographiermn3wirklichkeitsnah,prak—

tisch anwendbar in der eigenen Raumgestaltung und in der Ent—

wicklungsförderung fremder Länder sein, wenn sie bestehen will"

(OTREMBA 1969a,EL.55), scheint in diesem Zusammenhang nicht

ganz logisch oder aber mehr rhetorischer Art zu sein, wiewohl

ihr Inhalt voll zu unterstützen ist.

”Der Anteil der Geographie an raumplanerischen Konzeptionen

für die Zukunft" muß nach MeinungcknsVerfassers dieser Arbeit

fundierter und differenzierter sein, als nur "Raum zu Sparen

für die Gestaltidee der Menschen derZukunft"(0TREMBA 1969 a,

8. 5h) - damit diese Menschen die Zukunft auch wirklich erle-
ben können und außerdem eine echte Chance haben, ihre eigene

1) Vgl. PARTZSCH 19690
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Zukunft zu gestalten1). Im anderen Fall chhflflma man OTREMBAs

Anthropogeographie kaum als "dynamisch" verstehen.

Die der heutigen Geographie immanente Zweipoligkeit — konven—

tionelle Strukturforschung und problemorientierte Anwendung -

kam in den Vorträgen HARTKEs und seiner Schüler und der an—

schließenden Diskussion erfreulich klar zum Ausdruck. HARTKEs

"Bezugsobjekt ist nicht mehr die Landschaft, auch nicht Land-

schaft in1 übertragenen Sinne, damit auch nicht die dingliche

sinnlich-physiognomisch wahrnehmbare Erfüllung des Raumes mit

Fakten und Daten und deren Verbreitung ... Was Inn; in erster

Linie interessiert, sind die Prozesse, die raumrelevant sind . . .

Es sind die Normen, (in; Gesetzlichkeiten, (the darin wirksam

werden." (HARTKE 1969 a, s. 125), So sieht er auch die Verstädte-
rung als einen "raumrelevanten Prozeß".

HANTSCHK (1969), SCHAFFER (1969) und GANSER (1969) stellten
in ihren Vorträgen Untersuchungen vor, incknunipraxisbezogene

jFolgeprobleme der Verstädterwuu; zukunftsgerichtet analysiert

wurden.

Für diese Art der Forschung - die OTREMBA mit "wirklichkeits—

nah" und "praktisch anwendbar" umschrieb — ist rmufii HARTKE

"das Landschaftskonzept . . . ebenso tot wie das Ziel einer über—

wiegend deskriptiven Geographie. Die Geographie, die auf eine

gesellschaftliche Anerkennung rechnen darf, wird quantitativ,

prognostisch, aktuell, wird ... eixmaProzeßgeographie sein...fl

(HARTKE 1969b, s. 160).

In der anschließenden Diskussion bezeichnete BOBEKcthaprozes—

suale Methode als "die konsequente Weiterentwicklung der funk—

tionellen Betrachtungsweise", derdie’Tradition der Geographie

als "Strukturforschung überwiheErdetfixl..., Strukturforschung

plus Aufhellung der funktionalen Hintergründe .. ." ( HARTKE

1969 b, S. 161) gegenübersteht . HARTKE bejahte beide Forschungs—

richtungen und GANSER betontecthaNotwendigkeit der "Mikrogeo-

1) Vgl. dazu Kap. 1 u. PARTZSCH 1970
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graphie", um deren Ergebnisse dann "zu aggregieren". OTREMBA

schloß sich diesem Standpunkt an: "Grundlagenanalyse in alt-

hergebrachter Kausalitätsforschung 54“: genauso wichtig und

bleibt es, wie eine Prozeßforschung und Wirkungsanalyse immer

notwendiger werden." (HARTKE 1969tn s. 162-163).

Zahlreiche weitere Vorträge brachten Erkenntnisse über die Ver-

großstädterung: MECKELEIN (1969) über den Ballungsraum Stutt—
gart; PFEIFER (1969) über die Stadtentwicklungilalifornien;

HOFMEISTER (1969 b) über die Strukturentwicklung nordamerika-
nischer Großstädte. B0RCHERUT(1969)vermittelt eine Fülle so—
zio-ökonomischer Angaben überckusStädtewachstum in Venezuela.

Auch BOBEK (1969, S. 200) geht kurz auf die Verstädterung als

Indikator des Industriezeitalters ein.

Die bevölkerungsgeographischen vorträge wuni HAMBLOCH. (1969)
über die Mobilität der nordamerikanischen Bevölkerung und von

FRICKE (1969) über die Bevölkerungsbewegung in: Nordnigeria
bringen grundsätzliche Angabeniünn‘das Städtewachstum. Zu er-

wähnen sind außerdem die Referate xnn1 FEHRE (1969) über den
Bevölkerungsaustausch in (um? Rhein-Sieg—Region und von CHRI—

STALLER (1969) über die interdisziplinäre neue "Siedlungswis-
senschaft" Ekistün.1etztlich kann festgehalten werden, daß

der 36. Deutsche Geographentag insgesamt eine Tendenz zur Be-

lebung und Aktualisierung der Großstadtforschung jJI der Geo-

graphie widerspiegelte.

Ein BeiSpiel für siedlungsgeographische Strukturforschung ist

die Arbeit von KULS (1970) über "städtische Siedlungen in

ÄthiOpien". Ein wesentlich stärkeres sozio-ökonomisches Pro-
blembewußtsein zeigt die Abhandlung von SANDNER (1969) über

die "Hauptstädte Zentralamerikas". Seine Arbeit kann in ihrer
gründlichen Analyse der sozialenlnulwirtschaftlichen Entwick—

lungen als wegweisend für die Stadtgeographie bezeichnet wer-

den. Das gilt auch für die AbhandlungxmnlENGELHARD über Addis

Abeba, dessen "überstürztes Wachstum" an: "ähnlichen Entwick—

lungs- und Wachstumsproblemen" geführtlunuawie in "vielen an-
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deren Großstädten (km? afrikanischen TrOpen" (ENGELHARD 1970,
s. 207). STURM (1969) geht den strukturprägenden Zusammenhän-
gen in seinem Vergleich der "Großstädte (kn? Tropen" weniger

differenziert nach, sieht aber durchaus (the wichtigsten Pro—

bleme dieser Städte. BECKER (1969) untersuchte Kano in Nord—
Nigeria eingehend nach Genese, Struktur,PhysiognomietnuiFunk—

tion und versucht auch eine kurze, verbale Aussage' über die

künftige Entwicklung. Dem Problem der Verstädterung wandte sich

STAEDELI (1969) in seiner Dissertation.:m1, um] durch :formale
Kriterien zu einem neuen statistischenSchwellenwertfür städ-

tische Gemeinden (mindestens 2500 Einwohner) zhi der Schweiz

zu kommen. Wie tief ein Geograph l die statistische Materie

eindringen muß, um fundierte (Bevölkerungs—)Prognosen abgeben

zu können, zeigt DHEUS (1969)beispielhaftfür München. Es be—
darf keiner Diskussion, daß eine Untersuchung solcher Quali—

tät erst vor Fachleuten bestehen kann. ROTHER untersucht die

bisherige Entwicklung, gegenwärtige Strukturen und voraus-

sichtliche Entwicklungstendenzen Leverkusens aus sozialgeo—

graphischer Sicht. SCHÖLLER hat in seine Erforschung von Ver—
städterung und Binnenwanderung l Japan qfll den "führenden

Millionenstädten" kürzlich auch fünf Regionalzentren (250 000

bis 1,4 Mio Einwohner) einbezogen, nachdemenrzuvor die Stadt—
entwicklung in Japan in den letzten hundert Jahren untersucht

hatte (SCHÖLLER 1968, 1969, 1970s).

Abschließend sei darauf hingewiesen, ckn3 auch von Geographen

der DDR die Untersuchung der Vergroßstädterung als geographi-

scher Forschungsauftrag verstanden wird (MOHS 'uw94, SCHOLZ

1966). Im Rahmen der internationalen Statistik kommt WITTHAUER

für den gesamten deutschen Sprachraum besondere Bedeutung zu.

Er veröffentlicht regelmäßigj11"Petermanns Geographische Mit—

teilungen" neuere statistische Daten inn? globalen und regio—

nalen Bevölkerungsantwicklung und faßte sie 1969 in einem um-

fassenden Werk zusammen (WITTHAUER 1969tfl.

Die erstaunlich große Anzahl der geographischen Publikationen

des Jahres 1969 zum Großstadt— und Verstädterungsproblem läßt
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auf eine - hoffentlitix nicht tun? temporäre -' Steigerung des

Interesses an diesem Fragenkreis schließen. Dies éfiJJ: auch,

wenn man berücksichtigt, daß die auf dem Geographentag 1967

gehaltenen Vorträge in der Zahlxnn11969 enthalten sind. Hinzu

kommt eine qualitative Änderung, diejxlden Arbeiten von SAND—

NER, SCHÖLLER, STURM, BECKER, PFEIFER, ENGELHARD, der HARTKE-

Schule u.a. zum Ausdruck kommt. Die Stadtgeographie scheint

sich jetzt mehr den aktuellen Problemen jlumms Objektes zuzu—

wenden — wenn auch.nüi: einer" gewissen Phasenverschiebung ge—

genüber anderen Wissenschaften, ctha die Stadt untersuchen.

Desto eindringlicher sei aui‘efixuaprogrammatischeIFeststellung

SANDNERs verwiesen: "Es ist zweifellos eüJma ebenso reizende

wie dringliche Aufgabe des Geographen, sich. stärker als bis-

her den gestaltenden Kräften der Gegenwart und ihrem Wechsel-

spiel zu widmen, um in fachübergreifender Zusammenschau mit-

zuwirken an der Gestaltung derZukunft."(SANDNER 1969, S. 6).

212 Politische Geographie und Großstadt

Das "Hauptstadt—Problem"1) zählt iJl der anglo—amerikanischen

wie in der deutschen Politischen Geographie zu den "klassi—

schen" Forschungsobjekten, wohingegen Großstadt und Vergroß-

städterung nur wenig Beachtung fanden.

HOCHHOLZER ist bisher der einzige deutsche GeographZ), der

Wachstum und Bedeutung der Großstädte nicht nur als ein poli-

tisch—geographisches Problem bezeichnete, sondern. es auch in

einen systematischen Zusammenhang steljimh Dabei 'unterschied

er'für'die Großstadt "ihrBedingtheitsnetz(passive politische
Geographie) und ihr Wirkungsnetz (aktive politische Geogra-

1) Dazu schreibt GRABOWSKY 1960: "...:hi der Verdichtung und
Potenzierung der Kräfte eines Landes ist ... die eigentli-
che Aufgabe des Typus, den wir Hauptstadt nennen, zu er-
blicken ..." (s. 91).

2) Die in diesem Kapitel ebenfalls wiedergegebene Systematik
von KÜHN wurde von ihmifihrdie Raumforschung entwickelt und
kann daher nur indirekt als Imfldtisch—geographisch gewer-
tet werden.
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phie) ..." (HOCHHOLZER 1937a„ S. h8). Ihn das WBedingtheits—
netz" der Großstädte zu erfassen, gliedert er die Staaten in

"kulturführende" und weniger entwickelte, wann: er die "Groß-

stadtdichte" und den "Prozentanteil Chur Großstadtbevölkerung

an der Volkszahl des gesamten Staates" (1937a, S. 49) heran—
zieht. Er unterscheidet vier Gruppen:

1) altfortschrittliche Staaten (übervölkert und überstädtert,
z.B. England);

2) altrückständige Staaten (übervölkert, z.B. China);
3) neufortschrittliche Staaten (untervölkert und überstädtert,

z.B. Australien);
4) neurückständige Staaten (untervölkert IHKi unterstädtert,

z.B. Argentinien).

Für die Funktion der Großstädte innerhalb der Staaten und Staa-

tengruppen ist aber der Großstadttypus (primitive 1Großstadt,

traditionelle Großstadt odeI‘technisch—wissenschaftliche<Groß—

stadt) entscheidend.

Die "aktive politische Geographie“ oder GeOpolitik untersucht

die "wirkenden politischen Kräfte"("geOpolitischen Wirkungen")

der Großstädte. Hierbei hat siexnnlder zonalen Gliederung und

der "allgemeinen Verdichtungstendenz des Großstadtlebens"

(HOCHHOLZER 193734 S. 53, 5h) auszugehen. lkus gilt vor allem
für "die mögliche Summe aller Wechselbeziehungen innerhalb

einer Siedlung", die — "bezogen aufctUaEinwohnerzahl - in po-

tentiellen Größenordnungen" zunimmt. Dieser nichtlineare Zu—

sammenhang gilt aber nicht IHM? für (the positiven Wechselbe—

ziehungen, sondern auch für die "... zermürbenden Kräfte, so

daß die einzelnen Wechselbeziehungen zni ihrer inneren, sitt-

lichen, volklichen, kulturlichen Wertigkeit Schaden nehmen".

HOCHHOLZER löst sich jedoch wieder von diesen kulturpessimi—

stischen Ressentiments und zieht eine IBilanz, (the durch die

seitherige Entwicklung bestätigt wurde. Er sagt: "Der Mensch

hat mit der technisierten Großstadt eine Kraftquelle geschaf—

fen, die trotz Stadtrandsiedlung, Luftschutz, wald— und Wie—

sengürtel usw. nicht ein Ende, sondern einen kulturgeographi—
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schen Anfang darstellt. Die Großstädte führen als neue Sied-

lungsform ein Eigenleben, das sich nunmehr erst recht anschickt,

die Erdräume politisch, technisch und kulturell umzugestal-

ten" (HOCHHOLZER 1937a, s. 57).

In den deutschen politisch-geographischen Ihüflikationen, die

seit dem Zweiten Weltkrieg erschienen sind, findet sich nur

bei MAULL ein Beitrag zum Problem Großstadt und Vergroßstädte—

rung1).

MAULL greift zunächst das Hauptstadt—Problem auf, wendet sich

dann aber auch der "Stadt der modernen Kulturstaaten" zu. Sie

hat "ihre wirtschaftliche Selbständigkeit verloren, ihre Schutz-

funktion aufgegeben" und basiert "zugunsten des früheren Bo-

dengefühls ... in einem allgemeinen Kulturgrund" (MAULL 1956,
S. 106). Durch ihr starkes Wachstunl'wurde sie zu einem "Kul-
turmittelpunkt" und "Nervenzentrum, damit aber auch in vieler

Hinsicht zu einer der empfindlichsten Stellen, in.denen auch

das politische Leben wie sonst nirgends, aber nicht immer im

positiven Sinn arbeitet. Der Grad der Verstädterung ist darum

ein sorgfältig zu beobachtender Gradmesser der‘lHarmonie oder

Disharmonie der Siedlungsstruktur eines Staates". Denn der

Städter ist "das geistig beweglichere, fortschrittliche, aber

auch leicht revolutionäre Element" im Staat (MAULL 1956,

s. 107).

BEYER sieht die Bedeutung der Großstädte unter dem Aspekt der

Landesverteidigungz). 'Tüja zerstörenden..Auswirkungen eines

1) Zwar werden in diesem Kapitel annfli Artikel \KHI BEYER und
KÜHN diskutiert werden, doch sind sie nur indirekt der Po—
litischen Geographie zuzurechnen, da ersterer aus der Sicht
der Wehrgeographie und Landesverteidigungtnuiletzterer aus
der Sicht der Raumforschung schrieb.

Auch MAULL (1956) weist auf die besondere Bedeutung des
Krieges für die politisch-geographische Wertung der Sied—
lungen hin: "Die Artckaerteilung der Siedlungen über die
Fläche stellt zusammen mit (hfll Verkehrsmöglichkeiten ein
Gutteil des raumbezogenenStaatszusammenhangs dar, der aber
nie ohne weiteres als günstig oder ungünstig bezeichnet wer-
den kann, sondern immer von den jeweiligen Anforderungen
abhängt; diese sind im Krieg ganz anders als im Frieden".
(s. 107)

2)
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Krieges werden voraussichtlich‚chnflz am größten sein, wo sich

auf engem Raum Bevölkerung und Wirtschaftspotential zusammen—

ballen. Durch Lähmung oder Zerstörung der Kerne kann es zu

einer Unterbrechungckn?innerwirtschaftlichen Verbindungen und

Verflechtungen, Chkh zu einer weitgehendenxegionalen Struk—

turauflösung kommen" (BEYER 1958, S. 22) . Die Städte sind außer—

dem eine zusätzliche potentielle Gefahr, da sie in Konflikten

zum AusgangspunktxnnlBevölkerungsbewegungen werden können und

dadurch die Operationen (km? eigenen Truppen erheblich behin—

dern würden. Somit ist es von größter'.Bedeutung für die Ver-

teidigungsfähigkeit(deINBundesrepublik Deutschland), daß auch

im Kriegsfall dietWFunktionsféhigkeiizder Städte" (BEYER 1958,

S. 23) und dafür als Voraussetzungen u.a.I@zentralisation1nui

Auflockerung als landesplanerische Inui städtebauliche Ziele

erhalten bleiben.

Auf das Problem Ballung - Dezentralisation ging BEYER wieder—

holt ein. So schrieb er 1965: "Die Streuung kurt sich als le-~
bensfähigste Form der räumlichen Ordnungiilder Geschichte er—

wiesen. Ballung führte zwar zu größerer Kraftentfaltung, aber

damit wuchs auch die Empfindlichkeitckn?Staatswesen und ihrer

differenzierten Gesellschaftsformen. Mit der Ehbberung, mit

der Zerstörung der Zentren war das Rückgrat dieser Staaten

meist gebrochen" (BEYER 1965, s. 36).
Die Empfindlichkeii: eines modernen. Lndustriestaates "gegen—

über jedwederBedrohunnn.außen" erhöht sich weiterhin lau-

fend infolge "Rationalisierung, Automation, ... Konzentration

und Spezialisierung", so dam "ein Gebiet 1M“? die Bundesrepu—

blik Deutschland ... im herkömmlichen Sinn nicht mehr zu ver—

teidigen" ist (BEYER 1966tn sp. 1020).

Im Kapitel 1 wurde nachgewiesen, daß KÜHNs Konzeptionen der

Angewandten und der Politischen Geographie sowie der Raumfor—

schung weitgehend übereinstimmen. Iknmrt ist wissenschaftsme—

thodisch legitimiert, daß seinen Gedanken zum? Stadtforschung

(als einer Aufgabe der Raumforschung)enufi1eine grundsätzliche
politisch-geographische Bedeutung beigemessen werden kann.
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Bereits 1960 hat KÜHN auf die Verstädterung als "eine unmit-

telbare und besonders eng mit(um?Bevölkerungsentwicklung ver-

bundene Folge- und Begleiterscheinung" hingewiesen. Stadtgrün-

dungen und Großstadtwachstum "häufen sich in bestimmten Zeit-

abschnitten". Die "jüngste Epoche der Verstädterungswelle"

(Ursachen: Industrialisierung, Arbeitsteilung, Verkehr, Welt-

handel, hygienische Verbesserungen„ soziologische täründe und

Auswirkungen) belegt KÜHN quantitativ mitckaunahme der Zahl

der Großstädte und des Anteils (kn? Großstadtbevölkerung seit

1800. Am "BeiSpiel der Entwicklungeinigerhüjlionenstädte der

Erde" zeigt er, daß es sich um exhna globale Erscheinung han-

delt (KÜHN 1960, s. 128), die sich auch in der mittleren Zu—
kunft ("die nächsten zehn bis fünfzig Jahre") (KÜHN 1960, s.
120) fortsetzen wird. Dabeiijnzdie Bevölkerungsentwicklung in

der Kernstadt durchaus unterschiedlichxmnlder im Stadtumland.

"Die raum- Inui kostenbeanspruchenden Fblgeerscheinungen der

großen Städte und Ballungsgebiete" sieht KÜHN "im Bereich der
Verwaltung, der Neubauten von Schulen,Krankenhäusenn‚Alters—

heimen usw., der Sportanlagen und Spielplätze, der Parkplätze

und des städtischen Straßenbaues, der Grünflächen und der Er-

holungsgebiete, der Maßnahmen gegen Luftverunreinigung und der

Lärmbekämpfung...". Hiermit eng verbunden EfiJml die "vielfäl—

tigen finaaolitischen Probleme der' öffentlichen Hand, sind

die Verwaltungsmaßnahmen auf (km1 Gebiete deI‘Ikommunalen und

regionalen Verwaltungseinheiten" (KÜHN 1960, S. 131).

In einem Vortrag \mn‘ dem Forschungsausschuß "Stadtforschung"

der Akademie für Raumforschung und Landesplanung äußerte KÜHN,

daß seine in diesem Referat aufgeführte "Systematik der Ange-

wandten Stadtforschung ... eüjuaAnwendungznldeI'Stadtforschung

überhaupt, auch in globalen Räumen" (KÜHN 1969 a, s. h) ge-
stattet. Die Angewandte Stadtforschung untersucht "die geogra-

phischen Gegebenheiten, das geschichtliche Werden, die gegen—

wärtige Beschaffenheit der Stadt Inkl ihre gegenwärtigen Le-

bensvorgänge . . . ‚ die künftigen Entwicklungstendenzen und -mög—

lichkeiten und die Verflechtungen der Stadt mit ihrem engeren
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und weiteren Umland. Sie führt diese Forschungen zunächst als

Gemeinschaftsdisziplin durch, d.h.tnnmnrMitwirkung der an der

Erforschung des Phänomens 'Stadt' interessiertenEänzelwissen-

schaften, um sodann die derart gewonnenen Einzelerkenntnisse

und Ergebnisse zu einer Gesamtschau, einer wissenschaftlichen

Ganzheit der Stadt undcknrstädtischen Lebenserscheinungen zu—

sammenzufassen . . . Die Angewandte Stadtforschung ist eine prag—

matische und normative Wissenschaft. Sie arbeitet methoden-

pluralistisch, wobei sie ... die logischen Inui die ontologi—

schen Denk—Kategorien bevorzugt. Ihre konstitutiven Grundele—

mente sind Raum, Zeit, Kraft und Gefüge" (KÜHN 1969a„ S. 2),
die auch die Haupt—Gliederungspunkte in KÜHNs "Systematik der

angewandten Stadtforschung" bilden, wenn er darlegt:

- Raum: gliedert sich in Raumlage, Raumgröße und Raumbeschaf-
fenheit (Physiogeographie);

— Zeit (Stadtgeschichte bis zur Gegenwart);
- Kraft I: Bevölkerung nach biologischem Aufbau und sozio—

ökonomischer Gliederung;

- Kraft II: Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Erholung usw.);
- Gefüge (räumlich-funktionale Strukturen Imha City, Wohn—

viertel, Verkehrsflächen usw.);
— Synthese I — Beschreibung;

- Synthese II - prognostische Wertung.

Angewandte Stadtforschung ist zuufll KÜHN eine "Gemeinschafts—

disziplin und Ganzheitswissenschaft", sfiir die er die "finale

Gesamtschau" betont, d.h. "die Erkenntnis und Darstellung der

Ganzheit von Stadt Inui städtischem Leben". Die "beteiligten

Einzeldisziplirmnv'untersuchen'Hnniihrenleigenen Betrachtungs-

standpunkt und mit den ihneneigentümlichenudssenschaftlichen

Arbeitsmethoden das Forschungsobjekt 'Stadt tnui städtisches

Leben'" (KÜHN 1969a, s. 8).

— Dem Vorwurf des Eklektizismus begegnet er mit dem Hinweis,

daß vor allem die Gesellschaftswissenschaften —- zu denen

die Angewandte Stadtforschung süüttt - durch die “Zusammen-

arbeit mit Nachbarwissenschaften"Inuidie "Mitverwertung von

deren Forschungsergebnissen" sowie chnxfll "Gemeinschaftsar-
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beiten von Einzeldisziplinenznu?Lösung umfassender Probleme

oder zur Erforschung eines komplexen Objektes ..." (KÜHN
1969 a, S. 9) gekennzeichnet seien.

- Zur Kritik zum Pragmatismus ("Forschungsdurchführung und

-ziele werdenxmnlunwissenschaftlichen, außenbürtigen Frage—

stellungen beeinflußt") führt er an, "daß die Wissenschaft

durch ihre Einzeldisziplinen zur Meisterung und Bewältigung

der vielfachen aktuellen und künftigen Lebensprobleme des

Menschenlnuider menschlichen Gesellschaft unentbehrlich ge-

worden ist" (KÜHN 1969a„ S. H3).
- Über den Begriff des "Normativismus" sagt KÜHN, daß "norma-

tives Denken über bloße Wertungen hinausgeht: es ist zugleich

wertkritisch" (KÜHN 1969a„ s. 11).

Wie SCHÖLLER zählt auch FOCHLER-HAUKE (1968, s. 2611) "das Haupt-
stadtproblem und die Grundfrage staatlicher Kernräume" zu den

"zentralen Fragestellungen" (SCHÖLLER 1961, s. 15u)‘) der Po-
litischen Geographie. Sie bezeichnen damitcthaSichtweise, die

auch in den USA immer wieder angewandt wird.

SPATE, JEFFERSON und WHITTLESEY schriebencüradrei grundlegen-

den Artikel, auf die direkt oder indirekt alle späterenanglo—

amerikanischen Betrachtungen (um; Hauptstadtproblems Inui der

staatlichen Kernräume aufbauen.

SPATE teilte die HaUptstädte i1: seineI'.Arbeii; über’ "Factors

in the development of capital cities" entsprechendjjuxaunk—

tionen in drei Typen ein: "The main role of a capital city is

that of keystone of a federation or a complex state, frontier

organizer of victory and union ('forward capitals'), or head-

link through which the state receives nourishment during its

1) Der Hamburger Sozialökologe IBLHER (Hochschule für Wirt-
schaft und Politik) untersuchte kürzlich (1970) die Macht-
verteilung zwischen ‘V7 Großstädten (flu? Bundesrepublik
Deutschland anhandchnrvier grundlegenden Funktionsbereiche
Politik, Wirtschaft, Integration (Kultur) und Verkehr, wo—
mit seine Arbeit eine echte politisch-geographische Frage
(räumliche Machtverteilung iJI einer Gesellschaft) zum Ge—
genstand hat und demgemäß enufll von der (Politischen) Geo-
graphie berücksichtigt werden sollte.
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formative phase and vivifying influences for indefinitecnrre-

current periods" (SPATE 1964, S. 171 - zuerst 1942 veröffent-
licht).

JEFFERSON faßt "The law of the primate city" in (Man Satz zu—

sammen: "A country's leading city iszalways(iisproportionately

large and exceptionally expressive of national capacity and

feeling" (JEFFERSON 1964, S.‘Vfl+- zuerst‘Hflu2veröffentlicht).
De BLIJ stellt die Gedanken über "the heart of the state: the

core area", wie sie WHITTLESEY' (1939) formulierte, l einer
instruktiven Zusammenfassung wie folgt dar: "Every adequately

functioning state system includes, along with boundaries, trans-

port systems, resources, and. other‘ elements, 21 core area.

WHITTLESEY has typified iflma state as 'cnystallized about a.

nuclear coreiflmH3fostered integration... in nearly all States

the nuclear core is also UmemostpOpulouspart-its ecumenc.‘

While it is easy to understand the idea. of the core area as

the heart of the state, it is not quite so easy to define the

term exactly. WHITTLESEY Imus called ii: ‘the portion cd‘ the

State that supports the densest and most extended pOpulation

and has the closest mesh oftransportationljxmns...it is more

richly endowed by nature than the restcfi‘the State.’ From the

historical politicogeographicalvieWpointInadefinesit as 'the

area in which or about which a State originates'. The capital

city of the state, he argues, will normally be positioned with—

in the core area” (De BLIJ 1967, s. 371).

Diese Theorie wurde bisher meistznnBeispiel der territorialen

Entwicklung deq‘eurOpäischentStaaten verifiziert, wobei Frank—

reich mit Paris ("capital") und dem Pariser Becken ("core area”)
den Idealfall darstellt. De BLLJ weist darauf hin, daß es im

Augenblick nicht möglich ist, universell anwendbare Kriterien

zu finden, dackn7Entwicklungsstand der Staaten berücksichtigt

werden muß,aberxuxfiumiunterschiedlich ist. Er versucht dann,

die Verbindung zur Verstädterung herzustellen: 'Wh3 core area

exists without a certain degree of urbanization which is normal—

ly greateriflmulelsewhere iniflmastate” (De BLIJ 1967, S. 371).
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Daraus folgt, daß die Kernräume "tend to be more productive

than other parts of the state". .Liegt :nun noch - wie es oft

der Fall ist - die Hauptstadt im staatlichen Kerngebiet, dann

ist dieses "usually the most cosmOpolitan part of the

country ..." (De BLIJ 1967, S. 373). Natürlich drängt sich

jetzt die Frage auf, welche Probleme sich bei den zahlreichen

Ausnahmefällen ergeben. Hier kommt dann vor allem HARTSHORNES

Konzeption der "centrifugalanuicentripetal forces" zur Anwen—

dung. "The most important question.:regarding‘ core areas, and

the most difficult one to answer, is whether the core functions

satisfactorily as the binding agent for the state" (De BLIJ
1967, S. 40h).

Das Problem "capitals andcxnnaareas" findet sich praktisch in

allen Lehrbüchern,:u) bei POUNDS (1963, s. 188: "The normal
and logical locationjknrthe capital isIthe core area, where

it can the most easilgrembody’and represent the traditions and

history values of the state"), ALEXANDER. (1966, S. 55: "The

location and functioning ofeaState's capital and the position

of the core area are important aSpects cd‘ the degree of con-

trol exercised by the central government within a State. Each

State forms originally about aparticular nucleus, a core area")

und PEARCY (1963, s. 38: "As is reasonable to expect, the ca-
pitals of most‚countries cantnaassociated withtfiuacore areas.

By reason of this adherence to tradition, it is difficult to

identify any pattern as to the placement (fl? capitals"). Man

untersucht sowohl Lage, Struktur Inui Funktion von Hauptstadt

und Kernraum als auch deren Wechselbeziehungen in ihrer Bedeu-

tung für den Staat.

Der bereits von WHITTLESEY gesehene funktionale und räumliche

Zusammenhang zwischen Hauptstadt, Kerngebiet und Bevölkerungs-

verdichtung wurde nicht tun? von De BLIJ - wie eben zitiert -

um die Verstädterung erweitert. In dem von PEARCY herausgege—

benen Sammelwerk "WORLD POLITICAL GEOGRAPHY" (2nd ed. , New York

1963) wird der "urbanization" als (ahnmn der "human factors"
1)ebenso wie "pOpulation" und. "cities" Beachtung geschenkt .

Ü WORLD POLITICAL GEOGRAPHY. 2nd ed. 1963. s. 179 (Brasilien).
s. 209 (UdSSR), s. 341-342 (Italien), s. 355 (Schweiz),
s. h26-u27 (Afrika) u.a.
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Doch wirüwthaverstädterung hier gewissermaßen nur als e i n

Strukturelement unter anderen gesehen, als ein routinemäßig

abzuhandelnder Faktor. Nur einzelne Aussagen weisen auf die

mögliche politisch-geographische BedeutungchnsVerstädterungs-

prozesses hin:

- Brasilien: "In iflma major cities euui towns, where social
strides are most marked, a.ndddle class is taking root.
Political maturity and cultural alertness stamp this group
as one of the greatest sources of Brazil’s strength" (WORLD
POLITICAL GEOGRAPHY. 2nd ed. 1963, s. 179).

— Italien: "Just as rural pOpulation tendsix>decline in favor
of city life, so city dwellers seem to gravitate toward the
larger‘ cities" (WORII) POLITICAL, GEOGRAPHY} 2nd. ed. 1963,
s. 340).

— UdSSR: "As a resultcd‘governmental emphasiscnlindustrialhuk
tion, urban centers kunma eXpanded rapidly ..." (WORLD PO—
LITICAL GEOGRAPHY. 2nd ed. 1963, s. 209).

- Afrika: "Continued economicdevelOpmenttffricaMdll doubt-
less see a more rapid urban growth enui will lead not only
to increased pOpulation of existing cities but to the emer-
gence of other urban centers from what are now only secondary
settlements" (WORLD POLITICAL GEOGRAPHY. 2nd ed. 1963, S. 1427).

- Ostasien und Australien: "Equatorial regions rarely support
the large citiesifimflzgenerally accompany industrialization"
(WORLD POLITICAL GEOGRAPHY. 2nd ed. 1963, s. 582).

Diese Aussagen sind suflnr allgemein gehalten, sie beinhalten

aber einige grundsätzliche Probleme der weltweiten Vergroßstäd—

terung und der daraus resultierenden politisch-geographischen

Folgen (differenziertxuuflidem Entwicklungsstand der Staaten):

- Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Vergroßstädte—
rung;

— Vergroßstädterung als Indikator der Industrialisierung (?);
- Land—Stadt—Wanderung und Stadt-Stadt—Wanderung;
— politische Inui soziale Auswirkungen der Vergroßstädterung;
- weiterer Verlauf der Vergroßstädterung.

Eine erste politisch-geographische ”Vertiefung <dieser Ansätze

gibt C.B. ODELL in einemchnreinleitenden Kapitel ("Population

factors in international affairs ") desselben Werkes: " . . . urban—
rural comparisons are significant in relation to occupational
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groups, which may be the significant feature cfi‘ the economic

position of a country. A country largely rural and agricultural

in character holds a position or status in world affairs very

different from that of a neighbourvdiflia large industrial and

urbanized population. The first tends to be a producer of raw

materials and exhibits a low 1mm" capita income. Conversely,

the other is a consumer of raw materials and a producer of

finished products, both of which roles reflect national earning

power.

As a country develops industriallyenuibecomes more urban, its

dependence on other regions also increases, and international

problems multiply prOportionally. Consequentlyy ezstudy'of the

urban and rural relationships of “Una political entities of

the world should reveal agricultural and industrial patterns"

(ODELL 1963, s. 53).

ODELL stößt von Ieumwirksamen Vorgängen (Industrialisierung

und Verstädterung) iJl politische Dimensionen.‘vor Odie durch

die Industrialisierung bedingt wachsende Auslandsabhängigkeit

führt zur Bedeutungszunahme außenpolitischer Probleme), indem

er politische Folgen aus geographischen Vorgängen herleitet.

Damit ist eine Aussage gemacht, die (Mai in Kapitel 1 darge—

stellten Überlegungen zu einerzeitgemäßenIkflitischen Geogra-

phie entspricht. Es zeigt sich¢nufl1,daB die Verstädterung nur

als Teil eines ganzes Komplexes xnnl Entwicklungsprozessen zu

sehen ist: Bevölkerungsentwicklungy —wanderung 'und -verdich—

tung, industrielle tuuiwirtschaftliche Entwicklung, Verstädte-

rung und Vergroßstädterung - willrmnieinen Teil daraus unter-

suchen, müssen die anderen Teile als Rahmen- oder gar Leitbe-

dingungen dafür beachtet werden.

Die politisch-geographisch umfassendsten Reflexionen über die

Verstädterung hat unter den jäh? diese Arbeit herangezogenen

angle-amerikanischen Autoren In BUCKHOLTS angestellt. Im Ka-

pitel "POpulation growth anui distribution" behandelt er'das

globale Bevölkerungswachstum und (knl Nahrungsspielraum, das

regionale Bevölkerungswachstumtuuidie regionale Bevölkerungs-
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verteilung, "city and countryside" sowie Bevölkerung und "re-

sources of the environment". Darin bringt er stets nur kur-

ze quantitative Angaben, aber eingehende qualitative Aussagen

bzw. Interpretationen.

Für BUCKHOLTS iAH: die Stadt heute "the focus of economic and

political power ill the state". Er konstatiert Verstädterung

und Spitzenwachstum der Großstädte in den letzten 150 Jahren.

Gründe hierfür seien die Entwicklung leistungsfähigerlnuibil—

liger TranSportmittel und die beträchtliche Produktionszunah—

me in Landwirtschaft und Industrie. "Several statesiJIWestern

Eur0pe illustrate this span of develOpment and give substance

to the statement that in another century fully three-fourth

of 13M; world's peoples could be livingijlurban areas" (BUCK-

hOLTS 1966, s. 353).

Danach geht BUCKHOLTS aufcüjagroßräumige und gesamtstaatliche

Bedeutung der Städte ein. "Economically auni politically, the

relative location and importance cü‘ cities within the state,

their functional roles in the economy anui society, and the

ever-changing relationshipsvfijfilless-denselyhpOPulated regions

are of major importance to the political geographer. Cities

serve as cores of population density; 11m; environmental pro—

blems involved in their growth, interaction,enuirelative sta-

tus often require regional. and.:national. political action...

Today the interactioncfi7both politicaleuuieconomic influences

that allow a few or many urban centers1x>coalescejJHx3a state

and the degree of unity or disunity that is present are of

moment".

Bei der Untersuchung einzelner Städte befaßtsxhflider Geograph

"with the develOpment of) zuuipossibleeanswers to, many econo-

mic, social, and cultural problems that derive, because poli-

tical units usually do notcflunufiasize and responsibility fast

enough to be able to solve them. The social problems that arise

as population flows into an urban environment aux; translated

into political questions" (BUCKHOLTS 1966, s. 353).
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Diesen theoretischen Überlegungen iflmn‘ die politisch—geogra-

phische Bedeutung der Städte fügt BUCKHOLTS noch den Poten-

tial—Aspekt hinzu: "Urban areas ... contain most of the national

wealth, and they are leaders in the production of goods, ser—

vices, and incomes. The Spatial location of urban centers with-

in the state tends to indicate the economic regions that have

developed and quickly givesnotice of the degree of correlation

between political and economic forms" (BUCKHOLTS 1966, 5. 351+) .

BUCKHOLTS geht danach zum? Untersuchung regionaler‘ Beispiele

im weltweiten Vergleich über, wobei en? in der Regel zwischen

Industrie— und Entwicklungsländern unterscheidet. Als Stich—

worte seien daraus notiert:

Megalopolis, overurbanization, overconcentration of industry,

metropolitan planning, nut) as 21 political. force, increased

social mobility, personalwnobility,'breakdowncMTrural:Mxfleties,

power role of the capital city u.a.m. [fiesen Problemen wird

Später nachzugehen sein; hier genüge BUCKHOLTS' allgemein ge—

haltener Vergleich, da im Augenblick rfixflfl: die konkrete Aus—

sage entscheidend ist, sondern Ziel IHKI Methode der Untersu-

chung dargestellt werden sollen. "Along with urban pOpulation

concentrations that are majorvdjiüjlindividual administrative

units of the state, Western society iii faced with El set of

political, economic, and social problems that aux; different

from those of cities in underdevelOped areas. But in addition

they encounter some of‘tflue same jproblems" (BUCKHOLTS 1966,

s. 356).

Zusammenfassend können wir festhalten: HOCHHOLZERs Ansatz hätte

der Vertiefung bedurft, wurde ill der‘ Politischen <3eographie

aber nicht weiter verfolgt. Anleihen bei der Siedlungsgeogra—

phie, Raumforschung und Wehrgeographie erweitern den Erkennt—

nisstand erheblich. Hier wirdcthaForschungsbasis geboten, von

der aus die eigentlichen politisch-geographischen Betrachtun—

gen zu erfolgen haben. In welche Richtung sie, zielen müssen,

zeigen vor allem die anglo—amerikanischenAutoren,allen voran

BUCKHOLTS. Damit ist abercknrengere geographische Forschungs-
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kreis noch nicht verlassen, da BEYERtnuiKÜHN auch der Geogra-
phie zuzurechnen sind. Es müssen deswegen noch die anderen Wis—

senschaften zu Rate gezogen werden, die sich dem Problemkreis

Großstadt und Vergroßstädterung unter einer verwandten Frage-

stellung (vgl. Kapitel 1) zugewandt haben.

22 Großstadtforschunggin anderen Wissenschaften

Es kann nicht Ziel dieses Kapitels sein, die ÄBeiträge aller

Wissenschaften zu erfassen, die das Objekt Großstadt oder Teile

desselben erforschen,<hnn1da in derGroßstadtwesentliche und

zahlreiche Bereiche des menschlichen Lebens, der belebten und

unbelebten Natur vereint sind, wäre dieses Unterfangen schon

quantitativ kaum durchführbar. Ziellqnninursyxhi,die Beiträge

der Wissenschaften zu erfassen, die im Sinne der Problemstel—

lung als relevant zu bezeichnen sind: Soziologie, Architektur

und Städtebau, Kommunalwissenschaft, Statistik, Raumordnung

und Futurologie. Hinzu konmfi; eine qualitative Einschränkung:

als Geograph versuchte der Verfasser, inn”? die Großstadtfor—

schung in der Geographie einen wissenschaftshistorisch ge—

schlossenen Überblick zu geben, wasiflhrdieeflMNIgenannten Wis—

senschaften weder angestrebt werden kann noch soll. Hier kann

nur das Ziel sein, aktuelle problembezogene Aussagen und Ent-

wicklungstendenzen zu markieren, tm1 Stellung Inmi Selbstver-

ständnis der Geographie und der Politischen Geographie zu be-

leuchten und zu zeigen, welche Nachbarwissenschaftenxnn?allem

Fakten für eine empirische Untersuchung bieten könnten.

221 Soziologie

Bekannte Soziologenwie E. DURKHEIM (1893), F. TÖNNIES (1907),

H. MAINE, M. WEBER (1922),G. SIMMEL (1903), w. SOMBART (1907)

u.a. "haben direkt oder indirekt (kNI Einfluß der Stadt, ihre

beherrschende Rolle untersucht. Dabei versuchten sie, eine Ent—

wicklung zu verstehen, die sie selbst nüterlebt hatten: näm-

lich den Übergang von der vorindustriellen Ordnung zux~ indu-

striellen Gesellschaft iJl EurOpa. Aber' erst eine Gruppe von
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Soziologen und Anthr0pologen der Universität \nnl Chicago be-

mühte sich, den Einfluß der Stadt auf die menschliche Persön—

lichkeit und auf die Gesellschaftsordnung gfinunl zu umreißen"

(SJOBERG 1966, s. 1)1). Hieraus entwickeltesfixfildie Chicagoer
Schule der Sozialökologie, "diesfixfilüberwiegend mit großstäd-

tischen Ballungsgebieten beschäftigte" (FREISITZER 1966, Sp.

1865). Die bekanntestenVertreter sind R.E. PARK, E.W. BURGESS

("Theorie der konzentrischen Zonen des Städtewachstums'fl,
R.D. MCKENZIE und H.W. ZORBAUGH ("natural area"). In EurOpa,
speziell in der deutschsprachigenLiteratur,gab es keine ver-

gleichbare Entwicklung der Empirie, zu eufln? war rmni in die

Diskussion theoretischer Systeme verwickeltz).

Eine andere Entwicklungslinie der Zeit NW”? dem Zweiten Welt—

krieg ist der Kulturpessimismus, der euufil die Soziologie be—

einflußte und in der "traditionellenilroßstadtkritik"3)'beson—

ders die "Symptome der Vermassung, der Entseelung und des wach-

senden Materialismus beklagte"(BAHRUT1966‚ S. 3). Diese emo—

tionale Ablehnung der Großstadt ist ill der Soziologie inzwi-

schen rationaler Kritiktuuiwissenschaftlichem Mitgestaltungs-

willen gewichen. NamenvdjaBAHRDT, MITSCHERLICH, BERNDT, PFEIL

und JACOBS sind heute jedem an der Entwicklung und Gestaltung

der Großstadt Interessierten geläufig.

Einen der ersten Schritteijldiese Richtung tat nach dem Krieg

E. PFEIL. Sie versuchte die Erkenntnisse der verschiedenen an

der Erforschung der Großstadt beteiligten Wissenschaften in

der interdisziplinären "Großstadtforschung" (PFEIL 1950) zu-
sammenfassen. Zwar blieb es tun. diesem Versuch — denn nach

1) PFEIL (1950) schreibt, daßsflxflldie Soziologie an den Groß—
städten entwickelt habe.

2) Vgl. HEROLD 1969a; s. as, 46
Typische Vertreter sind J. RUSKIN (1819-1900), O. SPENGLER
und L. MUMFORD.

1+) KÜHN unternahm kürzlich anus raumordnerisch-geographischer
Sicht den Versuch, "Angewandte Stadtforschung"eü45"Gemein-
schaftsdisziplin" zu schaffen. Vgl. dazu KUHN 1969a und
Kap. 212
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wie vor wird die Großstadt aus der Sicht der Einzelwissenschaf—

ten untersucht —, dochiin?wissenschaftshistorisch umfassendes

Werk wurde Grundlage und Ausgangspunkt für weitere Großstadt-

forschung. PFEIL erfaßte die wichtigsten Werke aus den Berei—

chen Statistik, Demographie, Geographie, SoziologielnuiStadt—

planung. Dabei trägt die Zielsetzung ihrer Großstadtforschung

mehr allgemein soziologischen Charakter; Großstadt IHKi Ver—

städterung sollensystematisch-wissenschaftlicheuibrscht wer—

den, die Anwendung der Erkenntnisse zwu* Lösung von Problemen

ist dagegen noch nicht erklärtes Ziel.

Der von PFEIL angestrebtenGroßstadtforschunglassen sich ver—

schiedene spätere Arbeiten zuordnen.

BREPOHL verstand die seit; der Industrialisierung entstandene

Großstadt gleichzeitig als "Produkt und Merkmal der neuen So—

zial— und Kulturentwicklung"(BREPOHL‘HNXL S.189). Zum Stich—
wort "Stadt" im "Handwörterbuchckn?Sozialwissenschaften"(1956-
1968) lieferten BRINKMANN("Allgemeines"tICHELHEIM ("Orient
und Antike"), ENNEN ("EurOpäisches IMittelalter") und IPSEN

("Neuzeit") Beiträge.
BRINKMANN sah die Stadt primär als "Mittelpunkt zentripetaler

Bevölkerungsbewegung" und als "zentralenCHfi:einerWirtschafts—

region und regionalen Bevölkerung", dabei "ist die städtische

Siedlungsform mit der Vorbereitung Inui dem Verlauf des zivi-

lisatorischen 'Fortschritts' so sehr verknüpft, daß auch für

das wissenschaftliche Verständnis dieser Verknüpfung eine ge—

wisse Gefahr der Ideologisierung besteht" (BRINKMANN 1956,

S. 772). Diese Warnung erscheint angebracht, chi als Reaktion

auf den Kulturpessimismus auch.eine einseitig ‘positive Ideo—

logisierung der Großstadt erfolgte.

ENNEN greift OLBRICHTS Gedanken deI‘ der Bevölkerungsantwick—

lung anzupassenden statistischen Großstadtgrenze auf und legt

sie für das Mittelalterwmxflo 000 bis 20 000 Einwohner (ENNEN

1956, s. 782).
IPSENs Beitrag istxnnlgrundsätzlicher Bedeutungu Ehfihatte sich

bereits vorher (1933)eingehendndt Verstädterung und Vergroß—

städterung befaßt und ist später (19572“ 1957b) nochmalsauf
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diesen Problemkreis eingegangen. Seine Theorie ist heute all-

gemein anerkannt, küju‘ genügt aber im Augenblick eine knappe

Skizzierung. IPSEN unterscheidetcthebürgerliche Verstädterung

des 18.1nuibeginnenden 19. Jahrhundertsnfijz"rationeller Land-

wirtschaft" (freie Spitze des Bodenertrags \Kfll maximal einem

Drittel = maximaldmögliche'Verstädterung), die allgemeine veru

städterung im 19. Jahrhunderttnuibis 1930 (Verstädterung ins—

gesanfi: nimmt zu. bei wachsender Bevölkerung) sowie die indu-

strielle Ballung (die Stadt folgt der Standortwahl des Unter—
nehmers). Letztere entsteht aufgrundchus"Gesetzes des dOppel-

ten Stellenwertes" (je Arbeitsplatzixlder Industrie ein zwei—

ter für die Folgeleistungen) (IPSEN 1956).

PFEIL schrieb jäh? das "Handwörterbuch (kn; Städtebaues, Woh—

nungs- und Siedlungswesens"Endunikurzen Artikel zur "Verstäd—

terung", der besonders durchcthaklare Zweiteilung des Begrif-

fes Verstädterung nach seinem historisch—quantitativen Inhalt
- wie er einschließlich dieses Kapitels auch in dieser Arbeit

verwendet wird - und seinem soziologischen Inhalt (Verstädte—

rung als Lebensform) bemerkenswert ist (PFEIL 1959).

In dem Sammelband. WDER MENSCHL IN DER GROSSSTADT" publizierte

KÖLLMANN (1960) einenAufsatz über die "Verstädterung". Er legt
den Schwerpunkt auf die historisch—statistischeVerstädterung‚

nennt aber auch den soziologischen Aspekt dieses Begriffes.

BOLTE/KAPPE (1965) sehen die Verstädterung als eine Folge der

Bevölkerungsbewegung, doch ist sie' für die Verfasser nur ein

Gesichtspunkt unter anderen.

Mehr Bedeutung mißt ihr MÜNKE (1967) bei. Sie untersucht die
konkrete Entwicklung der Sozialstruktur in der Bundesrepublik

Deutschland auch nach ihrem sozialräumlichen Gefüge. Zentrale

Orte, Agglomeration, industrielle Ballung, verstädterung lHKi

Wanderung sind integrale Bestandteile ilnmu‘ Betrachtung. Die

‘verschiedenen, vorher skizzierteni soziologischen .Ansätze zur

Erforschung der Vergroßstädterung sindtnü.ihr mit Forschungs—

ergebnissen der Geographie und der Raumforschung vereint. Ihr
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Buch ist damit ein Beispiel interdisziplinärer Zusammenschau,

wie sie auch die vorliegende Arbeit anstrebt.

Die Untersuchung von SCHÄFERS übercüxa"Entstehung von Elends—
vierteln in den großen lateinamerikanischen Städten im Zusam-

menhang mit der Verstädterungdieser(hnmüdschaften" (SCHÄFERS

1967, s. 9) ist ebenso wie die Veröffentlichung von SCHIRMER/
TEISMANN (1968) über "den Verstädterungsprozeß incknlEntwick—
lungsländern und die Verstädterung in Lateinamerika" aktuell—

problembezogen, darin auf geographischei‘ Seite chni Arbeiten

von SANDNER (1969) und STURM (1969) entsprechend.

Bereits diese BeiSpiele zur soziologischen Großstadtforschung

zeigten den sich in derchnnnMflHHISoziologie der fünfziger und

sechziger Jahre verstärkenden Trend von der Theorie zur Empi—

rie.

In einem anderen ZweigcknrGroßstadtsoziologie - "durch stadt-

planerische Bedürfnisse angeregt"(GLEICHMANN'HN%L Sp.18ü1) -

drängt diese Entwicklung direkt zur praktischen Anwendung der

Forschungsergebnisse. Das soll an einer':neueren Veröffentli—

chung von PFEIL demonstriert werden.

Das Streben qfli einer interdisziplinären Zusammenschau mit

dem Ziel, eine Großstadtsoziologie 2m1 entwickeln, (3J1. auf-

grund des "Allzusammenhanges der Lebenserscheinungen schließ—

lich eine synthetische Großstadt—Wissenschaft zu schaffen"

(PFEIL 1966, S. 270), blieb bei PFEIL unverändert. Doch jetzt

fordert sie die "soziologische Modellierung der Großstadt"

(PFEIL 1966, S. 27“) Lnui "darfiber"hinaus eine soziologische

Planung, die unmittelbar auf das Zusammenlebendnuidas Mitein-

ander von menschlichen Gruppen zielt" (PFEIL, 1966, :3. 270).
Die Verkörperung dieser Forderung sieht PFEIL "in der zentra—

len Idee der Nachbarschaft ...: ein. baulich klar abgesetzter

Teilbezirk mit eigenem wirtschaftlichentnuikulturellenSchwer—

punkt, mit Einkaufs— und Erholungszentren; in der Nach—

barschaftseinheit sollen (in; Einteilungsprinzipien ökonomi—

scher, kulturellertnuiverwaltungsmäßigerAmfig welche die Stadt

46



|00000061||

in Bezirke gliedern, zur Deckung kommen ..." (PFEIL 1966, S.
271)1 . Diese stärkere Betonung der pragmatischen Forschungs—

richtung bestimmt gegenwärtig weitgehend das Bild der "Stadt—

Soziologie" in der Öffentlichkeit.

Ein auslösendes Moment dieser Entwicklung tun? das vieldisku-

tierte Buch "Tod und Leben großer amerikanischer Städte" von

J. JACOBS. Sie beschränktejluxaBeobachtungen über "Großstädte

im täglichen, wirklichen Leben" (JACOBS 1963, S. 9) auf die

Innenbezirke von Millionenstädten, nimmt aber an, daß viele

der dort vorhandenen Problemenüizsteigender Vergroßstädterung

zunehmend auftreten werden, alsoaunfiiin solchen Gebieten, die

heute noch Vorstädte sind. JACOBS gnfln: vom Nachbarschaftsge—

danken aus. Sie meint, "besondersijiden sanierten und neu er—

bauten" Stadtbezirken der USA "treffe man häufig auf funktions-

unfähige Nachbarschaften, die letztlich zum? ein Versagen der

lokalen Selbstverwaltung zurückzuführen seien ... Ihre Funk—

tionsfähigkeit setze Mannigfaltigkeit chnxfll gemischte wirt-

schaftliche Nutzung, kurze verkehrsreiche Baublocks, Gebäude

verschiedenen Alters und genügend große Bevölkerungsdichten

unbedingt voraus" (HOLLMANN 1966, Sp. 1160).

Eine lebhafte Diskussion entbrannteanuflium MITSCHERLICHs "Un—

wirtlichkeit unserer Städte" (Erstausgabe1965).Eh'zählt sein
Buch "zu der in Vergessenheit geratenen Gattung der Pamphlete.

Es möchte ... den Trübsinn derZeit in einer Sache" anprangern,

"die sich ändern ließe - mit etwas Mut zur Einsicht" (MIT—
SCHERLICH 1968, s. 7). Als änderungswürdig sieht MITSCHERLICH
u.a. an:
- den sozialen Wohnungsbau als "geplanten Slum";
- Monotonie deu*:neuen. Siedlungen und Vorort-Individualismus;
— "Unsinn der Entmischung der Stadtfunktionen";
— "Neuregelung der Bodenbesitzverhältnisse".

Folgen dieser Unwirtlichkeit sind:
— Die Stadt ist "kein Biotop mehr für freie Menschen", woraus

sich unbegreifliehe Katastrophen (Kriege) ergeben können;

1) Vgl. dazu auch KÖNIG 1958, HOLLMANN 1966

h?



|00000062||

— eine uniformierte Stadt schafft unkritische, uniformierte
Stadtbewohner;

- "MegalOpolis wird ein ungeheures Scheusal sein".

Forderungen an die Stadtplanung:
- Sozialpsychologen und Psychoanalytiker müssen den Planungs—

gruppen für Siedlungen angehören;
— Förderung der "Nahkontaktetneu zu konzipierenden Quartie-

ren" (MITSCHERLICH 1968; s. 13, 16, 20, 26,u1, 55, 75, 95);
- kurze Arbeitswege;
- Kinderhorte, Spielplätze und Grünflächen;
- Sportplätze für die Jugendlichen.

SALIN (1960) hat stark zur wissenschaftlichen P0pularisierung
des Begriffes "Urbanität" - "als der historischen Summe allen

städtischen GlanzeSIHKIaller stadtverbundenenTugenden"(LINDE
1966, Sp. 2159) — beigetragen, (kn? heute zur "Worthülse" und
"zum Sammelbecken für heterogene Wunschvorstellungen, mächti—

ge Interessen und normative Zuschreibungan geworden ist, die

sowohl die Stadtentwicklung als auch das Verhalten der Stadt-

bürger betreffen ..." (LINDE 1966, Sp. 2158).

Sehr intensiv hat sich BAHRDT immer wieder an der soziologisch—

stadtplanerischen Diskussion beteiligt. Als er 1961 seine so-

ziologischen Überlegungen zum Städtebau unter dem Titel "Die
moderne Großstadt" erscheinen ließ, wehrte er sich gegen fal—

sche Erwartungen der Architekten. Der Soziologe könne nur er—

forschen, was ist oder was gewesen ist und könne allenfalls

sehr vorsichtige kurzfristige Prognosen stellen - er könne

aber nicht sagen, was sein soll oder gar UtOpien für Zukunfts-

gesellschaften aufstellen (BAHRDT 1961). Dementsprechend trägt
seine Arbeit analytischentnuientwicklungsgeschichtlichen Cha-

rakter (z.B. Kritik an der konservativen Großstadtkritik; Un-
tersuchungckn?industriellen Verstädterungtnuider Sozialstruk-

tur der modernen Großstadt).

Diese Zurückhaltung des reinen.Fachsoziologan findet sich in

BAHRDTs neuem Buch "Humaner Städtebau“ rüxün: mehr. Vielmehr

folgt er dem Trend zur Polemik; er hat den Mut "zum Dilettie—

ran in Nachbars Garten", das er als ersten Schritt zur inter-
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disziplinären Zusammenarbeit betrachtet. Es geht ihm um die

"Erneuerung, Modernisierung und 'Urbanisierung' unserer Städte"

(BAHRDT 1968 a, s. 11)”. BAHRDT setzt ein mit der Kritik am
Wiederaufbau (Quantität ging vor Qualität, Verkehrschaos, In—
nenstädte enturbanisiert) , dessen geistiger Hintergrund restau-

rativer Liberalismus, das Erbecknrkonservativen Großstadtkri—

tik (falsch verstandene Gartenstadtidee) undexnlunpolitischer

Technizismus in der Planung waren. Eh‘ spricht sich gegen das

Eigenheim aus, aber für das Reihenhaus, das Hochhaus 'und die

Mietwohnung; er fordert Rationalisierung der Bauwirtschaft,

Fertigbauweise und eine Überprüfung des Bodenrechts und des

Prinzips der "Marktwirtschaft auf Chmi Gebiet der"Wohnwirt-

schaft..." (BAHRDT 1968 a, S. 9h). BAHRDT diskutiertcüsach—

barschaftsidee, Probleme der Quartiersöffentlichkeit, die

Struktur des Quartiers, Mischungckaunktionen, Sanierung und

City—Probleme. Er schildertzmnnTeil sehr detailliert das, was

aus seiner Sicht sein soll.

Abschließend behandelt er das Problem Planer — Soziologe, wo—

bei er die tatsächlichen Inui potentiellen Leistungen der So-

ziologie in vier Punkten zusammenfaßt:

1) Ideologiekritik, d.h. "methodisch-soziologische Deutung der
gesellschaftlichen Grundauffassungen, die das planerische
Denken beherrschen, den Planern aber häufig nicht bewußt
sind" (BAHRDT 1968a, s. 205);

2) Die Gemeindesoziologie "erforscht empirisch die Sozialstruk—
tur konkreter Gemeindentuuiandere sozialökologische Zusam—
menhänge ..." (BAHRDT 1968ah S. 206) und leitet daraus ty—
pische Strukturen und Generalisierungen ab;

3) Kritik an konkreten Planungen;

ü) kontinuierliche Mitarbeit an Pflanungen (Mitarbeit an.be—
stimmten Programmen; Bearbeitung fachfremder Fragestellun—
gen nach soziologischen Methoden und ständiges interdiszi-
plinäres Wechselgespräch).

Nach BAHRDT könnten diese Leistungen der Soziologie am effek—

tivsten realisiert werden, vunul Soziologen an interdiszipli—

nären Planungsteams und an zu gründenden Großinstituten für

Stadt- und Regionalplanung beteiligt würdenz).

1) Vgl. auch BAHRDT 1968 b
2) Vgl. hierzu BAHRDT 1967
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PFEIL hat als Ziel teI' "soziologischen Erwartungen zn1 die

zukünftige Stadt" "fünf Gleichgewichte"genannt,um eine "aus—

gewogene" Stadt zu schaffen:

1. Das Gleichgewicht zwischen CHTentlichkeit und Ihdwatheit
(Familienwohnung muß gesellige Inui individuelle Lebensge-
staltung ermöglichen; Wohnhäuser müssen öffentlichen Raum
umschließen und Verbindung zum Subzentrum in Fußgängerent-
fernung haben);

2. das lokal—urbane Gleichgewicht (nicht Nachbarschaft oder
Kleinräume, aber citynahe Wohngebiete);

3. das soziale Gleichgewicht qhuegroßräumige soziale Segre-
gation);

h. das demographische Gleichgewicht (alle ,Altersgruppen ver—
treten);

5. das Gleichgewicht zwischen StadttuMiLandschaft (Stadtland-
schaft und Naturlandschaft als eüml Ganzes) (PFEIL 1968;
s. 39. l+0).

Abschließend schreibt PFEIL, ckMB genaue Prognosen zur Stadt—

entwicklung nicht möglioh seien, (k: das nmnschliche soziale

Verhalten nicht völlig vorhersehbargnxl;außerdem müßten Wand—

1ungen möglich sein. Als Ziel. sollte eine Ausgewogenheit für

die Bedürfnisse des heutigen Menschen angestrebt werden.

Während die Hinwendung zur Praxis :fixr die älteren Soziologen

einen Umdenkungsprozeß erforderte, habensüxfizjüngere Soziolo—

gen gerade durch die Orientierung ihrer Arbeit an den Proble-

men der Stadtplanung einen Namen gemacht.

BERNDT (1968) nimmt die Anregung von BAHRDT (Ideologiekritik)
auf und untersucht das "Gesellschaftsbild tun. Stadtplanern".

Sie geht von der Annahme aus, (uns die Gestalt unserer Städte

in erheblichem Maß von den 'Stadtplanenn'geprägtudxfi.und daß

die städtebaulichen Leitbilder dex' Planer \Mnl deren Gesell-

schaftsbild - bewußt oder unbewußt — entscheidend mitbestimmt

würden. BERNDT stellt "Blindheit"tmü.Architekten1nuiIngenieu—

ren den gesellschaftlichen Tatsachen gegenüber fest, wodurch

zweifellos Planungsfehler verursacht worden sind.

SCHMIDT-RELENBERG (1968) will die Möglichkeiten einer verbes—

serten Zusammenarbeit zwischen Stadtplanenn tnml Soziologen
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theoretisch klären. Er definiert Städtebau und Soziologie,

gibt "theoretische Grundlegungan einer' Soziologie als Hilfs-

wissenschaft des Städtebaues" und. liefert "pragmatische 1M0-

delle" zur Gestaltung der Wohnung und des Wohngebietesl).

Trotz dieser "pragmatischen" Fortschritte äußert sich ATTES-

LANDER zurückhaltend. Er meint,Politiker,Städtebauer und Ar-

chitekten erwarteten "von den Sozialwissenschaften bindende

Hinweise darüber, welche Bedingungen für wünschbare soziale

Verhältnisse zu schaffen seien". Die Antwort der' Soziologen

aber bestünde vorläufig nur in "ideologiekritischen Auseinan-

dersetzungen", denn eine Soziologie der Planung gäbe es heute

"höchstens in Ansätzen ..., zudem fehlt eine Planung der For—

schung in diesem Bereiche fast vollständig". Aber eine Sozio-

logie der Planung sei unbedingt notwendig. Bisher "gibt es zu

viele Theorien ohne Praxis" und "zu viele Ideologien der Pla—

nung, ohne daß bislang einelnnfassende'rheorie der Planung zur

stande gekommen wäre. Eine solche könnte run‘durch interdis-

ziplinäres Vorgehen erreicht werden. Dazu gehört, daß sozial—

wissenschaftliche Methoden nicht nur Sporadisch zur Anwendung

gelangen, sondern daß vor sozialen Aufgabeninuflldie Logik der

Sozialwissenschaft zur Wirkung kommt... Planung, nur wirt-

schaftlich oder technologisch konzipiert, muß zwangsweise lang—

fristig scheitern ... So werden wir in der Zukunft... geplan-

te Maßnahmen, welche die zu erwartenden sozialen Konflikte zu

steuern vermögen" (ATTESLANDER 1969, s. 37)‚benötigen.

Halten wir zunächst fest: das Wachstum (kn‘großen Städte und

deren stadtplanerische Probleme wurden und werden von der So—

ziologie aufmerksam beobachtet. Dabei hat sie’ sich. in ihrem

Selbstverständnis inzwischen gewandelt: der die Entwicklung

begleitenden und analysierenden soziologischen Strukturfor-

schung hat sich eine pragmatisch-normative Forschungsrichtung

angegliedert. Diese suchtckusGespräch mit der Praxis und ver-

sucht, die Stadtplanung aktiv mitzugestalten.

1) Vgl. zum Komplex SoziologietnuiStadtplanung auch "DAS ENDE
DER STÄDTE", 1968.
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222 Architektur und Städtebau

Entwicklung, BedeutungtnuiProbleme der Großstadt können nicht

diskutiert werden, (flux; die grundsätzlichen Überlegungen von

Architektur und Städtebau dazu heranzuziehen. Diese Diszipli-

nen, die den stärksten gestalterischen Einfluß auf die Struk-

tur der Städte ausüben, haben seit(knälndustrialisierung zwei

wichtige Stadtbaukonzeptionen entwickelt:

1) E. HOWARD begründete die "Gartenstadtbewegung" ("Garden

cities of tomorrow", 1898). Er regte die Anlegung von

selbständigen städtischenSiedlungenqhnUmkreisvon über—

lasteten Großstädten an. Siesxfljjxnlmaximal 30 OOO Ein—

wohner haben, eine mäßige Wohndichte und eine ausreichen—

de Anzahl von Arbeitsplätzen aufweisen, von Grünflächen

durchzogen und von einem Grüngürtel umgeben sein. "Neue

Städte" dieses Typs wurdenzwarrnunhiEngland und Schwe-

den errichtet, HOWARDS abgewandelte Inui mißverstandene

Ideen aber fanden in der ganzen Welt Verbreitung ("Gar—
tenvororte")1).

2) Auf der Tagung cum? CIAM (Congres Internationaux d' Ar—
chitecture Moderne) 1933 wurde die "funktionelle Stadt"

beraten. Die Ergebnisse der Beratungen hat LE CORBUSIER

1941 in der "Charta von Athen" niedergelegt.1xnuufllsind

Wohnen, Arbeiten, Erholen Inui Verkehr (tn; städtischen

Schlüsselfunktionen, dieixldurch Grüngürtel voneinander

getrennten Zonen realisiert werden sollen.

"In den beiden folgenden Jahrzehnten standen Stadtplanung und

Städtebau in allen Ländern unter dem Eänfluß der'Charta von

Athen und unter dem Leitbildcknrgegliederten und aufgelocker—

ten Stadt" (WORTMANN 1966, Sp. 1952). Doch (tha Entflechtung
steigerte Individualverkehr Inui Flächenbedaii‘ erheblich Inui

verminderte das "urbane Leben" , weswegen sie inzwischen in die—

ser extremen Form abgelehnt wird2 . "Heute sucht man beim Bau

1) Vgl. BLOK 1966, OSBORN 1966, PARTZSCH 19668.
2) Vgl. SKRZYPCZAK-SPAK 1966
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neuer Städte oder bei der ErneuerungcunrStadtzentren zugleich

nach einer Zusammenfassung der einzelnen Funktionsträger zu

einer Optimalen Stadtstruktur. An die Stelle der Gartenstadt-

bewegung mit dem Postulat der 'gegliederten umd aufgelocker-

ten' Stadt ist die ForderungrmufliUrbanität getreten" (ASPEKTE

DER STADTERNEUERUNG, s. 13).

Noch hat sich aber keine allgemein akzeptierte städtebauliche

Theorie durchgesetzt, wenn auch die Begriffe Urbanität, Kon—

zentration, Verflechtung und Verdichtung sowie Multifunktiona-

lität heute in der Fachdiskussion schon zu Schlagwörtern wur-

den.

Doch die Stadtbautheorie sollte nur gestreift werden; wichti—

ger ist für diese Arbeit, ob und wiecthaVergroßstädterung ge—

sehen wird. Kann auch von Architektur Inui Stadtplanung Mate—

rial für eine politisch-geographische Betrachtung cku‘ Groß-

stadt übernommen werden?

Um diese Frage beantworten zu können, seien einige einschlägige

Publikationen herangezogen. WORTMANN' ‘behandelt einleitend

"Städtewachstum und Wandel (kn? gesellschaftlichen IHKi wirt—

schaftlichen Struktur" seit 1850 IHKi kommt für die Gegenwart

zu der Feststellung, daß die Städte 'Nnn1 dieser stürmischen

Entwicklung, die nicht vorherzusehen war, überrannt" wurden.

Durch Bevölkerungsentwicklung, -bewegung tum! -konzentration

"wandelte sich aber auch die wirtschaftliche Struktur" (WORT-

MANN 1966, sp. 19u2), die sich mit Änderungen in Gesellschaft
und Technik städtebaulich auswirkte:

- Zunehmende Konzentration "von Arbeitsplätzen des tertiären
Sektors in den zentralen Räumen",

— "Dezentralisation der Wohnplätze",
— "außerordentliche Zunahme (kn; Flächenbedarfs" (für gewerb—

liche Anlagen, Verkehrsanlagen und Wohnungsbau).

Das führt zu einer "Symbiose von Stadt und Land ... Für diese

neue Gemeinschaft . . . hat sich der Begriff Region eingebürgert.

Die Stadt entwickelt sich 2mm? Regionalstadt" (WORTMANN 1966,

sp. 19h5).
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Auch der Architekt SCHULZE-FIELITZ betrachtet als Grundlagen

für seine "Perspektiven der Stadtentwicklung" zunächst Bevöl-

kerungsexplosion, "Urbanisation der Erde" Inkl Änderungen der

Sozialstruktur. Als Folgen der zweiten industriellenRevolu—

tion addieren sich die Probleme der'IFreizeitgesellschaft und

größere räumliche Inui soziale Mobilität. Aus diesen Tiends

"folgert ein gewaltigei' quantitativer"Raumbedarf", vor allem

für Wohnraum und "Freizeit-InniVerkehrsraum" (SCHULZE-FIELITZ

1969, S. 108). Eh) sieht SCHULZE-FIELITZ die "Erforschung des

menschlichen Umweltsystems Stadt" als unumgänglichenh "um die

Lebensfähigkeit der heutigen und zukünftigen Überstädtezmler-

halten. Es wäre nicht das erste Mal, (ENS Systeme durch Über—
wachstum bei gleichzeitigem Mangel an Steuerung und Anpassung

ihre Lebensfähigkeit verloren haben, wie z.EL die Saurier"

(SCHULZE-FIELITZ 1969, s. 11o)1).

HILLEBRECHT mißt der Stadtplanung ebenfallseüJuakardinale Be—

deutung zu. "Es ist evident, (nn3 die alte kommunale Aufgabe

der Stadtgestaltung heute einen nationalpolitischen, sozial—,

wirtschafts— und kulturpolitischen Rang erster Ordnung gewon—

nen hat". Daneben sind für ihn "Tendenzen heutiger Stadtpla-

nung": Verwissenschaftlichung IHK1 interdisziplinärer Charak—

ter; Verdeutlichung der Voraussetzungen Inui Wechselbeziehun—

gen; Stadtplanung wird zwu‘ Regionalplanung (polyzentrisches

Stadtbild, regionale Raumordnung); qualitative Erneuerung der

Stadtmitte; laufende Stadterneuerung (Sanierung)afl45kommunale

und staatliche Aufgabe, was voreüjßmlfür den Verkehr (U-Bahn)

gilt; "die Bodenordnung als kardinalerikdj_der Gesellschafts—

ordnung" (HILLEBRECHT 19672“ S. 190-191).

In der "Darmstädter Erklärung" des beim Bundesministerium für

Wohnungswesen und Städtebau gpbildeten Arbeitskreises Stadt-

entwicklung (Vorsitz: E. SALIN) über die "Notwendigkeit neuer

1) SCHULZE-FIELITZ versteht die Stadt als "Organisation von
Materie und Energie in Raum1nuiZeit"(S.11CU, wodurch sich
eine interessante ParallelesmiKÜHNs Kategorien Raum, Zeit,
Kräfte und Struktur ergibt.
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gesetzlicher Grundlagen für die Sanierung und Entwicklung von

Stadt und Land" heißt es, daß "vor allem ein erhöhter Raumbe-

darf und differenzierte StandortanSprüche für eine Fülle 1e—

benswichtiger Bedürfnisse und Funktionen ... charakteristisch

für die räumliche Situationtnuiursächlich mit ihrer Problema—

tik verknüpft" seien ... "Typische Folgen sxnui unzureichende

Wohnwarte, ungelöste Verkehrsprobieme, Auflösung geschichtli-

Cher Siedlungsformen, Zerstörwug;landschaftlicher'Schönheiten,

Belästigung und Gefährdung cum? Bevölkerung durch unerträgli-

chen Lärm, durch VerschmutzungxnniLuftlnuiWasser". Doch diese

Lntwicklung hat ihren Höhepunkt keineswegs erreicht, vielmehr

werden sich die Raumansprüche "aller"Voraussicht qfll unter

der Einwirkung folgender Faktorenvufiimu*erhöhen und differen—

zieren" (ARBEITSKREIS STADTENTWICKLUNG. "DARMSTÄDTER ERKLÄ—

HUNG". 1968, s. 303):

— Wandel der Bevölkerungsstruktur und Änderung der räumlichen
Bevölkerungsverteilung;

— Produktivitätssteigerung in der Wirtschaft Inkl Veränderung
ihrer Energiebasis;

— Einkommenssteigerung der Haushalte;
— Mobilitätssteigerung und wesentliche Ausdehnung der Frei-

zeit;

- verstärkte Forderung an Bildung und Ausbildung.

Doch die Überlegungen der Stadtplaner bleiben nicht auf west—

eurOpäisch-industriestaatliches Territorium beschränkt; man

sieht die Stadterneuerung auch. iJI weltweiten: Zusammenhang1l

In der Einführung zu "ASPEKTE IHHI STADTERNEUERUNG" wird der

Blick bei der Forderung nach Industrialisierung des Bauwesens

"in weltweite Perspektiven" gelenkt: "Lebten 1950 500 Mill.

Menschen in Städten, so werden es um das Jahr 2000 “vier Mrd.

Menschen sein. Man sollte nichtaußereufinzlassen‚ daß in Ent-

wicklungsländern andere Erneuerungsaufgaben anstehen als bei

uns, da die Zuwanderung vom Lande viel. stärker ist und zahl-

lose Menschen kein Arbeitseinkommen haben, aus dem die Investi—

1) Vgl. dazu auch "STRUKTUR UND GESTALT GROSSER STÄDTE DES IN-
UND AUSLANDES", 1967.
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tionen im Wohnungsbau getätigt werden können. Ikn? unaufhalt—

same Verstädterungsprozeß ist jedenfalls ein Phänomen, das in

aller Welt zu beobachten ist undcknszum vorausschauenden Han-

deln zwingt" (ASPEKTE DER STADTERNEUERUNG, S. 16).

Bei dieser Einstellung der Stadtplaner gegenüber ihrem Objekt

nimmt es nicht wunder, daß auch der "STÄDTEBAUBERICHT '69" des
Bundesministers für WohnungswesentnuiStädtebau breit angelegt

ist. Bei den "Gegebenheiten und Entwicklungennfii:Auswirkungen

auf den Städtebau" werden beiSpielsweise Bevölkerungsantwick—

1ung und Verstädterung in der Bundesrepublik Deutschland euw

örtert, und zum Schluß werden "Verdichtungsprozeß und Städte-

wachstum im internationalen Vergleich" abgehandelt. Dem Rahmen

einer solchen Publikation angemessen, mag die Qualität der Dar-

stellung nicht jedem wissenschaftlichenAnspruchgenügen, aber

allein die Tatsache einer solchen Sichtweise ist_ als positiv

zu werten.

Wissenschaftsgeschichtlich gesehen werden zumindest viele der

als Architekten ausgebildeten Stadtplaner mit der eben skizzier-

ten Betrachtungsweise Neuland betreten, aber der interdiszi—

plinäre Ansatz und die räumlich erweitertesowie.1ogisch—funk—

tional vertiefte Blickrichtung sind methodische Fortschritte.

Durch sie wird auch die Verbindung zur politisch—geographi—

schen Großstadtforschung erleichtert. Die Tatsache, mitten in

die Problematik des Themas der vorliegenden Arbeit eingedrun—

gen zu sein - wie es offensichtlich bei der Großstadtsoziolo—

gie der Fall war -, ist auch hier augenscheinlich. Daß auch

Architektur und Städtebau, soweit aux; sich mit der Großstadt

befassen, eine für diese Untersuchung wichtige Hilfswissen-

schaft bilden, bedarf also keiner besonderen Betonung mehr.

Hervorgehoben werden muß aber, (kHB wir jetzt im Bereich der

Uissenschaften sind, von denenvor allem Aussagen über die Ein-

wirkungen der Politik auf die Vergroßstädterung zu erwarten

sind.
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223 Kommunalwissenschaft, Statistik und Raumforschung

Politische Geographie verstehen wir als Erforschung der Wech-

selbeziehungen zwischen Raum Inui Politik. Die Wirkungen des

Raumes auf die Politik :yhui klassischer Forschungsgegenstand

der Politischen Geographie; kaum beachtetvnuxkabisher die Be—

einflussung des Raumes durch diePolitik;Inu‘HASSINGER (1930/

1953), MAULL (1956) und SCHÖLLER (1962) wiesen darauf hin.
Kürzlich aber stellte SCHWIND (1970) diese Fiagestellung als
nunmehr einzige der Politischen Geographie heraus, zweifellos

eine einseitige undrüxflnztragfähige Orientierung, dasüxfildie—

sem Problem zahlreiche andere Wissenschaften seit längerer Zeit

und mit Erfolg zuwandten. Deren Forschungsergebnisse xmflB die

Politische Geographie vielmehr übernehmen lnui in ihre eigene

Fragestellung transformieren. Und im Bereidh dieser"Hissen—

schaften — wie bereits zum Schluß des vorhergehenden Kapitels

betont — befinden wir uns nun.

Die Kommunalwissenschaft ist — obwohl aufgrund ihrer Entste—

hung und ihres derzeitigen Standortes noch stark der juristi—

schen und kameralistischen [knkweise verhaftet - sicherlich

als berufen zu bezeichnen, umtnusübercthaProbleme der Gemein-

den, über ihre wichtigsten gegenwärtigen Aufgaben Auskunft zu

geben. Eine Durchsicht einschlägiger Zeitschriftenl*wie "Der

Städtetag" und "Archiv für Kommunalwissenschaften" bestätigt

dies. Mit HAUS, GÖB und von UNRUH sehen wir für die großen Städ—
te der Bundesrepublik Deutschland als hauptsächliche "derzei—

tige Aufgaben und Problem" an:

- VerwaltungsvereinfachungInklRationalisierung, "Stärkung der
Verwaltungskraft";

- Gemeindefinanzen;

— Kommunale Wirtschaft (Verkehrswesen, Ver- und Entsorgung);
— Stadtentwicklung und Sanierung;
— zwischengemeindliche Zusammenarbeit, kommunale Neugliede-

rung1 sowie SynthesexmnlOrts-, Regionale und Landesplanung

("Stag
umlandproblematik") (HAUS 1966, GOB 1966, von UNRUH

1969) .

1) Vgl. WAGENER 1969
2) Vgl. auch HESSING 1968
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Die Kommunalwissenschaften l der Bundesrepublik Deutschland

untersuchen in der Regel nur Gemeinden und kommunale Probleme

der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind ausschließlich praxis—

orientiert und verzichten bisher "auf eine übergreifende, sy—

stematisierte Theorie" (HAUS 1966, Sp. 885) - wir können also
Aussagen über den weltweiten Verstädterungsprozeß kaum erwar—

ten. Dagegen ist es naheliegend, daßenufliim Ausland — und das

gilt für alle Kulturstaaten der Erde —kommunalpolitischeFia-

gen innerhalb der "nationalen" Kommunalwissenschaft mit glei-

cher Intensität untersuchttnnibehandelt werdenndjein der Bun-

desrepublik Deutschland. Als Beispiel 2fiir derartige Arbeiten

sei das "MUNICIPAL YEARBOOK"(uaereinigungckn?amerikanischen

Stadt- und Gemeindeverwaltungenangeführt.Hier liegt ein kom-

munalpolitisches Quellenwerk vor, das bisher von der Politi-

schen Geographie so gut wie garrüxünsbeachtettnuiin ihre For—

schung einbezogen worden ist1).

Anders sieht es diesbezüglich natürlich bei der Großstadtsta—

tistik aus. Seit dem erstenInternationalenEfiatistischen Kon—

greß 1853 in Brüssel wuchs (the Großstadtstatistik adj: ihrem

Objekt, der wachsenden Großstadt l den Industriestaaten des

19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, 111 eine internationale

Sichtweise und Zusammenarbeit hinein. "Bereits 1876 erschien

der erste Band der Statistique InternationalecknsGrandes Vil-

les mit Angaben von 38 Städten über die Bevölkerungsbewegung.

Damit begann also die Internationale Städtestatistik ... Die

Arbeiten an einer vergleichenden internationalen Städtestati-

stik sind in den folgenden Jahren, allerdings mit einigen Un—

terbrechungen, insbesondere während der Kriege, stets weiter—

geführt worden". (MEWES 1969, s. 221)

1) Es sei darauf hingewiesen, cku3 gerade die Kommunalwissen—
schaft als pragmatische Disziplin in einem ganz besonderen
Maße national ausgerichtet undgpbundenist. Begreiflicher—
weise muß sich ihre Arbeitsweise Inui ihre Zielsetzung un—
terscheiden in Staaten mit Millionenstädtenlnuisolchen wie
etwa Island, wo eine Gemeinde mit 800 Einwohnern als Stadt
und die Hauptstadt Reykjavik mit (1966) 79 ooo Einwohnern
als Großstadt gilt.
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Bekannt wurde auch bei Nicht—FachleutenchnrKongreß des Jahres

1887. "Zugrunde liegt aller neueren Großstadtforschung der

statistische Begriff der Großstadt, wie er‘ sich. in den 60er
und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts herausbildete und

1887 ... vom Internationalen Statistikerkongreß festgelegt wur-

de: ... Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern als Großstädte

zu bezeichnen (grandes villes, great cities)." (PFEIL 1950,
S. 14) Äus dieser Zeit stammen auch die bedeutenden Werke von

LEVASSEUR (1891) und A.F. WEBER (1899). Ein: Deutschland sind
BLEICHER (1893), HASSE (1891/92), BÜCHER (1903) und SCHOTT
(1903, 19014, 1912, 1929) zu nennen. Von diesen Statistikern
werden im Grunde schon all die Probleme gesehen, dieeuufllheu—

te noch aktuell sind: Bevölkerungswachstum und —wanderung im

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung; regionale

Verstädterung (Agglomeration)1nuisoziale Verstädterung; Spit-

zenwachstum der Großstädte; statischewterritoriale"Verwaltungs—

gliederung; Citybildung; Herausbildung größter sozialer Gegen—

sätze auf engstem Raum; soziale Auslesefunktion der Großstäd-

te u.a.m.

Aus der Zeit zwischen den Weltkriegen sind die Arbeiten von

REICHL (1928/29), BLUM (193a), HAUFE (1936) und HEBERLE/MEYER
(1937) bedeutsam; wichtig für die weitere Entwicklung ist die
Zusammenarbeit der Statistik nüi; der sich imlden.dreissiger

Jahren etablierenden Raumforschung (ISENBERG, SCHLIER).-

In dieser Zeit wurde auch an derinternationaleniäroßstadtsta—

tistik weitergearbeitet, zu der u.a. vier Teillieferungen1938

bis 19h0 herausgebracht wurden, diebereits173 Großstädte er-

faßten und "außer Zahlen über Stadtgebiet und Bevölkerung so-

wie Wohnungswesen auch solche über den Fremdenverkehr und die

Elektrizitäts-‚ Gas— und Wasserversorgung" (MEWES 1969, s. 221)
enthielten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die zunächst für die Indu—

strieländer des 19. Jahrhunderts begonnene Tradition der Groß-

stadtstatistik weltweit fortgesetzt. Die Tatsache, daß es sich

bei der Verstädterung um einen globalen Vorgang handelt, drang
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endgültig in das Bewußtsein der Öffentlichkeit. Hieran hatten
die Vereinten Nationen mit dem seit 19h8 jährlich erscheinen—
den und die Einwohnerzahlen aller Großstädte und die Verstäd-

terungsgrade vieler Staatenckarde enthaltenden "Demographie

Yearbook" maßgeblichen Anteil . Außerdem publizieren die UN spo—

radisch weitere Beiträge zum Verstädterungsproblem, worauf an

anderer Stelle zurückzukommen sein wird.

Das Internationale Statistische Institut (1885 in London ge-
gründet) nahm seine Arbeit wieder auf. Zwischen 1954 und 1967

erschienen elf Bände"INTERNATIONA1‚STATISTICSCW‘LARGE TOWNS",

von denen jeder ein Sachgebiet behandelte, und zwar "Population

and vital statistics" (A-1 bis A-ü), "Housing and building sta—
tistics" (B-1 bis B-2), "Statistics on dwelling construction"
(8—3), "Economic data" (C—1), "Public utility' services and
transport" (D-1) Lnui"CultureJ‚and sports statistics" (E—1 und

133-2). Mit Beginn der sechziger Jahre ging man außerdem zur Her-

ausgabe vmuistatistischenJJahrbüchern über (INTERNATIONAL STA-

TISTICAL YEARBOOK OF LARGE TOWNS"), die sämtliche Sachgebiete

enthalten und bisher für 1961, 1963, 1965 und 1968 erschienen

sind. Dazu schreibt NEWES (1969, ES. 222): 'Üh1 dritten Band
sind 3&6 Großstädte aus 36 Staaten verzeichnet, gegenüber den

ersten Versuchen vor etwa neunzigehflnxnieine ganz wesentliche

Erweiterung".

Trotz dieses Fortschrittes muß angemerkt werden, daß damit

erst etwa ein Drittel aller Großstädte in der Mitte der sech-

ziger Jahre erfaßt ist. Die Grenze für EurOpa liegt bei

100 000 Einwohnern, sonst aber bei 1 000000 (1961) bzw. 750 000
(1963). Weitere Angaben iflxn? Arbeitsweise, Publikationen und

Ziele der internationalen Großstadtstatistik macht MEWES in

seinem bereits mehrfach zitierten Artikel.

Als ein Ergebnis eines fünfjährigen Forschungsprogramms (seit

1956) legte das von K. DAVIS geleitete "International Urban

Research Center" an der Universitätxnu1Kalifornien (Berkeley)

1959 eine wissenschaftsmethodiscll gründlich. erarbeitete Sta—

tistik der Eänwohnerzahlen der "World's Metr0politan Areas“

vor. Alle Großstädte der Erde mit mehr als 100 OOO Einwohnern
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und alle metropolitan areas mit nmflu? als 100 000 Einwohnern

(d.h. die „jeweilige Kernstadt kann auch weniger als 100 000

Einwohner haben) wurdenerfaßt. Damitscllten zwei "Grundübel"

der internationalen Städtestatistik behoben werden, die DAVIS

in der Einleitung kennzeichnet als "the lack of comparability

from one country to another in the way“ cities {are delimited.

A second important defect isiflualackcd‘correspondence between

cities, so—called, and (du; actual Luflmul aggregates." (THE
WORLD'S METROPOLITAN AREAS, s. v).

In der Bundesrepublik Deutschlandwunxhnlgroßstadtstatistische

Probleme und Angaben immer wieder auf den jährlichen Tagungen

des Verbandes Deutscher Städtestatistikerabgehandelt.ZDie Re—

ferate erscheinen jeweils in Buchform. Über die gegenwärtigen

Probleme und Ziele der Regionalstatistik informiert ein Arti-

kel von BOUSTEDT (1968)1).

Die Statistische Abteilung des Deutschen Städtetages gibt vier—

teljährlich eine "Vergleichende Städtestatistik" heraus. Auch

die Statistischen Landesämter widmen sich der Städte— und Ge—

meindestatistik ("Quellenbände"); gemeinsamwnnxhadie "Gemein—

destatistik" aller Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland

erstellt. Eine weitere Quelle ist (uns Statistische Jahrbuch

Deutscher Gemeinden, von dem kürzlich der 56. Jahrgang er-

schien. Er bringt aus fast allen kommunalen Bereichen [Gebiet,

Bevölkerung, Wirkungsbereich (prozentuale Inanspruchnahme von

Einrichtungen einer Stadt durch Einwohner anderer Gemeinden),

Wohnungsbau, Verkehr und Verkehrsbetriebe, Fremdenverkehr,

Kultur, Sport, Bildung, Finanzen u.a.] Zahlenmaterial für Städ-

te und Gemeinden ab 10 000 Einwohner.

Diese bewußt kurz gehaltene Übersicht sei mit der Bemerkung

abgeschlossen, daß sowohl die Kommunalwissenschaft als auch

die Statistik für die Politische Geographie Hilfswissenschaf—

ten sind, allerdings solche, die für'politisch—geographische

Arbeiten starke Beachtung verdienen. Auf (nun Felde der Groß-

1 u
) Vgl. auch Georg MULLER 1965
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stadtforschung haben beide Disziplinen - die Kommunalwissen—

schaft und die Städtestatistik — durtemeinschaftsarbeitbe—

reits große Leistungen vollbracht, an denen die Politische

Geographie nicht vorbeigehen kann. Es sei in diesem Zusammen-

hang an die mit wissenschaftlichen Methoden erarbeitete Fest-

legung von statistisch klaren Stadt—Umland—Regionen erinnert,

die in der Bundesrepublik Deutschland"Stadtregionen" heißen,

in den USA "Standard Metropolitan Areas", in Großbritannien

"Conurbations" und in Frankreich "Agglomerations urbaines".

Auch die gemeinsam erarbeiteten Erkenntnissecnnrinneren Glie—

derung der Großstädte sind für die Politische Geographie be—

deutungsvoll.

Es ist naheliegend, daß sich die Raumforschung - als die wis-

senschaftliche Grundlage der Raumordnung — frühnfisroßstadt—

fragen beschäftigt hat.

Raumordnung ist, einerlei ob sie auf Bundes—oderlandesebene,

als Regional— oder als Stadtplanung vollzogen wird, ein poli-

tischer Akt hohen Ranges. Sie verändert in jedem Fall die so—

zio-ökonomische Struktur eines Staatsgebietes oder seiner Re-

gionen und damit auch deren politisch—geographisches Gefüge.

In der Bundesrepublik Deutschland wie inixhhnlLändern der Er-

de ist dabei nie und in keinem Fall das Problem der großen

Städte auszuklammern, und in der Thj: läßt sich die Einbezie-

hung von Großstadtfragen in die Raumforschung vielfach bele-

gen. Dabei sind deren Forschungsergebnisse um so wirklich—

keitsnäher, je intensiver diese ForschunginterdisziplinärGnu

folgt. Das gilt hinsichtlich (nur Großstadtforschung (inner-
halb der Raumforschung) für jede Nachbardisziplin, besonders
auch für die Statistik.

Wie bereits erwähnt wurde, hat die Raumforschung, adj; sie in

den dreißiger Jahren entstand, sufiuni die Zusammenarbeit mit

der Statistik gesucht und - im Gegensatz zur Geographie, die

den ehemals vorhandenen Kontakt zur Statistik wenig pflegte -

auch aufrechterhalten. Zur Gruppe, die imnerhalbchnrRaumfor-

schung diese aktiv mitgestaltete, gehörten stets auch Stati-
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stiker. Diese Zusammenarbeit hat bei der Untersuchung des

Großstadtwachstums durch die Raumforschung Pwüchtee getragen:

Stadtregion, Ballungsraum, Verdichtungsraum und Verdichtungs—

bänder sind Begriffe, die in der Raumforschung entstanden — dem

interdisziplinären Charakter der Raumforschung entsprechend

natürlich unter Mitarbeit von Vertretern verschiedener Diszi-

plinen — und die in die allgemeine wissenschaftlichetnuiraum—

ordnungspolitische Diskussion des Verstädterungsprozesses und
. . „ . 1seiner Folgeerscheinungen ubergingen .

"Eine mit statistischen Methoden vorgenommene Abgrenzung sind

die Stadtregionen. Mit diesem Fragenkomplex hat sich, aufbau—

end auf den Arbeiten von BOUSTEDT, edjx unter' seiner Leitung

stehender Forschungsausschußlxfi.derAkademiefür'Raumforschung

und Landesplanung befaßt." (G. MULLER 1966 b, Sp. 2000). Damit
befinden wir uns nicht nur in einem Forschungsgebiet, ill dem

die Raumforschung wegweisende Erfolge hatte, sondern berühren

auch ein zentrales Problem der vorliegenden Arbeit: das räum—

liche Wachstum der Großstädte als eine Folge der Vergroßstäd—

terung oder — wie BOUSTEDT es sagt(LuuiDAVIS zitiert wurde) —

die schwindende "ursprüngliche Identität der‘ Stadt als Sied-

lungseinheit und als verwaltungsrechtlicheGebietskörperschaft

..." An ihre Stelle trat im Verlauf des noch nicht zum Ab-

schluß gekommenen "Metropolisationsprozesses" die Stadtregion

als "eine sozio-ökonomische Raumeinheit, als deren entschei—

dende Bestimmungsmerkmale neben einer erheblichen Größe und

Verdichtung eine besonders enge soziale und wirtschaftliche

Verbundenheit zwischen der Stadt und ihrem Umland hervortritt."

(BOUSTEDT 1966b, Sp. 1916).
Der Begriff "Ballungsraum" hat seine gegenwärtig in der Raum—

forschung gültige Prägung durch ISENBERG (1957) erhalten. Er
versteht darunter "eine MassierungxnulMenschen, Gebäuden, Ar-

beitsstätten, Wirtschaftsleistung usw. ... Auf deutsche Ver-

1) Kurze Zusammenfassungen aus derEHxflnzder Raumordnung geben
DIETRICHS 1968 und PARTZSCH 1966 b; einen informativen Über-
blick über den gegenwärtigen Diskussionsstand gibt PARTZSCH
1969a.
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hältnisse zugeschnitten sind als Ballungsgebiete solche Ge—

biete anzusehen, wo mindestens (näherungsweise) eine halbe

Million Menschen.:h1 einem lünni räumlich zusammenhängend bei

einer Einwohnerdichte \nnl 1000 Menschen je qkm Inui mehr le-

ben." Funktional gesehen liegen in den Iunu1 Ballungsgebieten

der Bundesrepublik Deutschland1) alle"Führungszentrentnuialb—

gemein die zentralen Städte der höchsten Stufen ..." (ISENBERG
1966, Sp. 128), sie umfaßten 1965 rund 13%der Fläche und 1+3 76
der Einwohner. Den Unterschied zwischen (knl Ballungsgebieten

und den Stadtregionen sieht ISENBERG "im Standpunkt der Be—

trachtung ...: Bei chnl Ballungsgebieten überwiegt der groß-

räumig globale Standpunkt mit der Frage nach dem Grad und der

Art der räumlichen Konzentration der deutschen Wirtschaft und

ihrer Stellung gegenüber den anderen Strukturzonen. Bei den

Stadtregionen kommt es mehr auf eine konkrete Betrachtung der

sozioökonomischen Einheiten an." (ISENBERG- 1966, Sp. 129).

Neuerdings wirdckaegriff "Ballungsraum" aufgrund seines ne—

gativen Beiklanges zunehmend durchchn1von ISBARY geschaffenen

Begriff "Verdichtungsraum" ersetzt.2ErfandEfingang in dasBun—

desraumordnungsgesetz (ROG) vom 8. April 1965, wonach die Be-

dingungen Inni Strukturen in "Verdichtungsräumen mit gesunden

räumlichen Lebens- Inkl Arbeitsbedingungen sowie ausgewogener

Wirtschafts— und Sozialstruktur ... gesichert und, soweit nö-

tig, verbessert werden" sollen. Dagegen soll der "Verdichtung

von Wohn— und Arbeitsstätten, die zu ungesunden räumlichen Le—

bens- und Arbeitsbedingungen sowie zu unausgewogenen hält-

schafts— und Sozialstrukturenführt, ... entgegengewirkt wer-

den." (Raumordnungsgesetz § 2 Abs. 1 Ziff. 6, Satz 1 u. 2)2).
Die Merkmale für die Bestimmung dieser Gebiete sollen von der

Bundesregierung Inui den Landesregierungen gemeinsam beraten

werden (ROG § 8 Abs. 1 Ziffer 1). Hierzu diente als eine der
Grundlagen.ed11Gutachten von BOUSTEDT, Georg MÜLLERtnniSCHWARZ

(1968). Die Beratungen darüber "haben in den Ausschüssen der

1) Hamburg, Bremen, Hannover, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein—
Neckar, Stuttgart, München und Nürnberg

Entstehung und Bedeutung des IHM} stellt BIELENBERG (0.J.)
in knapper Form dar.

6h
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Ministerkonferenz für Raumordnung stattgefundeninulam 21. Non

vember 1968 in einer Sitzungckn?Ministerhonferenz ...2n1einer

Entschließung geführt." (Georg MÜLLER 1969, S. 1). Aus dieser

Entschließung wird hier nur noch (the Definition der Verdich—

tungsräume aus Wissenschaftsmethodischen (hfihuhni wiedergege—

ben (die vorgesehenen raumordnungspolitischen Hhßnahmen bei

"Anzeichen nachteiliger Verdiehtungsfolgen" werden später Ge-

genstand der Betrachtung sein):'1kü.der Abgrenzung sind unter

Zugrundelegung statistischer Merkmale alsverfiichtungsraumcüxa

Gemeinden, bei denen im Jahre 1961 die Summeckainwohner und

Beschäftigten in nichtlandwirtschaftljxümnl Arbeitsstätten. je

Quadratkilometer (Einwohner—Arbeitsplatzdichte) 1250 über—

steigt, sowie die angrenzenden Gemeinden mit einer geringeren

Einwohner-Arbeitsplatzdichte, aber überdurchschnittlichem Be—

völkerungswachstum in den Jahren 1961tfi151967, erfaßt werden.
Insgesamt muß der Raum mehr als 150 000 Einwohner und eine Be—

völkerungsdichte von mindestens 1CKM)‚ye<flflnaufweisen„" (Georg

MÜLLER 1969, S. 8). Danach wurdenäfltVerdichtungsräumenüi:46 ä
der Bevölkerung und 7 95 der Fläche abgegrenzt (1. Januar 1967) .

ISBARY, v.d. HEIDE und Gottfried MULLERluflxNIin einem Gutach-

ten über "Gebiete mit gesunden Strukturen und Lebensbedingun—

gen" den in § 2 Abs. 1 Ziff. 1, Satz 1 ROG festgelegten gleich-

lautenden Grundsatz empirisch untersucht und als ein Ergebnis

kartographisch festgehalten, "wieweit das Fbrtschreiten des

sozialökonomisch bedingten Kontraktionsprozesses bereits zu

einem gesellschaftskonformen Adernetz von Verdichtungsbändern

geführt hat ..." (1969, Bd 1, S. 60)1). In.<tha Karte Nr. 5/
"Das Adernetz der Verdichtungsbänder und Zentrale Orte in der

Bundesrepublik Deutschland" wurden u.a. bestehende und mögli—

che Verdichtungsbänder eingetragen.

Daß der Verstädterungsprozeß durch die Raumforschung intensiv
erforscht wird, wurde anhand der Begriffe Stadtregion, Bal-
lungsgebiet, Verdichtungsraum Inui Verdichtungsbänder soeben
exemplarisch nachgewiesen. Doch Chi) Raumforschung hat eine

1) Vgl. auch PARTZSCH 1969 b
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dienende Funktion mit dem Ziel, "die wissenschaftlichen Grund—

lagen für die Raumordnung zu gewinnen" (OLSEN 1966,5fih 1h51),
d. h. also für pragmatisch-politisches Handeln. Almu‘ auch die

Raumordnung mißt dem Städtewachstum efijunl hohen Stellenwert

be i, wie sich leicht schlüssig belegen läßt:

Nach GÖB wurde Raumordnungspolitik (hnflfll die Veränderung der

Raumstruktur nötig, diese aber änderte sich grundlegend durch

"die fortschreitende Technisierung, dieerstädterung,<i e Ar—

beitsteilung, die Vermehrung der Bevölkerung, die steigende

Bedeutung der Dienstleistungsfunktion, die zunehmende Frei-

zeit und nicht zuletzt den Wandel des Konsumverhaltens ..."

(GÖB196851,S.j3)1). Man mag über Wertigkeit und Rangfolge der

Positionen dieser Aufzählung streiten, der Verstädterung aber

a1

ei

te

s einem Vorgang, der andere grundlegende Wandlungsprozesse

nschließt, kommt auch hier besondere Bedeutung zu. GÖB un—
rscheidet als Ziele der Raumordnungspolitik nach dem ROG:

die "struktureljxnlGebietskategorienfi: Verdichtungsräume und
ländliche Räume;

die "qualitativen Kategorien": gesunde Gebiete Inui zurück—
gebliebene Gebiete;

die "besondere Gebietskategorie": Zonenrandgebiet.

DITTRICH (1968) nennt als für die Raumordnungspolitik wichtig—-
st

.1.

2.

e Strukturwandlungen:

den Allgemeinen Verstädterungsprozeß (quantitativ-räumlich
und qualitativ-sozial);

Wandlungen des Siedlungsgefüges ill den Städten (Citybil—
dung} soziale Durchmischung, Verlagerung der Wohnbezirke
aus der City heraus, Verlagerungcknrlndustrie in die Rand—
zonen der Ballung, neue Städte);

66

Vgl. auch GÖB 1970: Bei der Beurteilung der räumlichen Ent-
wicklungstendenzen "muß man davon ausgehen, (nu3 die Indu-
striegesellschaft als Funktionsgesellschaft gekennzeichnet
wird durch die Arbeitsteilung und durch das räumliche Aus-
einanderfallen vor allem der Funktionen Arbeiten und Woh-
nen. Daraus ergibt sich eine funktionsgesellschaftliche
Siedlungsstruktur, aus der die Phänomene einer Mobilität
der Bevölkerung, der VerdichtungxMHIWOhn- und Arbeitsstät—
ten und der fortschreitenden Verstädterung nicht mehr weg—
zudenken sind" (S. 4); vgl. außerdem DIETRICHS 1965 tnui
DIETRICHS 1969a„
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3. Strukturwandlungen im] ländlichen Raum (verstädterung Inkl
Industrialisierung);

H. Freizeitproblem (Wochenende und Ferien);
5. Mobilität (Motorisierung und berufliche Mobilität);
6. Verwaltungsreform (größere Verwaltungseinheiten, kommunale

Neugliederung),

Auf Bundesebene ist der Bundesministerchnslnnern (Abteilungen

für Raumordnung und Umweltschutz) für die Raumordnung zustän-

dig. Es ist deswegen von besonderem Interesse,wiermn1dieVeIu

städterung einschließlich ihrer Folge- und Begleiterscheinun—

gen von diesem Ressort aus sieht. HARTKOPF hat als Staatssekre—

tär im Bundesministerium des Innern kürzlich ausgeführt, wel—

che "aktuellen Probleme der Raumordnungspolitik" vordringlich

bearbeitet werden müssen (Fortführung der Prognosen, Entwick-

lung des ländlichen Raumes IHKi der großen Verdichtungsräume,

Entwicklungskonzeption für die Landschaft, Umweltschutz, Wis-

senschaft und Raumordnung sowie Schaffung eines Zielsystems

für die räumliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutsch—

land) (nach HARTKOPF 1970);in1übrigen gibt der "Raumordnungs—
bericht 1970" hierüber Auskunft.

Sowohl in der Raumforschung (als.‘wissenschaftlicher Grundla-

genforschung) als auch in der Raumordnungspolitik (d.h.i11der

praktischen Verwirklichung der Forschungsergebnisse der Raum-

forschung) zählen die Erforschung der Verstädterung sowie de-

ren politische Beeinflussung” zu den zentralen Aufgaben — ja,

man kann sagen, die Verstädterung stellt mit ihren Folge— und

Begleiterscheinungen das entscheidende zentrale Problmn dar.

Sie ist der räumliche und soziale Ausdrudk eines lProzesses,

der die sozio—ökonomisch-politische Struktur xmnl Staat, Ge—

sellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert. Wir können

also für die politisch—geographische Betrachtung der weltwei-

ten Vergroßstädterung von Raumforschung und Raumordnung wich—

tige Erkenntnisse über historische, gegenwärtige 'und zukünf—

1) Einen Überblick über Ziele und ordnungspolitische Möglich-
keiten der "Raumordnung l den verdichtungsräumen" geben
MEDERT/STREIT 1970.

r
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tige Entwicklungen erwarten. Hinzu kommt,ckn3unter dem A5pekt

der europäischen Raumordnung eine verstärkte Internationali—

sierung des Blickwinkels zu beobachten ist1). TrotzdemnnüBdie

gleiche Einschränkung wie bei(kn?Kommunalwissenschaft gemacht

werden: räumliche Bezugsbasis ist auchlfixurvor allem das Ter—

ritorium der Bundesrepublik Deutschland.

22h Futurologie

Wenn es als eine wesentliche Voraussetzung für die "Wiederbe—

lebung" der Politischen Geographie bezeichnet wurde, daß sie

zeitgemäß sein muß - die Zukunfts—InuiFriedensforschungZ)kann

geradezu als eine "Personifizierung"chüsZeitgeistes angesehen

werden. Sie wird sich infolgedessenzuuflitrotz aller gegenwär—

tig vorhandenen und teilweise vermutlich auch nicht lösba—

ren methodologischen Probleme weiter entwickeln. Selbst ein

Wissenschaftler vom Range TINBERGENS ii“: inzwischen auf die—

sem Forschungssektor tätigj). Jedoch. ist die Futurologie als

wissenschaft noch umstritten und es erscheint angebracht, zu-

sätzlich zur Frage nach der Vergroßstädterung auch (“£3 nach

der Zukunftsforschung an sich zu stellen.

1)Vgl. z.B. KUHN 1960, STUDIEN ZUM. PROBLEM IDER TRABANTEN—
STADT, TEIL 2 (1969) und SCHWARZ 1970 sowie DIETRICHS 1969b
und KLEMT 1970. Ein aktueller politischer Beleg für diesen
'Trend ist die erste jEuropäische iRaumordnungsminister—Kon—
ferenz in Bonn—Bad Godesberg vom 9. bis 11. September 1970
(vgl. LOHMEYER 1970).
"Futurologie" und "Friedens- Inui Konfliktforschung" sind
bisher nicht eindeutig zu trennen, chi letztere stark; zu—
kunftsorientiert arbeitet, Forschungsobjekte und —methoden
teilweise identisch sind und beider Selbstverständnis noch
ungefestigt ist. Gegenstand tnui Aufgaben der Friedensfor-
schung stellt KAISER (1970) dar; WEIZSÄCKERS "Kriegsfolgen
und Kriegsverhütung" (1971) ist exüua hervorragende Unter—
suchung aus dem Problemkreis der Konfliktforschung.

3) J. TINBERGEN, Nobelpreisträger 1969, legte der Stockholmer
Konferenz "EurOpa 2000" (veranstaltet \nnl dex‘ "Fondation
Européenne de la Culture") 1970 seine Vorausberechnungen
des wirtschaftlichen Zuwachse51nuider Arbeitskräfte—Struk-
tur bis zum Jahr 2000 vor (nach "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" v. 14. September 1970).
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Den Geographen ist dieh zukunftsgerichtete ZDenkweise Inui die

dazu nötige prognostische Arbeitsweise noch weitgehend fremd.

Dies hat seinen Grund sicherlich auch darin, daß die methodi-

schen Grundlagen für Prognosen allgemein erst in] Entstehen

sind. Auf einzelnen Gebieten - wie der Bevölkerungsprognose -

sind Theorie und Empirie weit fortgeschritten1), zum? anderen

dagegen — man denke nur anmihalaufenden, oftmals vergeblichen

Anstrengungen, kurzfristige gesamtwirtschaftliche Entwicklun-

gen genau zu prognostizieren - konnten qfil kaum hinreichend

exakte, empirisch verifiziertehknflMXMNIentwickelt werden. Die

Notwendigkeit von Prognosen wird von allen gesellschaftsbezo—

genen Wissenschaften anerkannt, zunehmend auch von sozialwis—

senschaftlich orientierten GeographenZ).EHILErgebnisckn7wach—

senden Bereitschaft, die Erforschung künftiger Emtwicklungen

als wissenschaftlich notwendig zu akzeptieren und die wissen-

schaftstheoretischen Grundlagen dafülvverstärki;zu erarbeiten,

ist die in den sechziger Jahren einsetzende Ausbreitung der

Futurologie ("ein 19113 von O.K. FLECIITHEIM geprägter Begriff
für systematische und lcritische Behandlung xnnl Zukunftsfra—

gen"3)) in EurOpa.

Doch wie die Geographie mit ihren: allmählich. wadhsenden Ver-

ständnis für prognostische Fragestellungen und dem zur Beant-

wortung noch fehlenden Instrumentarium nicht allein steht, sind

auch die Vorbehalte gegenüberckauturologie weit verbreitet.

URBAN (1970) wirft ihr Flucht vor den Problemenckaegenwart,

Intuition und Sehergabe vor, d.h„ fehlende "Wissenschaftlich-

keit, naiven Empirismus.tuui unüberprüfbare Spekulation ohne

theoretische Fundierung. Die Stellungnahme xnnl MAIER (1970,

S. 3h) zu dieser Kritik ist gerade für den Geographen auf—
schlußreich, denn MAIER verweist auf das Projekt BESI des "Zen-

trums Eknfljxl für Zukunftsforschung", mit dem die "Erstellung

1) Vgl. K. SCHWARZ 1965 u. DIE REGIONALE BEVÖLKERUNGSPROGNOSE
(1965)
Vgl. BARTELS 1970, S. 38-39

BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE .17 . Völlig neubearb . Aufl . des Großen
Brockhaus. Bd 6, S. 707. Wiesbaden 1968.

2)
3)
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eines Simulationsmodells jäh? das Studium des Strukturwandels

von Großstädten am BeiSpiel Berlin(West)" versucht wurde.

Zweifellos ist das Feld der Zukunftsforschung sufiunl so groß

geworden, daß man es mit einem Pauschalurteil nicht mehr qua—

lifizieren oder disqualifizierenlünni.Aufmerksame Beobachtung

und kritische Prüfung der Ergebnissefuturologischeerschung

erscheinen allgemein angebracht Inui speziell für die sozial—

wissenschaftlichen Zweige der Geographie notwendig zm. sein.

Beispielsweise soll das 1969 von prominenten Vertretern aus

Staat und Gesellschaft gegründete "Industrie—Institut zur Er—

forschung technologischer Entwicklungslinien"(IITU über einen
Jahresetat von 10 bis 15 Millionen DM verfügen; eine der fünf

Schwerpunktgruppen wird Städtebau IHKi Verkehr sein. .Es ist

nicht anzunehmen, daß die Industrie‘fiflmnkhflimehrere Millionen

DM ausgeben und sich mit dilettantischen, spekulativen "Fbr—

schungsergebnissen" abspeisen lassen wird,cknn1— wie‘J.HOLSTE

es formulierte: "Vorauswissen ist Macht."1) Nach FIECHTHEIM

bleibt die Futurologiesu>lange wissenschaftlich, "wie sie das

Postulat des Suchens nach Wahrheit, Objektivität Inui Univer-

salität anerkennt". Sie muß "nach maximaler intersubjektiver

Überprüfbarkeit und Überprüfung streben" (FLECHTHEIM 1968,

S. 71). Und daß sich Futurologen durchaus bewußt sind, auf

welch schwankendem Boden sie sich befinden, zeigt die Defini—

tion von A. FISCHER (1968, s. 9): “Die Futurologie ist
nicht die Wissenschaft von dem, was die Zukunft bringen wird,

sondern von den Möglichkeiten, die (the Zukunft nut größerer

oder geringerer Wahrscheinlichkeit bringen kann...".

Die sich seit Beginn der sechziger Jahre znufl1 in der Bundes—

republik Deutschland herausbildende Futurologie etablierte sich

endgültig in den Jahren 1968/69. Sie hat sich der wissenschaft-

1) FUTUROLOGIE-GESPRÄCHPÜH?DER ZUKUNFT, S. 25; vgl. auch ZU-
KUNFTSPLANUNG — RITT AUF DEM TIGER, S. MS: "Die Industrie
erwartet von der Zukunftsforschung, daß sie wirtschaftlich
verwertbare Ergebnisse bringt" (HOLSTE).DiesesZfitat zeigt
aber auch die größte Gefahr der praxisorientierten bzw.
Auftragsforschung: Abhängigkeit voncknröffentlichkeit bzw.
vom Auftraggeber.

'
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lieh—methodischen Erforschung der Zukunft zugewandt. Futurolo-

gie ist die "Wissenschaft" von den alternativen Möglichkeiten,

"die die Zukunft mit größerer oder geringerer Wahrscheinlich—

keit bringen kann". Die Zukunftsforschung kann also die genaue

Entwicklung komplexer Zusammenhänge nicht exakt "vorhersagen"
- was vor allem für punktuelle Ereignisse gilt -, sie analy—

siert vielmehr die langfristigen Trends praktisch aller Be-

reiche des menschlichen Daseins und die sich aus ihnen mögli-

cherweise in der Zukunft ergebendenAlternativen einschließ—

lich der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen "Entwick-

lungslinien". Die Futurologie kann nicht "die Zukunft" be-

schreiben, sondern sie dient der "Erforschung der möglichen

Zukünfte" (B. de JOUVENEL: "Futuribles" als augenblicklich mög-

lich erscheinende Nachfolgen des gegenwärtigen Zustands).

Selbst wenn sich aber eine langfristige Prognose als weitge—

hend fehlerhaft erweisen sollte, behält sie immer noch einen

Wert aufgrund der Tatsache, daß sie durch eine Analyse der bis—

herigen Entwicklung und der gegenwärtigen Struktur eine ra-

tionale Entscheidungsgrundlage geschaffen und durch ihre Al-

ternativprojektionen ein zielgerichtetes Planen ermöglicht hat.

Jede Prognose muß ohnehin weiter laufend mit der realen Ent—

wicklung verglichen und, falls nötig, dieser angepaßt und in

ihrer Aussage korrigiert werden.

Das Problem, dem sich eine angewandte Politische Geographie

konfrontiert sieht tnui das zhi der vorliegenden Arbeit schon

mehrfach berührt wurde: die "reine" Wissenschaft mit der "ange-

wandten" Wissenschaft zu vereinen1), ist auch bei der Futurolo—

gie akut. Zwei ihrer Vertreter - FLECHTHEIM und STEINBUCH - sol—

len die beiden Standpunkte repräsentieren. FLECHTHEIM stellt die

anzustrebende Wissenschaftlichkeit in den Vordergrund, STEIN—

BUCH dagegen die pragmatische Aufgabe und das öffentliche Inter—

esse, denn die Zukunftsforschung 'ümn3 sich (Ru? öffentlichen

Kritik stellen und sich rechtfertigen: Hat sie zur besseren Lö-

sung anstehender Probleme beigetragen? " (STEINBUCH 1970, S. 1+6)
Doch sind beider Standpunkte durchaus vereinbar. Alle Gedan—

1) Vgl. Kapitel 1 und 212.
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ken FLECMTHEIMS finden sich — wennannfilinnmdifizierteerm —

bei STEINBUCH wieder.

FLECMTHEIM unterscheidet drei Seiten der Futurologie:

- Zukunftsforschung (Lehre von Sammlung, Sichtung und Koordi—
nierung aller wichtigen Prognosen undPTbjektionen=:"Ieine"
Wissenschaft);

- Zukunftsplanung (Theorie(karogrammierungen undPflanungenz:
"angewandte" Wissenschaft);

- Ideologiekritik ("Methodologie, Erkenntnislehre und Ethik",
kritische Prüfung der als gültig erachteten Ideen)1 .

STEINBUCH stellte kürzlich zehn Thesen für eine rationale Zu—

kunftsforschung auf. Sie lassen sichgh1folgenden fünf Punkten

zusammenfassen:

- "Zukunftsforschungsxflj.bessere Entscheidungen ermöglichen".

— Hierzu.lmn3 eine Analyse des gegenwärtigen Zustandes, eine
frühzeitige Entdeckung; zukünftiger' Problenma (Gefahren. und
Chancen) und eine "Analyse der Gesetzmäßigkeiten, Abhängig—
keiten und WahrscheinlichkeitenxmnlVeränderungen"smnwhaeine
"Klärung der Wertsysteme" erfolgen.

- "Zukunftsforschung ist auf Zusammenarbeit nüi; allen erfah—
rungswissenschaftlichen Disziplinen und Benutzung der wirk-
samsten Methoden der‘ Informationsverarbeitung angewiesen."

— Der "Auswahlvorgang zwischen verschiedenen Verhaltensalter—
nativen" auigxmumi unterschiedlicher' Bewertungssysteme muß
organisiert und chnxfil die gedankliche Vorbereitung prakti-
schen Handelns gefördert werden.

- Zukunftsforschung bedarf der Kommunikation und; der Öffent—

lichkgit
und "muß fortwährend an der Realität gemessen wer-

den."

Fragen wir uns nun, ob und wie die Futurologie dieb'weltweite

Vergroßstädterung sieht.

Die Futurologie hat die Verstädterung adj; ein entscheidendes

Phänomen in den sich wandelnden sozio—ökonomischen Strukturen

längst entdeckt. MegaloPOlis ist ihr ixhi geläufiger Begriff.

"Die Weltbevölkerung wächst jährlich 'rnu” um 2 %, die Welt-

Stadtbevölkerung jedoch um h %... Voraussichtlich werden ...
überall in den Riesenstädten (nur Überfluß und Armut, Villen—

1) Nach FLECHTHEIM 1968.
2) Nach STEINBUCH 1970.
72



|00000087||

viertel und Slums ... nebeneinanderstehen - als Herausforde—

rung an die Städteplanung, aber auchzüjsidealer Nährboden für

Unruhen und Revolten." (A. FISCHER 1968, s. 58).

Nach H. KAHN - dem "Futurologie-Papst der USA" (URBAN 1970,

S. 105) - beschäftigen sich.dieLFuturologen."sehr intensiv mit

der Verstädterung und ähnlichen Erscheinungen". (KAHN/WIENER

1968, S. 76). "Umwälzende technologische Neuerungen, das rapi—

de Anwachsen der Weltbevölkerung und, als Folge, tiefgreifen—

de politische, sozialelnuiwirtschaftliche Umschichtungen, die

fortschreitende Entwicklung (um? Massenmedien und die weniger

aufsehenerregenden, zünn? ebenso 2folgenschweren. Prozesse der

Verstädterung, Industrialisierung Inui Modernisierung:*werden

die Welt 511 der zweitenlüüjflxa dieses Jahrhunderts prägen."

(KAHN/WIENER 1968, s. 19).

Der Soziologe W. OGBORN siehtckusimmer wiederkehrende Problem

des "cultural lag" ("kulturellen Rückstandes")EUASKernproblem

der gegenwärtigen Menschheitsepoche-—"die mangelnde Fähigkeit

des Menschen, sich und seixmaGesellschaftznldie'von ihm selbst

veränderten Umweltbedingungen schnell genug anzupassen."1)

Wir können also davon ausgehen, cums auch die Futurologie die

Verstädterung als Problem betrachtettnuiihre Folgen vor allem

1) ZUKUNFTSPLANUNG - RITT AUFImmlTIGER, S. 38. ("DER SPIEGEL"
verdeutlicht den "cultural lag" an gleicher Stelle mit fol-
genden Beispielen:
- Bevölkerungsexplosion - aber die Geburtenbeschränkung

scheitert an Vorurteilen.
— Umweltzerstörung — doch die Einsicht setztsfixülnur lang—

sam durch.
- "Das Anwachsen der Metropolen wird unter anderem durch

unkontrolliert ablaufende Wirtschaftsmechanismen weiter-
hin begünstigt - obwohl über (kn; Funktionieren solcher
Ballungszentrenrnnreines klar ist: Niemand weiß, wie so—
ziale Explosionentnuidas Ausdörren menschlicher Kommuni—
kation in ihnen zu verhindern sind."

— "Kontinuierlicher Eingriff l die menschliche Psyche"
(beispielsweise mittels Medikamenten)- aber niemand un—
tersucht "die möglichen psychosozialen Auswirkungen einer
solchen Dauermedikation ...”

— Das militärische Zerstörungspotential wirdU‘ÖSO Mia DM
jährlich einsatzbereit gehalten -aber das Problem mensch-
licher Aggression ist kaum untersucht.)

73



|00000088||

politis;h uni sozial interpretiert werden. Gerechterweise muß

aber gesagt verden, daß dieses Problem bisher stets als eines

unter vielen gesehen wurde. Im Vordergrund standen Bevölke-

runvsertwicklung, Hungerkatastrophen 1nui insgesamt (the War—

nung vor dem "Nord—Süd—Konflikt"‚ Durch die Behandlung dieser

Fragen wurde die Futurologie überhaupt bekannttumianerkannt —

und trug damit auch schon zur Lösungcknrdaraus resultierenden

Problem; bei„ Durch «die erzielten Fortschritte ill Pflanzen—

zucht u1d Bodenbearbeitung sind HungerkatastrOphen kontinen—

talen Alsmaßes gebannt, man sieht heuie dagegencüiaFehlernäh—

rung (Eiweißnangel) als akut an.

So dubios die Futurologie manchem auch .Jrscheinen mag, die Tat—

sachen ihrer Existenz, ihres Auf-InuiAusbaues sowie ihrer er—

sten bereits vorliegenden Forschungsergebnisse sollten und kön—

nen von der Geographie Inui insbesondere der Politischen Geo-

graphie nicht übersehen werden.

23 GroBstadt und Vergroßstädterung_— ein kurzer Rückblick

Interdisziplinäre Zusammenarbeit - ein Anliegen jeder moder—

nen Sozialwissenschaft - wurde in den vorhergehenden Kapiteln

dieser Arbeit für die Politische Geographie tnui ihr hier ge-

gebenes Objekt,ctnaweltweite Vergroßstädterung, nicht nur als

Notwenc igkeit bekundet, sondern konkret untersucht. Es ging

darum, gedrängt arzudeuten, welche Beiträge relevanteliszi—

plinen zur Beantwortung der Frage rund: der politisch—geogra—

phischen Bedeutung der Vergroßstädterung leisten könnten.

Eine eingehende Untersuchung dieser Frage erschien gerecht—

fertig„ da es sich beim gegenwärtigen Inui zukünftigen räum—

lichen Verdichtungsprozeß der Weltbevölkerung am ein Zentral-

problem der künftigen globalen.zaivilisatorischen.ZEntwicklung

handelt. Weder werden eine oder wenige wissenschaftliche Ar-

beiten diesen Vorgang transparent machen können - der Verfas—

ser ist eher geneigt, hier eine Aufgabe für eine weitere "big

science" zu sehen — noch hat die Erforschung der Vergroßstäd-

terung aus der Sicht der Geographie tun? politisch-geographi-
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sehen Charakter; vielmehr sollte die AnthrOpo— und Sozialgeo-

graphie OTREMBAs Forderung aufgreifen und sich diesem Problem

intensiv zuwenden. Somit warensauch eine Aufgabe dieser Kapi—

tel,der Kulturgeographie insgesamt eine programmatisch—inter»

disziplinäre Anregung zu geben. Dabei ging es nicht um insti—

tutionelle IHKi organisatorische Probleme zwischenfachlicher

Zusammenarbeit, sondern vorerstIeine erste Analyse der ein—

schlägigen Forschungsgebiete.

Für die Politische Geographie zeigte sich, daß man die ande-

ren Disziplinen kaum mehr als"HilfswissenschaftenfimanSprechen

kann, weit eher sind beispielsweise Soziologie, Statistik und

Raumforschung der Geographie als Inindestens gleichwertig in

ihrer Bedeutung für die Weiterführung (nur Untersuchung anzu—

sehen, d.h. sie sind Schwesterwissenschaften. Geographie Inui

Politische Geographie liefern übergeordnete Fragestellung,

Sichtweise und Methoden für Untersuchung und Darstellung; die

Fakten werden eher den anderen Wissenschaften zu entnehmen

sein. Die Beiträge dürften sich etwa. wie fblgi auf die drei

Hauptgliederungspunkte einer Untersuchung von Entwicklung und

politischer Bedeutung der Vergroßstädterung verteilen:

— Die Verstädterung als 1realer"Vorgang: Siedlungsgeographie,
Soziologie, Statistik und Futurologie scheinen diesem Pro-
blemzhiselbständiger Forschung nachzugehen. Die Übernahme
der von ihnen erarbeiteten Fakten ist in allen anderen ge-
nannten Disziplinen zu beobachten.

— Beeinflussung der Politik durch die wachsende Großstadt: In
der deutschen Politischen Geographie wurde dieser Komplex
bisher wenig beachtet, desto mehr aber incknäanglo—amerika-
nischen political geography. Ihufli Soziologie und Futurolo—
gie sehen dieses Problem.

— Einflußnahme der Politik and? die wachsende GIOßStadt: Die
Politische Geographie hat zur Klärung dieser Frage kaum Stel-
lung bezogen, die Siedlungsgeographie(kugwnnlversucht immer
wieder, Beiträge dazu zu leisten„ [Hie Soziologie .hat sich
hier neuerdings stark engagiert Inui kann Erfolge verzeich—
nen. Für Architektur und Städtebau,Kemmunalwissenschafttnui
Raumforschung aber bildet dieser Bereichmthaeigentliche Do—
mäne ihrer Aufgaben.

Die genannten Wissenschaften bilden die Kerngruppe der Diszi—

plinen, auf deren Forschungsergebnisse eine politisch-geogra—

phische Betrachtung der weltweiten Vergroßstädterung im Sinne

75



|00000090||

der in Kapitel 1 dargelegten Überlegungen zurückgreifen kann.
Damit wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, aber
doch der, Schwerpunkte charakterisiert und Zeichen gesetzt zu
haben. Ein Geograph müßte sich den Vorwurf der wissenschaft—

lichen Kleingäirtnerei und der Selbstüberschätzung gefallen las-

sen, würde er nicht mindestens diese IDisziplinen für den Be-
reich der Stadtforschung heranziehen.

3 DIE WELTWEITE VERGROSSSTÄDTERUNG JUJS PROBLEM IHHI POLITI-

SCHEN GEOGRAPHIE

Drei Hauptaufgaben soll das Kapitel 3 erfüllen:
— die wissenschaftstheoretischenÜberlegungen(kn‘Kapitell und

2 an einem realen Beispiel konkretisieren sowie (jeweils im
Sinn des Themas der vorliegenden Arbeit)

- programmatisch aktuelle Forschungsziele umreißen und
- erste konkrete Aussagen ermöglichen.

Ursprünglich sollte die globale Vergroßstüdterung "nur" empi-

risch aus politisch—geographischer Sicht untersucht werden,

jedoch erwies sich die vorherige grundlegende Iüskussion der

damit zusammenhängenden wissenschaftshistorischen und wissen—

schaftssystematischen Fragen als notwendig.

Es war daran gedacht - aufbauend auf einer weltweiten Groß—-

stadt—Umfrage (vgl. Kapitel 316) -,(theunterschiedlichmngrofi-
städtischen Strukturen und Probleme anhand von
- exemplarischen Kurz—Monographien und/oder
- breiter gestreuten statistischen Unterlagen

zu analysieren und zu systematisieren.

Dabei zeigte sich, dad ein solches Vorhaben für einen einzel—

nen Wissenschaftler unteI‘(knizuvor‘entwickeltenwmissenschafts—

theoretischen Vorstellungen nur schwer realisierbar wäre. Beide

Komponenten — die den UmfangCMN?Arbeit erheblich vergrößernde

wissenschaftstheoretische Grundlegungtnuidie eine interdiszi—

plinäre Teamarbeit erheischende Komplexitätchsntersuchungs—

Objektes — zwangen zu dem Kompromiß, das Kapitel 3 als Modell
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einer empirischen Untersuchung aufzubauen Inui die statisti-

schen Angaben und regionalen.BeiSpielsa überwiegend. der Lite-

ratur zu entnehmen.

So ist dieses Kapitel auch nichtcüiskonkrete Konzeption einer

einzigen Untersuchung zu verstehen, wie sie Vielleicht von

einem "klassisch—einzeln" forschenden Wissenschaftler kurz—

fristig angefertigt werden könnte. Eher geht es um die Auf-

stellung eines interdisziplinären Forschungsprogramms, um die

Transparenz der Entwicklungsprozesse, nfiJ; denen die Vergroß—

städterung in engster Wechselbeziehung steht, Inni um die Be—

nennung von aktuellen Forschungsaufgaben, denen sich die (Po—

litische) Geographie zuwenden sollte. Doch dienendüraüber die

Vergroßstädterung und deren Ursachen,Ekgfieiterscheinungenlnul

Folgen zusammengetragenen Fakten, Aussagentnuisektoral—regio—

nalen Beispiele nicht nur der Begründung programmatischer Auf—-

gabenstellungen, vielmehr sollen auch erste konkrete Erkennt—

nisse über die politisch-geographische Bedeutung der Vergroß-

städterung ermöglicht werden. Dabei ist sich der Verfasser

durchaus der methodologisch bedingteneingeschränktanfikkennt—

nismöglichkeiten bewußt, da bei der komplexen Problematik der

zu behandelnden Zusammenhänge (kn? Repräsentanzwert (nur Bei—

spiele an sich erst zu beweisen wäre.

Ferner ist fürudie Materiallage kennzeichnend, daßckaerfas—

ser bei den erstmals in einer politisch-geographischen Unter—

suchung behandelten Problemen (z.B. Elendsviertel, Arbeits-
losigkeit , Bodenknappheit , kommunale Gebietsgrenzen und Finan—

zen, Verwundbarkeit und Landesverteidigung) Ifihüfig; nicht auf

wissenschaftliche Fachliteratur zurückgreifen konnte, sondern
sich auf Beiträge und Aufsätze in Zeitungen und rüxüfi: streng
wissenschaftlichen Zeitschriften abstützen mußte.

31 Die Vergroßstädterung mit :flnnnl Ursachen 1nu1 Begleiter—

scheinungen

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daßCH&>Vergroßstäd-

terung kein von anderen grundlegenden Entwicklungen im sozio—
ökonomischen Bereich isolierterProzeßist, vielmehr nur einen

F)»,
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Spezialfall des Verstädterungsvorganges (beide Begriffe hier

weder nach ihren qualitativen noch quantitativen Bezügen dif—

ferenziert) darstellt. Eng sind dessen Zusammenhänge mit der
wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung. Ihickn? Re—

gel werden zwischen diesen Vorgängen Kausalbeziehungan ange—

nommen. Die funktionale Verbindung zwischen strukturell—quan—

;itativen ökonomischen und demographischen Änderungen (z.B.

industrialisisrung und Bevölkerungswachstum) und (nun Stadt—

and vor allem Großstadtwachstum bildet die räumliche Mobili-

tät der Bevöl;erung, verstärkt durch (the Ausbreitung der mo—

dernen Kommunikationsmittel. Der Verlauf dieser Vbrgänge und

ihre wechselseitigen Beeinflussungen müssen zuerst geklärt

werden. Die Entwicklung seit 1950 steht dabei in] Mittelpunkt

der Betrachtuag, wird aber gestützt xnnl den in der Literatur

bereits eingehend untersuchten diesbezüglichen Prozessen im

19. und 20. Jahrhundert.

Im einzelnen soll den Ursachen Inkl Begleiterscheinungen der

Vergroßstädterung in folgenden Stufen nachgegangen werden:

— Nach einer Diskussion der Begriffe Stadt, Großstadt, Ver—
städterung und Vergroßstädterung sollen

— die weltweite Vergroßstädterung seit der eurOpäischen Indu—
strialisierung, mit Schwerpunkt seit ‘Hüfl) und unter Ein—
schluß einer Trendextrapolation, sowie

— die globale Bevölkerungs— und Wirtschaftsentwicklung quan—
titativ analysiert werden.

- barauf fußen Überlegungen, ob und aus; aus quantitativ—sta—
tistischen Zusammenhängen zwischenckn?Vergroßstädterung und
diesen Ursachen und Begleiterscheinungenwxhuapolitisch—geo—
graphische Typologie der Staaten entwickelt werden kann.

- Als Basis der im Kapitel 32 zubehandelndenIHoblemetuuiFol-
gen der Vergroßstädterung in sektoral-regionalen Beispielen
folgt ein qualitativer Abriß der gegenwärtig wichtigsten so—
zio—ökonomischen Probleme in den Entwicklungsländern und in
den Industrieländern.

— Ein methodologischer Exkurs über Konzeption und Ergebnis
einer’weltweiten Großstadt—Umfrage schließt das Kapitel 31
ab.

Die einzelnen Abschnitte können infolge des Modellcharakters

des Kapitels 3 nicht gleichermaßeneingehendtmümndelt werden,

sind aber im Interesse des logischen Aufbaues der Untersuchung

jeweils hinreichend spezifiziert.
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311 Zu den Begriffen Stadt,Großstadt,Verstädterung und Ver—

großstädterung

Die Diskussion darüber, was eine Stadt ist, ist wohl. so alt

wie die moderne Geographie selbst. Eine Einigung über eine all—

gemein akzeptierte Definition der Stadt wurde jedoch bisher
nicht erzielt. Ebensowenig wurdeCüßaGroßstadt von den Geogra—

phen einheitlich definiert. Doch an dieser Auseinandersetzung

braucht sich eine Analyse der Vergroßstädterung rfixfin: unbe-

dingt zu beteiligen.

Als Ausgangspunkt IGMHI der statistische Großstadtbegriff

(100 000 Einwohner) genügen, Vnflmfi. er allerdings noch unter-
gliedert werden muß. 131 den industrialisierten, dicht besie—

delten und mit vielen großen Städten überzogenen Ländern hat

eine Stadt mit etwa 100 000 Einwohnern rflxfln: die gleiche Be—

deutung für das Umland und den gesamten Staat wie beispiels—

weise in einem Staat der Dritten Welt,dessenlfiukfluavielleicht

der der Bundesrepublik Deutschland entspricht, der eflxnr nur

wenige Millionen Einwohner hat1).Ihnzunädhstwenigstens quan—

titative Differenzierungen zuermöglichen,tüetet sich folgen—

de Einteilung der großen Städte nach der Zahl der Einwohner

an:

100 000 bis unter 250 000 Einwohner,

250 000 bis unter 500 000 Einwohner,

500 000 bis unter 750 000 Einwohner,

750 000 bis unter 1 000 000 Einwohner,

1 000 000 bis unter 3 000 000 Einwohner,

3 000 000 und mehr Einwohner.

Für eine globale Betrachtungckn?quantitativen großstädtischen

Entwicklung ist diese Unterteilungeülinimum. Der sozio—öko-

1) Aufgrund dieser Zusammenhänge versucht z.B. Chi! Akademie
für Raumforschung und Landesplanung aus wissenschaftlichen
Gründen, die "Mittelstadt" für die Bundesrepublik Deutsch—
land neu abzugrenzen: "Als vorläufige Nonm gilt, da8 eine
Mittelstadt als administrative Einheit ... eine Einwohner—
zahl von 50 000 his 250 ooo aufweist" (KÜHN 1969 a, s. 11).
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nomische Entwicklungsstand innerhalb des Weltstaatensystems

ist so unterschiedlich, daß eine Unterteilung Chur Großstädte

mit möglichst kleinen Intervallen erforderlich ist, Inn even-

tuelle statistische Zusammenhänge zwischen Verstädterung, Ver—

großstädterung, Bevölkerungs— und Wirtschaftsentwicklung emu

fassen zu können. Aus methodologischer Sicht ijfi: hinzuzuset-

zen9 daß eine solche Untersuchung ohnehin nur mit Hilfe einer

elektronischen Rechenanlage zu bewältigen ist: nach dem DEMO-

GRAPHIC YEARBOOK 1968 gibt es mindestens 1 645 Städte mit
100 000 oder mehr Einwohnern auf der Erde1). Die tatsächliche

Einwohnerzahl der großen Städte, d.h.<tUaZahl derjenigen Men-

schen, die durch funktionale Bezüge Gnu; mit der betreffenden

Stadt verbunden sind und ihren Wohnsitz in ihr oder ihrer un—

mittelbaren Umgebung haben, ist incknrRegel wesentlich größer

als die der statistisch erfaßten Einwohner innerhalb der kom—

munalen Grenzen: die fehlende Identität der de jure- mit der

de facto-Zahl der Großstadtbevölkerung ist eine Binsenweis-

heit iJl der Großstadtforschung. Das Großstadtwachstum könnte

statistisch oftmals gar nicht erkannt werden, wollte man nur

die de jure-Einwohnerzahlen beobachten. Wennzflxnrdie weltwei-

te Vergleichbarkeit der de jure—Zahlen höchst fraglich ist,

dann gilt dieser Vorbehalt mangels einheitlicher Definitionen

erst recht für die Agglomerationen. Trotzdem kann dieses Pro—

blem nicht ausgeklammert werden.

Wichtiger als die statische Strukturanalyse ist in einer Un-

tersuchung der Vergroßstädterung die dynamische Entwicklungs—

analyse. Für die großstädtischen Agglomerationen heißt das:

ihre internationale Vergleichbarkeit mag oftmals aufgrund un—

terschiedlicher Abgrenzungsmerkmale Immun gegeben sein; blei-

ben diese aber je Staat über einen längeren Zeitraum einheit-

lich, kann zumindest ihre Entwicklung verglichen werden. Auch

hier bietet das DEMOGRAPHIC YEARBOOK erste AnsatzPunkte (De—
finitionen, Einwohnerzahlen).lhnlgrundsätzlicher methodischer

1) "... cities with population of 100 000 (u? more currently
appear to number 16ü5, but this should not be considered a
precise world total because ... data have tun: been made
available for many countries in which cities of this size
may be presumed to exist" (DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1968, S. 20).
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Bedeutung sind aber vor allem die in der Veröffentlichung "THE

WORLD'S METROPOLITAN AREAS" (1959) angeführten Bemerkungen und

Gesichtspunkte1). Dabei sollte die gruppenmäßige Gliederung

der Agglomerationen analog der der Großstädte erfolgen.

Verstädterung und Vergroßstädterung müssen sowohl als quanti-

tative als auch als qualitative Prozesse verstanden werdenz).

Quantitativ-statistisch erfaßt der Begriff "Verstädterung"

(Vergroßstädterung) den Teilckaevölkerung einer territoria—

len Einheit (Teil eines Staates, Staetq Staatengruppe), der

seinen Wohnsitz in "Städten" ("Großstädten") hat. Dochwie be—
reits festgestellt wurde, ist die Stadt (wie die Großstadt) in
der Wissenschaft nicht eindeutig definiert, in: Gegensatz zur

Großstadt sogar nicht einmal.statistisuflleinheitlich begrenzt.

In der bundesdeutschen Statistik wurdeinlallgemeinenxnnlz 000

Einwohnern ab von einer Stadt (.—. Landstadt von 2 ooo bis 5 ooo
Einwohnern) gesprochen. Die gegenwärtigen Bemühungen um die

Gebiets- und Gemeindereform in der Bundesrepublik Deutschland

mit der Schaffung von sog. Einheitsgemeinden (5 000 bis 8 000
Einwohner) werden in naher Zukunft andere Maßstäbe erfordern.

Auch sei der Vollständigkeit halber darrtuf hingewiesen, daß

die quantitative Stadtabgrenzung Efljßfill schon in den europä-

ischen Ländern sehr unterschiedlich ist. Sie liegt zwischen
800 Einwohnern (in Island) und 20 000 Einwohnern (in den Nie-
derlanden). STAEDELI (1969) legte jüngst für die Schweiz als
unterste Stadtgrenze 2 500 Einwohner' "ohne Rücksicht: auf die

politischen Gemeindegrenzen” fest.

Im Generalbericht der"britischen.IDele‘ation ("Verstädterung’
und große Ballungsgebiete in EurOpa") f ir die Europäische Raum-

ordnungsminister-Konferenz (Bonn 1970) “did. "städtisches Ge-
biet" als "eine erkennbare, einzelneGemeindendt einer Bevöl—

kerung von 5000 oder mehr Einwohnern" und die "große Ballung"

als "ein deutlich abgegrenztes Gebiet :nrt einer Gesamtbevöl-

1) Vgl. auch K. SCHWARZ 1970

2) POSECK (1966) gibt einen verläßlichen Überblick über die ein-
schlägige Literatur.

81



|00000096||

kerung von mehr als 100 000 Einwohnern - sei es in einem ein-

zigen Gebie; oder in einer Häufung xnnl kleineren städtischen

Gebieten" - definiert1). Inmxhumnneueren UNO—Papier, das sich

eingehend mit diesen Fragen befaßt, wird unterschieden zwischen

"rural and snwfljndxnni population” (bis IHNKM? 20 000 Einwoh-

ner) und "urban pOpulation" (20 000 Einwohner und mehr), wozu
auch die "big-city pOpulation" (1. Gruppe: 500 000 bis unter

2,5 Mill. Einrohner; 2. Gruppe:zü)2,5 Mill. Einwohner) zählt.

(WORLD DEMOGRAPHIC SURVEY — URBANIHH)RURAL POPULATION, 1920 -

1980)2).

Auch hier wird sich der Wissenschaftler erst entscheiden kön-

nei, wenn er das Material gesichtet hat. A priori gestellte

Definitionen haben in einer empirischen Untersuchung nur theo—

retische Bedeutung, wenn das Material zmi ihrer inhaltlichen

Ausfüllung nicht ausreicht. Die Entwicklung der quantitativen

Verstädterung aber ist ein erster grundsätzlicher Bezugswert,

um den Vorgang der Vergroßstädterung transparenter zu machen.

Unäer der qualitativ—sozialen Verstädterung udjxi die (quan-

ti ative und regionale) Ausbreitungcnn?städtischen Lebensform

("iremdheit und Anonymität, 'Versachlichung Inmi Standardisie-

rung") (PFEIL 1959, S. 1531) verstanden. Dasjjfizzunächst eine
Folge der quantitativen Verstädterung, indemcthaNeubürger der

Städte sich ihrer sozialen Umweltanpassen.1nuch moderne Kom-

munikationsmittel und steigende Mobilität der Bevölkerung wird

die Lebensadffassung der Städter auch den Landbewohnern nahe-

gebracht und von diesen zamindest teilweise übernommen. Ein

Staat kann also durchaus schneller nachmkaebensweise seiner

Bevölkerung verstädtern als nach dem Anteil der Stadtbevölke-3)rung an der Gesamtbevölkerung .

1 ) VERSTÄDTERUNG UND GROSSE BALLUNGSGEBIETE IN EUROPA. GENERAL-
BERICHT. S. 1.

2) Die gleiche Gliederung findet sichimlderzeit neuesten ein—
schlägigen UNwPapier: "GROWTH(H?THE WORLD‘S URBANJUH3RURAL
POPULATION, 1920 - 2000" (vgl.I{.SCHWARZ 1970, s. 151-156)

3) IPSEN (19571» faßt beide Inhalte (uns Begriffs "Verstädte—
rung" wie folgt zusammen: "Verstädterungxunnunlwir den Be—
fund einer zugleich gesellschaftlichen und räumlichen Ver-
änderung in der Zusammensetzung Inui Verteilung einer 1%}-
völkerung derart, daß der Anteil der Stadtbewohner und ih-
rer Lebensweise langfristig zunimmt" (S. 302).
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Die Vergroßstädterung ist eine Steigerung der zuvor bespro—

chenen Verstädterung, d.h. auch sie hat eine quantitative und

eine qualitativ-soziale Dimension. Für eine Stadt mit einigen

tausend Einwohnern gilt das Charakteristikum "Anonymität" nur

in geringem Maße. Die Anonymität kennzeichnet dagegen vorzüg-

lich die sozialen Beziehungen in der Großstadt. Ob der Unter—

schied zwischen Verstädterung IHKi Vergroßstädterung nur gra—

dueller oder schon prinzipiellerNatur ist, kann generell nicht

entschieden werden, da die Spannweite von der Kleinstadt über

die Mittelstadt zur Großstadtlnuibis hin zur Millionenstadt1)
zu groß ist. Politisch—geographisch wichtig ist, daß "städti-

sche, ja auch großstädtische Sitten, Moden, Verhaltensformen,

Denkweisen, großstädtische Lebensdeutung und Lebensziele auch

außerhalb des großstädtischenEüedlungsbereichsnmßgebend wer-

den" (PFEIL 1959, s. 1531) können.

312 Die weltweite Vergroßstädterungzujsquantitativer Vorgang

3121 Die Vergroßstädterung im 19. Jahrhundert

Ursachen und Ausmaß der Vergroßstädterung seit Ihuke des 18.

Jahrhunderts (England) sind recht eingehend erforscht (IPSEN,
0LBRICHT, PFEIL). Angaben darüber findensfixfllpraktisch in je-

der umfassenden Abhandlung überdfimaVerstädterung. Wichtig er—

scheint aus Analogie-Gründen ein historischer Abriß der quan—

titativen Verstädterung und ihrer Folge, der sozialen Verstäd-

terung.

1) Der mehr qualitative als quantitatiwe Begriff "Weltstadt"
wurde bereits kurz diskutiert (vgl. Kapitel 211). Hier sei
znur auf eine neuere "Veröffentljxflnnuy'pragmatischeI‘Orien-
tierung verwiesen ("Preise und Löhne :n1 31 Weltstädten".
Hrsg.: Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich. 1971), die
folgende Städte erfaßt: Amsterdam, Athen, Brüssel, Düssel-
dorf, Genf, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxem—
burg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Rom, Stockholm, Wien,
Zürich, Chicago, New York, Montreal, Tokio, Sydney, Johan-
nesburg, Mexico City, Bogota, Rio de Janeiro, S'äo Paulo,
Buenos Aires, Beiimdzlnui Hongkong" (zitiert nach HANDELS—
BLATT, Jg 26‚Nr. 120, 28.6.1971, s. 2h).
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Möglichkeiten und Grenzen von Analogieschlüssen lassen sich am

Beispiel des Wachstums der Städte in den eurOpäischen Indu-

striestaaten des 19. Jahrhunderts zeigen. Es'Wüurdas Ergebnis

dreier Hauptfaktoren: des hohen Anteils (kn? schnellen natür—

lichen Vermehrung der Stadtbevölkerung, des fortgesetzten Zu—

gangs erwerbstätiger Menschenznnsden ländlichen Einzugsgebie—

ten (nach Bauernbefreiung und Erlangungchn?Freizügigkeit) und

des Zustroms aus entlegeneren Bereichen." (MERZBACHER/OSWALD

1962, Sp. 632). Alle drei Faktorengeltenznufi1füx‘die heutige

Verstädterung in den Entwicklungsländern -doch die Folgen sind

anderer Art: die völlige soziale Integrierung fehlt, da weder

Wohnraum noch ArbeitsPlätze ausreichen noch geschaffen werden

können, denn die Basis zur entscheidenden Steigerung des Volks—

einkommens, die Industrialisierung, fehlt. Deshalb kann auch

der von IPSEN (19571n S. 302-303) festgestellte Kausalzusam-
menhang zwischen Verstädterung und Industrialisierung nur als

Denkanregung aufgefaßt werden1): "Die moderne Verstädterung

ist darum entweder unmittelbar eine Hervorbringung der großen

Industrie und bewirkt durch die industrielle Standortwahl;

oder sie lebt mittelbar davon, indemsfifiadurch Vermarktung und

Verwaltung den allseitigen LeistungszusammenhangxnnlStadt und

Land, von Stadt und Stadt, von Land und Land bedient."2) Wenn

aber die Ursachen der gegenwärtigen Verstädterungrnn?teilwei—

se mit denen zur Zeit deI‘ industriellfinl Revolution identisch

sind (Bevölkerungswachstum 1HK1 Landflucht, rflxfln; aber Indu—

strialisierung, vgl. dazu Kap. 315), können anufll die Fblgen

abweichen, wie später nachzuweisen sein wird.

Hinzuweisen ist hier dagegenznü?das "Gesetz des Spitzenwachs—

tums der großen Städte", wonachmthaStädte um so stärker wach—

sen, je größer sie ohnehin schon :xnu1 und/oder je Später im

}Vergleich zum allgemeinen technisch—wirtschaftlichen Standard
X

1) Vgl. Kapitel 3122 und 323.

2) Dazu schreiben MERZBACHER/OSWALD 1962: "Die Verstädterung
verläuft kontinuierlich nfiJ; der Steigerung industrieller
Tätigkeit. Die Parallelität beider Prozesse ist geschicht-
liches Entwicklungsgesetz" (Sp. 631).
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1)sie sich zu entwickeln beginnen . Vielfach benutztes Beispiel

für dieses "Gesetz" ii”; die UdSSR, "deren Großstadtbevölke-

rung zwischen 1926 und 1939 um 250 v.H. zunahm." (PFEIL 1959,
s. 1529).

Über den quantitativen Verlauf der Verstädterung und Vergroß-
städterung finden sich eingehende Angaben u.a.tmü.DAVIS 1965,
LESNIEWSKI 1966, MECKING 1949, Georg MÜLLER 19662“ OLBRICHT

1929, 1932, 1937; IPSEN 1957t„ PFEIL 1959 und SCHREPFER 1944.
Einen Eindruck davon, welcher Dynamik MÜJ‘ im Vergroßstädte-

rungSprozeß gegenüberstehen, geben fblgende Zahlen: [MI1800

betrug die Weltbevölkerung knapp eine bfiddiarde Menschen, zu

Beginn der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts hatte, sie die

Drei-Milliarden-Grenze überschritten. Dieses Wachstum um mehr

als 200 % in fünf Generationen “Hiwi gewöhnlich als "Bevölke—

rungsexplosion" bezeichnet. In) gleichen lzeitraum stieg die

Großstadtbevölkerung von etwa 20 Millionen auf mehr als 500

Millionen Menschen, davon seit 1920 alleianetwa 400 Millio-
nen. Von 1800 bis zur Gegenwart nahm die Großstadtbevölkerung

der Welt also rund zwölfmal stärker zwl als die 'Weltbevölke—

rung2).

3122 Der Vergroßstädterungsprozeß in Gegenwart und Zukunft

Eine empirische Untersuchung des gegenwärtigen Vergroßstädte-

rungsprozesses sollte aus Zweckmäßigkeitsgründen 15H“) (Welt-

zensus) einsetzen. Das dafür erforderliche Quellenmaterial wur—

de mit der Gründung der UNOtnuider Herausgabe des DEMOGRAPHIC

1) Von verschiedenen Forschern seit 1890 eqkannt (vgl. PFEIL
1959, s. 1529; IPSEN 19571» s. 306), von RITTER (1970, Sp.
2899) kürzlich als "kumulativer Wachstumsprozeß"chn?an der
"Spitze der Pyramide der Städtehierarchie" stehenden Städte
gekennzeichnet, so daß sich auch künftig keine "logarith-
mische Verteilung der Städte" ergeben wird, sondern eine
"Festigung des Primats der MetrOpolen."

Errechnet nach DAVIS 1965,1flfih S.1HQ eine damit identische
Darstellung findet sich bei Georg MULLER (196620 und wurde
von dort in den STÄDTEBAUBERICHT '69 übernommen.
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YEARBOOK wesentlich verbessert. Die» fünfziger ghünxa unseres

Jahrhunderts bieten sich auch deshalb adj; Ausgangsbasis für

die Befrachtung der weltweiten Vergroßstädterungeun weil sich

heute die hygienischen und medizinischen Fortschritte, welche

durch die E;twicklungshilfe und die 'Weltgesundheitsorganisa—

tion in den heutigen Entwicklungsländernenmfitflizwurden, durch

die schnelle Abnahme der Sterberate Inui die Erhöhung der Le-

benserwartung auswirken. Als deren Folge schnellten dann die

Bevölkerungszahlen in die Höhe, da die Geburtenüberschüsse in
1)

jahre bieten sich 1960/61 und 1970 an, da auchsfi12Weltzensus—

wenigen Jahren von 1 $3 auf 2 — 3% stiegen . Als weitere Stich-

Jahze waren. Für jedes dieser Jahre Lnui jede staatliche oder

vergleichbare Einheit sollten in einer' solchen Untersuchung

folgende Angaben erarbeitet werden: Fläche, Bevölkerungszahl,

Bevblkerung in Städten bis 100 000Efinwohner,Einwohnerzahl je

Stadt mit 100 000 und mehr Einwohnern, Einwohner je großstäd—

tische Agglomeration. Diese Zahlen müßten unter Verwendung

einer EDV—Anlage zueinander l Beziehung gesetzt werden. Die

entscheidende Frage ist: Ergeben sitül signifikante Zusammen-

hänge? Ergebnis sollte eine Typisierung nach Vergroßstädte-

rungs— und Verstädterungsgraden und —entwicklungslinien sein.

Damit wäre eine erste regionale DifferenzierungcknsWelt—Staa-

tensystems erreicht.

Ein Zeichen für die Bedeutung, die der gegenwärtigen Vergroß-

städterung von politischer Seite beigemessen wird, ist die Tat—

sache, daß die UN in ihren Publikationen häufig darauf einge—

hen. "Rapid urbanization is aworld-wide phenomenon which trans-

cenis national boundaries, andifluaend of the process does not

appear to be in sight.“ (WORLD POPULATION: CHALLENGE .TO DE-

VELOPMENT. s. 24). Eine recht eingehende Analyse darüber, wie
dieser Prozess quantitativ seit'ßxfl)verläuft, enthält das be—

reits erwähnte UN-Papier Nr. E/CN.9/209 (1967), wonach Tabel—
le 1 errechnet wurde2 .

1) Vgl. BICKEL 1966
2) Vgl. auch K. SCHWARZ 1970, S. 158—159. Es ergeben sich bis

auf geringe Unterschiede keine „Abweichungen. zwischen den
1967 und den 1969 von der UNO publizierten Zahlen, die
SCHWARZ übernimmt.
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Tabelle 1:

D

Entwicklung der Verstädterungs— und Vergroßstädterungsgrade
in der Welt 1920 — 1360 in v.H. der Bevölkerung

Größe der Siedlungen Verstädterungs- und Vergroßstädterungegrad 1.v.H.

'(Einwohnerzahlen) 1920 l 1930 1940 | 1950 l 1960

a) alle Staaten:

unter 20 000 85,7 83.7 81,2 78.8 7496
20 000 und mehr 14,5 16,3 18.8 21.2 25.4

100 000 und mehr 9,1 10,8 12,6 1494 17:9
500 000 und mehr 5,7 6,9 7.9 9.1 11.8

2 500 000 und mehr 199 2,6 3,3 3’8 497

ib) I'more developed regions" 1):

Bevölkerungsanteil 36,2 36,8 35,8 34,1 32,6

davon:
Enter 20 000 70,6 67,4 63,0 60,0 54,0

0 000 und mehr 2994 32,6 37,0 4090 46,0

500 000 und mehr 13,8 16,3 17,8 18,9 21,0

c) 'less developed regions" 2):

Fbvölkerungsanteil 63,8 63,2 64,2 65,9 67,3

avon:
ter 20 000 94,2 93,0 91,3 88,6 84,6

000 und mehr 5,8 790 8’7 11,4 1594

00 000 und mehr 1,2 1,6 g 3,9 |5

kröße der Siedlungen Wachstumsraten in v. H. je Dekade

(Einwohnerzahlen) 1920-1930 1930—1940 1940-1950 1950-1960
eltbevölkerung 11 11 10 19

ter 20 000 9 8 6 13
000 und mehr 27 28 24 43

100 000 und mehr 32 29 26 47
500 000 und mehr 34 26 26 55
500 000 und mehr 52 39 26 50

Süd—Anerika.

um

) Zu den I'more developed regions“ werden gezählt: Europa, Nord-Ane-
rika, UdSSR, Japan, Australien, Neuseeland und l"bemperated"

) Zu den “less developed regions" werden gezählt: Ost-Asien (ohne
Japan), Süd—Asien, Latein—Amerika (ohne "temperatsd' Süd-Amerika),
Afrika, Ielanesien, Polynesian und Hiübnesien.
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Halten wir kurz die wichtigsten Aussagen fest, die sich für

die Dekade 1950 - 1960 ergeben:

D;e Verstädterung setzte sich weltweit verstärktfkndn Der An?

teil der in Siedlungen mit mehr adj; 20 000 Einwohnern leben—

den Bevölkerung stieg im globalen Rahmen von 21,29äaufZELL+%.

Etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung lebte 1960iJIStädten mit

100 000 undnmflainwohnernlnuiein Achteljjlstädtennü13500 000

und mehr Einwohnern. Unter den Großstädten weisencüfiegrößeren

(500 000 und mehr) das stärkste Wachstum auf: sowohl ihr An-
teil an der Bevölkerung (von 9,1 % auf 11,8 %) zths auch die
Zunahme ihrer absoluten Einwohnerzahlen(55fß) zeigenctuagröß—
ten Steigerungsraten. Die Weltbevölkerung unnflus um 19 %, da—
bei die der Einwohner in Siedlungen und: unter 20 000 Einwoh-

nern nur mit 13 %, aber die (km? Städte {mit 20 000 Inui mehr
Einwohnern um 43 % - also 2,3 mal so stark “die die Bevölke-

rung. Entsprechend dem "Gesetz des fipitzenwachstums" wuchsen

die Großstädte (um 1+7 76) 2,5 mal und die Städte mit 500 ooo
uni mehr Einwohnern (um 55 %) sogar knapp 3 mal schneller als

die Weltbevölkerung.

Eine erste regionale DifferenzierungchacVergroßstädterung er—

möglicht die Unterscheidung zwischen "more developed regions"

und "less develOped regions" - hierlunn:"Industrieländer" und

"Entwicklungsländer" genannt1). Der Anteil der Industrielän-

der an der Erdbevölkerung sank \mnl 3h,1 % (1950) eud‘32,6 %
(1960), dementsprechend stieg der (km? Entwicklungsländer auf

über zwei Drittel an. Der Anteil der ”ländlichen Bevölkerung"

„in Siedlungen mit unter 20 000 Einwohnern) fiel in den Indu—
ttrjeländern um ca. 10 % (von 60 % auf 5h %), in den Entwick—
lungsléndern nur um Q‚5 % (von 88,6 %eud‘8h,6 %). Die Mobili-
tät 1er Bevölkerung scheint qfll diesen verhältniszahlen ill

1) Zur in der Tabelle 1 wiedergegebenen Zuordnung (vgl. Fuß-
noten) zu diesen Staatengruppen sei bemerkt, ckfi3 für die
Zeit seit 1950 eine etwas andere Einteilung sicher der so-
zio—ökonomischen Situation besser entsprechen würde: mit
größerer Berechtigung als das "gemäßigteSüd—Amerika"@tem—
perated South America") wären die Republik Südafrika, Is—
rael und Hongkong der Gruppe der"Industrieländar"zuzuord—
nen (vgl. Kap. 3132).
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den Industrieländern stärker zu sein als in den Entwicklungs-

ländern. Dieses Bild verkehrt sichixlsein Gegenteil, wenn man

die Verstädterungsgrade (Siedlungen um}; 20 000 und mehr Ein-
wohnern in von Hundert der Gesamtbevölkerung) zueinander in

Relation setzt: Industrieländer von 110 % auf ’46 9% (relative
Zunahme um 15 %) und Entwicklungsländer von 11,4 % auf 15,h %
(relative Zunahme um 35 %). Doch auch diese Zahlen könnte man

noch als bloße statistische Spielereien abtun, ließe sich nicht

die Dynamik der darin zum Ausdruck: kommenden.‘Vorgänge durch

weitere Angaben verdeutlichen.

Die Stadtbevölkerung wuchs in den Industrieländern 1m1 106,2
Millionen und in den Entwicklungsländern.1nn 120,9 Millionen

Einwohner. Diese nach ihren Größenordnungen recht ähnlichen

Zahlen müssen zu sehr unterschiedlichen Basiszahlen \nnl 1950

in Beziehung gesetzt werden: 3h3,2 und 189,8 Mio Menschen. In
den Industrieländern wuchs die Einwohnerzahl (MM? Städte von

1950 bis 1960 um 31 7E - in den Entwicklungsländern aber um 611%.

In den Industrieländern entfielen von (kn? absoluten Zunahme

der Stadtbewohner (106,2 Mio) 56 96 (59,6 Mio) auf die Städte
mit 500 000 und mehr Einwohnern: von 162,0 Mio auf 221,6 Mio,
also ein Wachstum um beinahe 37 %. Auch hier ifijmknl wir zu-

nächst parallele Relationen: in chnl Entwicklungsländern ent-

fielen von den 120,9 Mio zusätzlichen Stadtbewohnern 54% (65,2
Mio)auf die Städte mit 500 000 undnmfiurEinwohnern - doch die—
se verdOppelten dadurch ihre Bevölkerungxnu165,hbüx>auf 130,6
Mio Menschen.

Die Gesamtbevölkerung stieg in den Industrieländern rm) 1M ß
(118,7 Mio) von 857,8 Mio auf 976,5 Mio Inui in den.Entwick—

lungsländern um fast 22 3% (359,0 Mio) von 1657,7Mio auf 2016,7
Mio. In der gleichen Zeit wuchs dieStadtbevölkerungiJLdiesen

Gebieten um 31 %, also 2,2 mal, bzw. inn 6h % (Nun? 3 mal so
schnell, und die der Städte Imtt 500 000 Inui mehr Einwohnern
nahm sogar 2,6 bzw. 4,5 mal stärker als die Gesamtbevölkerung
zu. Und wenn wir schließlich die Verstädterung der beiden so—
zioökonomischen Gruppen zueinanderileziehung setzen, so er—
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gibt sich: die Stadtbevölkerung wuchs von 1950tüjs1960 in den
Entwicklungsländern dOppelt und die der 500 000—Kategorie so—

gar dreimal so schnell wie die in den Industrieländern.

Die regionale Differenzierung des globalen Verstädterungspro—

zesses nach "Industrie- und Entwicklungsländern" soll an Hand

der Angaben über "trends in major areas" (WORLD DEMOGRAPHIC

SLJVQY - URBAN AND RURAL POPULATION} 1920—1980.53. 16-18) ver-

feinert werden. Der Betrachtungszeitraum ist :hl diesmn Fall

1920 bis 1960 (vgl. Tabelle 2). Danach lassen sich die seitens

der [JO ausge Jiesenen regionalen Einheiten fünf Verstädterungs—

grupfen zuordlen:

1) Europa (ohne UdSSR) war der weltweiten verstädterung 1920
um 150 % voraus, 1960 ist dieser "Vorsprung" mit nur noch
7e % fast halbiert. [HiagleichelEntwicklung zeigt sich beim
Anteil der "500 000 Einwohner und mehr—Städte". Die Kombi—

nation dieser parallelen Trends(letzteffimlte = Anteil der

Einwohner in Städten mit 500(NX)und mehr Einwohnern an der

Zahl der Einwohner in Städten‚rmrt 20 000 und mehr Einwoh—

nern) führt dazu, daß einzigixlEuropackn7"big City-Anteil"
am Verstädterungsgrad zurückging.

2) Nord-Amerika und Ozeanien(lüfiu‘durch die bekannt hohe Ver-

städterung Australiens bestimmt)v%nxn11920 statistisch der

gleichen Gruppe der industrialisierten Inui stark verstäd—

terten Staaten wie Eur0pa zuzurechnen. Doch bei ihnen nah-

men Verstädterung und Vergroßstädterung stärker als in Euro-

pa zu, so daß auch die 500 000/20 000—Relation (letzte Spal-
te) noch um 13 % bzw. 15 % wuchs. Charakteristisch ist vor
allem aber der hohe Vergroßstädterungsgrad.

3) Latein—Amerikas Verstädterung war um 1920 nahezu identisch

mit den.für alle Staaten der Welt geltenden Mittelwerten.

Doch war die Zunahme der Verstädterung in. Latein—Amerika

in den folgenden vier Jahrzehnten wesentlich stärker als in

Nord—Amerika, Ozeanien und natürlich erst recht als in Euro—

pa. Latein-Amerika kann nach seinen Verstädterungstrends
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weder diesen Staaten noch den noch zu nennenden Weltregio-

nen vorbehaltlos zugerechnet werden, es bildet eine eigene

mittlere Kategorie.

h) Die UdSSR hatte1SMNDeinen etwas geringeren Verstädterungs—

grad als Latein—Amerika, der "big City-Anteil" lag bei nur

1 %. Dann aber setzte die in der Literatur stets als Para-
debeispiel für den Zusammenhang zwischen Industrialisierung

und Vergroßstädterung erwähnte Entwicklung in der UdSSR ein,

die beispielsweise den Anteil der' "big cities" an der Ge—

samtbevölkerung bis 1960 um 1200%emporschne11en ließ. Die
Staatsgrenze der UdSSR mit ihren europäischen Nachbarstaa-

ten trennt also auch das alte Eur0pa yfijz den l der Welt

niedrigsten Verstädterungsratenxnnlder eurasischen Sowjet-

union mit den höchsten Verstädterungsraten (uns Erdballes.

5) Die letzte Gruppe wird von den Staaten Asiens und Afrikas
gebildet. Der Anteil der "500 000 Einwohner und mehr—Städte"

war 1920 ebenso gering wie in der UdSSR, die der "20 000

Einwohner und mehr—Städte" aber nur halK)hOCh. Eine Ver-

städterung und Vergroßstädterung war nur in Ansätzen vor-

handen. Desto höher waren in der Folge die Zuwachsraten:

die Verstädterungsgrade stiegen etwa um 100 % bis 200 73,
der "big City-Anteil" um 300 9% bis u00 %. Nach der UdSSR
zeigt die Vergroßstädterung in diesen Weltregionen die

größte Dynamik.

Versuchen wir nun, die nach den vorgenannten Vergleichen und

statistischen Analysen wichtigsten grundsätzlichen Aussagen zu.

formulieren:

- VerstädterungtuuiVergroßstädterung sind weltweite Prozesse,

deren Dynamik regional unterschiedlich ist.

— Unter den altverstädtertentnuiindustrialisierten Teilen der

Welt (Europa ohne UdSSR, Nord-Amerika tnui Ozeanien) zeigt

Europa die geringste Verstädterungsdynamik. Aber auch Nord-

Amerika und Ozeanien (vornehmlich Australien) haben wesent-
lich geringere Zunahmeraten als die anderen Teile der Welt,
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Tabelle 2:

Verstädterungs- und Vergroßstädterungsgrade 1920

und 1960 nach Weltregionen

20 00011.mehr 500 000 u. (50ccx3)u. mehr)
Gebiet in v.H.d.Bev. mehr in v. in ‘fJi (20 000

H. d. Bev. u. mehl)

1920 1960 1920 1960 1920 1960

Welt insgesamt 2h 25 6 12 40 46

EurOpa (ohue
UdSSR) 35 L1“ 16 19 46 [+3

UdSSR 10 36 1 13 11 34

Nord—Amerika 41 58 23 36 56 63
Ozeanien 37 53 20 33 5h 62

Latein-Amerika 14 33 6 17 42 50

Ost—Asien 7 19 2 10 33 51
Süd—Asien 6 14 5 17 36
Afrika 5 13 1 u 13 30

sind allerdings bereits zun stärksten verstädtert Inuiver—

großstädtert. Wenn auch der Verstädterungsprozess in Europa

bald sein Maximum erreichen sollte, dürfte die Vergroßstäd—

terung aber noch weiterhin zunehmen.

- Latein—Amerika unterscheidet sich \mnl den anderen Entwick-

lungsländern u.a. hinsichtlich des Verstädterungsprozesses.

Gegenüber jenen ist es als altverstädtertes Gebiet anzuse—

hen, dessen Verstädterungsraten eher jxxder Nähe von denen

der Industriestaaten..liegen. Iki nach.jBevölkerungszunahme,
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Industrialisierungsgrad und anderen Merkmalen Latein—Amerika

abeI‘ eindeutig‘ zu den Entwicklungsländern zu.:rechnen. ist,

werden euufll die: politisch-geographischen..Auswirkungen der

Vergroßstädterung anders‚lals in den Industrieländern sein.

Latein—Amerikasfixflji:eine historisch bedingte Modifikation,

eine sozio—ökonomische Individualität unter den Entwicklungs-

ländern dar, die insgesamt nach der UdSSR die stärkste Ver-

städterungsdynamik der Welt zeigen.

— Die Dynamik des Verstädterungsprozesses 511 Ost-Asien, Süd—

Asien und Afrika ist — zumal wenn nmul deren Iuflmz Bevölkee

rungszahlen und sozio-ökonomischen Entwicklungsstand berück-

sichtigt — als beängstigend zu bezeichnen. Zwar könnte man

die hohen Zuwachsraten mit dem Hinweis ‚auf die niedrigen

Ausgangswerte abtun, dodh stellen die Quantitäten bei feh-

lenden "Qualitäten" (Infrastruktur, technologisch—ökonomi—

scher Standard, Ausbildung usw.)-—Ausnahmen sind Japan, Is-

rael und die Republik Südafrika — die eigentlichen Probleme

dar.

- Die UdSSR zählt zu den Industrienationen, steht eflxn? nach

dem städtischen und großstädtischen Wachstum vor den Ent-

wicklungsländern, vor Nord-Amerika„ Ozeanien. und Europa an

der Spitze der Verstädterungsskala in der Welt1).

Zu diesen regionalen Differenzierungen ijfi: einschränkend zu

sagen, daß die einzelnen Räume fiu‘ genauere Aussagen zu groß

gefaßt sind. Auch unter den Entwicklungsländern gibt es Staa—

ten, deren Vergroßstädterungsdynamik der der UdSSR gleichkommt .

Deswegen sei hier auf die Imethodologischen.'Vorbemerkungen zu

Beginn dieses Kapitels verwiesen„ ‘was "vor allem auch für die

de jure- und die de facto-Stadtgrenzen gilt.

Die Verfasser des UN-Papiers kommen in einer grundsätzlichen,

zusammenfassenden Aussage zumkmaSchluß, "... that urban p0pu—

lation tended to grow at twice the rate (n? growth cd‘ total

1 ) Vgl. dazu die graphischen Darstellungen bei K. SCHWARZ 1970,
S. 160 u. 161
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p0pulation except that at high levels of urbanization the ratio

between the two rates tends to diminish....The growth of big-

city pOpulation may, in turn, be related to the speed of growth

of urban pepulation. Under average conditions, 11: appeared

tiat about one-half of the increaseixlurban population tended

to contribute to the growth in big-city population ..." (WORLD
DEMOGRAPHIC SURVEY - URBAN AND RURAL POPULATION, 1920 - 1980.

s. 18).

Die gegenwärtige Verstädterung und Vergroßstädterung wurde

nicht nur aus modelltheoretischen Erwägungen kurz analysiert,

sie soll vor allem auch als Basis für eine erste Prognose die—

nen. Die UN-Statistiker meinen sicher zu sein, eine solche Pro-

jertion bis 1980 wagen zu können: "... in the average relation-

sts between pOpulation growth, urban growth, and the growth

in big cities were believed to have enough stability to permit

a projection into the future." (WORLD DEMOGRAPHIC SURVEY — UR—

BAN AND RURAL POPULATION, 1920 - 1980. s. 19) Sie sind sich
der Problematik ihrer linearen Trendprojektionen bewußt und

schicken ebenso eingehende methodologische Vorbemerkungen vor-

aus, wie dies auch zu den Daten der Fall war, nach denen die

beiden interpretierten Tabellen errechnet wurden.

Die Basiszahlen von 1960, von denen dabei ausgegangen wird,

sind: die Weltbevölkerung betrug 2,993 Mia Menschen, davon leb-

ten 976 Millionen in den "Industrieländern" Inkl 2,017 Mia in

den "Entwicklungsländern". Die StädtetmrtZO 000 und mehr Ein-

wohnern hatten insgesamt 760 Millionen Einwohner, davon ent-

fielen auf die Industrieländer #50 Millionen und auf die Ent—
wicklungsländer 310 Millionen.

Bis 1980 rechnet die UNO mit einer mittleren Zunahme der Welt—

bevölkerung um 1 360 Millionen Menschen,cknnnlsollen 623 Mil-

lionen auf die Industrie— und 737 Millionen auf die Entwick-

lungsländer entfallen. Die Städtewerdentm1690 Millionen Ein-
wohner wachsen (in den Industrieländern um 210 Mio und in den
Entwicklungsländern um 480 Mio).
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Gegenüber dem vorher behandelten Zeitraum \nn1 1920 tds 1960

ergeben sich als wichtigste Vergleiche und Trends:

- Die städtische Bevölkerung, die “von 1920 tfij; 1960 um etwa

500 Mio wuchs, wird in den folgenden 20 Jahren um 600 - 750
Mio Menschen zunehmen. Die Zahl (nur Einwohner l den "big

cities" wird sich nahezu verdOppeln.

- Von 1960 bis 1980 wird die städtische Bevölkerung (20 000 und
mehr Einwohner) in den Industrieländerntmaho % bis 52 % zu-
nehmen, in den Entwicklungsländern aber umletwa 150 %; der
Verstädterungsprozeß wird hier also rund dreimal stärker

sein. Für die "big City—Bevölkerung" lautendüjaentsprechen—

den Zahlen sogar 50 % bzw. 200 %.

— 1980 werden in den Industrieländern etwa 55%und in den Ent-
wicklungsländern etwa 25 % der BevölkerungiJIStädten wohnen
und davon wiederum jeweils etwa diefüfliflxaincknlbig cities;

d.h. es werden mehr als 25 % bzw. 13 %ckaev01kerung sein.

Die sich bereits in der Analyseckaerstädterung von 1920 bis

1960 - und hier besonders für das letzte Dezennium - abzeich—
nende erschreckende Dynamik in cknl Entwicklungsländern wird

besonders plastisch, wenn daraus eine Trendextrapolation ent—

wickelt und graphisch dargestellt wird. (vgl. Abb. 1). Dabei

hat der Verfasser die UN—Prognose über 1980 hinaus bis zum

Jahr 2000 extrapoliert:

— die hohe Variante ergibt 2280 Mio Menschen.:h1 Städten nut

20 000 und mehr Einwohnern, d.h. 37 % (nur weltbevölkerung
von 6,1 Mia; davon 1370 Mioixlden heutigen Entwicklungslän-
dern (ohne "temperated South America") und 910 Mio im: den

heutigen Industrieländern;

- die niedrige Variante ergibt 1960 Mio Menschen, d.h. 32 %
der Weltbevölkerung; davon 1150 Mio bzw. 810 Mio in der je-

weiligen sozio-ökonomischen Staatengruppe.

— Im Jahr 2000 — d.h. zu einem Zeitpunkt, der ebenso fern bzw.

ebenso nah wie der Beginn des (in seinen Folgen in der heu-

tigen weltpolitischen Situationrunfllallgegenwärtigen) Zwei-
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ten

den

der

leb

die

Mio

200L
. d1)„chsraten betragen in 30 Jahren 125 % bzw. 5h p .Zuw

Abb. .

Weltkrieges ist — werden nach nfittlerer Schätzung in

Städten der Welt (mit 20 ooo und mehr Einwohnern) statt
gegenwärtig (1970) rd. 1120 Mioi2ni. 2120 Mio Menschen
in. Während heute die Entwicklungsländer aber ebenso wie

i

Industrieländer eine städtische Bevölkerung von rd. 560
Menschen haben, werden sichxthaabsoluten Zahlen im Jahr

auf rd. 1260 Mio zu 860 Mio verschoben haben, d.h. die

Zunahme der städtischen Bevölkerung in der Welt
(in Millionen) 1960 — 1980 (-2000)

1 579 zhohe Variantem
_......z flTWICKLUNis;

,___"——_—: LÄNDER

1 150 ’———"—n.iedrige Varianie

‚hohe Variante
INDUSTRIE '

—-_—.——..\ niedrige Variante

1960 1970 1960 1990 2000

Zahlen für 1960 und 1980 aus: .UNITED NATIONS...: Urban and Rural Population, 1920 -1930: E/CN. 9/209 vom 22.9.1967
ENTWURF:D. HEROLD

1) K. SCHWARZ (1970) hat anscheinend tun? die hohe Variante
übernommen. Er gibt für das Jahr 2000 insgesamt 2337 Mio
städtische Bevölkerung an, davon 901 Mioi11"entwicke1teren
Regionen" und 1&36 in "weniger entwickelten Regionen" (S.
16h-165). Insgesamt wird die Extrapolation (uns Verfassers
durch die UN—Prognose bestätigt.
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Die Wissenschaft sieht den Verstädterungs- und Vergroßstäd-

terungsprozeß einhellig als Inxfll nidht abgeschlossen an. In

der fernen Zukunft wird eine Emtwicklung erwartet, "bei der

vielleicht 80 % der Menschheit in Städten oder stadtähnlichen

Gebilden xnn1 zum iküj. ungeheuren Ausmaßen leben werden".

(K. SCHWARZ 1970, S. 163). Unterschiedliche Meinungen bestehen
nur über den Zeitpunkt des Eintritts dieses "Endstadiums"; in

Australien, West— und MitteleurOpa sowie den USA soll es noch

vor dem Jahr 2000 erreicht werden, in Entwicklungsländern wie

Indonesien, Afghanistan und ÄthiOpien erst weit jenseits der
Jahrtausendwende. Extreme Ansichten gyflunl allerdings dahin,

daß die Menschheit schon um diesen Zeitpunktvöllig verstäd-

tert sein wird. "Auf der Erde gibtemsheute rund 500 Millionen

Stadtbewohner. In überschaubarer Zeit, iJl drei Jahrzehnten,

werden es acht- bis neunmal so viele Menschen sein, die im:

Stadtregionen leben, also vier oderviereinhalbPüJliarden und

damit vier Fünftel der Erdbevölkerung ..." (LAURITZEN 1970,

S. 87). Abgesehen von den nicht getrennten Begriffen (Stadt

anscheinend gleich Stadtregion) wirdenswohl das Geheimnis des

hier zitierten Fachministers bzw. seiner Mitarbeiter bleiben,

warum es gegenwärtig nux' 500 Millionen. Stadtbewohner geben,

soll und woher er vier bis viereinhalb Milliarden Stadtbewoh-

ner im Jahr 2000 nehmen will. Doch Ironie ist hier vielleicht

nicht angebracht, denn eine solche EHnschätzung findet sich

öfter in Publikationen, obwohl diese Überspitzung an sich nicht

nötig ist, denn die Verdoppelung auf über zwei Milliarden

Stadtbewohner dürfte schon genug Probleme mit sich bringen.

Gegen die in diesem Kapitel interpretiertenlkuxnlkönnen viel-

fache methodische Vorbehalte gemacht werden. Doch weder diese

Einschränkungen noch die vorerst gnxflxa Datenbasis werden die
Realität der explosiven weltweiten Verstädterung und Vergroß-

städterung ad absurdum führen können. Ihm; bisherige Entwick-

lung verleiht dem Trend der Prognose edjunl hohen Wahrschein-

lichkeitsgehalt, wie letztlich auch die weitestgehend über—

einstimmenden UN-Statistiken von 19671nu11969 belegen. Es ist
zu hoffen, daß sich Wissenschaft Inui Publizistik dieser Pro-

97



|00000112||

blematik bald mit ebensolcher Intensität annehmen, wie es mit

der "Bevölkerungsexplosion" geschah und gegenwärtig mit den

"Umweltproblemen" geschieht. Aufgabe der Politischen Geogra-

phie wird es sein, diese Entwicklung, ihre Begleiterscheinun-

gen und Folgen in ihrer Bedeutung für die politische Führung

systematisch zu untersuchen und zu beurteilen - wie dringend

diese Aufgabe ist, zeigte das obige Zitat aus einer Rede des

Städtebauministers der Bundesrepublik Deutschland.

313 Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung als quantitative

Vorgänge

Bereits im vorhergehenden Kapitel wnnxka verschiedentlich die

globale Bevölkerungsentwicklung erwähnt, ebenso1nnxhaeine er-

ste Verbindung zum wirtschaftlichen Entwicklungsstand der Staa—

ten hergestellt, :uuhmn zwischen Industrie- und Entwicklungs-

ländern unterschieden wurde. Beide PhänomeneeüjulUrsachen und

Begleiterscheinungen der weltweiten Vergroßstädterung. Im Ka-

pitel 3121 wurde die historische Entwicklung dieser Zusammen-

hänge kurz erörtert. A.B. MOUNTJOY (1968, s. 371) faßte die
Wechselbeziehungen innerhalb des Komplexes Verstädterung—Ver—

großstädterung-Industrialisierung—Bevölkerungsentwicklung in

folgendem Satz zusammen: "Urbanizationijsa social processthat

is usually linked with industrialisation: it is related1x>the

growth of pOpulation and markets and to technological progress."

3131 Die globale Bevölkerungsentwicklung

Jahrtausendelang wuchs- die Weltbevölkerung nur langsam. Für

die Steinzeit schätzt man die auf der Erde lebenden Menschen

auf 10 Millionen. Erst mit merklichen Verbesserungencknrwirt-

schaftlichen Grundlagen (Nutzpflanzen, Haustiere, Ackerbau,
Handel und städtische Siedlungen) wuchs auch die Bevölkerung
stärker. Zur Zeitenwende betrug die Weltbevölkerung etwa ZOO

bis 300 Millionen Menschen; die erste Verdoppelung wurde um

1600 bis 1650 (500 Mio) erreicht, die nächste um 1820 (1 Mia).
1930 lebten 2 Mia Menschen gun? der Erde, Mitte der siebziger

Jahre werden es 4 Mia sein und etwa 6 Mia im Jahr 2000.
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Die Zeiträume für die Verd0ppelung sanken von 1600 über 220
und 110 auf 44 Jahre1). Damit ist kurz deI"Vorgang:‘umrissen,

der gewöhnlich als "Bevölkerungsexplosion" bezeichnet wird.

Für die globale Bevölkerungsentwicklung ii“: die Zahl der Ge-

burten und die Zahl der Sterbefälle entscheidend, während Be—

völkerungsverschiebungen selbst gpüühxnl Ausmaßes (Auswande-

rungswellen, Völkerwanderungen) erst bei regionaler Differen-

zierung bedeutsam werden. Der Bevölkerungsentwicklungudider

bisher in Europa und den eurOpäisierten Ländern beobachtete

(und beispielsweise durch Japanbestätigbe)Bevölkerungszyklus

zugrundegelegt:

1. Phase: hohe Geburtenziffer, hohe Sterberate (Agrarwirt—

schaft, EurOpa bis zum 18. Jahrhundert); deshalb nur lang—

sames oder kein Ansteigen der Bevölkerungszahl.

2. Phase: hohe Geburtenziffery sinkendersterberate (Beginn der

Industrialisierung, Eur0pa im15h Jahrhundert); Fortschrit—
te in der Medizin, dadurch gehen Seuchen und Säuglings-

sterblichkeit zurück, deshalb starkes Ansteigen der Bevöl—

kerungszahl.

3. Phase: sinkende Geburtenziffer, weiter sinkende Sterberate

(fortschreitende Industrialisierung, 511 Europa gegen Ende

des 19. Jahrhunderts beginnend); Überalterung der Bevölke—
rung und Bevölkerungsstagnation drohen.

A. Phase: niedrige Geburtenziffer, niedrige Sterberate (indu-

strialisiertes Wirtschaftssystem, Eur0paj11der Gegenwart);

nur noch geringer Anstieg der Bevölkerungszahl.

Entscheidend fürcüiagegenwärtige Bevölkerungsentwicklung ist,

daß der größte Teil der MensChheit sich.:n1 der' 2. Phase des

Bevölkerungszyklus befindet. DieVölkerchahfitten Welt haben

die hohe Geburtenziffer aus (km: Stadium der vorindustriellen

Gesellschaft (als hohe Sterberaten kompensiert werden mußten)

beibehalten, während ihre Sterberaten infolge Seuchenbekämpfung

1) Nach SCHUBNELL 1967 und WITTHAUER 1968.
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und sinkender Kindersterblichkeit inzwischen stark absinken —

die Folge ist die Fortsetzung (kn? Bevölkerungsexplosion, die

im 19. Jahrhundert in Europa begann.

Wie bei der Betrachtungckn?quantitativ—statistischen Vergröß-

städterung bringt erst die regionale Differenzierung der Be-

völkerungsentwicklung ein lümneichend aussagekräftiges Bild.

Ilhe'Tabelle 3 wurde nach einschlägigen. Prognosen. zusammenge-

stellt. Ihre für 1970 prognostiziertenlknflxawurden inzwischen

durch die reale Entwicklung bestätigt.

Die Hauptentwicklungstendenzen von 1970 his 2000 sind:

- D e Zunahme der Weltbevölkerung beträgt'?l%‚ davon bis 1980
e‚wa 20 %. Der eigentliche Höhepunkt der Bevölkerungsexplo-

s„on wird demnach erst inchniachtziger Jahren erreicht wer-

den.

— Ler farbige Teil der Weltbevölkerung vdjxi um 8h % wachsen,

aavon bis 1980 um 24 % - dagegen Jjuuxul die entsprechenden

Zahlen der "weißen Welt" 33,5 % bzw. 10 %. Die Steigerung

rach 1980 wird hier für die farbigelhattbesonders deutlich.

— Line noch ungünstigere Relation der Wachstumsverhältnisse

ergibt der Vergleich zwisciun1Entwicklungsländern.(87 % bzw.
24,5 %) und Industrieländern (3u,5 % bzw. 10,4 %).

- Grob genommen wird sich das Zahlenverhältnis Weiße zm.Far—

bigen bzw. Industrieländer zml Entwicklungsländern innl 1:3

auf 1:4 verändern.

— Die Bevölkerungsexplosion vollzieht sich überwiegend in der

Dritten Welt und wird ihren vorläufigen Höhepunkt nach 1980

erreichen.

Seitens der UNO und der Bevölkerungswissenschaft ist die "Be—

völkerungsexPlosion" trotz aller erhebungstechnischen Unzu-

länglichkeiten relativ gut erforscht, außerdem werden die Me—

thoden der Prognosen laufend überprüft und korrigiert. Die be-

völkerungsstatistische Komponente innerhalb des Verstädte—

rungs—Problemkomplexes kann alsbesonderstmagfähig bezeichnet
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werden. Abzuwarten bleibt, inwieweit das Material aufgrund des

Weltzensus von 1970 in den nächsten Jahren weiter verbessert

werden wird.

Tabelle 3:

ENTWICKLUNG DER WELTBEVÖLKERUNG BIS ZUM JAHRE 2000

B e v ö l k e r u n g

Region 1970 1980 2000 Zunahme der Bev. in v.H.
bzw.
Land in v.H. in v.H. in v.H.

abs. d.We1t- abs. d.We1t- abs. d.We1t— 1970-80 1970-2000
in Mio. bevölkg. 1n Mio. bevölkg. in Mio. bevölkg.

Asien(0h-
ne Japan und
VR-China) 1 14S 31,9 1 449 33,3 2 193 35,8 + 26,1 + 91,5
Japan 101 2,8 111 2,6 122 2,0 + 9,9 + 20,8
VR-China 735 20,5 858 19,8 1 083 17,7 + 16,7 + 47,3

Asien 1 981 55,2 2 413 55,7 3 398 55,5 + 21,8 + 71,5

Afrika(oh-
ne Südafri-

kaä _ 325 9,0 422 9,8 717 11,7 + 29,8 +120,6
Sü afrika 21 0,6 27 0,6 51 0,8 + 28,6 +142,9

Afrika 346 9,6 449 10,4 768 12,5 + 29,8 +122

Latein- .
Amerika 281 7,8 370 8,5 656 10,7 + 31,7 +133,5
Australien
und Neusee-
land 15 0,4 18 0,4 25 0,4 + 20,0 + 66,7
Ozeanien 4 0,1 5 0,1 7 0,1 + 25,0 + 75,0

Europa(0h-
ne UdSSR) 490 13,6 527 12,2 587 9,6 + 7,6 + 19,8
UdSSR 246 6,9 278 6,4 353 5,8 + 13,0 + 43,5
Nord—Amerika 229 6,4 270 6,3 336 5,4 + 17,9 + 46,7

Welt 3 592 100,0 4 330 100,0 6 130 100,0 + 20,6 + 70,7

Farbige
Welt 2 606 72,6 3 228 74,6 4 803 78,4 + 23,8 + 84,3
Weiße Welt 986 27,4 1 102 25,4 1 324 21,6 + 11,8 + 34,6

Entwicklgsl 2 490 69,3 3 099 71,6 4 656 76,0 + 24,5 + 87,0
Industriel. 1 102 30,7 1 231 28,4 1 474 24,0 + 11,7 + 33,8

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1970, Internationale Statistik,
. 8; ergänzt nach United Nations: World Population Prospects as assessed in 1963

= Population Studies. N0. 41.,New York 1966
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3132 Wirtschaftsentwicklung

In Europa ging die Verstädterungdes H9.Jahrhundertsndt star—

kem Bevölkerungswachstum und der Industrialisierung einher.

Zunächst übernahm die Auswanderung ruufli Übersee eine gewisse

Ventilfunktion, dann setzten als Folge der Industrialisierung

die Schaffung neuer industrieller Arbeitsplätze und eine all-

“gemeine Hebung des Wohlstandes ein, was wiederum die Geburten-

rate absinken ließ. Wesentlich unterstützt wurde diese Verän-

derung des generativen Verhaltens durch die Verstädterung (vgl.

Kap. 323).

Dieseeegulationsprozeß scheint heute aber nicht schnell ge—

nug wirken zu können. Im 19. Jahrhundert war nur d e r Teil

der Welt davon betroffen,(knrgeradejMIBegriff stand, den Rest

der Welt durch Kolonialisierung Inkl Besiedlung zu majorisie-

ren. Heute senken hygienische tuui medizinische Maßnahmen die

Sterberaten in der Dritten Welt, und die dadurch wachsenden

Menschenmassen wandern zumindest teilweise ebenfalls 1J1 die

Städte. Dort aber finden sie weder ArbeitInMflIAusbildung oder

Wohnung, denn die Industrialisierungvüaxigerade durch das Be-

völkerungswachstum erschwert und verzögert, da (the niedrige

volkswirtschaftliche Produktivität vorerst überwiegend zur Be-

friedigung elementarer Lebensbedürfnisse (wie Ernährung) ein—
gesetzt werden muß (vgl. Kap. 315). Einerseitsldhuunlalso nur
langsam neue industrielle Arbeitsplätze geschaffen werden, an-

dererseits hat sich das generative Verhalten der "Entwick—

lungsvölker" bisher nicht zmxf die stark zunehmende Lebenser-

wartung eingestellt.

Einen.Schlüssel zur allmählichen Aufhebung dieses "Teufels-

kreises" bildet die Steigerungckn?gesamtwirtschaftlichen Lei-

stung der Entwicklungsländer. Die entscheidende Frage ist al—

so, ob und wie sich ihre ökonomischen Grundlagen weiterent-

wickeln. Für einen weltweiten Vergleichaxhuidie statistischen

Angaben hier leider besonders dürftig. Die UNO publiziert zwar

Zahlen über Nationaleinkommen, Bruttosozialprodukt usw., weist

aber immer wieder auf die Mängel der zugrundeliegenden stati—
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stischen Erhebungen und die kaum mögliche internationale Ver-

gleichbarkeit hin. Für die einschlägigen Publikationen der OECD

gilt dasselbe. Da aber der ökonomischeAspektrücht ausgeklam-

mert werden kann, {mu} versucht werden, mit diesen Zahlen zu

arbeiten. Eine Verminderung der Fehlerhaftigkeit ergibt sich,

wenn es mehr Inn Größenordnungen und Trends als um die genaue

Höhe der volkswirtschaftlichen Leistung geht. Zweifellos ist

es möglich, Ländergruppen.'vergleichbaren Inui ähnlichen Ent-

wicklungsstandes zu bilden, was für die in diesem Untersu-

chungsmodell relevanten Bezüge einen weiteren Bezugspunkt lie—

fert.

In der läteratur werden 2xfifl1eiche Möglichkeiten diskutiert
- wovon einige BeiSpiele im folgendenlunnzerläutert werden —,

nach denen Entwicklungsstand und Entwicklungsmöglichkeiten

eines Landes beurteilt werden können.

OTREMBA (1969 b, s. 188-189) schlägt vor:

"1) Zahl der Analphabeten,

2) Meßzahlen für den Gesundheitsdienst, 2.13. Zahl der Ärzte je
1 000 Einwohner,

3) die Zusammensetzung der Nahrungy insbesondere den Anteil
an Fett- und Eiweißstoffen im Vergleich zum Anteil der
Kohlehydrate,

4) den Bestand'an Kraftwagen,
5) den Energie- und Stahlverbrauch."

HEROLD/SCHULTES (1970) haben eine Meßzahl für das wirtschaft-

liche Potential aus dem Produkt folgender drei Faktoren er-

rechnet:

1) Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen (als aktiver Teil
der Gesamtbevölkerung);

2) Anteile des produzierenden1nuiDienstleistungsgewerbes ein-
schließlich öffentliCherverwaltung(dieenn?den wirtsohaft-
lichen Entwicklungsgrad und damit auf die gesamte Wirt—
schaftsstruktur eines Landes schließen lassen) in v.H. des
Bruttoinlandsproduktes;

3) reales Bruttosozialprodukt in US—Dollar je Kopf der Bevöl-
kerung (zur Kennzeichnung (uns Leistungsniveaus der jewei-
ligen Volkswirtschaft).
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HIGGINS betont die Rolle des Agrarsektors als Maßstab für den

ökonomiSchen Entwicklungsstand eineslandes.Skiunterentwickel—

ten Ländern ist ein hoher Anteilcharwerbsbevölkerung in der

Landwirtschaft tätig. Per-capita-income tnui "Landwirtschaft-

bevölkerung" stehen in umgekehrter Korrelation zueinander. "We

saw there that the proportion ofifluatotal labor forceiJlagri—

culture is virtually a measure of the degree of underdevelop-

ment; the more people in agriculture, the more underdeveloped

the country." (HIGGINS 1959, S. 341).

HARBISON hat den Zusammenhang zwischen Ausbildung der Bevöl—

kerung und Wirtschaftsentwicklung untersucht: "... there is a

strong correlation between a country's educational deve10pment

and its economic productivity ... the coefficient of correla—

tion between educational levelznuithe gross national jproduct

per capita is.888. TUN; best single indicator of a country's

wealth in human resourcesis'üuaprOportioncü‘its young people

enrolled in secondary schools." (HARBISON 1963, s. 147).

Natürlich reicht ein einzelner Wert rflxflfi: aus, Inn das wirt—

schaftliche Potential eines Staateszm1messen, erst in Verbin—

dung mit anderen Faktoren wäre dies möglich. Iknmrt ist aber

die Frage noch nicht gelöst, wiecthnuaFaktoren gewichtet wer—

den müssen, Inn die Bildung eines Index für (the Wirtschafts-

kraft zu begründen. Eine methodische Möglichkeit bietet die

Faktorenanalyse, die folgende Fragen beantworten muß:

— Welche der Faktoren (Variablen, Kennziffern) sind besonders
für die Messung des Potentials (wirtschaftlichen Entwick-
lungsstandes) von Staaten geeignet?

— Welches Gewicht haben die einzelnen Faktoren?
- Wie groß ist das Potential der Staaten?

Der Faktorenanalyse liegt die Modellannahme zugrunde, daß die

meßbaren Variablen nur ErscheinungsformenwnnlGrößen sind, die

sich selbst nicht messen lassen (wie hier der wirtschaftliche

Entwicklungsstand), von denen sie aber bestimmt werden. Mit

Hilfe der Faktorenanalyse kann eine Aussage darüber getroffen
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werden, obsüxülaus den Kennziffern (z.B. Bruttoinlandsprodukt
pro KOpf der Wirtschaftsbevölkerung) eine oder mehrere Größen

isolieren lassen, welche dietxxfixuflnxfixnlZusammenhänge erklä-

ren .

Dazu müßte zunächst eine gezielte Auswahlckaariablen erfol—

gen, wozu eben verschiedene Ansätze skizziert wurden„ LDanach

müßten in einer ersten Analyse diejenigen ausgewählt werden,

die für die Messung des wirtschaftlichen Emtwicklungsstandes

von besonderer Bedeutung sind. Mit cknl so ermittelten Kenn—

ziffern muß ein Gewichtsschema aufgestelltwerden,LdiekHIt-

schaftskraft jedes Staates quantifizieren zu können (vgl.

ÜBERLA 1968).

KLEMMER (1971) sieht in der Selektion und Gewichtung von ver—
schiedenen Beobachtungen zu einereinzigenkbmplexen Merkmals—

kombination den entscheidendenAnwendungsbereititder Faktoren—

analyse und führt als ein schon in vielen Untersuchungen rea—

lisiertes Beispiel die Messung der regionalen Entwicklungsni—

veaus an c

THELEN wendet die Faktorenanalyse (bzwy lHauptkomponentenana-

lyse) zur Erfassung der regionalen Wirtschaftskraft1) in der

Bundesrepublik Deutschland auf deI‘ZBasis ckn? Landkreise ‘und

kreisfreien Städte an. Zwölf gezieltausgewählheVäriablenwur—

den in einer ersten Analyse überprüft, tm1eine.Aussage darüber

zu ermöglichen, welche für die Messung chm“ Wirtschaftskraft

von besonderer Bedeutung sind. Daraufhin wurden folgende drei
Kennziffern infolge äußerst geringen Erklärungswertes für die
Wirtschaftskraft (geringer Zusammenhang :mnnflfl. untereinander

als auch zu den übrigen Variablen) ausgesondert:

— Wanderungssaldo auf 1 000 Einwohner;

— Veränderung des Industriebesatzes und
— Veränderung der Realsteuerkraft je Einwohner.

1) "Die regionale Wirtschaftskraftiiflzdie Fähigkeit einer Ren
gion, sich durch ihren Leistungsbeitrag langfristig einen
hohen Grad der Versorgung ihrer Bevölkerung zu sichern, ohne
auf den Transfer aus anderen Regionen angewiesen zu sein"
(THELEN 1971, s. h).
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Die neun restlichen Variablen konnten dann nach mehreren Un-

tersuchungsschritteniJIeinem Gewichtungsschema zusammengefaßt

und die Wirtschaftskraft für jede regionale Einheit quantifi—

ziert werden (in Klammern die Korrelationskoeffizienten zwi-

schen den Kennziffern und dem Index der Wirtschaftskraft):

1) Bruttoinlandsprodukt (BIP) je K0pf der Wirtschaftsbevölke—
rung (0,911);

2) durchschnittliche Industrielöhne und -gehälter (0,836);
3) Industrieumsatz je Einwohner (0,825);
4) Veränderung der durchschnittlichen Industrielöhne und -ge-

hälter (0,758);
5) Veränderung des BIP je Kapf der Wirtschaftsbevölkerung

(0970h);

6) Industriebesatz (0,698);
7) Realsteuerkraft je Einwohner (0,696);
8) Veränderung des Industrieumsatzes je Einwohner (0,666) und
9) Bevölkerungsdichte (0,596).

Der Wirtschaftskraft am nächsten kommt also das BIP je KOpf

der Wirtschaftsbevölkerung, währendctnaBevölkerungsdichte nur

noch einen indirekten, wenn auch immer qfll relativ starken

Bezug zur Wirtschaftskraft aufweist.

Während die Faktorenanalyse in der Bundesrepublik Deutschland

erst Eingang in Raumforschungluuiregionale Wirtschaftspolitik

findet - ohne sich aber schon durchgesetzt zmi haben - und in

der Geographie erst Regressions- und Korrelationsrechnung ak-

zeptiert sind1 , hat sich die nordamerikanischeGeographietmw

reits mit Erfolg der Faktorenanalyse bedient. Sie .ist'bisher

vor allem "zur Klassifikation von geographischen Räumen in

1) Vgl. FLIRI 1969, der seine Einführungixlgeographisch rele-
vante Arbeitsweisen der Statistik nach Gliederung und Dar—
stellung statistischer Massen, Mittelwerte1nu1Verteilungs-'
maße sowie Streuung und Wahrscheinlichkeit bei Zufallsver-
teilung mit der Regressions— Inui Korrelationsrechnung ab—
schließt, aber in seinem "kritischen Schlußwort" hinzufügt:
"Obwohl viele geographische Arbeiten mit statistischem Ma—
terial reichlich ausgestattet, zuweilen sogar überladen er—
scheinen, befindet sich die Anwendung dessen, was erst 'sta-
tistische Methode' genannt zu werden verdient, noch in den
Anfängen" (S. 77)-
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wirtschaftlicher Hinsicht" (STEINER 1965, EL 26) angewandt
worden. Eine der von STEINER beschriebenen Anwendungenlunzfür

die vorliegende Arbeit nicht nur modelltheoretischen Charak—

ter, sondern kann direkt ausgewertet werden.

B.J.L. BERRY untersuchte zu Beginn der sechziger Jahre das Pro-

blem der "Unterentwicklung". Er erfaßte dazu 1K} sozio—ökono—
mische Indizes wie Bevölkerungsdichte, Bevölkerungszuwachs,

Verstädterung, Anteil der kultivierten Lendfläche, IBruttoso—

zialprodukt (BSP), Energieproduktion, TTanSport, Handel usw.

für 95 Länder und ordnete sie nach einer Hauptkomponentenana-

lyse sieben regionalen Gruppen zu:

1) Westeuropa, Nordamerika, Australien/Neuseeland und Süd-
afrika;

2) Sowjetblock und Japan;

3) Südamerika;
h) Zentralamerika;
5) Nordafrika;
6) Asien (ohne Japan) und
7) Afrika südlich der Sahara (ohne Südafrika).

Diese regionale Gliederung wird zuufil den sektoral-regionalen

Beispielen für Probleme und Folgen der Vergroßstädterung (Ka-

pitel 33) zugrunde gelegt werden. Interessantjjnsdie Typisie-

rung der Länder Zentralamerikas und des nördlichen Südamerika

als "arme Handelsnationen": teWbIte:fiirinternationalenlknv—

del und Postsendungen (nicht typisch. für Entwicklungsländer)

bei hohem Bevölkerungszuwachs, geringer‘ Energiekonsumtion,

kleinem BSP und geringem Inland—WarentranSport, wnus für Ent—

wicklungsländer hingegen typisch ist.

314 Überlegungen zu einer politisch—geographischen Typologie

der Staaten

Aus den quantitativen Analysen der Vergroßstädterung, der Be—

völkerungsentwicklung und der Wirtschaftsentwicklung müßten in

diesem Kapitel Synthesen erwachsen. Es müßte geklärt werden,

in welchem Verhältnis diese drei grundlegenden sozio-ökonomi—

107



|00000122||

schen Prozesse zueinander stehen, wiegpnflBihr Korrelationsko—

effizient ist, welche Faktoren Indikatoren für einen bestimm-

ten sozio-ökonomischen Standard sein könnten. Hervorragende

Diskussionsgrundlagen stellen die im vorhergehenden Kapitel

referierten ökonomischen Regionalisierungen dar. Im einzelnen

sollen hier Teil—Synthesen (wechselseitiges Verhältnis zwi-
schen Verstädterung/VergroßstädterungInklBevölkerungsentwick—

1ung bzw. Wirtschaftsentwicklung) und die Gesamt-Synthese al—
ler drei Faktorenkomplexe unterschieden werden, die in eine

gesamtstaatliche Potentialanalyse münden sollte.

Die Beziehungen zwischen Bevölkerungs-znuiWirtschaftsentwick—

lung bilden nun schon währendcknrgesamten sechziger Jahre ein

tageSpolitisches Thema von gleichbleibender Aktualität. UNO,

GATT, OECD, EWG und andere internationale(tuuinationale) Gre—

mien befassen sich laufend mitckn?sozio-ökonomischen Fehlent—

wicklung der Dritten Welt (besondere öffentliche Beachtung fand

die zweite Welthandelskonferenz vom Frühjahr 1968 in Neu Delhi) .

Die Literatur darüber ist kaum runfl1 übersehbar. Anders sieht

es mit dem dritten Problemkomplax aus, der Verstädterung und

Vergroßstädterung. Seine Wechselbeziehungen zur Bevölkerungs-

und Wirtschaftsentwicklung finden erst neuerdings politisches

und publizistisches Interesse; überwiegend sind die Wissen-

schaftler hier noch unter sich.

SCHÖLLER (1969, s. 13—1h) spricht vom "empirisch feststellba—
ren Zusammenhang von IndustrialisierungtnuiStädtewachstum ...

Beides sind getrennte Problemkreise, sie decken sich nicht.

Aber Stadt- und Industrieentwicklung stehen immer in einem sich

wechselseitig stärkenden und stützenden Bedingungsfeld, beide

sind gleichzeitig Ursache und Folge tiefen gesellschaftlichen

Strukturwandels. So glaube ich, daß unter gewissen Einschrän-

kungen — etwa der Armuts—Urbanisaidxn:bestimmterfiEntwicklungs-

länder — Verstädterung und Großstadtwachstum ednen wichtigen

Gradmesser der Modernisierung eines Landes darstellen." Dieser

von SCHÖLLER "geglaubte" Zusammenhang müßte empirisch verifi—

ziert oder falsifiziert werden. Amerikanische Soziologen und
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Statistiker haben sich mit dieser Frage bereits eingehender be—

faßt. L.F. SCHNORE (1961) wendet bei seiner statistischen Un-
tersuchung von Verstädterung und Wirtschaftsentwicklung die

eben skizzierte Faktorenanalyse an. Später hat er auch den

dritten Faktorenkomplex, die Bevölkerungsentwicklung, in sei—

ne erkenntnistheoretiscml ausgerichteten. Betrachtungen einbe-

zogen (SCHNORE 196A).

Wichtige Ziele für die weitereUntersuchungckn?Vergroßstädte—

rung sind sozio—ökonomische TypisierungentnuiRegionalisierun-

gen. Die heute übliche Zweiteilung der Welt in Industrie— und

Entwicklungsländer' sollte stärker‘ differenziert “werden. Von

einer "eindeutigen Zweiteilung" (OTREMBA 1969tn S. 237) wird

man bei dynamischer Betrachtungsweise kaum Sprechen können

(vgl. Kapitel 3132). Beispielsweise zfiüflj: Mexiko zu den Ent-
wicklungsländern, Portugal aber zu den Industrienationen. Bei

dieser Zuordnung muß die Frage gestellt werden: Ekflxnl Mexiko

und Portugal vielleicht einen einander ähnlicheren sozio-öko-

nomischen Entwicklungsstand als Mexiko und die Republik Tschad

oder Portugal und Schweden? Die xmtrtschaftliche ,Entwicklung

Brasiliens in den letzten Jahren könnte Anlaß sein, bei progno—

stischer Betrachtungsweise eine Weiterentwicklung zu vermu-

ten, die sich z.B. von der Afghanistans erheblich unterschei-

det und deshalb bereits in der Gegenwart Ursache einer unter-

schiedlichen sozio-ökonomischen Zuordnung dieser beiden Staa-

ten werden könnte.

Ein Beispiel für diese Art der Betrachtunglnuiihre hohe poli—

tisch—geographische Aussagekraft gibt der Futurologe H. KAHN.
Er unterscheidet für das Jahr 2000 sechs wirtschaftliche Grup—
pierungen:

1) Deutlich nachindustriell: z.B. 'USA„ „Japan, Skandinavien,
Bundesrepublik Deutschland;

2) früh nachindustriell: z.B. UdSSR, DDR, Israel, Australien;

3) Massenkonsum: z.B. Portugal, Ungarn, Argentinien, Südkorea;

h) voll industrialisiert: z.B. Republik Südafrika, Mexiko, Tür-
kei, Irak;
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5) großes ’Territorium Inui teilweise industrialisiert: z.B.

Brasilien, VR China, Indien, Nigeria;

6) vorindustriell oder "klein"1nu1teilweise industrialisiert:
Rest der heutigen Entwicklungsländer.1

Die heutigen Entwicklungsländer finden sfixfll in den Gruppen 3

bis 6, die heutigen Industrieländer in den Gruppen 1 bis h.

Die Typisierung und Regionalisierung (km? gegenwärtigen Staa—

tenwelt, basierend auf der bisherigen Entwicklung,1mn:folgen-

de erkenntnistheoretische Funktionijlder Systematik des empi-

rischen Untersuchungsmodells dervorliegenden Arbeit: die (in-

duktive) sozio—ökonomische Typisierung und eineckuxunsfolgen-

de Untergliederung der beidenHauptgruppenIndustrieländer und

Entwicklungsländer soll die Basis einer (deduktiven) Typisie-

rung und Regionalisierung der Vergroßstädterung werden. Wenn

sich quantitativ und dadurch auch qualitativ bestimmbare so-

zio—ökonomische Entwicklungs- und Verstädterungstypen heraus-

kristallisieren lassen, müßte die darauf aufbauende: genauere

Erforschung der Vergroßstädterung und jeweils typischer Groß—

städte wiederum eine differenzierte BewertungtumiPrognose der

weltweiten Vergroßstädterung ermöglichen.

Arbeitstechnisch bietet das den Vorteil, Inn? einen geringen

Bruchteil der mehr als 1500 Großstädte (mit 100 000 und mehr
Einwohnern) untersuchen zu müssen„ rm] hinreichend. begründete

Aussagen über die weitere Entwicklung der weltweiten Vergroß—

städterung und ihrer politisch—geographischen Probleme machen

zu können.

Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, ldhunxe und sollte die

Typisierung der Staaten Grundlage eines weiteren politisch-geo—

graphischen Anliegens sein: (kw? Potentialuntersuchung. Unter

Potential wird die Gesamtleistungsfähigkeit einer' regionalen

Einheit (Landkreis, Verdichtungsraum, Ifiumh Staat, Staaten-

gruppe) verstanden. Das Potential.‘eines Staates wird wesent-

1) Vgl. KAHN/WIENER 1968 (insbesondere s. 73-76) sowie JOCHIM—
SEN 1969
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lich bestimmt durch die QualitättuuiQuantität des Raumes, der

Bevölkerung, der sozio-ökonomischen Verhältnisse (einschließ—
lich der Infrastruktur) und der Streitkräfte sowie durch die

Funktionsfähigkeit der staatlichen Ordnung1). Sollte es mög—

lich sein, wissenschaftlich begründete Prognosen - mindestens

als Trendentwicklung - zu erstellen,vfihxkn1Außen— und Sicher—

heitspolitik dadurch Entscheidungshilfen gegeben werden.

Wie kritisch abeI‘ solche Potentialuntersuchungen vorgenommen

werden müssen, zeigt das Buch von FUCKS über "Formeln zur Macht"

(1966). FUCKS setzt die politische Macht der wirtschaftlichen
Macht gleich und versucht dann, (tue künftige Entwicklung der

wirtschaftlichen Macht zu bestimmen. Ikflmfi. geht er von einem
Grundgedanken aus: der Bipolarität des technologisch—ökonomi-

schen Standards der Staaten der Erde. Demnatil gibt es indu-

strialisierte und in der Industrialisierung befindliche oder

ihre Industrialisierung beginnende Staaten. Maßstab und Ent-

wicklungsmuster für die Entwicklungsstaaten sind die Indu-

striestaaten. Ihr erreichter Standard zeigt den anzustrebenden

Sättigungswert der Produktionchn?Entwicklungsstaaten. Die zu-

künftigen Bevölkerungszahlen (1. Faktor) sind der Multiplika—
tor für Stahl— (2. Faktor) und Energieproduktion (3. Faktor).
Beim 2. und 3. Faktor geht FUCKS \nml gegenwärtigen Pro-Kopf-

Verbrauch aus und errechnet mit dem Multiplikator "zukünftige

Bevölkerungszahl" die Steigerung chm? Produktion in Abhängig-

keit vom Standard der Industrienationen. Wissenschaftlichen

Maßstäben wird FUCKS mit dieser Untersuchung allerdings nicht

gerecht2).

Potentialuntersuchungen sindinmmnenterfißestandteil der angle-

amerikanischen Politischen Geographie. Bei einer synOptischen
Übersicht ergibt sich auch auf diesem Sektor eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Autoren. Die wich—
tigsten Faktorengruppen bei einer "power analysis" sind den
folgenden Bereichen zuzuordnen:

1) Vgl. HEROLD/SCHULTES 1970, S. 251
2) Vgl. HEROLD/SCHULTES 1970
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1) T>rritorium (Lage, Größe, Grenzen; physiogeographische Um—
walt; verfügbare "Hilfsquellen");

2) aölkerung (nach Quantität und Qualität);
3) L istungsfähigkeit des Verkehrsnetzes (für Nachrichten,

E ergie, Güter und Menschen);

4) W_rtschaftskraft (wichtig: Nahrungsmittel- und Energiepro-
dlktion, Industrie; strukturelle Empfindlichkeit und Aus-
11ndsabhéngigkeit sind im Wirtschaftssektor xnni entschei—
gander Bedeutung, doch werden an keiner Stelle Autarkiege-
danken vertreten, da kein modernes Industrielandaufi?inter—
nationalen Handel verzichten kann);

5) innen— und außenpolitische Ordnung und Organisation (poli-
tische Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Teile,
Bündnisse).

In der Regel wird betont, daß nicht alle zugehörigen Elemente

vollständig erfaßt werden müssen, sondern daß die Auswahl re—

levanter Daten entscheidend ist. Die staatliche Macht wird ver—

standen als die Fähigkeit eines Staates, seine politischen Ab-

sichten innerstaatlich (innenpolitisch) und international
(außenpolitisch)durchzusetzen.

Vergleichen wir die fünf Punkte mit den zuvor diskutierten Fak—

torenkomplexen Bevölkerung, GroßstadttnuiWirtschaft, so zeigt

sich, daß eine Potentialuntersuchung anscheinend Inu‘ wenige

zusätzliche Angaben erfordert. Die Punkte 22 bis h sind voll

abgedeckt, der Punkt 1 teilweise durch den Punkt 4. Problema—

tisch ist der Punkt 5, denn die BewertungckN?politischen Ord-

nung und der staatlichen FunktionsfähigkeitLHHxarisenaSPek-

ten wird kaum möglich sein, hiervdjxlman jeweils Alternativen

durchspielen müssen.

Insgesamt sind die in diesemlüqüjmü.angeschnittenen Zusammen—

hänge äußerst komplex. Die Zusammenarbeitnfiizden Politischen,

den Sozial— und den Wirtschaftswissenschaften sowie Statistik

und Operations Research ist eine unerläßliche Bedingung.

Dem Verfasser ist bewußt. daß alleinsuflunidie Anregung zu Po—

tentialuntersuchungen Kritik herausfordern kann. Methodische

Fortschritte und die äußerst aktive ’Tätigkeit einschlägiger
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wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitutionen‘) ermu—

tigen den Verfasser jedoch, auch für die "power analysis" der

Politischen Geographie neuetuuiverbesserte Forschungsmöglich—

keiten zu erwarten.

Methodisch notwendig für das emqfiiische Untersuchungsmodell

sind die Typisierungen dervergroßstädterungqilihren sozio-

ökonomischen Abhängigkeiten. Sie sollenmtueBasis einer induk-

tiven vergleichenden Großstadtuntersuchung «- sie können aber

auch Grundlage einer globalen Potentialanalyse sein.

315 Probleme und Folgen der globalen Bevölkerungs— und Wirt-

schaftsentwicklung

Trotz ihres kosmOpolitischen Charakters wurzelt letztlich selbst

jede Weltstadt in ihrer näheren Inkl weiteren geographischen

Umwelt, die sie prägt und von (kn? sie euufll geprägt wird. Je

mehr sie Weltstadt ist, desto stärkervunxknlihre Entwicklung,

Probleme und Bedeutung auch von dieser Funktion beeinflußt wer-

den, jedoch nur im die RegelbestätigendenAusnahmefall könnte

sie völlig "verinternationalisieren"‚ (1&1. ihre regional be-

dingte Individualität verlieren.

Das bewußt extrem gewählte Beispiel deI*'Weltstadt zeigt, daß

man Struktur, Entwicklung und Bedeutung der Großstadt vor dem

Hintergrund ihres Umlandes analysieren muß. Damit wird nicht

einer vollständigen Landeskunde (uns Wort geredet, wohl aber

einer kurzen Darstellung relevanter Faktoren. In unserem Fall

sind das die Probleme, die sicheuusder Verquickung des Bevöl—

kerungswachstums mit der wirtschaftlichen Entwicklung ergeben.

Die Diskussion des damit zusammenhängenden unbefriedigenden

Weltwirtschaftssystems, das die hauptsächlich Rohstoffe und

1) Z.B. Seminar für Wirtschaftspolitik Inui Strukturforschung
der Universität Kiel (R. JOCHIMSEN), Institut für Regional-
politik und VerkehrswissenschaftckaniversitétFfieiburgin
Br. (J.H. MÜLLER) und PROGNOS AG, Basel, die auch die Fak—
torenanalyse in die raumwissenschaftliche Diskussion ein-
geführt haben.
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tropische Landwirtschafts-Produkte exportierenden Entwick—
1ungsländer benachteiligt (vgl. Abb. 2), wird in Wissenschaft
und Politik gleichermaßen intensiv geführt.

Abb. 2:

Veränderungen der prozentualen Anteile der Industrieländer,
des Ostblocks und der Entwicklungsländer am Welthandel (Vergleich 1950 -1966l

WELTHANUEL 1966
(201,8 Mrd 5?) 1000/0

WELTHANDEL 1950
(61,1Mrds:>100%

5&3
INDUSTRIELÄ’ND ER INDUSTRIE'

LÄNDER

28
_

27 OSTBLOCK

Queue (y “unanswoz‘he Nr 52 75 12 1970.500

Beide, die internationalen Produktions- und Handelsstrukturen

und die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse2h1den Ent-

wicklungsländern, haben ihren Anteil daran, daßckaeser beim

Terminus "Entwicklungsland" sogleich die Begriffe Hunger, An—

alphabetentum, Arbeitslosigkeit, Slums usw. assoziiert. IDenn

das progressive Wachstum der Bevölkerung in den Entwicklungs—

ländern geht nicht (wie in) Europa des 19. Jahrhunderts) mit
der Industrialisierung parallel und ist deswegen kaum als ein

11h
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Wachstum des Produktionsfaktors ArbeitiJISinne der volkswirt-

schaftlichen Theorien zu bezeichnen1). PüjsähnlicheurVorbehalt

ist den beiden anderen ZProduktionsfaktoren Boden und Kapital

zu begegnen.

Das Kapital fehlt, der Boden ist nur selten hinreichend er—

schlossen und den Arbeitskräften geht in der Masse jegliche

Ausbildung ab. Ehe man an die Bildungxnaapital und die Aus—

bildung der zukünftigen Industriearbeiter denken kann, müssen

diese aber ernährt werden, denn noch süJui Hunger und Fehler-

nährung in den Entwicklungsländern nidht gebannt. ZDas Bevöl—

kerungswachstum setzte in diesen Staaten isolierteüju die an—

deren Faktoren, mit denen die Bevölkerungsentwicklungzuvorin:

"Gleichgewicht" war (Nahrungsmittelerzeugung, Sozial— und Wirt—

schaftsstruktur), verharrten auf ihrem Entwicklungsstand. Ehe

die Erkenntnis in das Weltbewußtsein chafing daß das im lang-

fristigen historischen VergleichsprunghafhaAnwachsen der Be-

1) R. DUMONT, Agrarwirtschaftler und Entwicklungshilfe-Experte,
nennt sechs Unterschiede zwischen den "historischen Grund-
faktoren" zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert und der gegenwärtigen politischen und sozio-ökonomi-
schen Situation der Entwicklungsländer:
(1) Der "Bevölkerungsexplosion"nüJ:einer Wachstumsrate von
jährlich 2 % vor Beginn deI‘ILndustrialisierung' steht ein
europäisches Bevölkerungswachstum \nnl 1 % im 19. Jahrhun-
dert gegenüber, das erst nach Beginn der industriellen Re-
volution erreicht wurde. (2) Der in Eur0pa vorausgegangene
landwirtschaftliche Fortschrittsetzteßapital und Arbeits—
kräfte bei steigenderfllandwirtschaftlichex‘Produktion frei.
Die Dritte Welt muß "ihre Industrialisierung auf der Basis
eines wesentlich bescheideneren landwirtschaftlichen Über-
schusses durchführen..." (3) Durch ehemalige Sklaverei und
Kolonialisierung, durch diskriminierende Zollbestimnungen
und eine "Plünderung der Reichtümer” 'verarmtel die Dritte
Welt, und durch die "Verschlechterung (nur Austauschbedin-
gungen" wird ihre Entwicklung gehemmt. (14) Die Entwicklungs-
länder wurden von den Kolonialländenn bevormundet und wa-
ren nicht darauf vorbereitet, "ihreeigenehüitschaftselbst
zu lenken." (5) Die entwickelten Sektoren ihrer Wirtschaft
entsprachen nicht den Bedürfnissen ihres wenig entwickelten
einheimischen Marktes. (6) Der KapitalbedarfsnurErrichtung
eines industriellen Arbeitsplatzes bei; sich.'vervielfacht
(DUMONT 1970).
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völkerung in Lateinamerika, Afrika und Asien keiner rechtzei—

tigen Selbstregulierung unterliegen würde, wex' es schon Teil

eines circulus vitiosus geworden, dessen Cflieder für den Be-

ginn der siebziger Jahre in acht Punkten zusammengefaßt wer-

den können1):

1) das starke Bevölkerungswachstum erschwert den wirtschaft-

lichen und sozialen Fortschritt.

2) Die Ernährungsbasis scheint noch rüxflfi: gesichert zu sein.
Nach internationalen Schätzungen leideteüJIDrittel bis die

Hälfte der Weltbevölkerung an Unter- oder Fehlernährung

("Eiweißlücke").
3) Der niedrige Ausbildungsstand der Massen (Analphabetismus)

und der Mangel an Fachleuten verzögern die Entwicklung von

der Agrar— zur Industriegesellschaft.

h) Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Annähernd exhi Fünftel der
männlichen Arbeitskräfte ist arbeitslos, die verdeckte Ar—

beitslosigkeit (Unterbeschäftigung)jjflzdabei unberücksich—
tigt. Bei weiter anschwellenden Einwohnerzahlen wächst die

städtische Bevölkerung schon ;knnfl: dOppelt so schnell wie

die Anzahl der Arbeitsplätze in den Städten.

5) Einkommen und Vermögen sindiJLden meisten Entwicklungslän-
dern sehr ungleich verteilt.

6) Der schon jetzt krasse Unterschied zwischen dem Pro—KOpf-
Einkommen in den Industrieländern und den Entwicklungslän—

dern (ohne Berücksichtigungckn?innerstaatlichen Kaufkraft:

in den führenden Industrienationen bis 3 OOO‘Dmllar, in

Afrika und Asien teilweise unter 100 Dollar) wird weiter
stark ansteigen (nach Schätzungenjührdas Jahr 2000: 10 000
Dollar zu 200 Dollar).

7) Die Verschuldung der Entwicklungsländer gegenüber dem Aus-
land nimmt zu und beträgt ndttlerweile 190 Milliarden DM.

Einige Staiten der Dritten Welt zahlen bereits jährlich

1) Nach Unterlagen des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit; zu den meistencknraufgezählten Punkte sind
in den Kapiteln 312, 313 und 32 nähere Ausführungen nach-
zulesen.
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ebensoviel Zinsen und Tilgungsraten zurück, wie sie im glei-

chen Zeitraum an Krediten erhalten1).

8) Die Struktur des Welthandels benachteiligttüxaEntwicklungs-

länder und behindert dadurch deren wirtschaftliche und so-

ziale Entwicklung. Der AnteilckantwicklungsländerannWelt—

handel sank von 32 % (1950) sun? knapp 18 % (1969), da die
Handelsbedingungcn ("terms of trade") die überwiegend Roh-

stoffe produzierenden Staaten immer mehr benachteiligen

(seit langem stehen sinkendeRohstoffpreiaesteigenden Fer-

tigwarenpreisen gegenüber)2).

Einige dieser Probleme - allerdings jJI abgeschwächter Form -

finden sich auch in den Industriestaatentnuidarunter Speziell

in den mediterranen europäischenlkümknul(Türkei,Gmiechenland‚

Jugoslawien, Albanien, Süd—Italien, Spanien und Portugal): zu

starkes Bevölkerungswachstum, niedriger Bildungs— und Ausbil-

dungsstand, versteckte und offene Arbeitslosigkeit, ungleiche

Einkommens- und Vermögensverteilungg staatliche .Auslandsver—

schuldung und wirtschaftliche Abhängigkeit.

Die Industrienationen haben aber insgesamt einen wesentlich

höheren technologischen und ökonomischen Entwicklungsstand als

die anderen Staaten der Erde erreicht. Auf einigen der genann-

ten Sektoren haben jedoch auch sie erhebliche Probleme:

1) Vordringliche innerstaatliche Aufgaben sind:
— Ausbau der Infrastruktur (Verkehrs- und Informationsträ—

ger, Ver— und Entsorgung von Bevölkerung und Industrie);
- Sicherung der Energie-, Wasser—' und Rohstoffversorgung

von Bevölkerung und Wirtschaft;

1) Nach dem Jahresbericht derWeltbank für 1970 betrug die Aus—
landsverschuldung der Entwicklungsländer ‘uxfia (Schätzung)
60 Mia $. "Das bedeutet, daß die: Zuwachsrate 'bei der aus—
stehenden Schuldenlast und den Schuldendiensten doppelt so
hoch ist, wie die Zuwachsrate der Exporterträgeijlden Ent-
wicklungsländern und fast dreimal so hoch wie die des ge-
samten

Bruttoinlandsproduktes"
(BMZ—Mitteilungan13/70,Bonn

1970, S. 7 .

Nach den für Abb. 2 ausgewerteten Angaben sank der Anteil
der Entwicklungsländer am Welthandel von rd. 30 % (1950)
auf rd. 20 % (1966).

2)
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- permanente Änderung der sektoralen Inul regionalen Wirt—
schaftsstruktur und die Lenkung des alle sozio-ökonomi-
schen Bereiche umfassenden bzw. beeinflussenden Kontrak—
tionsprozesses (PARTZSCH) und

- Anhebung des Bildungs- und Ausbildungsstandes der Bevöl—
kerung von dem der industriellen auf den der postindu—
striellen (Dienstleistungs-) Gesellschaft.

2) Auch in den industrialisierten Ländern zeichnet sich eine

wachsende gesellschaftliche Instabilität ab, verursacht

durch soziale Mobilitättnuieine Änderung der sozialen Wer—

te und Bewußtseinslagen.

3) Um den erreichten sozialen Standard (tL hohes Volksein-
kommen, sinkende Arbeits- und zunehmende Urlaubszeiten) zu

erhalten und weiter zu steigern, sindmthaIndustrienationen

auf die reibungslose Funktion des Weltwirtschaftssystems

und die laufende Steigerung der wirtschaftlichen Produkti-

vität angewiesen:

— die sich summierenden ungelösten Probleme der Entwick-
lungsländer könnten diese Voraussetzungen gefährden;

- besonders die mittleren tnui kleineren Industrienationen
sind gezwungen, die Automatisierungtnuidie wirtschaftli-
che Produktivität weiterhin stlrkznlsteigern, um den An-
schluß an den Standard der Führungsmächte rüxfln: zu ver—
lieren.

ü) Zunehmende nationaleJnuiinternationale wirtschaftliche Ko—
operation und Konzentration efixml Trends, die auf alle an-

deren sozio-ökonomischen Bereiche zurückwirken.

53 Die durch Industrie und Landwirtschaiüz'bedingte JBelastung
und Verschmutzung des Naturhaushaltes tnui der räumlichen

Umwelt scheinen existenzbedrohende Dimensionen anzunehmen.

Bei allem ist die Vergroßstädterung cull intensiv mit anderen

sozialen und ökonomischen ProzessenverbundenerVbrgang. Allen

diesen Komplexen gemeinsam ist ihre weltweite Verbreitung und

Vorbindung. Sie sind der Entwicklungckn?technischen Zivilisa—

tion immanent, weisen aber aufgrund unterschiedlicher Entwick-

lungsstadien in den einzelnen Staaten auch voneinander abwei-

chende Strukturen auf und führen demzufolgesnljeweils anderen
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Problemen und politischen Prioritäten. Im Zuge der zunehmen-

den weltwirtschaftlichen und politischen Verflechtungen Inui

globalen Kommunikationsmittel ergeben sich immer stärkere In-

terdependenzen — durch die Konfrontaticnlunterschiedlicher‘so—

zio-ökonomischer Entwicklungsstadien eflxn? auch zunehmend An-

lässe zu Friktionen, die wiederum politische Auswirkungen ha—

ben können.

316 Methodologischer Exkurs am Beispiel einer weltweiten Um-

frage über Probleme des Großstadtwachstums

Die vorliegende Arbeit war ursprünglich — wie l der Einlei-

tung zu Kapitel 3 bereits angedeutet —empirisch—induktivkbn—

zipiert. Anhand von Kurz-Monographien möglichst "typischer"

Großstädte aus Ländern, die wiederumifihrbestimmte sozio-ökmu»

mische Entwicklungsstadien (von hochindustrialisiert bis "un-

terentwickelt") "typisch" sein sollten,wfihxn1die jeweils "ty-

pischen" Folgen und Probleme des Großstadtwachstums sm1 gene—

ralisieren gewesen. Die erkenntnistheoretisdh nötigen.‘Vorar—

beiten, die einer solchen normativ-exemplarischenhknfluxhevor—

anzugehen hätten, werden im Kapitel 3132 diskutiert. Das Ma-

terial für die Kurz—Monographien sollte im wesentlichen auf

Original-Quellen beruhen, d.h. es sollte nüttels einer welt—

weiten Großstadtumfrage beschafft werden. (flnufiu. die Umfrage

vorerst nicht zu Ende geführt und die eingegangenen Antworten

nicht ausgewertet werden konnten, Eflfljjfll Konzeption und sta-

tistisches Ergebnis der Umfrage als Beitrag zur methodologisch-

empirischen Diskussion kurz dargestellt werden.

Nach Rücksprachen mit Fachleuten u.a. (nus Auswärtigen Amtes,

des Bundesministeriums des Innern,chn51nstitutes für Raumord-

nung in der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung und des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städte—

bau und Raumplanung e.V. wurde 1969 ein nach folgenden Ge-

sichtSpunkten entworfener "Fragebogen—Brief" an 5h Großstädte
in allen Kontinenten versandt:
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Abb. (S. 1)

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 1 BERLIN41(STEGLITZ)
l. GEOGRAPHISCHES INSTITUT GRUNEWALDSTRASSE 35

LEHRSTUHL FUR ANGEWANDTE GEOGRAPHIE
PROFESSOR DR. ARTHUR KUHN

120

TEL. (03H) 7203 H

An die

Stadtverwaltung der Stadt ...
- Abt. Stadtplanung -

Sehr geehrte Herren,

die Zunahme der Weltbevölkerung und das damit verbundene
Wachstum der Städte - insbesondere der Großstädte - stellt

die einzelnen Staaten und Stadtverwaltungen vor immer grös-

sere Probleme. Die verschiedensten Wissenschaften gehen die-

sen Zusammenhängen seit langem nach, Jedoch gibt es darüber

bisher kaum vergleichende internationale Analysen.

Ein Mitarbeiter meines Institutes hat sich im Rahmen seiner

Dissertation die Aufgabe gesetzt, den vielschichtigen Aspek-

ten der weltweiten Vergroßstädterung nachzugehen. Er möchte

die Probleme, die sich für die Großstädte aus dem anhalten-
den Wachstum der Bevölkerung innerhalb und außerhalb ihrer

kommunalen Grenzen ergeben, analysieren und vergleichen, um

zu allgemeingültigen Aussagen zu kommen. Besonders erwünscht

sind Angaben und Unterlagen zu folgenden Gebieten:

1) Raumlagegegebenheiten
- Klima, Bodenbeschaffenheit, Oberflächenformen

2) Fläche; Bevölkerungsantwicklung der Stadt seit 1950 und
Prognosen
— Einwohnerzahl, Alters- und Geschlechtsgliederung, Gebur-

ten, Todesfälle, Wanderung

- 2 -
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Abb. 2 (s. 2):

- 2 -

3) Funktionen
- Arbeit (Erwerbspersonen nach Wirtschaftsbereichen, Ar-

beitslose, Wirtschaftsstruktur)
- Versorgung und Entsorgung (Wasser, Kanalisation, Elektri-

zität, Müllabfuhr, Krankenhäu-
ser, Ärzte)

Wohnen (Wohnungsstruktur, Wohnungsbau, sanierungsbedürf-
tige Wohngebiete)

- Verkehr (öffentlicher und privater Verkehr, Zahl der Kraft-
fahrzeuge)

Bildung (Zahl der Schüler und Studierenden, Zahl der Schu-
len und Universitäten)

Erholung (Grünanlagen, Naherholungsgebiete)

ü) Struktur (Viertelbildung und Zonierung, Stadterweiterung,
Entwicklungszonen, WachstumSSpitzen)

5) Finanzhaushalt
6) Stadtplanung
7) Entwicklungsprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinem Institut Unterlagen
über diese Fragenkomplexe — möglichst innerhalb von zwei Mo-
naten - zusenden könnten.

Die "International Federation for Housing and Planning" (Den
Haag), vertreten durch den "Deutschen Verband für Wohnungswe-
sen, Städtebau und Raumplanung e.V." (Köln), befürwortet die-
se Umfrage.

Auf Wunsch werden Sie nach Drucklegung der Dissertation - sie
wird voraussichtlich in der Schriftenreihe des "Deutschen Ver-
bandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung e.V." pu-
bliziert werden - ein kostenloses Exemplar zugestellt bekommen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

(Prof. Dr. Arthur Kühn)
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- Maximal zwei Seiten lang, übersichtlich gegliedert , in deutsch
oder englisch oder französisch;

- geschrieben auf Briefbogen einer wissenschaftlichen For—
schungsinstitution, unterzeichnet xmmi Direktor, außerhalb
Mitteleuropas per Luftpost versandt;

— jeder Brief als Original geschrieben und unterschrieben;
— Angaben- Inui Unterlagenwünsche nicht :m1 detailliert, um

Stadtverwaltungen nüi; wenig ausgebauter Planungsabteilung
nicht von vornherein zu entmutigen;

- angemessene Beantwortungsfrist;
- Befürwortung der Umfrage durch eine international einschlä-

gig bekannte Institution und

- Zusage der kostenlosen Zusendungcun?Untersuchungsergebnisse
auf Wunsch.

Der Ostblock und die VR China wurden tun. der Umfrage (vgl.

Abb. 3) nicht berücksichtigt, desgleichen militärische Krisen-
gebiete (Vietnam, Nigeria), da aus diesen Räumen kaum Antwor—

ten zu erwarten waren. Von den 5M Schreiben gingen nach (in

Klammern eingegangene Antworten):EurOpacflnuaOstblock 11(10),

Nordamerika 6 (5), andere Industrieländer wie Republik Südafri-
ka, Japan, Australien, Israel 8 (5);Entwicklungsländeräfi?(4).
Die relative Häufigkeit der Antworten ii“: also regional sehr

unterschiedlich, hinzu kommteahuaqualitative Differenzierung:

6 Antworten mit praktisch vollständigen Unterlagen (Europa H,

Nordamerika 1; Entwicklungsländer 1 = Monterrey in Mexiko);

7 Antworten mit unvollständigen, aber auswertbaren Unterlagen

(EurOpa 1, Nordamerika 2, andere Industrieländer 3; Entwick-
lungsländer 1 = Madurai in Indien);j11den restlichen Antwort-

scnreiben wurden entweder Hinweise gegeben (ü), spätere Mate-
rialzusendung zugesagt (6) — aber Inxfli ging keine ein - oder

auf Arbeitsüberlastung hingewiesen (1).

Diese 24 Antworten gingeniJIZeitraum eines halben Jahres nach

Absendung der Umfrage ein, sie sindixlihrarQualitätteilweise

bestechend (beispielsweise wurde sie fin? Basel \mm1 dortigen

Geographischen Institut mit solcher Akribie zusammengestellt,

daß damit eine Monographie über Baselgeschriebenwmrden könn—

te). Doch der eigentliche Sinnckamfrage,weltweit'vergleich—

bares Material zu erhalten, konnte im ersten Anlauf nur teil-
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weise erreicht werden. Daxnn129 Schreiben an Großstadtverwal-

tungen in Entwicklungsländernruuhübeantwortetwurden (Monter-

rey in Mexiko, Santiago de Cali in Kolumbien, Abidjan in der

Republik Elfenbeinküste und Madurai in Indien), würden auch

keine ausreichenden Unterlagen eingehen können, wann: die Um-

frage mit diesen Zielstädten fortgesetzt würde.

Als weiterführende Erkenntnisse ausckVerlauf dieser Umfrage

können wir festhalten:

— in den Entwicklungsländern ist eine wesentlich breitere
Streuung nötig;

— eine bis zwei Rückfragen von der Seite des "Interviewers"
müssen eingeplant werden;

- für die Materialbeschaffung im Rahmen der (in der vorliegen-
den Arbeit nur als Modell) anzustellenden empirischen Unter—
suchung sollte die Auswertung der einschlägigen Literatur
mit einer internationalen Großstadtumfrage gekoppelt werden,
um möglichst neues und vollständiges Original-Material aus—
werten zu können.

32 Probleme und Folgen der Vergroßstädterung in sektoral—

regionalen Beispielen

Nachdem wir uns einen Überblick über die gegenwärtige und künf—

tige Dynamik des Vergroßstädterungsprozesses,derwün1u.a.ver-

ursachenden "Be9ölkerungsexplosion" und der ihn komplizieren—

den sozio—ökonomischen Globalstrukturen verschafft haben, sol—

len jetzt daraus resultierende Problemeixlregionalen Beispie—

len dargestellt werden. Aufgrund der für einen umfassenden glo-

balen Vergleich unzureichenden Materiallage und des für einen

einzelnen Wissenschaftler nicht zu bewältigenden Arbeitsauf—

wandes geht der Verfasser deduktiv—selektivxnnn Die sich nach

einer Literaturdurchsicht als vorrangig abzeichnenden sekto—
ralen Großstadtprobleme werden ill sieben Kapiteln exempla-
risch in regionaler Differenzierungabgehandelt.Letzterefblgt

in ihrer großräumigen Gliederung der Einteilung von BERRY (vgl.
Kapitel 3132).
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321 Demographische Strukturen und räumliche Mobilität

Alters- und Geschlechtsgliederung, Geburten— Inui Sterberate,

Wanderungen, religiöse Inui rassische Gliederung und Separie-

rung in ihrer regional unterschiedlichen Ausprägung sind txr-

sonders aussagekräftigeGliederungsmerkmale,um]kritische Ent-

wicklungen im demographischen Sektor aux erfassen. Beispiels—

weise sind iJl den Industriestaaten etwa 25 % der Bevölkerung

bis 15 Jahre alt, in den Entwicklungsländern :xhui es dagegen

oft über 40 ß.

'Vor allem müßte dir: Frage untersucfifl: werden, inwieweit zwi—

schen Stadtgröße Inui generativem Verhalten eüJl Zusammenhang

besteht. Wenn der "Moloch Großstadt"tatsächlichruu‘durch Zu-

wanderung wächst — weilcüxeGroßstadtbevölkerung als Folge der

sozialen Vergroßstädterungemnuewesentlich geringere Geburten—

rate als die Landbevölkerung hat —, könnte die "Bevölkerungs—

explosion" durch die gleichzeitige Vergroßstädterung — zumin—

dest langfristig gesehen - "entschärft" werden.

Für die Bundesrepublik Deutschland (Hund) sich l der ersten

Hälfte der sechziger Jahre das in Tabelle Lt wiedergegebene Bild,
das durch das starke AbsinkencknsGeburtenüberschusses bei den

Gemeindennfijzzo 000 bi51nn1n7100 000 Einwohnern und den noch-

maligen starken RückgangcknsGeburtenüberschusses in den Groß-

Tabelle ü:

Geburtenüberschuß in der Bundesrepublik Deutschland vom
6. Juni 1961 'bis ‘31. Dezember 1964 auf 1 000 Einwohner
nach Gemeindegrößenklassen (Georg MULLER 1968, S.2NMU

Gemeinden insgesamt 26,5
davon unter 2 000 Einwohner 33,7

2 000 bis unter 5 000 Einwohner 3u,5
5 000 bis unter 20 ooo Einwohner 3h‚1

20 000 bis unter 100 000 Einwohner 25,3

100 000 und mehr Einwohner 14.9
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städten gekennzeichnet ist. "Zusammenfassend kann festgestellt

werden, daß eindeutig die Stadt, das städtische Leben, insbe-

sondere die Großstadt und der dichte Agglomerationsraum, zur

Folge haben, daß die Geburtenziffern niedriger bleiben." (Georg

MÜLLER 1968, S. 208) Doch diese Feststellung scheint inzwi-

schen (zumindest für die Bundesrepublik Deutschland) schon wie—
der überholt zu sein, denn durch die "stärkere Anwendung anti—

konzeptioneller Mittel" hat seit 1967 einungewöhnlich starker

Geburtenrückgang (vgl. WOLLNY 1971) eingesetzt, der anscheinend
sogar das unterschiedliche generative Verhalten von Stadt- und

Landbevölkerung nivelliert: "In den relativ kinderreichen länd—

lichen Räumen scheint sich der allgemeine Trend zu kleineren

Kinderzahlen fortzusetzen, der in den größeren Städten bereits

zu niedrigeren Geburtenziffern geführt hat." (RAUMORDNUNGSBE-

RIGHT 1970, s. 13).

Das Problem der Segregation von Großstadtbewohner—Gruppen sei

am Beispiel der USA kurz beleuchtet. D.P. MOYNIHAN hat die be-

kannte Tatsache, daß die farbige Bevölkerung in den Großstäd-

ten der USA stärker wächst als die weiße, für 1960 bis 1966

analysiert. Die Zahl der Kinder unter 11+ Jahren nahm in den

Großstadtgebieten um 3,3 Millionen zu, davon waren aber ein

Drittel Nicht-Weiße. 95 732 des Farbigen-Zuwachses entfielen auf

die Kernstädte, so daß der Anteil der farbigen Kinder von 23 “ß
auf 29 7'6 stieg. Schon 1970 sollen 110 Großstädte einen Farbigen—
Anteil von über L10 % gehabt haben. (MOYNIHAN 1968, s. 189) Die
"USA-Kommission für städtische Probleme" hat diese rassische
Separierung nach Zentralstadt (Farbige) und Vorstadt (Weiße)
für den Zeitraum 1960 bis 1985 untersucht. Sie schreibt: "Diese
Bevölkerungsverschiebung führt zu einem nahezu starren System
der Rassentrennung. Es wird geschätzt, daß die Zentralstädte

von 1960 bis 1985 2,14 Mio oder 5 ‘763der weißen Bevölkerung ver—
lieren und dafür 10 Mio Farbige zuziehen werden. Das bedeutet,
daß der Anteil der Farbigen an der Bevölkerung der Zentralstäd—
te des Landes von 18 “/3 auf 31 96 anwächst. In dem gleichen Zeit-
raum wird die Zahl der Neger, die in die Vorstädte ziehen, von
2,8 Mio auf 6,8 Mio ansteigen, die Zahl der vorstädtischen
Weißen jedoch von 52 Mio auf 106 Mio." (STECKEWEH 1969, S. 388).
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Bei der "Ghettoisierung" ist der rassische Aspekt meist nur
einer von mehreren (vgl. BREESE 1966,53.111);:M>sind die Far—
bigen in den USA sozial allgemein unterprivilegiert und haben
ein niedrigeres Einkommen als der weiße Bevölkerungsteil.

In der Bundesrepublik Deutschland gibtensAnsätze, die auf ein
entstehendes rassisches und soziales Minderheitenproblem hin-
weisen: die Lage der ausländischen Arbeitskräfte. Sie sind in
Berufen überrepräsentiert, aus denen derdeutsche Arbeiter sich

möglichst zurückzieht (z.B. Müllabfuhr), haben schlechte Auf-
stiegschancen und sind Gnu? dem wohnungsmarkt benachteiligt.

Gleichzeitig aber stieg ihre Zahl auf inzwischen über zwei

Millionen; die Aufenthaltsdauer inckMTBundesrepublik Deutsch—

land wird länger und die Familienwnnxknizunehmend nachgeholt.

Eben wurde die innerstädtische Wanderung mit der rassisch-so—

zialen Viertelbildung in Verbindung gebracht. Genaugenommen

wurde damit eine spezielle raumstrukturelle Folgeerscheinung

der ineinandergreifenden Prozesse der räumlichen und sozialen

Mobilität angesprochen. SCHAFFER (1969za,1969tfl ist der Mobi—

lität - die für die Großstadtforschung von pflanzipielleI'ZBe-

deutung ist - kürzlich.i11 zwei sozialgeographischen Artikeln

nachgegangen. Bei ihm heißt es:

"Räumliche und soziale Mobilität sind eng miteinander verbun—

den, und soziale Mobilitätsprozesse \flhg Wechsel des Arbeits-

platzes, des Berufes, der Lebensform Idnuunl in vielen Fällen

nur ablaufen, wenn sie mit der Wohnortmobilitätverknüpftsind.

Große gesellschaftliche Wandlungsvorgänge wieckn‘Industriali—

sierungsprozeß und die damit verbundene Gesellschaftsentwick-

lung zur 'tertiären Zivilisation'iMISinne von Fourastie inte-

grieren sich aus einer VielzahlsozialeIüPositionswechsel, die

mit augenfälligen regionalen Mobilitätsprozessenndtader Land-

Stadt—Wanderung oder (nun Zuzug in.<tna Ballungszentren ver-

knüpft sind. Selbst innerhalb deI' Stadt manifestieren sich

soziale Positionswechsel durch eine lebhafte Umzugstätigkeit,

und die Veränderung des Charakters innerstädtischer Viertel

ist ein Resultat ineinandergreifender sozialer und regionaler

Mobilitätsprozesse." (SCHAFFER 1969 b, s. 755).
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Wir wollen die räumliche Mobilität insolchendt und ohne Ver-

legung des Familienwohnsitzes gliedern. Durch die industrielle

Revolution wurden Wohn- und Arbeitsplaim: getrennt ‘und durch

die Verbesserung der Massen— und Individualverkehrsmittel das

tägliche Pendeln zwischen beiden ermöglicht. Der Tages- und

Wochenpendler verläßt Hauptwohnsitz taxi Familie :nur zeitlich

begrenzt. Besondere Aufmerksamkeit gebührt den Tagespendlern,

deren Anteil an den Erwerbspersonen in (um? Bundesrepublik

Deutschland von 111,5 i. (1950) auf 211,1 9€ (1961) anstieg. Die
sich in diesen Zahlen zeigende Intensivierungtuuistärkere ge-

genseitige Verflechtung der Pendlerströme innerhalb (um? be—

stehenden Pendlergebiete (BOUSTEDT 1967 d, s. 5-6) hat ihre Ur—
sache in der weiteren Verstädterung (ihn? Anteil der Bevölke-
rung in den Stadtregionen stieg \nnl 44,5 % auf M9,“ %) (BOU—
STEDT 1967 d, s. 9) und der gleichzeitigen "innerstädtischen"
Wanderung der Bevölkerung in die Randzonen der Stadtregionen.

Nach SCHAFFER ist eine "hohe Wohnungsmobilität in Mittel- und

Großstädten ... gleichsam Ausdruckcknrsozialenlnuiwirtschaft-

lichen Beweglichkeit der modernenIndustriegesellschaft."Konp

sequent zu Ende gedacht heißt das, daß die Zahl der Wohnungs—

wechsel in einer größeren Stadt ein Maßstab für den industriel—

len Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft sein könnte. Als

gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland geltende Zahlen

nennt SCHAFFER (1969 b, s. 75h): "Mindestens 20 von 100 Groß—
und Mittelstädtern wechseln jährlichiluaohnung; 9 davon in-

nerhalb der Stadt , und 1 1 überschreiten die Gemarkungsgrenze . "

Diesem Problem müßte in einem weltweiten Vergleich nachgegan—

gen werden, desgleichen dem der Fernwanderung. Sie :ist unter

dem Begriff Landflucht in die Literatur eingegangen„ geprägt
für den wichtigsten Aspekt der regionalen Mobilität im EurOpa
des 19. Jahrhunderts. Wanderungsursachen, -motive„ -ausmaß1nui

-ablauf müßten im globalen und historischen Vergleich geklärt

werden. Hierbei wären also nichtruu?quantitativetnuiräumliche

Gesichtspunkte (Ausmaß, Wanderwege, Zwischenstationen) zu be—
rücksichtigen, sondern auch qualitative wie Motiv, Ausbildung

127



|00000142||

und sozialer Status. Aufgrund dieser lHKi der vorhergehenden

demographischen Analysen sollte esnükfijxfilsein‚ die physiolo-

gische und geistige Qualität, die Ziele undlfinuufiuader zuwan-
dornden Großstadtbevölkerung - vor allem in den Entwicklungs—

ländern — einschätzen zu können. Welche Ixfljtische Bedeutung
der Motivation der Bevölkerung zukommt - und insbesondere der

der Großstadteinwohner, denn sie ldhnMNI ihre Wünsche am ehe—

sten gemeinsam artikulieren -,zeigt(ahneÄußerungxmn11.GANDHI‚
der derzeitigen Ministerpräsidentin \nnl Indien: 'üku; größte
Problem, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, ist

natürlich die Frage derwachsendeninvartungen. Es ist einfach

nicht möglich, die Lrwartungen des Volkes zufriedenzustel-

len."1)

322 Ver— und Entsorgung — Verschmutzung der Umwelt

Die Bevölkerung einer Großstadt hat ‘verschiedene elementare

Lebensbedürfnisse, die ihre physische Existenz überhaupt erst

ermöglichen: Ernährung, hygienische tnui medizinische Betreu-

ung, Erhaltung oder SchaffungefiJunsgesunden Lebensraumes — um

nur einige zu nennen. Je nach Lebensstandard gewinnen auch die

Versorgung mit Energie und (in; Beseitigung cum? Abwässer und

Abfälle primäre Bedeutung. KALTOFEN (3967, s. 370) teilt «iie
kommunale Ver— und Entsorgung ein in
- lebenstragende (Wasserversorgung),
— lebenshelfende (Strom-‚ Gas— und Fornmeldeversorgung) und
- lebensschützende Aufgaben (Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr,

Straßenreinigung und Kadaverbeseitigung).

Die Aktualität der mit der Ver-tnuiEntsorgung zusammenhängen-

den Probleme erhellt beispielsweise ans (kn) der Tagespresse

wiederholt zu entnehmenden Berichten über Streiks der Müllar-

heiter: in den letzten Jahren kamen New York, Rom und London

aus diesem Anlaß zu Schlagzeilen. Gegenwärtig lud: sogar ein

Folgeproblem der IndustrialisierungtnuiVergroßstädterung, der

"Umweltschutz" - d.h. die Vorsorge gegenüber einer lebensbe-
drohenden Vergiftung des menschlichen Lebensraumes -, die zu-

‘) ”DER SPIEGEL". 23 (1969). Nr. h2, 8. 15h.
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vor in der Öffentlichkeit als Weltproblem bun 1 diskutierte

"Bevölkerungsexplosion" (einschließlich Unter- und Fehlernäh—

rung der Menschen in den Entwicklungsländern)xmuldieser Posi-

tion verdrängt.

Die sich immer wieder stellenden und zu lösenden Aufgaben der

Ver- und Entsorgung der Bevölkerung werden luxi wachsender

Agglomerierung zu einem existentiellen Problem für die Groß—

städte und können die gleiche Bedeutung für den ganzen Staat

gewinnen, wenn ein immer größerer Anteil der Bevölkerung in

Großstädten wohnt und diese gleichzeitig Ausdruckz'und Träger

der industriellen Zivilisation sind. DieGeographiermH;diesen

Aspekt der Existenz einer Großstadt bisher kaum als selbstän-

dige Fragestellung erforscht. BALKEs Untersuchungcknr"Versor—

gung Mannheims mit ausgewählten Grundstoffen" (1971) ist lei-

der nur eine Ausnahme von dieser Regel.

3221 Nahrungsmittelversorgung

Das sich seit den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts ab—

zeichnende sprunghafte Wachstum der Weltbevölkerung fand seit

den sechziger Jahren vor allem deswegenckusInteresse von Wis—

senschaft, Politik und Publizistik, weil es seit Ende der fünf-

ziger Jahre mit einer zunehmendenNahrungsmittel-Lücke einher-

ging. Die Möglichkeit von Kriegen, diejlnxnlAnlaß in Hungers—

nöten finden könnten, schreckte die Öffentlichkeit auf‘). Die
Frage nach der möglichen künftigen Verknüpfung von Hunger und

Krieg wird später zu stellen sein. Vorerst geht es um die der

nicht ausreichenden Nahrungsmittelversorgung zugrundeliegen—

den Ursachen und um die darausresultierendenCüjekten Folgen.

Nach Angaben der Food and Agriculture Organization (FAO) der

Vereinten Nationen hatte die Nahrungsmittelproduktion je KOpf

1) So äußerte beispielsweise W. BRANDT als Bundesminister des
Äußeren in seiner Rede auf den Überseetag in. Hamburg am
7. Mai 1969 u.a.: "Wir haben erfahren, wie aus Krieg Hunger
wird. Aus Hunger kann auch Krieg werden" (Jim BULLETIN.
Nr. 59, Bonn, 8. Mai 1969, s. M97).
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der Bevölkerung in Asien, AfrikatnuiLateinamerika während der

ersten zwölf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg stetig zugenom—

men, wurde dann aber wegen des stark steigenden Bevölkerungs-
wachstums rückläufig. Die Hektarerträge lununnnl nicht weiter

adäquat dem Bevölkerungswachstumgasteigertwerden, und Ernäh-
rungsspezialisten sahen die Gefahr von Hungersnöten in weiten
Gebieten der Dritten Welt näher rücken. Eine dieser warnenden

Stimmen — die für"viele andere :stehen‚ soll - nannte als das

ernsteste Problem unserer Zeit "das explosive Anwachsen der

Weltbevölkerung und die für den größten Teil der Welt drohen-

de, in vielen Ländern schon heute herrschende Hungerkatastro—

phe." Die Nahrungsmittelversorgung aber ist ein Teil des "Ge-

samtproblems der gerechten Verteilung (um? Güter", die gegen—

wärtig äußerst ungleich verteilt sindtnuideswegen "eine inne—

re Dynamik in sich tragen und zu explosiven Entladungen trei—

ben." Kurzum: "Es ist nichtausgeschlossen,daß aus Hunger und

Verzweiflung ein kriegerischer Konflikiz'weltweiten Ausmaßes
l)entstehen kann.” Damit ist eine Position einschließlich der

extremen politischen Folgen gekennzeichnet,(thedaraus gezogen

werden.

1m Gegensatz dazu behaupten andereAutoren,lmkn7würdevcn Neo—

Malthusianern ein "ScheingeSpenst” beSChworen.Dhufi1K. BRANDT,

einem amerikanischen Agrarwissenschaftler (Stanford Universi—

ty), hat es in der Geschichte der Menschheit IHM? zwei echte
Hungersnöte gegeben, die nichtchnmflimenschliches Versagenver—

ursacht waren: zur Zeit Cäsars iaUinlund zur Zeit von Co—

lumbus in Amerika. Heute dagegengüJmuedie Welt einem giganti—

schen Käufermarkt, einem ungeheuren Kampf tun Märkte für den

Absatz der Weltagrarproduktion entgegen.

Die Frage, ob wieder einmal Malthus zmi Unrecht aktualisiert

wird oder ob eine möglichefikmährungslückein.der Dritten Welt

rechtzeitig erkannt wurde, soll vorläufigrunfl1nicht beurteilt

werden. Sicher ist aber, daß diewarnungenxmn*Hungerkatastro—

1) WELTERNÄHRUNGSKRISE ODER IST EINE HUNGERKATASTROPHE UNAUS—
WElCHLICH? S. 9, 11, 14; vgl. dazu auch HEINRICHS 1969.
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phen stimulierend auf die Steigerung(um?Nahrungsmittelproduk—

tion und deren wissenschaftlich-technische Erforschung einge-

wirkt haben. Die diesbezüglichenfikfolgerelativieren die Äng-

ste vor einer Welternährungskrise erheblich, (knul inzwischen

hat die sogenannte "Grüne Revolution"<thaErnteerträgeiJlMexi-

ko, Pakistan, Indien und anderen Staaten beruhigend gestei-

gert. Sie beruht "auf der Anwendung der Kombination von hoch—

ertragreichen Pflanzensorten mit großen, früher nie für mög-

lich gehaltenen Gaben von Pflanzennährstoffen, entsprechender

moderner Schädlingsbekämpfung Inul natürlich auch guter Tech-

nik der Bewässerung und der Bodenbearbeitung..." Ifiufll BAADE
kommt die Ertragssteigerung rechtzeitig 1uElin.ausreichendem

Umfang, um die sonst vielleicht entstehende Nahrungslücke :m1

schließen. Zwar wird eine "fühlbareverringerungcku‘Geburten—

zahlen" in der Masse der Entwicklungsländer "erst 'von Mitte

der achtziger Jahre ab zu erwarten" sein, doch wird sich "die

Weltnahrungsproduktion nichtrnnrumctUaetwa 330 Millionen Ton-

nen Getreidewert steigern lassen, die notwendig sind, um eine

zusätzliche Milliarde Menschen zu ernähren, sondern sogar um

über 500 Millionen Tonnen Getreidewert."Dieser"Sieg der Men-

schen über den Hunger" dürfte sich schon 'fiJl der Mitte der

siebziger Jahre" andeuten und "bissmnnEnde der siebziger Jah—

re ... außer Zweifel stehen." (BAADE 1969,5L 76)1) Festhalten
können wir, daß die ausreichende quantitative Nahrungsversor-

gung der Weltbevölkerung eher als lösbareschnulals unlösbares

1) "Während die Optimisten glauben, daßckusWelternährungspro-
blem durch den technischen Durchbruchsufluniheute praktisch
'gelöst' sei, weisen die Pessimisten auf die über den agrar-
technischen Bereich hinausgehende Komplexität des Problems
und manche schon durch die bisherigen praktischenfihiahrun—
gen bestätigten negativen Aspekte hin" (MATZKE 1971). Als
ungelöste Folgeprobleme sieht MATZKE Lagerung, Transport
und Vermarktung, soziale Spannungen Inui fehlende Investi-
tionsmittel sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen (um die
Lebensmittel kaufen zu können) und langfristig (wie jetzt
schon in den Industrieländern) möglicheNahrungsmittelüben-
schüsse (übersättigter Weltmarkt) an.
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Problem zu beurteilen ist — zumal weitere Ertragssteigerungen

durch Ausdehnung der Anbaugebiete, Nutzung der Meeresfauna,

technisch—industrielle Erzeugung \nnl Lebensmittelml usw. 'bei

den vorstehenden Überlegungen noch nicht berücksichtigt wur—

(1911.

Doch gerade der GeOgraph wird mach der‘ regionalen Differen—

zierung fragen, denn die Problemechaerteilung von Nahrungs-

mitteln und der rechtzeitigen Steigerung ck”? Nahrungsmittel—

produktion in allen potentiellen Hungersnot—Ländern sind noch

nicht gelöst; lokale Hungersnöte scheinen jedenfalls für die

siebziger Jahre noch nicht gebannt am; sein. Ithnmi kommt die

Frage nach der qualitativen Fehlernährung, dienfijzdem Begriff

der "Eiweiß-Lücke"1) umschrieben wird. lhui endlich ckufi‘ der

von HEINRICHS u.a. stark herausgestellte GedankecknsKausalzu—

sammenhangs zwischen quantitativ Lnui qualitativrfixfiüzausrei—

chender Nahrungsmittelversorgung einerseits und Arbeitslosig-

keit, fehlender Ausbildung, hoher Geburtenrate usw. anderer-

seits nicht vergessen werden. "DieWelternährungkenn im Grun—

de nur in Harmonie mit der allgemeinen wirtschaftlichen, so—

zialen und kulturellen EntwicklungchncLänder der Dritten Welt

sichergestellt werden, wobei parallel dazu exuua Senkung (um?

Geburtenrate unerläßliche Voraussetzung ist." Davon ausgehend

sieht MATZKE (1970, S. 17) als tatsächliche sozio-ökonomische

Kausalkette an: "Arbeitslosigkeit — Armut —fehlendefikaufkräf-

tige Nachfrage — geringe Produktion von Nahrungsmitteln - Un-

terernährung."

Als erste Ergebnisse auf dem weiten Gebiet der‘.Bevölkerungs—

versorgung können wir zum "Welthungerproblem" festhalten:

— Die quantitativ und qualitativ ausreichende Versorgung der
Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln ist agrartechnisch zu
verwirklichen (Erweiterung der Anbauflächen, künstliche Be—
wässerung durch Meerwasserentsalzung, ertragreichere Pflan-
zensorten, steigende Kunstdüngeranwendung, bessere Anbaume-
thoden und Technisierung der Landwirtschaft; synthetische
Nahrungsmittel, Nutzung der Meeresalgen,Meerfischmnflfi:usw„L

I) Auch hierfür scheint sich langfristig eine Lösung abzuzeich—
nen, da die Züchtung proteinreicher Getreidesorten Fort-
schritte macht (MATZKE 1971).
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jedoch als volkswirtschaftliches, soziales und politisches
Problem noch ungelöst.

- Regionale Hungersnöte und Eiweißmangel sind für die siebzi—
ger Jahre noch nicht gebannt, da das Problem aber erkannt
ist und ernsthaft an seiner Behebung gearbeitet wird, wird
es an Realität verlieren.

Regional gesehen bleibt die Mangel— und Fehlernährung der Be—

völkerung auf die Entwicklungsländer beschränkt. Zwa1* finden

sich in der Literatur Hinweise aufckusNahrungsproblem in ein—

zelnen Teilgebieten dieser Staaten, eine noch stärkere Regio-

nalisierung aber, etwa auch nach(haneindegrößenklassen,Ikonnte

der Verfasser nicht ausfindig machen. Die Rolleckaroßstädte

in der Ernährungssicherstellung eines Staateswirfi von Wissen—

schaft und Öffentlichkeit kaum beachtet.

Als industriestaatliches Beispiel sei auf Mannheim verwiesen,

dessen Grundnahrungsmittel-Herkunftsgebiete "sehx"breit ge-

streut" sind. Nur die Milchversorgung erfolgt voll (und die

Kartoffelversorgung zu 70 %) aus dem nordbadischen Raum, d.h.
also aus dem näheren Umland. Obwohl die Stadt in] Bereich be—

deutender Obst— und Gemüseanbaugebiete liegt, ist der regio-

nale Versorgungsgrad hier tun? noch 40 fl (der Rest kommt vor—

wiegend aus den EWG-Staaten). Brotgetreide, Lebendvieh und

Frischfleisch werden größtenteils aus entfernten Gebieten der

Bundesrepublik Deutschland und aus dem Ausland bezogen. "Die

Eigenversorgung der Stadt mit Grundnahrungsmitteln ist bedeu-

tungslos." Das Versorgungs— und Absatzgebiet der' Stadt er-

streckt sich auf einen Umkreis \NHI 50 km, nur für Mühlenpro—

dukte auf den gesamten süddeutschen Raum. (BALKE 1971,5‚156L

Arbeitsteilung und SpezialisierungsüJuialso nicht nur für die

moderne Industrie, sondern auch für die Nahrungsmittelproduk—

tion kennzeichnend. Großstädtische Selbstversorgungsfähigkeit

gibt es in den Industriestaaten vnflfl. nur noch im: regionalen

und sektoralen Ausnahmefällen. Wenn TransporttnuiLagerung von

Nahrungsmitteln in den Entwicklungsländern anufll bei steigen—

der Produktion spezifische Schwachstellenin:Versorgungssystem
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bleiben, so gilt dies in Krisenzeiten auch für die Industrie—

staaten. Trotz Lebensmittel-Vorratshaltung ijn; die Nahrungs-

mittelversorgung also entscheidend \mma Funktionieren der In—

frastruktur abhängig.

Über die Großstädte der Tropen schreibt STURM (1969, s. 98),
daß deren Versorgung ”2.T. auchnfiizNahrungsmitteln... schwie—

rigere Probleme ... als ill anderen 'Teilen der Welt ..." auf—
gibt.

Buenos Aires bezieht seine Massen—Nahrungsmittel "unmittelbar

im Umkreis von 500 km." Die Frischmilchversorgung erfolgt aus

bis zu 80 km Entfernung, die Bezügecnaroßmolkereien reichen

sogar 150 km weit. Es kommen Gemüse, Citrusfrüchte, tropische

Baumfrüchte und Rohrzucker aus dem Andenvorland im Nordwesten

des Landes, Wein und europäische Obstsorten aus den Oasen von

Mendoza und San Juan sowie vom Rio Negro aus Patagonien, Yer—

ba, Mate und Reis aus dem Norden. So stellt CZAJKA (1959, S.

186-187) auch für Buenos Aires fest, "daß die Spezialisierung
der binnenländischen Wirtschaftsprovinzen voll zur Geltung

kommt ... Mit der Aufnahme neuer Monokulturen im Landesinnern

und ihrer weiteren Ausdehnung beifortgesetzterZunahme derBe—

völkerung in Land und Hauptstadt luit sich diese Produktions—

spezialisierung sogar noch gefestigt. Ihufll Groß—Buenos Aires

ist eine solche wirtschaftlich spezialisierteLandschaft...".

San Jose, die Hauptstadt Costa Ricas, liegtjrmfiJHHNIeines in-
tensiv genutzten Agrargebietes, das auch die Hauptstadt weit-

gehend versorgt (SANDNER 1969).

ln einem Abendkommentar (um; NORUDEUTDCHEN RUNDFUNKS am 27.

August 1967 über die Verteilungckn?Nahrungsmittelhilfe in In—

dien wurde sinngemäß gesagt: Bei der Nahrungsmittel— (Getrei-

de-)Verteilung werden die großen Städtebevorzugt‚da die Mas-

sen dort aktiver und präsenter sind. die kennen Möglichkeiten

zur Artikulation ihrer Forderungen„ .Ueshalb 'werden die länd-

lichen Gemeinden benachteiligt (nmnul es aber Mißernten gibt,

so verhungern die Menschen dort am ehesten, woraus wiederum
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Unruheherde entstehen). Diese "Nahrungsmittelpolitik" bestä—

tigt JOCHIMSEN (1969, S. 113): "Die bequemen Nahrungsmittel—

einfuhren erleichtern der Regierung ungemein, die politische

Kontrolle über die städtischen Ballungsgebiete, insbesondere

bei Hungerunruhen, rascher und nachhaltiger auszuüben." Aus

der Studie "Poverty in India", die 'von Chur Indian. School of

Political Economy, Poona, in Zusammenarbeitnüizder amerikani—

schen Ford Foundation erarbeitet und 1971 veröffentlicht wur-

de, folgt, daß über 35 %ckaauern und etwas weniger als 50 %

der Städter auch zu Beginn der achtzigerghuumanoch u n t e r

dem Ernährungsminimum (2250 Kalorienijllndien) "leben" werden
müssen (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr.
117. 1. Mai 1971, S. h und HANDELSBLATT. Jg2%3(1971)‚ Nr. 39.

25. Februar 1971, s. 2h).

Die MetrOpolitan Area von KalkuttatnmfiMWtetwa #000 square mi—
les; sie ist "the geographical zone from which the City draws

its daily supplies of food." (BOSE 1965, S. 93). In Ahmedabad

gibt es noch — und sicher auch in vielen anderen indischen

Großstädten — Stadthirten, die mitilumm1Milchvieh (Nasserbüf-

fel) in Enklaven mitten in der City leben. "Viehfutter wird

auf Ochsenwagen täglich von weit in die Stadt eingefahren ...

Zwar hat auch Ahmedabad eine offizielle städtische Milchver—

sorgung, wobei die Milch in Tankwagen. \nnl weither' eingefah-

ren ... und in Flaschen an Kiosken verkauft wird„ .Aber schon

um halb sieben am Morgen sinddieseldeferanten ausgekauft ...

So ist man froh, daß man bei den guivaten PüJchhändlern und

den Stadthirten sein zusätzliches Milchquantum erhält ..."

(NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 180.
u. Juli 1971, 8. 55-56).

In der VR China gehören zu jeder größeren Stadt znufli Landge-

biete. "Dies soll die Versorgung der Großstädtenüsemüse und

Obst erleichtern, gleichzeitig aber‘ auch dazu beitragen, den

Gegensatz zwischen Land und Stadt, das Gefälle im Lebensstan—

dard, allmählich abzubauen. Aus diesem Grunde umfaßt Kanton

[... eine Stadt mit drei Millionen Einwohnern] eine Fläche von
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über 2100 Quadratkilometern ..." (GENERAL-ANZEIGER.Iknun 28./
29. November 1970, Sonderseite.).

Kano (Nigeria), das vor dem Eintreffen der Briten zu Beginn
dieses Jahrhunderts ausschließlich "von Lebensmittellieferun-

gen aus dem Umland abhängig"vwnm erhält heute infolge gestie-

gener Ansprüche und verbesserter"Tran5portmöglichkeiten.lauch

Lebensmittel aus Süd-Nigeria undcaAusland. (C. BECKER 1969,
‘s. 1U).

Je Spezialisierter und arbeitsteiliger eine Volkswirtschaft

einschließlich ihrer Landwirtschaft \mrmi, desto {mflnku7 wird

auch der Raum, den die Großstädte zu ihrer Nahrungsmittelver-

sorgung brauchen. Selbst taxi Lebensmittelüberproduktion ist

die Großstadtversorgung nicht reibungslos gesichert, wenn die

Verarbeitungs—, Transport- und Lagermöglichkeiten nicht allen

Anforderungen genügen. Diese infrastrukturelltaSchwäche:ist in

den Lntwicklungsländern gegenwärtig gegeben und kann erst mit

dem allmählicheu und zweifellos noch erhebliche lnvestitionen

erfordernden Ausbau der einschlägigen Infrastruktur behoben

werden. Die Versorgung der Großstädte mit Nahrungsmitteln ist

jedoch in hrisensituntionen auchijlden Industriestaaten nicht

gesichert, du das Versorgungssystem wegen seiner großräumigen

Ausdehnung gegenüber gezielten Störmaßnahmensuflneanfälligijnn

Hinzu kommt die Tatsache, dem die Nahrungsmittelversorgung

— neben der Energie— und Wasserversorgung — der volkswirt-

schaftliche Sektor ist, der für das Wohlergehen Chur Bevölke-

rung die größte unmittelbare Bedeutung hat. Dasantikelkmlist

nicht nur für diese Problematik das bekannteste BeiSpiel ("pa-

nem et circenses"), sondern auch für die Störanfälligkeit der
Nahrungsmittelversorgung beilangenflrransportwegen (z.B. Nord—

afrika, Sizilien).

3222 bmweltverschmutzung und Abfallbeseitigung

Uie zu Ende der sechziger Jahre zum "weltproblem bhn 1" auf—

gerückte Verschmutzung der Umwelt ist stark großstadtbezogen.
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Die Ursachen der regionalchuxfliZivilisationsabfall überlaste-

ten natürlichen Umwelt werden in Technisierung, Industriali—

sierung und Verdichtung der Bevölkerung; gesehen. Der derzei-

tige "Umweltschutz"-(lnnen-)Minister GENSCHER fäßtel Ursachen
und - da es sich um einen globalen Vorgangluuukfljz- weltweite

Auswirkungen wie folgt zusammen: "Bevölkerungszunahme, Ver-

städterung und Zunahme der räumlichen Mobilität der Menschen,

technischer Fortschritt und wachsender Wohlstand. ließen «die

Umweltbelastung in den letzten Jahrzehnten inmmr* rascher an—

steigen ... Die seit jeher mit wirtschaftlichem und techni—

schem Fortschritt verbundene Veränderung IUKi Zerstörung der

Natur erreichte ein solches Ausmaß, dam die bisher noch weit-

gehend intaktenliiologischen.Selbstreinigungsprozesse empfind-

lich und auf der ganzen Erde gestört wurden." (GENSCHhR 197c,
s. 2)

Ehe wir wiederum nach der Rolle der Großstadt fragen, sei der

Umfang der anstehenden Umwelt—Problematik in Ursache und Wir-

kung kurz umrissen.

Wenn man die drei größten Gefahreru denen sich die Bevölkerung

der Industrieländer auf der NordhälftecMHTErde gegenübersieht

- Atomkrieg, Welthungerproblem (Nord—büd—Konflikt)LnKiUmwelt—

verschmutzung j, in ihrer Aktualität vergleicht, Lunni man zu

folgendem Ergebnis kommen:

~ die Möglichkeit eines zumindest West—Europa vernichtenden
Atomkrieges ist latent vorhanden, rational aber nicht vor—
stellbar und wird durch die bisherigenpmsitivenhkiahrungen
mit dem Abschreckungsmechanismus kompensiert.

— Das Welthungerproblem wird weitgehend ignoriert.

— Die Umweltverschmutzung betrifft die Bevölkerung direkt und
‘wird ihr zunehmend bewußter (vorübermxüunmka Vergiftung ties
Rheins 1969, schlechtes Trinkwasser usw.).

So ist die öffentliche und wissenschaftlicheBkfijnnu;bezüglich

Umweltschutz auch nicht geSpalten uns: bei den anderen beiden

potentiellen Gefahren - allenfalls hört nmn‚beschwichtigende

Stimmen aus dem Lager, das den größten Teil der durch Schutz—

maßnahmen entstehenden Kosten aufefixülzukommen sieht: der In-

dustrie.
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ln cknl Schutz des lLebensraumes vor' einer lebensbedrohenden
1)Vergiftung müssen Luft, Wasser und Boden einbezogen werden .

Die Luftverschmutzung wird hauptsächlich durch die Abgase der
hraftfahrzeuge, Industrie und Hausfeuerungen verursacht, wo-

durch unmittelbare Gesundheitsschädigungen (beispielsweise Smog
bei Wetterlagen mit geringer Luftbewegung) und langfristige

Vergiftungserseheinungen (beispielsweise Bleianreicherung :h1
Obst und Gemüse) auftreten können. lhnxfil die wachsende Moto—

risierung, lndustrialisierung und Verstüdterung bleibt die
Luftverschmutzung aber nicht zeitlich [Hui räumlich begrenzt,

sie kann vielmehr langfristig am; einer Klimaveränderung füh-
')

ren‘). Der UN—Report bezeichnet (tue möglichen Gefahren runfli

nicht so konkret, mißt ihnen aber auch globale Auswirkungen

bei: ”Air pollution resultut from 'UM? combustion. of fossil

fuels for space heating, industrial power, or' transporLation

represents a danger to humanhealth, causesdamage to materials

and structures, and impairs agricultural productivity in sur-

rounding lands. lt respects rmynational'boundaries and becomes

an international and even global problmn. Efforts cfi‘ cities

to cope with air pollution have nm. been fully effective. Lon-

don has improved the qualit} of its 5U)“ through restricting

the use of coal und high sulphnr' petroleum, but has gained

1) Vgl. BRAUN 1970, UMWELT — MORGEN lama GESTERN (I970), PRO—
BLEMS OF‘rumuu< ENVJnoNMuwu (1969) Luui MONREAL I96h. Eine
instruktive Darstellung der globalen Umwelt-Problematik
gibt G.R. TAYLOR 1970.

Nach einer Associated Press-Meldung soll nach Feststellun—
gen amerikanischer und sowjetischer Wissenschaftler in ho—
hen Schichten der AtmOSphäre ein Dunstschleier aus Feinst—
Sehmutzteilchen entstanden sein,chnröonnenlieht absorbiert
und langfristig zu einer KlimaabkühlungIHMTder Erde führen
kann ("Es ist im Durchschnitt kühler geworden". GENERAL—AN-
ZElGER, Bonn, 1h. November 1968).Weiter1ufifin;es im "SPIE-
GEL": "Klimaveränderungen von run“ wenigen Celsiusgraden
könnten Katastrophen auslösen: Ganze Landstriche würden im
Schmelzwasser sich erwärmender Polkappen versinken ... Für
den Fall, daß die rasche Zunahme (nur weltweiten Luftver-
schmutzung anhält, mögen die Wissenschaftler solche klima-
veränderungen, etwa durch verringerte Abstrahlung von Erd-
wärme ins All ('Gewfichshaus-Effekt’),:Mflunlnicht mehr aus-
schließen" (UMWELT — MORGEN KAM GESTERN, s. 85).

2)
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ever—increasing amounts of by products tibm automobile ex-

hausts. In Los Angeles virtually all sources of pollution ex-

cept automobiles have been broughttnuknrcontrol, yet smog re-

sulting from internal combustion enginesjj;seriousanuiappears

to be growing worse." (PROBLEMS cm‘ HUMAN ENVIRONMENT, S. 9).

Die Wasserverschmutzung steht mit der Luftverschmutzung nicht

nur durch das Absinken der Staubteilchen auf den Boden und in

die Oberflächengewässer in direktem Zusammenhang.IhxaEmissio-

nen von Schwefeloxyden durch Verbrennungsmotoren führen zu einer

"zunehmenden Versäuerung des Regens, denn Schwefeloxide sind

bevorzugte Kondensationskerne ... ln Schweden:zJ3.stellte man

eine Schädigung des biologischen Gleichgewichtes von Fflüssen

und Seen fest, denn der pH-Wert ... sank jIl wenigen Jahren."

(HAAR 1969, S. 641). Eine allgemein bekannte Tatsache ist die
Verschmutzung vieler Flüsse in den industrialisierten Staaten

der Erde. JACOBI (1969,53.32) formuliert journalistisch-bild-

haft, daß sich heute "überchn1Nibelungenschatz ...(ihgschlei-

mig—stinkenden Fluten von Deutschlands meistbesungenem Abwas-

ser — dem Rhein" wälzen. Die Nutzung (uns Grund— und Oberflä—

chenwassers als Trinkwasser wird inmmnäkostspieligery die Bal-

lungsgebiete müssen aus immer ferneren Gebieten mit Wasser

versorgt werden. Besonders bedenklich aber wird dieseEkümddk-

1ung, weil die Schmutzstoffe und Chemikalien durch die Flüsse
in Randmeere und Küstengebiete transportiert und dort gefähr—

lich angereichert werden.

Luft, Wasser, Abwasser, Abfall, Pestizideu.a. führen aber auch

zu einer fortschreitenden Vergiftung des Bodens - wie überhaupt

die wechselseitige Verstärkungmhn?verschiedenen unnatürlichen

Belastungen des Naturhaushaltes dadurch, daßsfijaalle im glei-

chen ökologischen System wirksam werden, künftig ganze Land-

striche vergiften und zu einer ernsten Gefahr für das Wohler-

gehen mindestens von Teilen der Menschheit werden könnten, werm

die biologische Selbstreinigung nicht mehr ausreicht.

Da die Umweltverschmutzung also zu einem internationalen Pro-

blem geworden ist, wird sie znufll zum Gegenstand der interna-
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tionalen Politik: bi— und multilateral, zwischen. Nachbarstaa—

ten, Ost-West-KOOperation, UNO. Die ursprünglich rein kommu-

nalpolitisch zu lösenden Probleme der Daseinsvorsorge(Wasser‚

Müll, Abwasser) - die einen wesentlichen Teil der Umweltver-

schmutzung ausmachen - erreichen demnach staatspolitische Di—
mensionen.

In den großen Städten summieren sich die umwelt—negativenlhnk

Wirkungen der technischen Aivilisation (hnxfll die Verdichtung

von Industrie, Verkehr und Bevölkerung;(thaEntsorgung wird zu

einem kardinalen Problem. wOLMAN (1907, S. 56) bezeichnet die

hasserversorgung, die AbwasserentsorgungtnmldieLuftverschmut—

zung als die "three metabolic problems tin”: have become more

acute as cities have grown largerznulwhose solutions rest al-

most entirely in the hands of the local administrator."

In der Vergangenheit wurden Hausmüll und lndustrieabfälle auf

offenen Müllkippen abgelagert. Daduren wurde Jedoch die Nach-

'barschaft vielfach belästigt, für dicrstarkeilunahme der Müll-

menge je Einwohner ("Müll—Lawine" Vor allem ill den Großstäd-

ten1 ) wurden geeignete Flächen im stadtumland knapp, und die

Grundwasserverschmutzung nahm zu. heute gibt es drei Alterna—

t zLven für die Abfullbese i L i grungy:

- die geordnete Deponie,

- die Kompostieruug des Malls und
- die Verbrennung des Mülls in Müllverbrennungsanlagen.

Für die Notwendigkeit hygienisch einwandfreier {Hui schneller

Abfallbeseitigung gibt New York ein Beispiel, wo es nach wis-

1) "Bisherige Erfahrungen in Großstädten haben ergeben, daß
sich die jährliche Müllmenge‘yaEinwohner in etwa 10 Jahren
verdoppelt hat." Der Hausmüllanfall ‘fle Einwohner und Jahr
betrug 1968 in Hamburg knapp 2 cbm (Baudirektor H. ONASCH,
Hamburg, am 6. März 1969 im "INDUSTRIEKURIER", s. 21). -
Nach einer anderen Quelle steigtckus"VolumenchnrAbfälle...
in der Bundesrepublik im Mitteltnnetwa 8 % pro Jahr" - das
entSprüche sogar einer VerdoppelungiJlknapp 9 Jahren ("Der
Städtetag". N.F. Jg 23 <1970>;S. 39). - Die Hausmüllmenge
stieg in der Bundesrepublik Deutschland von 8,05 (19h9)auf
27,61 (1965) Mio cbm/Jahr (= Zunahme um 2ü5 %); die Kosten
der Müllbeseitigung wuchsen in der gleichen Zeit von 58,9
auf 356,8 Mio DM/Jahr (= Zunahme umffifl3%) (STEINBACH 1969,
s. M69).
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senschaftlichen Schätzungen acht Millionen Ratten geben soll;

sie sind wegen mangelhafter Abfallbeseitigungjjlden Slumvier-

teln besonders zahlreich (HANDELSBLATT. Jg 2L1 <1969> , Nr. 156,
18. August 1969, s. 18).

Welchen Problemen sich die großen Agglomerationen der Zukunft

auch auf dem Sektor der Müllbeseitigunggegenübersehen-'zumal

wenn Störungen auftreten —, zeigt ebenfallslhaork, wo schon

jetzt täglich 10 UOO t Müll anfallen (GENERAL—ANZEIGER, Bonn,

15. Februar 1969). Doch auchijlder Bundesrepublik Deutschland
harrt die Müllbeseitigung nodh einer” zufriedenstellenden Lö-

sung. "Immer größer wird die Zahlckatädte, für die die Ent-

sorgung sich schon in absehbarer Zeitzmieinem Problem gestal—

ten kann." (ONASCH im "INDUSTRlEhURlER", 6.Mä12:1969, S. 21).

Infolge des niedrigeren Lebensstandards Jjemfi; der Müllanfall

in den Großstädten der Entwicklungsländer influx; noch wesent-

lich unter den 2 cbm Hamburgs, auch ist das hygienische Be-

wußtsein der Bevölkerung noch nicht EM) ausgeprägt. Vielfach

wird der Unrat einfach vor Haus oder wohnung geschüttet. 1n

Istanbul werden die festen Abfälle auf freiem Feld abgelagert

oder ins Meer geschüttet. Die Stadt istnüi;den bisherigen Me-

thoden nicht mehr sauberzuhalten‚:uumalunter den zuwandernden

anatolischen Analphabeten kaum Verständnis dafür vorhanden ist,

"daß man den Abfall nicht auf die Straßecnhnfdas nächste Feld

schütten kann." (NEUE ZhRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192

<1971>, Nr. 22a, 17. August 1971, s. 2). BOSE (1smgx s. 91)
schreibt über Kalkutta, daß die Wohnungen :h1 dew: Slums zwar

sauber gehalten würden, der Abfall sieh aber‘ ständig vor den

Gebäuden bzw. am Straßenrand staple. Phn? in den Vierteln der

Wohlhabenden sind die Straßen sauber. STURM(1969,EL 12h) be-
zeichnet die Beseitigung der Abfallstoffe in. Allahabad als

mangelhaft, und BECKER (1969, s. 9h) schreibt iflmu‘ Kano, daß
dort nur im Europäer—Viertel eine "kommunale Müllbeseitigung"

bestehe.

Es ist abzusehen, daß das Problem der Müllbeseitigung ill den

Industriestaaten sich ebensowenig "von allein" lösen wird wie

1&1
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die anderen, gegenwärtig zhi den Großstädtencknruritten Welt

akuten Probleme (2.8. Abwasserbeseitigung). Vielmehr ist die
Dringlichkeit dieser Aufgaben so groß, daßcthaBeseitigung ab-

zusehender neuer Probleme noch nicht vorausschauend geplant

werden kann. Und doch wäre langfristige Planung auufli für die

Abfallbeseitigung in den Großstädten der Entwicklungsländer

nötig. Entweder mussen geeignete Deponieflächen mit ausrei—

chendem Aufnahmevolumen (qualitatives und quantitatives Raum-

problem) vorgesehen oder rechtzeitig erhebliche Investitionen

(Müllkompostierung und —verbrennung) getätigt werden. Auf je-

den Fall ist die heute überwiegend angewandtelkflfiuxhe,nur für

die Abfallbeseitigung in den Wohngebieten der Wohlhabenden zu

sorgen, weder sozial noch politisch akzeptabel; sie: dokumen—

tiert nur die Unterprivilegierung deraumunlMassen. Da es sich

um eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge handelt, kann ihre

Nichterfüllung zu einem Ansatzpunkt für politisch—soziale Un-

ruhen werden.

Die Verwundbarkeit einer Großstadt auch auf diesen! Sektor -

und dies giit gegenwärtig vorerst fiir die lndustriestaaten —

zeigten die erwähnten Nüllarbeitcrstreiks. Jegliche Störung

von Aufgaben der Daseinsvorsorge, ob durch Streik, Sabotage

oder aufgrund anderer Ursachen, bedrohtdirekt(thaLebensgrund—

lagen aller Stadtbewohner und bleibt dadurch in ihren Auswir-

kungen nicht auf die hommunalpolitik beschränkt, sondern wird

zu einem staatsnolitischen Problem.

3223 Wasserversorgung

Die Fragen der Trink— und Urauchwasserversorgung tnui der Ab-

wasserentsorgung sind gegenwärtig und künftig in ihrer regio—

nalen Ausbreitung noch zunehmend \nnl hoher Aktualität - und

dies gilt weltweit für die großen Städte: "Water pollution in

urbanized areas is a huge problem affecting develOped as well

as develOping countries and will require expenditures of

billions of dollars. In the United. States of‘ America alone,

for instance, it is estimated that $ 200 billion have already

1&2
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been spent on water pollution controlzn;all levels by the Go-

vernment and private agencies. The ‘prOblem is; still growing

despite the provision of ä 3,5 billiontx>provide for the con-

struction of urban sewage plantscnmnrthe next five years. New

York City alone is investing » 2 billixnl over 1xn1 years for

pollution control." (PROBLEMS OF HUMAN ENVlRUNNENT, S. 9).

Wenn wir vom Wachstum der Weltbevölkerungxmnlheuteeflnui3,6}üfi

auf 6 Mia im Jahr 2000 Inui der gleichzeitigen verstädterung

ausgehen, so erhellt die Größenordnungckn7sich auf dem Sektor

Wasserversorgung ergebenden Folgeprobleme aus folgendem Ver-

gleich: "Eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich ... verdoppelt

hat, braucht doppelt soviel Nahrung. Sietnvuuünzaber - insbe-

sondere, wenn sich eine stärkere Industriehinzugesellt-nicht

doppelt, sondern 10 bis 20 ma] soviel Wasser." (DENOLL 1960,

S. 91|).

Über den mittleren Gesamtwasserverhrauch'h1Liter pro Kopf und

Tag in der Bundesrepublik Deutschland Inn 1950 nach Gemeinde-

größenklassen gibt eine xmnw BUMMElSTER (1950, S. 30) wieder-

gegebene Ausammenstellung Auskunft:

Landgemeinden mi t. bi s zu 10 000 Ei nw . - 80 bi s 150 l

Städte mit 10 000 bis 50 000 binw. - 100 bis 150 l

Städte mit 50 000 bis 100 000 Einw. — 120 bis 200 l

Großstädte mit über 100 000 Einw. - 1h0 bis 250 l

In diesen Zahlen ist auch der Wasserverbrauch der Industrie

enthalten; dagegen war der durchschnittliche "Haushaltskopf-

verbrauch" in EurOpa 1960/61 "im großen und ganzen unabhängig

von Klima und Siedlungsgröße ... In (Mu? Mehrzahl. der Städte

Europas, und gerade in denen, welche (tue höchste> Wohnkultur

aufweisen, liegt der durchschnittliche Thgesverbrauch eines

Einwohners an Haushaltwasser in der Höhe von rd. 100 l." (DlE

WASSERVLRSORGUNG DER GRÖSSEREN STÄDTE EUROPAS, S. 1381). Legt

man zusätzlich den Industrieverbrauch auf die Bevölkerung um,

so ergibt sich beispielsweise gegenwärtig exni Verbrauch xmn:

rd . 500 l/hOpf und Tag in der Bundesrepublik Deutschland (1900) .
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Der Wasserverbrauch erhöhte sich in der Bundesrepublik Deutsch-

land in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts um das Zwanzig-

fache (nach SCHLIPPENBACH 1969, s. 20). Und Schätzungen besa-
gen,cku3sichCHN?Wasserverbrauctlder Bundesrepublik Deutsch—

land in den nächsten dreinig Jahren verdoppeln bis verdrei-

fachen wirdl).

Das Versorgungsniveau der Großstädte ist, gemesseninider Lei—

stungsfähigkeit (MUT kommunalen Wasserversorgungsanlagen, in

den euronäischen Staaten zufriedenstellend inf; gut; größere

Probleme haben noch ltalien und bpanien. Doch das ist die Ge-

genwartsstrnktur, sie reichttiü‘künftige Aufgaben der wasser—

versorgung in den wachsenden Verdichtungsgebieten rapt”; aus.

KALTOFLN (1907, s. 37.2) sieht in der Bundesrepublik Deutsch-
land erste Anzeichen für einen Trend zu überörtlichen Vertei-

lersystemen, den er aus bereits bestehenden Fernwasserleitun—

gen (Bremen, Stuttgart, Wien u.a.)und<kn1praktischim1Umkreis
aller großen Städte als RegionalverSorqung vorhandenen inter-

kommunalen Anlagen für die wasserverteilunm und Wassernutzung

abliestz}. lm SFAUThBAUBEHJChT '69 (S. 61) heifitens,daw viel—
fach ein überörtlicher Verbund \nn1 Wassermangelgebieten mit

Wasserüberschudgebieten notwendinyn1‚da:U1den Verdichtungs-

gebieten die Wassergewinnungsmöglichkeiten beschränkt sind.

Nach n. MLLLER (1971, s. 11ä—115) stehen 111e "überörtlichen
Versorgungssysteme (Verbunde) ... erst emu Beginn ilu%n* Ent-

wicklung ... Der Verbund zwischen der Großstadt und den Nach-

bargemeinden wird in der Regel der Grundstock eines. großräu—

1’ UMWELT - Monuuw nun GESTERN, s.tn5u. STADTEBAUBERICHT '69,
s. 61; n. MLLLER (1971) schätzt für Frankfurt a.M. eine
jährliche Steigerungsrate von 2,5 % (S. 116).

2) 2.8. wird Bonn ausschließlich \MN] einem Talsperrenverband
versorgt; Frankfurt a.M. erhielt 1970znuszehn eigenen Was—
sergewinnungsanlagen rd. 64 % (= ü7 Mio cbm) seines jähr-
lichen Bedarfes, den Resteuusvier Fernleitungen (R. MÜLLER
1971, S. 116).-—Auf diesem Wege ijn: die Elektrizitätsver-
sorgung mit ihrem Trend zum Verbund auf allen Ebenen am
weitesten fortgeschritten (Schutz vor Störanfälligkeit),
jedoch folgt das Gasverbundnetz infolgecknsVordringens der
Erdgasleitungen.

I 5111



|00000159||

migen Verbundes sein, wenn es möglich ist‚weitere Städte,Ge-

meinden, Verbände oder auch Fernversorgungssystemeeinzubezie-

hen."

Die Wasserversorgung ist von größter Planungsrelevanz. Die

kürzliche Vergabe eines Studienauftrages des Bundesministe—

riums für Bildung und Wissenschaft über die Meerwasserentsal-

zung basierte "auf der weitgehend gesicherten Annahme, daß der

internationale Bedarf an künstlich erzeugtem Süßwasser in ab-

sehbarer Zukunft sprungartig ansteigen wird ... und ... daß

in naher Zukunft im Bereich der Ballungszentren im: norddeut—

schen Küstengebiet auf entsalztes Meerwasser zurückgegriffen

werden muß, da die natürlichen Süßwasserreserven rücht stär—

ker belastbar sind und künstliches Süßwasser billiger sein wür-

de als natürliches ..." (PRESSEDlENST (uns Bundesministeriums

für Bildung und Wissenschaft, Nr. 15/70 vom 22. Juli 1970, S.

131). Andere Studien sehen um das .hnn? 2000 eine eurOpäische
Großraum-Wasserversorgung mittels FernleitungenanusSüd-Schwe—

den (Väner-See) und/oder zum; dem Alpengebiet l die mittel-
und westeuropäischen Ballungsgebiete xmnn (PANTENBURG 1969,

5. 21-1).

Auch auf dem Sektor der Wasserversorgung steigt in den Indu-

striestaaten durch den wachsenden Fernwasserbedarf die Ver-

wundbarkeit der Versorgungssysteme(karoßstädte und Verdich-

tungsgebiete; gleichzeitig wird ein Zwang zur interkommunalar

innerstaatlichen und internationalen Zusammenarbeit ausgeübt,

dem die Politik entsprechen muß.

Bekanntermaßen ist die Wasserversorgung inckaroßstädten der

Entwicklungsländer weniger mit BlickpunktauUTdas Jahr 2000 zu

sehen als vielmehr als ein auch gegenwärtigrfixfln:gelöstes in—

frastrukturelles Problem, da die Einwohner - vor allem in den

Slums - oft nur mangelhaft durch öffentliche Zapfstellen mit

Wasser versorgt werden können. "In underdevelOped nations where

many cities are still without water' supplies, waterborne di-

seases are among the Jeading causes of death and debility. In
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Central and South Americanmuwethanaithirdcfi‘75 million pe0ple

living in towns or cities with a population of more than 2000

are without water service. Similarly, in India aflxnrt a third

of the urban pOpulation of 80 million are without an adequate

water supply. Calcutta is regarded as the endemic center of

cholera for all the southeast Asia." (WOLMAN 1967, s. 63—6h).

HOLLATZ, der 1965 Südamerika bereiste, schreibt (1967), daß
nur 30 ß bis “0 % der Bauten i1: Säo Paulo an die öffentliche
Wasserversorgung (und KanalisationtnuiMüllabfuhr) angeschlos—
sen sind. Nicht weniger als 55 % der gegenwärtig etwa 2,5 Mio

Einwohner von Bogota lebenijlden Barrios am Stadtrand, "weit-

gehend ohne sanitarische Einrichtungen, oftnfijznur einer Was—

serstelle auf vielleicht 1000 Menschen." (NEUE ZURCHER ZEI-
TUNG. Fernausgabe. Jg 192 <1971>,Niu ”Kn u.Juli 1971, s. 5).

Für San José (Costa Rica) ist die Trinkwasserversorgung nicht

sichergestellt, da die Niederschläge schnell abfließen.

Für Managua (Nikaragua) dient (ahi Vulkankrater als Trinkwas-
serspeicher. "1958 galten 10,h qkmafl15bebaute oder zur Bebau—
ung vorbereitete Fläche im Stadtgebiet, davon zählten nur

h‚7 qkm mit einer ausreichenden, 3,0 qkm mit mangelhafter und
11,7 qkm mit keiner Trinkwasserversorgung." In Tegucigalpa

(Honduras) haben 50 % der Wohnungen luau“; Trinkwasserversor—

gung. (SANUNLR 1969. s. 51, so, 105).

Istanbul leidet nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter

unter Wassermangel. "Die obersten Etagen der Wohnhäuser leiden

unter chronischer Unterversorgung." ( NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.
Fernausgabe. Jg 192 <1971>‚ Nr. 224, 17. August 1971, s. 2).
Das bereits zur Zeit der Byzantiner angelegte System von Zi-

sternen, Aquädukten und Seen funktioniertrnurnoch mangelhaft,

da die Leitungen schadhafttnuidiefinanziellenkfitwel zur Ver-

besserung weder bei der Stadt noch beim Staat vorhanden sind.

Von der Quantität des Wassers.her hat Teheran keine versor-

gnngsprobleme. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 160 l pro

Kopf und Tag reichte das Wasser schon 1960 für vier Millionen
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Menschen aus; es wird in Zukunft chnxfll eine zweite (und noch

zu bauende dritte) Talsperre für die Versorgung von acht Mil—
lionen Menschen ausreichen (AHRENS 1967). Leider sagt AHRENS
nichts über den Ausbau des Imdtungsnetzes, dessen Kapazität

und Reichweite die WasserversorgungslageTeheransrelativieren

dürfte, derm auch die dortigen Slums verfügen über keinen

"Hausanschluß".

Kalkutta wurde 1959 von der WHO als Cholera-Zentrum West-Ben-

galens bezeichnet. Es gabeüjlzeitlich und örtlich unvollstän-

diges Versorgungssystem für gefiltertes Wasser und ein konti—

nuierliches Brauchwasser-Angebot aus Hydranten. — Luml dieses

ungefilterte Wasser wurde vielfach zur Nahrungszubereitung usw.

benutzt (BOSE 1965, S. 93)..Dochlununxadiesex‘Zustand bis heu-
te anscheinend nicht abgeändert werden: "Mit den Ratten leben

Millionen. In zerfallenen Häusern‚ffiüfixn1auslßflmh Behausungen

aus Korb- und Bambusgeflecht, in Bretterkisten und Blechtrom-

meln. In den Slums leben sie ohne Licht,<fluuawasser und Kana-

lisation. An den wenigen Pumpen stehensüxaan‚ oder sie schöp-

fen aus mit tnxunnnn Schaum bedeckten Tümpeln." (DER SPIEGEL.
Jg 22 (1968), Nr. 13, 25. März 1968, s. Huyy.Und in einem an-
deren Bericht heißt es kurz: "Die Wasserversorgungluu:sich in

den letzten Jahrencknunuuiverschlechtert." (NEUE ZÜRCHER ZEI-
TUNG. Fernausgabe. Jg 189 <1968>, Nr. 217, 9. August 1968, s.
2). Die Situation mag in Kalkutta besonders schlecht sein,
strukturell untypisch für Indien aber ist sie nicht. In einer
Schilderung über Neu-Delhi wird gesagt:'THaasser— und Elek—

trizitätsversorgung ist zum Teil unzureichend." (NEUE ZÜRCHER

ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 191 (1970), Nr. 92, 5.April1970, S.

5). Nach STURM (1969, 5. 12h) waren in Allahabad "die städti-
schen Wasserwerke bis heute nicht in der Lage, das Ikdnkwas-

serproblem zu lösen. Im Jahre 1955 hattenerstlfltfiäaller Woh-
nungen einen Wasseranschluß, so daßcthaMehrzahl der Einwohner

auf Brunnen und öffentliche Wasserverteilungsstellen angewie-

sen war."

In Kano "... wurde auch im Frühjahr 1967, am Endeckarocken-
zeit, nur morgens und abends Wasser abgegeben; die Wassersper—
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ren sollen den Verbrauch verringern helfen. Krankenhäuser und

Industrie stehen angesichts der unregelmäßigen tserversor-

gung vor großen Problemen ... Damit entfallen;nn>K0pf der Be-

völkerung einschließlich der Industrieruu‘25 Liter Wasser pro

Tag ... Die Afrikaner ohne eigenen Wasseranschluß beziehen ihr

Trinkwasser von öffentlichen Wasserzapfstellen‚ z.T. indirekt

von Wasserträgern." (BECKER 1969, S. 92).

Ähnlich ist die Situation in Accra. lkn? tägliche Wasserver-
brauch lag Mitte der sechziger Jahretmd.20 Gallonen1 je Ein-

wohner, also etwa 75 bis 100 Litern. Anckn;Wasserleitungsnetz

sind ungefähr jedes zweite.Haussowiecthaüberdas ganze Stadt—

gebiet verteijixni 160 öffentljxfinni Wasserstellen. angeschlos—

sen. Die Wasserfehlmenge betrug etwa ho w. Bis 1980 wird eine
Zunahme des Verbrauchs auf '60 Gallonen je Einwohner erwartet.

Mit Hilfe eines inzwischen errichteteml zweiten. Fluß-wasser-

werks soll jedoch auch der“ erhöhtel Bedail"befriedigt ‘werden

können (BUDE 1967, s. 77—78).

In Addis Abeba sind bisher 10 % der Haushalte zni das Wasser-

leitungsnetz angesctSsen. 'Ükus Verteilungssystem der städ-

tischen Trinkwasserversorgung ist zwar dicht genug, aber sein

ungenügender technischer Zustand und cum? vermehrte Wasserbe—

darf bei wachsender Bevölkerung erfordern eine grundlegende

Neuordnung der Wasserversorgung." Für 1980 (eine Million Ein-
wohner) wird ein Wasserverbrauch von. 152 l/ROpf Luui Tag zu—
grunde gelegt; für dessen Uereitstellungijnzder Bau\mn13 wei-

teren Staudämmennfiiz180 500 cbmtäglicherwasserbereitstellung

vorgesehen (bisher ein Staudamm mit einer täglichen Wasserab—
gabe von 21 (MA) cbm). 1975 soll£w1 8h l/KOpf‘ und Tag erreicht
sein, gegenwärtig sind es etwa ho 1.1kn7kostenaufwand für den

"Ausbau des Versorgungsnetzes" wird über 150 Millionen UM be—

tragen (ENGELHARD 1970, s. 218-210).

General isiert können wir über die Wasserversorgung in den Groß-

städten sagen: in den Entwicklungsländern mum die Infrastruk-

I) 1 engl. Gallone = L1‚5L'16 1; 1 amerik. Gallone = 3,785 l
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tur für eine qualitativ und quantitativ' ausreichende 'Wasser—

versorgung der wachsenden Bevölkerung noch geschaffen werden,

eine ausgesprochene Wassernot zur Befriedigung der elementar—

sten Lebensbedürfnisse bestehtaber'in der Regel nicht. In den

Industrieländern kann deq‘ gegenwärtige ‘Wasserbedarf nüj: der

installierten Versorgungsleistung gededkt warden” jDurch die

Umweltverschmutzung und den gleichzeitig anhaltenden Agglome—

rationsprozeß der Bevölkerung wirdcütaregionale Wasserversor-

gung langfristig gefährdet, so dam sie schon in den achtziger

Jahren durch national und international.integrierte'Wasserver-

sorgungsnetze gesichert werden muß. Siemdjxizu einem nationa—

len und internationalen politischen Problem. Entwicklungslän-

dern und Industrieländern gemeinsam istcknchohe und wachsende

Bedarf an Investitionsmittelu, derfihfdie künftige Wasserver—

sorgung der Großstädte nötig werden wird.

322k Abwasserentsorgung

Der quantitativ und regional steigende Wasserverbrauch läßt

die Menge der Abwässer gleichermaßen zunehmen. Etwa 70 ‘fodes in-

dustriellen und städtischen "Reinwasserbedarfs" fallen wieder

als Abwasser an. Nach KALTUFEN wird selbst in einem Staat mit

dem Entwicklungsstand dex‘ Bundesrepublik: Deutschland oftmals

nicht das ganze Stadtgebiet von der kommunalen Abwasserbesei-

tigung erfaßt, nur selten reicht sie über die Gemeindegrenzen

hinaus, vor allem abeI* reicht; die Kapazität und Qualität der

Kläranlagen oft nicht aus. 1963 “wurden in der Bundesrepublik
Deutschland nur die Abwässer von 15,7PH1>Einwohnern (= 27,3 %

der Bevölkerung) ausreichend in Kläranlagen gereinigt (STÄDTE-

BAUBERICHT '69, s. 61—62).

Gerade die ungenügende Reinigung (kn? industriellen und häus-

lichen Abwässer ist für die teilweise:Mflunlkatastr0phalen Um-

weltschädigungen in den Industriestaaten verantwortlich. Efin

symptomatisches Beispielijfizdas "Umkippen"\mn1Gewässern durch

Eutrophierung, wenn die Selbstreinigungskraft nicht mehr aus-

reicht. "Der Erie-See im Norden der USA, achtzigmal so groß
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wie der Bodensee, vor 20 Jahren ruxfll als Bade- und Anglerpa—

radios geriihmt, wurde zu einem trüben toten Binnenmeer. Die

Fischausbeute sank von 10 000 Tonnen im Jahr 1920 auf weniger

als #000 hilogramm im Jahre 1005 tun? nun auf Null." Die Ent—

wicklung scheint gegenwärtig irreversibel zu sein,chnnrselbst

bei sofortiger Verhinderung:‘kxhn?weiterenTVerschmutzung würde

der‘ Erie-See imuni wissenschaftlichen 'Untersuchungen =fl) bis

100 Jahre zu seiner "Gesundung" brauchen.iuniHodensee soll in

fünf bis zehn Jahren (hrs gleiche Schicksal ereilen (UMWELT —

MuqN LAM GESTERN. 5. 50-87)..Dielfisflmaeiuschifigigex‘BeisDie-

le könnte für die industridl isierten ‚Staaten beliebig fortge-

set7t werden, woraus erhellt: die Abwasserbeseitigung ist

selbst für die Großstädte der entwickelten Länder nur in Aus—

nahmen zufriedenstellend gelöst. Die Mängel erklären sich dar-

aus, "(18.25 Anlage und Erweiterung;einerkanalisation ... nur in

zeitraubender und aufwendiger Bauweise... erfolgen können und

‘überhaupt die höchsten Herstellungskostmnxverursachen. 00 sind

für je einen Meter normaler Netzstrocke (allerdings Uhhu jeg-

liche Ergänzungstechnik}[ih‘ßlektrizitüt, Gas, Nasser und Ab-

wasser Investitionen in den n‘elntionen o0: 100: 1315:2515 vorzu-

nehmen." (hALTUFEN 100;, S. W73}. Hinzulunmnt,daß die verwis—

senschai’tlichte otadtplmmng’; nicht gyleichzei Liv; mit dem dachs-

tum der Großstädte seit Beginnchu*industriaiisicrunb einsetz—

te, weit vorausschauende, Lunl‘assemiv und sorgfältige Planung

aber fin"(lic Einrichtwnuxma(1or Abwasserbeseiijiunuggany beson—

ders nötig ist, ‚Änderungen schwierig und rnnfll kostspieliger
sind.

Wenn wir die vorstehende. Feststellung schon ‚für die. meisten

Großstädte i1:(hylindustrialisiertenl„nuhun1guflJXNIlassenrmnr-

sen, so erst recht für die hroßstüdte der Entwicklungsländer.

"In Kio de Janeiro 2.13. wird die Drainage dadurch erschwert,

den die durch die;sommerlicheniununmfälle anschwellenden Berg—

büche gewaltigwa Schlammengen. zu (Rd. schwommen, seitden: die

jtwdt immer höher an den Herghängcn ...hinaufwuchs ...bnlsol-

cho Katastrophen zu verhindern LUKl der sturzbachartigen Nie-
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dergüsse trOpischer Gewitter Herrsn1werden, wurden in der Ko-

lonialzeit meist breite und tiefta Entwässerungsgräben. ausge-

hoben, die z.T. auch heute noch einen Großteil der Straßen in

tropischen Tieflandstädten (Paramaribo, Accra, Patna, Pnom

Penh) begleiten. Da diese offenen Abflußgräbenijlfeuchtem Ge-

lände jedoch nicht ausreichen und gesundheitliche Gefahren her—

vorrufen, geht man auch in den Tropen immer mehr zur unterir—

dischen Ableitung der Regen— und Abwasser über." (STURM 1969,

8. 98-99). Die notdürftig an Abhängen. errichteten. Bauten der
Barrios (Slums) "sind nach heftigen Regengüssen immun" in Ge-

fahr, samt ihrer erdigen Unterlageabzurutschen ..JIMaStraßen,

in den flachen Zonen relativ gut befahrbaimr Verkehrswege, an

den Hügeln aber steinige Pfade, verwandeln sich bei anhalten-

den Niederschlägen regelmäßig in Bachbetten{in‘schmutzigerei-

ßende Nildwasser." (NEUE ZÜRCHLR ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192

<|u;|>, Nr. 1bU, h. Juli 1971, s. 5).

Die hauptstadt Paraguays, Asunciön (etwa. MOO UUU Einwohner),

”besitzt seit 1966eine städtische Wasserversorgung und Strom,

doch noch keine Kanalisation, und;rhssich an einem Nachmittag

ein Platzregen ... über die btadt ausschüttete, verwandelten

sich die bergab iidnxnnMWIbtraßen‚hiroißende, zu Fuß kaum mehr

übelquorbnre htröme." (Neue 2diunuu: ZElTUNG. Fernausgabe. Jg
192 (i971), Nr; 2h2, ü. September G971, S. 5).

Managua (Nicaragua) liegt an einem Binnensee; ZUI ihn fließen

u.a. - durch die Stadt — Bäche mit 100 qkm Einzugsgebiet. Da

die Flußbetten nur wenig ausgeprägt sind,lummntes bei stärke-

ren Niederschlägen leicht zu Uherschwemmungen, außerdem tritt

der bee über die Ufer. Deswegen Mdlxi mit erheblichem Aufwand

ein tangentiales hanalsystem gebaut.

Auch die Stadt Guatemalalud;nach Starkregen Abwasserprobleme,

da der Untergrund völlig eben ist. iwmfli bis in die dreißiger

Jahre versuchte man dieses Problems mit konkav gebauten Stra-

ßen Herr zu werden. lnsgesamt IGHHI gesagt werden, daß die in

fast allen großen Städten Lateinamerikas bestehenden Slums kei-
ne Kanalisation haben - sonst könntensfixanicht als solche be-

d V" d
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zeichnet werden. SCHÄFERS (1967) schätzt den Anteil ihrer Be—
wohner anckaevölkerung der südamerikanischen Großstädte auf

jeweils etwa 10 %; insgesamt sollen es mehr als 4,5 Mio Fami-

lien sein; weitere Millionen Familien leben in sehr dürftigen

Wohnverhältnissen, dierüxünszuletzt durch unzureichende sani—

täre Ver- und Entsorgung gekennzeichnet sind.

Alle Abwässer Istanbuls, einer Stadt xnnl heute mehr als drei

Millionen Einwohnern und einerjährlichenZMwanderungsrate von

100 OOO Menschen, ergießen sich zhus Marmarameer oder in den

Bosporus (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192 <1971>‚
Nr. 22h, 17. August 1971, s. 2).

Selbst in Teheran, das rmtt Wasser erstaunlich gnu; versorgt

schien, vüi durch offene Gräben zum Straßenrand entwässert.

Sie können aber selbst geringe Niederschlagsmengen nicht mehr

aufnehmen. Für häusliche AbwässertnuiFäkaliengfilfi:es nur pri-

vate Sickergruben; selbstjjlden ErweiterungsgebietencknrStadt

gab es in der Mitte der sechziger Jahre keine Kanalisation

(AHRENS 1967, s. 99). Auchin1"SPIEGEL" (Jg 21 <1967>, Nr. an,
S. 140) hieß es 1967: "ln Teheran ... gibt es für 2,7 Millio-

nen Einwohner keine Kanalisation. Aus den Häusern der Reichen

an den Hängen des Elburs-GebirgoslSchimran sickern (the Ab—

wässer in die Slums im Süden der Stadt."

In der geographischen GroßstadtforschungIfijuhnisich für Asien

kaum Hinweise auf die Abwasserbeseitigung. Daß diese aber in

den asiatischen Großstädten in der Regel ebenso wenig zufrie-

denstellend gelöst ist wie in Lateinamerika, zeigt ein Zitat

über Kalkutta: "... die flache Topographiechn2Stadt verzögert

den dringenden Ausbau des Kanalisationssystemsijlgefährlichem

Ausmaß. Während der Dauerregenmhnrletzten Tage standen manche

Straßen knietief unter Wasser." (NEUE ZÜRCHER ZEHIUNG. Fern-

ausgabe. Jg 189 (1968), Nr. 217, 9.August1968, S. 2). Und im

"SPIEGEL" (Jg 22 (1968), Nr. 13, s. 1uh) heißt es: "1986 wird

Kalkutta voraussichtlich mehr als zwölf Millionen Einwohner

haben. Die indische Regierung versucht, wenigstens einfache
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sanitäre Anlagen zu bauen, um eine menschliche Katastrophe in

Kalkutta zu verhindern."1

"In Kano besteht nochluxhiKanalisationsnetz; die Abwässer ge—

langen ... in Sickergruben, ... in Latrinen, die gelegentlich

geleert werden und deren InhaltsniDungzwecken verwendet wird.

Für größere Abwassermengen und das Regenwasser besteht ein

oberirdisches Grabensystem ...", das ohne Überdeckung an den

Rückseiten der Häuser entlanggeführt ist (BECKER 1969. s. 94,
151).

Auch in Accra gibt es keine hinreichende Abwasserbeseitigung.

"Man behilft sich mit 'septic-tanks' (fäulnisfördernden Behäl-

tern) und Abfallgruben bei den neuerbauten Häusern und Sied-

lungen, während die älteren Wohngebiete nur mit Kübeln ausge-

stattet sind. Die Abwässer werden regelmäßig durch städtische

Einrichtungen gesammelt und ohne jede Aufbereitung ins Meer ge-

leitet. - Dieser unzureichende Zustand wird dadurch noch ver—

schlimmert, daß die Abwässer häufig in die offenen Kanäle der

Stadtentwässerung fließen, was besondersxuufliheftigen Nieder-

schlägen, die in Accra oft mehr als 100 um innerhalb 2h Stun—
den erreichen, der Fall ist. - Die Stadtentwässerungijflzeben-

falls unzureichend. Durch denluflunlGrundwasserSpiegeliJLAccra

und die schlechte Entwässerung werden viele Stadtteile regel—

mäßig überflutet ... Selbst im Stadtzentrum lassen sich Übers
flutungen nicht vermeiden ..." Diese nmngelhafte Abwasserbe-

seitigung und Stadtentwässerung sind auch Ursache gesundheit-

licher Schäden der Einwohner. "Die stehenden Abwässer in den

offenen Kanälen — nur in der Innenstadt sind die Entwässe—

rungskanäle teilweise überdeckt — fördern die Verbreitung der

Moskitos, verströmen häßliche Gerüche Inkl verseuchen ständig

das Grundwasser ... Besonders jüngere Kinder sind gefährdet,

da sie teilweise an solchen offenen Kanälen Spielen." (BUDE

1967. s. 78-79).
In Addis Abeba ist der Bau von Kanalisations- und Kläranlagen

im Interesse der Gesunderhaltungckn?Bevölkerung ebenfalls von

1) Vgl. auch BOSE 1965, s. 9h.
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besonderer Dringlichkeit. Zur Zeit "fehlt selbst in den Kern-

gebieten der Stadt jegliche Form xmnl Kanalisation und Abwäs-

serklärung. Dank der Hanglage der Stadt haben die tief einge—

schnittenen Flüsse und Bäche die Abwässer wie auch das in der

Regenzeit anfallende Regenwasser rasch in die bisher unbebau—

ten, tiefer liegenden Gebiete im Südenckn‘Stadt abgeführt und

Epidemien verhindern können. Diese natürliche Dränagefunktion

des Gewässernetzes reicht aber infolge (uns höheren Abwasser—

anfalls durch den Bevölkerungsanstieg rüxün: mehr aus, so daß

die Gefahr der Entstehung von Epidemien und unerwünschten Brut—

stätten für krankheitsübertragende Insekfimnlwächst." 1968 wur-

de mit dem Bau von Kanalisierungs— Inni Kläranlagen begonnen

(ENGLLHARD 197u, s. 21b).

Die Durchsicht der einschlägigenldteraturbmstätigt, was ein-

gangs dieses Kapitels vorausgeschicktwnuxun die Ver— und Ent-

sorgung der Großstädte wird seitens der’ geographischen (Groß-

stadtforschung nicht genügend berücksichtigt. Für' eine poli—

tisch-geographische Betrachtung der Vergroßstädterung sollten

die weltweit langfristig ungelösten Ver— Inui Entsorgungspro-

bleme jedoch nicht übersehen werden. Die "Explosion der wach-

senden Erwartungen" wird die diesbezüglichen Ansprüche der

Großstadtbewohner in der Dritten Welt zu einem politischen Pro-

blem machen. Die nachträgliche Einrichtungckn?notwendnyn1Ver—

sorgungsstränge für Elektrizität,GaSInuiWassorwird am leich-

testen zu ermöglichen sein, auch die Beseitigung von Straßen-

kehricht und Müll kann "in einem verhältnismäßig späten Zeit—

punkt noch befriedigend" (KALFUFEN 1907, S. 385)geregel¢rwer-

den. Der verspätete Bau von Kanalisations- und Entwässerungs—

anlagen einschließlich der Kläranlagen - zumal für Agglomera—

tionsräume mit mehreren MilljxnunlEinwohnern - schafft dagegen

planerische, technische und finanzielle Probleme, die die Ka—

pazitäten dieser Städte übersteigen dürften.

Aber auch in den Industriestaaten sind zur "Erhaltung und Si—

cherung hygienischer Existenzbedingungen ... vor allem in den

Ballungsräumen weit vorausschauende Planungen unter gleichmä-

15h
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ßiger Berücksichtigung aller ineinandex‘ greifenden städtehy—

gienischen Aufgaben" nötig. "Diesgfijjzauch für die Planung im

KatastrOphenfall‚ (km; bisher meist rnu‘die Wasserversorgung

berücksichtigt, nicht aber die Beseitigung \mnl Abwasseq‘ und

Abféllen.IkidieEkstellungcknrerforderlichentechnischen Groß—

anlagen meist eine Reihe von Jahren erfordert, ist die Ausle—

gung derselben - nicht zuletzt aus Finanzierungsgründen — oft

unzureichend, so dam die Anlagen bei Inbetriebnahme kaum noch

Reservekapazitäten aufweisen und sehr lxrhi überbelastet sind

und damit hygienisch unerwünschte Zustände und Folgen eintre—

ten." (HARMSEN 1968, s. 53).

Wie in den Entwicklungsländern gewinnt (tue der primären Da-

seinsvorsorge zuzurechnende Ver— und Entsorgung (Nahrungsmit—

tel, Wasser, Abwasser, Abfall u.a.) aufgrund ihrer notwendig

immer großräumiger werdenden Ausdehnung auchijlden lndustrie-

staaten nicht nur größere finanzpolitische, sondern — wie be—

reits mehrfach erwähnt — auch größere nationale lnui interna-

tionale politische Bedeutung. Da es sich um essentielle .Pro-

bleme handelt, werden sie die Politik immer stärker stimulie-

ren und andere politische Uereiche nicht nur finanziell rela—

tivieren - wofür die militärische Verteidigung ein gutes Bei—

spiel ist. Durch die gleichzeitd{tstärkervwerdendc strukturel-

le Empfindlichkeit gewinnt die vor». und Entsorgung aux”? si-

cherheitspolitisch zunehnmnuhäkelevanz,<iie den Verteidigungs—

planungen neue Aufgaben setzen kann.

Die Bedeutung und Empfindlichkeit deI' sanitären Entsorgungs—

systeme zeigte sich im Oktober 1970i11London, als beim Streik

der Kanal— und Müllarbeiter ein Versagen der Abwässerpumpsta-

tionen befürchtet werden mußte. hätten die nur notdürftig von

freiwilligen Helfern in Gang gehaltenenlhmumnlausgesetzt,tun}

te der Rückstau in kürzester Zeit zunächst Tausende “von Kel—

lerwohnungen unbewohnbar gemaCht. Aber“ auch au) mußten schon

Millionen Kubikmeter ungereinigter Abwässer l die Vorfluter

geleitet werden — wodurch dieTTdnkwassergewinnungflußabwärts

gelegener Gemeinden erschwert wurde. "Angesichts solcher Ge-
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fahren haben die britischenlkfiKHKMNIVorsorge getroffen, um im

Krisenfall sofort Truppen zur Bemannungckn?Pumpstationen ein—

setzen zu können." (GBNERAL—ANZEIGER, Bonn, 6. Oktober 1970,
5.13).

Wissenschaft, Kommunalverwaltung, Kommunal— und Staatspolitik

sehen sich in der Ver— und Entsorgung (um? großen (und weiter

wachsenden) Städte neuen und bisher nochrntflnzgenügend trans-

parenten Problemen und Aufgaben gegenüber.

323 Wohnungssituation und Elendsviertel

Die Untersuchung der wehnungsstruktur, des Wohnungsangebots

und —bedarfs in den Großstädten wird. ergeben, daß hier welt—

weit eine Mangelsituation besteht, deren extremer Ausdruck

Elendsquartiere sind. Aber wie bei den anderen zu beSprechen—

den Problemkomplexen gibt es erhebliche Quantitative und qua-

litative Unterschiede. Die Wohnungen,cthabeispielsweise deut—

sche Mieter räumen müssen, weilsie in Sanierungsgebieten lie—

gen, würde der südamerikanische Bewohner einer' "favela" wohl

in aller Regel als komfortabelemnpfinden-zumal.beim Vergleich

der Familiengröße. So mag es als njclnzgerechtfertigt<erschei—

nen, wenn diese äußerst stark differierenden Wohnverhältnisse

als gleich problematisch angesehen werden. Politisch-geogra—

phiscw entscheidend für djvsen Vergleich ijnz aber, wie 'bei-

Spielsweise die Bewohner der Obdachlosensiedlungenijlder Bun—

desrepublik Deutschland, der Slums l den USA und der "fave-

las" in Brasilien ihre Situation sehen, (fl) sie sie als unbe-

fried gend empfinden. Gemeinsanl ist ckni Bewohnern, außerdem,

da8 SLe sozial unterbrivilegiertsind: jeruufl1den spezifischen

Umständen durchdringen sich Obdachlosigkeit, Kinderreichtum,

Arbei uslosigkeit ‚ Ghettoisierung rassischer Minderhei ten, Land-—

flucht und andere sozialelflxkhumnuyniund Vorgänge.lnjaElends-

quartiere sind gewissermaßen Brennspiegel; analysiert man de—

ren Struktur, Größe und Entwicklung, hat man damit auch einen

konzentrierten Einblick irxgrundlegende soziOnökonomische Pro-

bleme des betreffenden Staates.

13o
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3231 Wohnraumstrukturen in Industrieländern

In der Bundesrepublik Deutschland gfilfl: die Wohnungssituation

immer wieder zu Klagen Anlaß, zumal sich.<tüs veröffentlichte

Meinung gern dieses Themas annimmt. \knl einer katastrophalen

Situation kann aber nicht die Rede:nah1‚es scheint sich viel—

mehr um "Unzulänglichkeiten" einer"Wohlstandsgesellschaft zu

handeln, die bei entsprechender Zielsetzung behoben werden kön—

nen. Diese Unzulänglichkeiten massieren sich allerdings — wie

eine Auswertung von Ergebnissen der Gebäude— und Wohnungszäh-

lung vom 25. Oktober 19681) (vgl. Tabelle 5) zeigt - l den
Großstädten (Gemeinden mit 100 000 Inui mehr Lunwohnern) der
Bundesrepublik Deutschland,auf die rd. 32 % (kn? Bevölkerung,
rd. 20 % der Wohngebäude und rd. 36 % (kn; Wohnungsbestandes,

aber rd. 50 % der "Unterkünfte" entfallen.

1) In der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Ber-
1in lebten im September/Oktober 1968 IEL 60,391 Pfix: Men-
schen; davon in den 30 Städtennfii2100 000tfijsunter 200 000

Einwohnern rd. ü,013 Mio b: 6,6 %), :hl den.17 Städten mit
200 000 bis unter 500 CKK)Einwohnern mi. u,9u4pur>(= 8,2 %)
und in den 11 Städten nüJ; 500 000 und mehr Einwohnern rd.

10,542 Mio (= 17,5 %).

2) In den drei’GroßstadtgruppenentsprichtchnrAnteilder Wohn—

gebäude und der Sonstigen Gebäude größenordnungsmäßig dem

jeweiligen Bevölkerungsanteil; Inn? die Städte mit 500 000

und mehr Einwohnern sind im Vergleich.:mnn Bevölkerungsan—

teil signifikant unterrepräsentiert(Ursache:(äröße der Ge—
bäude).

3) Eine stärkere Differenzierungergibttahfllbeiden.Unterkünf-

ten, denn fast 110 %entfallen hier auf die Gruppe mit 500 000
und mehr Einwohnern.

Vgl. "Wirtschaft Lnui Statistikfi, ihrsgu “vom Statistischen
Bundesamt Wiesbaden: "Die Wohnsituation l größeren Städ—
ten" (WiSta 1969/9); "Gebäude, Wohnungen und Wohnparteien"
(WiSta 1970/5) sowie "GebäudetnuiWohnungen nach Art, Alter
und Ausstattung" (WiSta 1970/8)
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Tabelle j:

Bevölkerung, Gebaude und Wohnungen in der BRD nach Art, Alter und Aus—

stattung am 25.10.1968 in den Gemeinden mit 100 OOO und mehr Einwohnern

Großstadte 100 000 bis 200 OOO bis bOO OOO und
insgesamt unter unter mehr Einw.

200 000 LiHW. 500 OOO binw.

Bevölkerung
(Stand: 30.9.68; BRD ins esamt Ende Oktober 196d:
rd. 60,391 Mio. Elnw.) in v.H. der BRD/ 32,3 6,6 5.2 17.5

Wonngebaude insgesamt [in v.H. der BRQ/ 20,2 4‚b 5,1 10,3

Sonstige Gebaude (Verwaltungsgebaude, Geschafts-
hauser, Lagergebaude u.a., die bewohnt waren oder
zumindest eine leerstehende Wohneinheit hatten)
[in v.H.d. may 22,5 6,3 5,7 10,5

Unterkunfte (Baracken, Wohnlauben, Behelfsheime
u.a., die standig bewohnt waren) [in v.H. der BRD/ 49,9 4,7 6,6 38,6

Bis Ende 1967 errichtete Wohngebaude mit 3 oder
mehr Wohnungen und ... (ohne Rheinland—Pfalz)
[in v.H. der BBQ]
— mit weniger als 6 Geschossen 48,5 10,0 2,9 25,6
- mit 6 oder mehr Geschossen 74,3 7 9 ,2 53,2

Nichtlandwirtschaftliche Wohngebäude
[in v.H. der BRF
— mit 1 und 2 Wohnungen 15,8 4,0 3 e 8,0
— mit 3 oder mehr Wohnungen 47,9 10,6 12,4 24,9

Von den Wohngebauden insgesamt wurden ... errich—
tet [Flu V.n. uei‘ JcWelilgen oummcj _. n
- bi51)00

— D)‘ 3,0 5’2

— 1901 bis 1940 — 6,0 6,6 14,5
— 1949 und spater — 47,9 45,2 47,1

Wohnungen [in v.H. der tM 35,c 7,1 5,5 ‚20,2
— davon mit 1 bis 2 Raumen — 12,0 13,1 17,1
— duVOu mit 3 bis 5 kaumen — 79,5 00,2 76,5- davon mit b Oder mehr haunen — B, 6.7 6.1

— 100,0 100,0 100,0

wonnraume insgesamt [in v.H. der BHQ/ 31,5 6,5 7,6 17,4
Wonnraume Je Person — 1,4 1,4 1,4
Wohnflache 3e Person in qm — 23,6 23,7 25,1

Wohngelegenheiten insgesamt (= Wohneinheiten in
Wohn— und Nichtwohngebauden onne eigene Kuche
oder Kochnische; Wohnmbglichxeiten in Unterkunften;
Kellergeschoßwohnungen) [in v.H. der BRD/ 41,0 8,7 9,7 22.6

Wohngelegenheiten in Unterkunften
[in v.H. der BRD] 46,1 6,1 8,3 31,7

Wohnungen mit Bad und WC und gammelheizung
(hochste Ausstattungsstufe) [in v.H. der Jeweiligen
Summe] . — 30,7 27,1 37,6
Wohnungen mit TOiletten onne Wasserspulung oder
Toiletten außerhalb der Wohnung (niedrigste MUS-
stattungsstufe) [in v.H. der Jeweiligen Summe7 — 16,6 16,7 10,3
Wohngebauae mit Anschluß an üassernetz oder
eigene Versorgungsanlage [in v.H. der BRQ/ 25,0 5,7 6,3 13,0
Wohnungen mit Pumpe oder Brunnen oder Keine
Wasserversorgung im Gebaude [in v.H. der BRQ/ 4,4 0,8 0,9 2,7

honngebaude mit Anschluß an Kanalisation nur fur
Schmutzwasser, Fakalienabfuhr; Ableitung ohne Klar—
anlage in Graden oder Bach bzw. keine Fakalienab—
fuhr oder —ableitung (schlechteste bntsorgungs-
stufe) [in v.H. der BRD] 4,3 1,1 0,9 2,3

: THIbL 1970; Deutscher Stadtetag, Statistische Abteilung: Vergleichende Stadtestatistik.
23. Jg. (1969) Nr. 3 : 3. Ka1.—VJ. 1966, S. 34; Stat. Jb. 1969 und 1970, hrsg. v. Stat. Bundesamt
Wiesbaden
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1*)

5)

6)

7)

8)

9)

Noch stärker ist die Konzentrierung (km? Hochhäuser in den

Großstädten (714,3 0,5), davon allein 53,2 76 in den Städten
mit 500 000 und mehr Einwohnern.

Dagegen sind die Großstädte bei den Ein- und Zweifamilien-

häusern mit 15,8 % unterreprésentierfin hier' entfallen auf
die Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern allein ’46 % aller
Häuser dieser Kategorie — weiter findet sich lud. der Ein-

teilung der Nichtlandwirtschaftlichen Wohngebäude nach der

Größe wiederum die zu erwartende Bestätigung für den hohen

Anteil der Miethäuser in den Großstädten (Id. M8 %), die
Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern vereinen rüer'nur rd.

13 % auf sich1).

In den Großstädten wurde jedes zweite Haus 19H9 und später

errichtet. Diese Feststellung gilt jedoch auch für die ge-

samte Bundesrepublik Deutschland. NurctHaGemeinden mit un—

ter 2000 Einwohnern weichen mit rund 38 96erheblich von die-
sem Durchschnitt ab, da ihx'.Baubestand.*wenigex‘ unter' dem

Zweiten Weltkrieg gelitten hattuuisie weniger stark expan—

dierten.

Bei der Wohnungsgrößeijflzbemerkenswert, daß der Anteil der

Ein- bis Zwei-Raum—Wohnungen (und damit auch Chur der Ein—
und Zwei—Personen—Haushalte) nüizckaemeindegröße zunimmt;

desgleichen — wenn auch nur geringfügig —ctuaWohnfläche je

Person.

Der Anteil der Wohngelegenheiten. liegt in den Großstädten

nur geringfügig höher als deren Bevölkerungsanteil, jedoch

schneidet die Gruppe der größten Städte erheblich ungünsti—

ger ab, wenn man ihren Anteil an den tngelegenheiten 2h1

Unterkünften analysiert: dort befindetsich ni. ein Drittel

aller Wohngelegenheiten in Unterkünften.

Andererseits liegt der Anteil der am besten ausgestatteten

Wohnungen mit rd. 3o 71. bis 38 76m den Großstädten besonders

1) Vgl. für den Stand zun 6. Juni 1971: GRUTZPALK 1969, S. 16
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hoch und der der am schlechtesten ausgestatteten Wohnungen

mit 10,3 ‘;o besonders niedrig (dagegen Gemeinden mit unter

2000 Einwohnern: 19,3 ä bzw. 38,7 %).Injagleiche Differen—

zierung ergibt sich bei der KlassifizierungxuufllWasserver—

sorgung oder Kanalisationsanschluß.

Hiernach läßt sich die Wohnungssituation in denGroßstädten der

Bundesrepublik Deutschland umschreiben.nüjn Miethäuser‘ herr-

schen vor, Hochhäuser gehören zum Ehscheinungsbild (umssiert

in den Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern), Ein— und Zwei—
familienhäuser treten zurück; mit deI‘ Stadtgröße wachsender

Anteil der Kleinwohnungen; die sanitäre Ausstattung ist in Ver-

und Entsorgung am besten, aber Chur Anteil Ünui dadurch auch
die absolute Zahl) der Unterkünfte Inui Wohngelegenheiten ist
vor allem in den Städten‚tmrt mehr als 500 000 Einwohnern be—

sonders hoch. Hier scheint also deren besondere Aufgabe auf

dem Wohnungssektor zu liegen, zumal dem hohen Anteil der Un—

terkünfte und Wohngelegenheiten der ebenfalls hohe Anteil der

am besten ausgestatteten Wohnungen gegenübersteht.

Das ist ein Beweis dafür, daß die sozialen (und politischen)
Gegensätze auch in altindustrialisierten Staaten mit der Stadt—

größe wachsen.

In den USA hat die Polarisierung und Separisierung der extre—

men sozialen Gruppen militanterkumunlangenommen. New York und

der überwiegend von Farbigen lmnnfluuxa Slum-Stadtteil Harlem

sind ein Begriff für rassisch-sozial motivierte Gewaltanwen-

dung geworden. Doch Slums, d.h. sanierungsbedürftige Wohnvier—

tel sozial schwacher Schichten, gibt es überall in den großen

Städten der USA. Sie entstanden verstärkt seit dem Zweiten

Weltkrieg, als die weiße Mittelschichtanusden Stadtzentren in

die Vororte zu ziehen begann. 131 ihre Wohnungen zogen häufig

farbige Mieter mit geringerem Einkommen. Parallel damit wan—

derten die Industriebetriebe aus den Zentren in die großstäd-

tischen Randgebiete. Die Zahl der Sozialunterstützungsempfän-

ger steigt also in den Großstädten, während das produzierende

Gewerbe, das den schlecht ausgebildeten Zuwanderern am ehesten
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Arbeit geben könnte, Arbeitsplätze (tuul Steuerkraft) 511 die
Vororte verlagert. "Wie in einer kürzlich veröffentlichten Stu—

die der First National City Bank ("Armut tnui wirtschaftliche

Entwicklung in New York") eingehend dargestellt wurde, Kleben
über ein Viertel der Negerfamilien und ein Drittel der Porto-

ricaner—Haushalte unterhalb der Armutsgrenze hnus heißt eine
vierköpfige Familie verfügt iflnu? ein Jahreseinkommen von we-

niger als 3 335 Dollar ...). Bezieht man die Armen unter den
Weißen ein, so ergibt sich, daß anscheinend mindestens jede

sechste Familie in der Stadt New YorkiJIArmut lebt. Die Armut
v,

konzentriert sich in den großen Gettos der Stadt, namentlich

den überwiegend von Negerwi bewohnten jBezirken Central Harlem

und Bedford—Stuyvesant, dem überwiegend portoricanischen East

Harlem und dem gemischt bewohnten Stadtteil South Bronx.

Die Bewohner dieser Gettos sind allem Anschein nach heute fi—

nanziell schlechter gestellt als vor‘ zehn Jahren. Dieser Ab-

fall dürfte hauptsächlich damit zu erklären sein, daß besser-

gestellte Bewohner, namentlich Weiße‚diesefflendsviertel ver-

ließen und an ihre Stelle Neuankömmlinge traten, deren Einkom-

men vermutlich noch weit unterckm1Getto-Durchschnitt liegen."

(DER VOLKSWIRT. Nr. 15, 11. April 1969, 5. 29—30).

Diese Momentaufnahme aus New York MUJTI durch die Angaben der

"Kommission für städtische Probleme" \Kmi Dezember 1968 illu—

striert. "Heute gibt es in den Vereinigten Staaten über elf Mio

(16 % des gesamten Wohnungsbestandes) unter einer solchen
Norm1 liegende, zudem überfüllte Hohnungen ... In großstäd-

1) "Für den Amerikaner der Mittelklasse mußte Ende der sechzi-
ger Jahre eine einwandfreie Wohnung einen hohen Standard
in Bezug auf Größe, Ausstattung und Umgebung ausweisen: d.h.
mehrere Badezimmer für größere Familien, keine überbelegten
Schlafzimmer, Küchen, die neben Herd, Kühlschrank und aus-
reichendem Schrankraum eine Geschirrspülmaschineaufweisen,
sowie die Ausstattung der Wohnungnüi:Waschmaschine‚Wäsche—
trockner, Müllschluckertnuiin warmen Gegenden mit Klimaan—
lagen. Zu einer 'annehmbaren' Umgebung gehören weiterhin
Spielplätze für die Kinder, Läden und öffentliche Verkehrs-
mittel, kulturelle Einrichtungen und Vergnügungsstätten in
erreichbarer Nähe, Grünanlagen und sonstige Kriterien, die
die Umgebung freundlich und lebenswert machen." (STECKEUEH
1969. s. 389)
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tischen Gebieten beträgt (the Zahl der sanierungsbedürftigen

und überfüllten Wohnungen ca. vier Mio. Neuere Erhebungen zei—

gen, daß der Zustand dieser Wohnungen, (the hauptsächlich in

innerstädtischen Slums liegen, sich weiter verschlechtert hat

und die Zahl der sanierungsbedüriidgunl Wohnungen. ständig zu-

nimmt.

Die Belegung erneüerungsbedürftiger Wohnungenchuxfiibedürftige

Familien wird maßgeblich von deren Rassenzugehörigkeit beein—

fludt. Die Kommission sagt hierzu wörtlich: 'Wenn chz a.r m

und n i c h t w e i ß und M i e t e‚r bist, ist die

Wahrscheinlichkeit, dam du in einer‘ Wohnung IHHxn? der Norm

lebst, in drei von vier Fällen g geben„'FWU* große, arme und

farbige Familien ist die Situationsogarrunfi:aussichtsloser."

(STECKEwEn 1909, s. 359).

.Es scheint, als sei dnszmnerikanische’Schlagwortxmnider "Krise

der Städte" nicht grundlos entstanden, denn hier scheint eine

sozial-rassische Dynamik eingesetzt an; haben, deren Folgen

nicht abzusehen sind. "Während die Slums noch vor einer Gene—

ration als Sammelbecken für den aus den ländlichen Gebieten

kommenden Zuwandererstrom galten, der für den großen Teil der

Bevölkerung nur eine Zwischenstation bedeutete, scheinen die

Slumbewohner heute schicksalhaft dazutxnnjnmnzzu sein, in den

Slums zu bleiben, sofern ihnen nicht geholfen wird." (STECKE—

WEH 1969, s. 388).

Hilfe aber ist unumgänglich notwendig geworden,chaanscheinend

bereits ein "sozioökonomischer Teufelskreis"’ entstanden. ist,

der sich unter Zusammenfassung der verschiedenen eben genann-

ten Probleme bei der "Kommission für städtische Probleme" wie

folgt darstellt: "Die Zunahme der farbigen Bevölkerung in den

Lentralstädten führt zunehmend zu Spannungen und Gewalttätig—

keiten. In der Folge wandern immernmflu"Betriebe und damit Ar—

beitsplätze in die Vorstädte ab. Die Einkommensmöglichkeiten

für die Slumbewohner verringern sich weiter, Inkl die Not und

die Unzufriedenheit nimmt zu. Die innerstädtischen Slums sind

magische Anziehungspunkte für die Bevölkerungsgruppen mit den
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kleinsten Einkommen; trotz verhältnismäßiglufiun?Mieten können

sie, in den ärmlich ausgestatteten Wohnungen auf engstem Raum

zusammengedrängt, dortznnbilligsten wohnen. Die Konzentration

von Familien mit kleinem Einkommen iJI den Slums bedeutet für

jede Zentralstadt eine ungewöhnlich hohe finanziellxaBelastung

an Fürsorgeleistungen, erweitertem Ikflizei- und Feuerschutz.

Dazu kommt, daß die Steuerkraftckn?Zentralstadt durch die Ab—

wanderung mittel- odergutverdienenderfiänwohner und gewerbli—

cher Betriebe in die Vorstädte laufend geschwächt wird. Wenn

die Slums sich ausdehnen, sinkt (uns Gemeindesteueraufkommen

weiter, da dann auch das Einkommen der Einzelhandelsgeschäfte

sinkt. Die Folge einer solchen Entwicklung ist bisweilen, daß

eine Gegend ausstirbt oder die Stadtselbst langsam erstickt."

(STECKEWEH 1969, s. 388).

Auch Moskau - als Beispiel einer osteuropäischen großen Stadt -

hat bekanntermaßen auf dem wohnungssektdr Probleme zu bewälm

tigen. Im Generalplan von 1935 standen repräsentativ—zentral”

staatliche und infrastrukturelle Ziele zhn Mittelpunkt: Umgen

staltung von Plätzen und Straßen, Verkehrsprobleme, Abwasser—

und Grundwasserregulierung, Erschließung neuer Baugebiete usw. ,

aber keine Lösung der Wohnraumprobleme. "Das Hauptaugenmerk

war auf die UmgestaltungtuuiBebauungcku?wesentlichstenfflätze,

Uferstraßen und Magistralen gerichtet,(fluuagrundsätzliche Re—
konstruktion der alten zu stark überbauten Quartiere." Dieser

Plan konnte nur einen ersten Schritt darstellen, Abänderungen

waren nötig. 1951 wurde der Generalplanxnnl1935iJ1einem Zehn-

Jahresplan fortgeführt. "In diesem überarbeiteten Plan wurden

dem Wohnungsbau, der Entwicklung der kulturellen, materiellen

und kommunalen Versorgung der Bevölkerung und dem städtischen

Komfort besondere Aufmerksamkeit geschenkt." (ÜBER IHIITECHM
NISCH—ÖKONOMISCHEN GRUNDLAGEN [WES GENERALPLANES DER ENTWlCKo

LUNG MOSKAUS, s. u).

Besonders ab 1954 setzte eine Forcierung des Wohnungsbaus ein

(industrielle Massenfertigung, Fertigbau).1SMH trat ein neuer
Plan in Kraft, der insbesondere die Ver— und Entsorgung der
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Bevölkerung verbessern soll. Man sprichtrnnivon einer "Liqui—

dation der Wohnungsnot" und setzt sich 12 bis 15 qm Wohnraum

pro Kopf der Bevölkerung als Ziel. Dabei geht UEHI von einer
Linwohnerzahl von 0,0 bis 0,8 Millionen aus und schließt ein
weiteres Anwachsen aus, denn das wurde "unweigerlich zu einer

Verschlechterung der Lebensbedingungen der Moskauer, zur Sen—

kung der Effektivität der städtebaulitmmnlBemühungen„ zu einer

bituation, wie sie für die Gigantenstädtebhaork, London und

Tokio charakteristisch ist, führen." (ÜBER DIE TECHNISCH—ÖKO-
NOMISCHEN GRDNDLAGEN uns GLNERALPLANESIMH£ENTWICKllmKEMOSKAUS,

S. 7). Hier ist allerdings ein Fragezeichen zul setzen, denn

auch in Moskau wird man dem Spitzenwachstum(knrMetropolen nur

vorübergehend entgegenwirken können,chiderVergrotädterungs—

prozeß an die zivilisatorisch—technische Entwicklung und nicht

an gesellschaftspolitiach-ökonomische öysteme geknüpft ist.

Die grodstädtische Wohnungssituation als Brennspiegel sozio-

ökonomischer Ungleichgewichte —cfhynaeingangschnsäapitels 323

postulierte Hypothese schointrficflfl:nurf1n"die Elendsquartiere

der Entwicklungsländer zu gelten. Die Großstädte sind auch in

den Industrieländern lionzontrationspunkte sozialer Gegensätze,

wofür die Wohnungsraumstrukturen ein lndikatar sind. ihi den

USA werden die sozio—ökonomischen Gegensätze chnxfli die ras—

sischen Vorurteile stimuliertinkigewinnen kardinale Bedeutung

für die "Krise der städte". Die Polarisierung und Separierung

der sozialen Gruppen hat bereits militante Formen angenommen.

Abgesehen von diesen extremmnipolitischen„Auswirkungen ist das

WohnungSproblem aber weder in den großen Städten der USA, der

Bundesrepublik Deutschland, der UdSSR nochcknfmeisten anderen

Industriestaaten zufriedenstellend gelöst. Dieses Aufgabenge—

biet der kommunalpolitik wird weiterhin erhebliche Mittel und

lnitiativen erfordern.

3232 Elendsviertel in Entwicklungsländern

SCHÄFERS (1967) hat Entstehungtnuisoziale Strukturcknäßlends—
viertel in Lateinamerika in ihren Beziehungen sun? Verstädte—

rung untersucht. Da viele seiner Erkenntnisse auch fin“ die
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Elendsviertel der anderen Entwicklungsländer zutreffen, sol-

len sie kurz dargestellt werden.

SCHÄFERS selbst bejaht diese teilweise Vergleichbarkeit inso-
weit, als er den Begriff "Unterentwicklung"innerstaatlichtma—

hingehend versteht, daß "... partieller Unterentwicklung in

einigen Bereichen fortgeschrittenerta Entwicklungsstadien in

anderen Bereichen gegenüberstehen ... In dieser Bedeutung des

Begriffes 'Unterentwicklung', der auf Partielles, zumeist auf

die Struktur der Landwirtschaft abstellt, ist für die zwanzig

lateinamerikanischen LänderctnaProblematikeüjtu"Entwicklungs-

länder gegeben.

Dieser Tatbestand, der für die Dynamik des Verstädterungspro—

zesses und hinsichtlich der Auswirkungen :uu? die Entstehung

von Elendsvierteln im Verlaufe dieses Prozessesxnniausschlag—

gebender Bedeutung ist, wird an anderen Stellen dieser Arbeit

als Gegensatz von Land und Stadt‚von;nfifidtiven und komplexen

Gesellschaften beschrieben." (SCHÄFERS 1907, s. 24-25).

Nach SCHÄFERS liegtckncßntstehung von Elendsquartieren in den

großen lateinamerikanischen Städten der‘ Verstädterungsprozeß

(Ursache: Landflucht) zugrunde;(diesentumthuunxjedoch.zum Teil

spezifisch ibero-amerikanische Entwicklungen, diexmnrallem zu

suchen sind:

"- im kolonialen Erbe (Stadtkolonialismus der Spanier),
— in der Struktur der Landwirtschaft,
— in der wirtschaftlichen Neuorientierung nach der Weltwirt-

schaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg,
— in der mangelnden EignungtnuiFähigkeit der Land-Stadt-Wan—

derer für einenschnellewlAkkulturationsprozeß, hier: Urba—
nisierung,

- in zahlreichen Ungleichgewichten, ciJi. Konzentrationsvor—
gängen hinsichtlich der Verteilung der Bevölkerung, der
Einkommen, des Landbesitzes, deI"wirtschaftlichen.'und so—
zialen Funktionen wie der kulturellen Einrichtungen (un-
evenness of growth)." (SCHÄFERS 1967, S. 10).

Die "Barrios marginales" entstanden (verstärkt seit 1940) auf
unbebaubarem Gebiet in oder bei den Städten tnui werden über-
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wiegend von ländlichen Zuwanderern bewohnt. Sievnnxknizumeist

durch eine Anzahl von Familien gegründet, die l kurzer Zeit

"ihre Hütten errichteten, wobei als Material xmu‘ allem Bret—

ter, Blechkanister und Pappe ..., aber auch festere Baustoffe

verwendet wurden. Die Hütten sind von typisch ländlichem Aus—

sehen; die Agglomorationen sind fast 2tLue nicht an das städ-

tische Vorsorgungsnetz angeschlossen undenfifixflnxnlder Straßen

und Plätze; auch die eassung durch Wohn- und Steuerregister

ist zum Teil nicht durchgeführt." (SCHÄFERS 19o7, s. 19).

Nach SCHÄFERS lebten Mitte der sechzigerJahrerfl„ h,5 Millio—

nen Familien in Lateinamerika in den "Barrios marginales",

weitere Millionen wohnen in sehr (fitrftigen. Wohnverhältnissen

(Armenviertel und Arbeitersiedlungen). Ihre Größe schwankt

zwischen weniger als 100 und bis zu 100 000 Einwohnern, und

sie sollen pro Stadt jeweilßsetwa 10 W der Einwohner umfassen.

Im Vergleich zum westeuropäischen Wanderungs—,Industrialisie—

rungs- und Verstädterungsprozeß des 19. Jahrhunderts bestehen
I)entscheidende Unterschiede:

- keine Reformation und protestantische Ethik;
- kein 'merkantilor Gewerbefleiß' Inni keine physiokratische

'Agrarbewegung';
- kein Kapitalismus aISIMnfassende rationalistische Wertorien—

tierung im Sinne M. WEBERs und w. SOMBARTS;
- Liberalismus gab es nur als Episode;
- "die Unabhängigwerdung; brachte keine Fundamentaldemokrati—

sierung";

- keine lehnsherrliche Bindung auf dem Lande;

- kein gleichzeitig laufender lndustrialisierungsprozeß;

- Keine vorhergehende agrarische Revolution, die 'positiv von
Industrialisierung und Verstädterung beeinflußt würde;

- nach P.M. HAUSER ist Latein—Amerika schonjetzürüberverstäd-
tert, es lebt ein größerer'Teil deIKBevölkerung.in den Städ—
ten, als die wirtschaftlicheImnnwnngnnu;rechtfertigt.(SCHÄ—
FLRS 1907, 3. 80-81).

1) Vgl. Kap. 3132
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Mit dem Problem der quantitativen Verstädterung sind in Latein-

amerika "nicht auch Mittel und Wege, AnlagentnuiMöglichkeiten

gegeben ..., es schnell zu lösen und_cdefinitiV' in eine Phase

der Mechanisierung ..., Industrialisierung1nui[sozialen] Ver—

städtcrung umzuwandeln." (SCHÄFERS 1967, S. 87). Die wichtig-
sten Probleme der "Akkulturationfi hiJ1.Übernahme der fremden,

großstädtisch-komplexen Kultur durch soziale Kontakte infolge

Mobilität) sind:

- Übergang von der Subsistenz— zur Goldwirtschaft;
- die Zuwandernden sind meist ungelernte Arbeiter und oft An-

alphabeten;

- kein "Arbeitsethos" und keine Neigung zu; "hingebunrsvoller
Arbeit", dadurch oft keine Eignung zur Fabrikarbeit,

— infolge falscher Wertmaßstäbe werdenGegenstände(FErnsehge-
rät, Waschmaschine) gekauft, die durch Verschuldung die ma—
terielle Existenzgrundlage der Familie bedrohen;

- bei hoher Kinderzahl sind die Familien zu groß;
— die soziale Kontrolle des Dorfes fehlt, ein neuer community

sense bildet sich nicht;

- Elendsviertel werden oft auch zum "Auffangbecken für ökono-
misch, moralisch oder gesetzlich Gescheiterte". ( SCHÄFERS
1967, s. 109).

Die folgende kurze Schilderung gibtefiilplastisches Bild eines

südamerikanischen Elendsviertels. Sie! zeigt damit auch die

grundsätzlichen Probleme, denen die meistencknrGroßstadt-Ver-

waltungen in Entwicklungsländern gegenüberstehen:

"Zwei Drittelchnrfast 600 000 Einwohner von Guatemala-Cityle—

ben in Elendsvierteln, in HüttenenusBlech, zerschnittenen Ka-

nistern, Pappe und Lehm. In Behausungen pudmitivsterArt,i11

denen ein westdeutscher Bauer wahrscheinlichrfixflfl:einmal sein

Vieh unterbringen würde. Täglich stoßen neue Zuwanderer, Bau-

ern und Landarbeiter vom Hochlandcxhnrvon den großen Bananen-

plantagen an der Küste, hinzu. Das Elendsviertel mit dem poe-

tischen Namen 'La Limonada', in (ham zur Zeit rund 7000 Men—

schen unter wahrhaft menschenunwürdigen Bedingungen leben,

wächst jährlich um mehr als 21 %. Hier gibtenskeine Abwässer-
beseitigung, kaum Strom und Wassern Die Ihygienischen und sa—

nitären Verhältnisse sind völlig unzureichend. Die Folge: von
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100 lebend geborenen Kindern sterben 30 vor Erreichen des er-

sten Lebensjahres an Unterernährung (nun? Infektionskrankhei—

ten. Ein Arzt kommt nur sehr selten in diese Viertel.

Die meisten Bewohner der Elendsviertel habenluxhueArbeit oder

leben von Gelegenheitsarbeiten. Rund 63 % der Familien verfü—

gen über ein Monatseinkommen von 16K)ImL Eine siebenköpfige

Familie muß im Durchschnitt mit 80 Pfennig pro Person und Tag

auskommen. Weit mehr als die HälftechnaMenschenijlden Elends—

vierJeln sind Analphabeten. Eine nehmen nicht teil an den Er-

rungenschaften der Kultur und der Zivilisation.Eüjasind nicht

einbezogen in die Dienstleistungen cknr öffentlichen Verwal—

tung. Eine baldige Änderung ist vorerst nicht zu erwarten, im

Gegenteil, der Zustrom von Kleinbauern und Landarbeitern wird

sich angesichts der ungerechten Besitzverhältnisse ill Guate-

mala wahrscheinlich noch erhöhen." (BMZ—Mitteilungen. Nr. 12/
70, 5. 9-10).

jFür Bogota nehmen die "vorsichtigsten.isohätzungen" an, daß
"nicnt weniger als 55 Prozent der knapp 2,5 Millionen Einwoh—

ner ... in den Barrios am südlichentnuiam östlichen Stadtrand

leben, das will heißen ihr Dasein zumeist unter dem zui sich

sch01 bescheidener Existenzminimum fidsten: zhl Hütten„ 'Ver-

schlagen, aber auch schon in Backsteinhäusern,weitgehendcflnua

sanitarische Einrichtungen ..." Staatlicherseits schätzt man
— uni diese Zahl scheint eine sufin? vorsichtige Schätzung :m1

sein - "das kolumbische Defizit an Wohnungen zum? gegenwärtig

rund 539 000 Einheiten und sieht fin“ 1980 bei gleichbleiben—

der Sevölkerungsentwicklung ein solches von 1 242 000 Einhei-

ten voraus." Optimistisch hofft man aber, "mit (Man Bau von

jährlich 80 000 Wohnungen die Notlagezn1überwinden, bevor die

statistische Prognostik Realität geworden ist." (NEUE ZÜRCHER

ZEIT‚NG. Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nix 180, “w Juli 1971,

S. 5,.

SANDRCR (1969, s. 2h) schreibt über Panamä, daß Elendsviertel
das gesamte Stadtbild überwuchern. "Die Altstadt :ist bis :hl

unmittelbare Nähe des Präsidentenpalastes bereitszmleinem sa—
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nierungsbedürftigen Wohnviertel geworden, l dem die Einwoh-

nerdichte 1960 werte zwischen 400 Inkl 600 Menschen;fiaHektar
erreichte. Aber auch in den guten Wohnvierteln, l Parks und

Grünanlagen, auf dem Gelände der Universität und. zahlreichen

zur Bebauung vorbereitetenfflikflmnlsprießeniflxnrNacht 'Barria-

das Brujas’ (Hexenviertel). Keine andere zentralamerikanische

Hauptstadt weist eine derartige Zersetzung und Zerstörung des

Stadtkörpers durch wilde Bebauung auf."

Elendsviertel gehören in.Lateinamerika zum Ekscheinungsbild

der Großstädte, SANDNER formuliert sogar, daß sie "heute Bild

und Struktur der Stadt bestimmen."Managuakfildeteüjmader Aus-

nahmen, wofür SANDNER (1969, s. 101) die "straffe Kontrolle
der wilden Bebauung" und die "BedeutungedjsIndustriestandort"

als Ursachen ansieht.

Ob Nordafrika (Rabat), der Vordere Orient (Teheran) oder Asien,
die Slums gehören zu den typischen und eminent dynamischen

Kennzeichen der Großstädte in den.ZEntwicklungsländern„ "Nach

Manila drängt, wie nach Bangkok oder nach Djakarta, das Land—

proletariat und siedelt sich an den Rändern ... in primitiv-

sten Verhältnissen an ... es nimmt die Parzellierung der gan-

zen Stadt in nach sozialen Klassen abgestuften, mit bewachten

Eingängen versehenen Enklaven hin." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.
Fernausgabe. Jg. 192 <1971>‚ Nr. 111, 25.April 1971, s. u).

Hier wird ein Bild einer asiatischen Stadt entworfen, das an

sich eher in die USA paßt - es gilt aber auch schon fürAsien.

"Wer es sich in Manila leisten kann, wohntrüxflnzhier, sondern

acht Kilometer außerhalb, in Makati, dem 'goldenen Getto' ...

Für 36 Millionen Filipinos ist dieser Ort das; äußere Zeichen
dafür, daß manches an der Besitzverteilung nicht stimmt ...

Eine große Zahl von Privilegierten fürchtet um ihr Gut, wenn

nicht die Kluft zwischen arm und reich verschwindet." Makati

ist berühmt "wegen der zehn in sich abgeschlossenen Häuser-

gruppen, in denen die meisten Reichen und etwa 90 Prozent der

Ausländer wohnen . . . Sicherheit aber scheint zur Zeit das Wich;

tigste zu sein. Alle Auffahrtenhaben bewaffnete Wächter, Autos
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mit Maschinengewehren fahren Patrouille. Seit am 30. Januar

in Manila. sechs Studenten {NIL einer" Demonstration starben,

kreist 2h Stunden am Tag ein HubschrauberiflxnrMakati, um Men—

schenansammlungen beobachten und meldenznlkönnen." (G. CURRIE

in: GENERAL—ANZEIGER, Bonn, 7./8. März 1970, s. 15).

ln bezug auf Armut und Elendsviertel erfreut sich Kalkutta

einer traurigen Publizität. "Alltywirtschaftlich—sozialenflPro-

bleme Indiens sind in Kalkutta weitiflxnrdas durchschnittliche

Maß hinaus vorhanden: Schmutz, Überbevölkerung, Arbeitslosig-

keit, ungenügende Wohn- und Transportmöglichkeiten, überfüll—

te Schulen und Spitäler. ELnletztesJahr von der Planungskom—

mission Kalkuttas ... veröffentlichter Bericht stellt fest,

daß in keiner anderen Stadt der Welt i11 ähnlicher Weise men-

schenunwürdige Zustände herrschen." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.
Fernausgabe. Jg 189 <1968>, Nr. 217, 9. August 1968, S. 2).

BOSE (1965, S. 91) schreibt überwthaElendsvierteliJIKalkutta:
"More than three—fourths of the populationcd‘the city of Cal-

cutta prOper live in overcrowded tenement zuui bustee (slum)

quarters. According to an officialestimate'two—thirds of the

peOple live in kutcha (unbaked brick) buildings. More than
57 percent of multimember families lunna one room to live in.

For more than half of the families cramped into one-romnquar-

ters there is only 30 square feet or less per family member.‘

One study showed that the indigent in the bustees share a single

water tap among 25,6 to 30,1 personsandaisinglelatrine among

21,1 to 23." Zwar sind die "Wohnungen" sauber, dafür aber sta—

pelt sich ständig Abfall vor den Gebäuden oderznnStraßenrand.

Auch in Schwarzafrika gehören die Slums sann Erscheinungsbild

vieler Großstädte. "Europäer miteineI'SChwäche für das Archa-

isch—Primitive rühmen Lagos als die 'afrikanischste' aller

Hauptstädte in Schwarzafrika. Abidjan, Nailmkfiq Kampala. oder

Kinshasa sind ihnen zu zivilisiert und zu sauber. Wenn 'afri-

kanisch' mit Slums , üblen Gerüchen und mangelnder Hygiene iden—

tisch sein sollte, so habendieseenubpäischen Schwärmer recht

... Es ist eine Stadt,1die eine ‘planende Hand vermissen läßt
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und die langsam aus den Fugen gerät. Die shanty towns wachsen

ins Unendliche und können immer noch nicht die Menschenmassen

fassen, die ständig zuströmen." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fern-

ausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 173, 27. Juni 1971, S. 2).

BUDE (1967, 5. 34-39) ermittelte in Accra. sechs Slumviertel,
die er nach baulichen Merkmalen (Erhaltungszustand und Aus—

stattung der Häuser und Belegungsdichte des Wohnraumes) und

nach soziologischen Merkmalen (Armut,Verbrechen1nmlKinnkhei-

ten) bestimmte. Schon Anfang der fünfziger Jahre lüüflxa Accra

jährlich 24 000 Häuser kann Wohnungen zusätzlich gebraucht
(für Zuwandernde und zur Slumsanierung), "tatsächlich. wurden
aber 2.13. 1957 nur 1 666 Häuser errichtet." (BUDE1967, s. 33).
Obwohl das Slumgebiet \nnl Ussher Town run? aus einstöckigen

Häusern und Hellblechhütten besteht, hat es eine Siedlungs—

dichte von über 800 Personen pro Hektar.

Bereits bei SCHÄFERS und BUDE klang an, was STURM (1969, s.
109) expressis verbisunterscheidet:Slums ("übervölkerheQuar—

tiere") IHKi Squatter—Bezirke ("wilde Stadtrandsiedlungen"),

beide "sind Quartiere mitsn>unzureichenden Wohnverhältnissen,

daß sie eine Gefahr für die Gesundheit und Moral der Bewohner

darstellen. Der Anteil der Großstadtbevölkerung, deriJldiesen

beiden Gruppen \Nfll Elendsvierteln.haust, ist 'überall in den

Tropen hoch. In Vorderindien schwankt er zwischen 10 % Inui

60 % ..., in SO-Asien steigt er vielfach bis auf 66 % ... In
Accra leben 55 % der Einwohnery iJI Mexico City' 58,5 % ... in
provisorischen bzw. übervölkerten Behausungen."

Politisch relevant werden diese katastrophalen Wohnverhält-

nisse dann„ *wenn sich die Bewohner' ihrer' sozialen Situation

bewußt werden - was durch die krassen sozialen Unterschiede

auf dem relativ engen Iknmi der Großstädte gefördert wird.

"Slums und Favelas durchziehen die Städte Bombay IHK1 Bogota,

Karatschi und Rio wiePbckennarben, aberKalkutta ist ein ein-

ziger Slum, eine einzige Eiterbeulenüiswinzigen Inseln heiler
Haut: Inseln, in denen Reiche leben mit Air-Condition, Bädern

und Boys." (DER SPIEGEL. Jg 22 <1968>, Nr. 13, s. 1113). wir
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haben gesehen, daß eine runrgraduell unterscheidbare Situation

z.B. in Panama, Lagos und Manila gegeben ist, daßxmnlden Rei-

chen in Manila anscheinend Gewalttätigkeiten (uns großstädti-

schen Proletariats befürchtet werden - daß die .Apathie, die

Abgestumpftheit dieser Menschen aber auch (noch) so groß ist,

daß sie sich (noch) mit dumpfem Abwarten zufriedengeben.

Abschließend muß auch auf Erfolge in der Slum—Sanierung ver—

wiesen werden. In Bogota hofft man optimistisch — wie bereits

geschildert -‚ den WettlaufzwischenEfllmmechstum und dem Neu—

bau von Sozialwohnungen zu gewinnen. In Rio (he Janeiro ist

"... der größte Teil der ... Favelas ... von Ifimfiflxl im Süden

der 'Cidada Maravilhosa’ verschwunden ... Verschwunden sind

damit auch die Gruppen von FrauentnuiMännern, die sich um die

dünnen Rinnsale der öffentlichen Brunnen drängten, um dann in

einem Benzinkanister auf dem hopf das Wasser in ihre oft Hun—

derte von Metern weit entferntenBehausungenzmitragen... Heu—

te sind manche der Hügel 'abgeräumt', kahllnuimit Stützmauern

oder -pfeilern versehen ...” Die xmml Staat 1964 gegründete

"Banco Nacional de Habitacao" schuf als Wohnungsbau—Finanzie—

rungsmethode ein Pacht— und Leihsystem, ”das es den untersten

Einkommensklassen erlaubt, sich daran cal beteiligen, [schuf]

fast eine Million neuer Wohnungen Lnui förderte in rund einem

Viertel der viertausend brasilianischen Städte IHKi Gemeinden

den Bau von Wasserversorgungsanlagen, voncknunimehr als vier—

zig Millionen Menschen profitieren." Man siedelte die Favela-

dos in Satellitensiedlungen, die aus vielen kleinen Einfami—

lienhäusern bestehen, weit außerhalb der Stadt um. Neuerdings

geht man auch zum Bau mehrstöckiger Bauten über (BACH 1971).

Offen bleiben die Fragen, ob wirklich alle Favelados in die

neue Siedlung ziehen, ob nicht run? buchstäblich (the "Spitze

des Eisberge" gekappt wird, d.h. die besonders augenfälligen

Favelas beseitigt werden — und RiockaJaneiro ist nur eine der

vielen brasilianischen Großstädte, die Elendsquartiere haben.

lm lnteresse der Betroffenen bleibt zu hoffen, daß diese Maß—

nahmen dauerhaften Erfolg bringen. Die Schwere dieses welt—

weiten Problems zwingt zu einer skeptischen Haltung.
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Obwohl die Verdältnisse in den Slums (km? Großstädte der Ent—

wicklungsländer katastrOphal — gemessen en1 europäischen Vor—

stellungen von menschenwürdigen Wohnungen - und diex sozialen

Gegensätze in den Großstädten extrem sind, kam es bisher noch

nicht zu den befürchteten Gewaltaktionen. Doch können das so—

ziale und politische Bewußtsein der Slumbewohner in den sieb—

ziger Jahren durch Information und AgitatidnleichterentSpre—

chend geändert als die Slums in diesem Zeitraum beseitigt wer-

den, so daß kollektive, politisch—sozial motivierte Gewaltakw

tionen der Slumbewohner wahrscheinlitüunrwerden.1hxfjeden.Fall

hat die Slumsanierung in den Großstädten der Entwicklungslän-

der prinzipielle politische Bedeutungy cknüizeichnen.sich kei—

ne ausreichenden Lösungsmöglichkeiten ab.

32M Ausbildungsprobleme

Auf den hohen Anteil der Analphabeten EU} der Bevölkerung zhl

den Entwicklungsländern wurde bereits hingewiesen. Jegliche

Maßnahme auf dem Ausbildungssektor hat dieser Tatsache Reche

mung zu tragen, mum bei diesem Problenl einsetzen. Erst ‘wenn

die Bevölkerung lesen und schreiben kann,xwtnies:nöglich.sein‚

sie als Arbeitskräfte—Potential fdrmknalndustrie einzuplanen.

Damit wäre aber erst die erste Stufe efljnn" Mindestausbildung

erreicht; hinzukommen mun die gezielte Ausbildung‘ zum jIndu—

striearbeiter. Eine ausreichende Anzahl von zur Arbeit in der

lndustrie tauglichen und ausgebildeten Arbeitskräftenijfizeine

der Voraussetzungen für die Industrialisierungjedesruxfiiweitm

gehend agrarwirtschaftlich strukturierten Landes. Der Ausbil—

dung in Schule, Berufsschule und Lehre oder in vergleichbaren

Institutionen kommt demnach vorrangigeEmdeutunginh.nichtaber

an hochschulen und Universitäten. Diese Problematik läßt sich

mit regionalen Beispielen belegen, soetwa„nit.Ägypten und dem

indischen Unionsstaat Kerala. 131 beiden Ländern gibt es mehr

Akademiker als einschlägige Arbeitsstellen, so daß sich zur

allgemeinen Arbeitslosigkeit noch eine solche von Akademikern

gesellt. ln Ägypten kommen diese Verhältnisse rnxfin: voll zum

Ausdruck, in Keraladagegenführensüjaimmer wieder zu Unruhen.
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IMK) UNESCO Ihat im Januar/Februar 1969 {U1 alle 128 Mitglied-
staaten und assoziierten Länder' sowie EU] einige ausgewählte
ni‘htstaatlicne Organisationen Fragebogen über die Bildungs—
arbeit zwischen 1007 und 1909 verschickt, die von, 92 Ländern

und 9 nichtstaatlichen Organisationen beantwortet wurden. Die

darauf xnuxznrf früheren UNESCU—bntersuchungerl'beruhende sta-
t o . 1 ‚tistische Analyse des weit—Analphabetentnms ) ergibt:

1) Unter den hindern, in denen das Analphabetentum — mit Aus-—

nahme besonderer urUppen und Zellen — "keirwagrößere.flolle"

mehr spielt, finden sich außer den industriestaaten nur

Äthiopien, Kuba, Lesotho uns Zypern: hingegen spielt es

außer in den anderen Entwicklungsländernauch:hiAustralien‚

Israel und Spanien noch ”eine größere Rolle".

Zu fragen ist, wie die einzelnen Länder die Formulierungen

"keine größere Rolle" (Athiopienl) bzw.‘%d1u3größer€eflolle"
(Australien!) interpretiert haben.

2) Das Annlpnabotentum sell £050 etwa 700 Mio Erwachsene

(“|5 JFUIPO lind fiitei‘) (:: Ü11‚3 wszillxnr jürwncflwseluen) l3et1%u3enl

haben, 190L) w;—1re:1»_s NH) Min \: 'jU,’$ ya) und 1970 sollen es
I) \

ölU bis 710 Mio (z 3Ü‚ö pa— 30,5 %fl gewesenisein”). Relativ

gesehen ergibt sich 0.5110 Abnahme des finalpnabetentums in

der Welt, absolut aber eine Zunahme trota verstärkter ein—

schlägfißnxr Bomürwunxux. 'Jas kroble:x liegt darin„ daß die

Steigerung der ALnkahnLiSJnrung mit dem Anstieg der Bevöl-

ketnnig 111<ien ;hiewickjinugsländeunl Iiicht bChlÜ ht geiullten

hat ... Besonders kritisch ist die Situation in Afrika und

-isieau." (Litrnexusi :()o:u-19LH), s. _3).
f5} in Ländern mit einem hohen l’ro/„entsatz an Analphabetenstieg

deren Zahl, dagegen ging sie ixlsoichenwnit einem niedrigen

Prozentsatz an Analnhnheten auruek. I)U3 kritischen Größen

mieser sich abzeichnenden Hegel scheinen 7U '79 bzw. '35 ‚u zu
-. .——..‚..—. -

‘5 u .. „." v L. LlInKACI 19n,—19n9.
)') znsgesamt sind die absoluten Zahlen als 'unl Optimistisch"

anzusehen, da sie z.T. aui"Volkszählungsergebnissen beru—
- . ‚ .‘ \neu. (LlTbRACX 1907—1969, s. 8).
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sein. Wenn die Rate der Analphabeten unter den Erwachsenen

(15 Jahre und älter) "in einem Land bei 70 ‘ß und darüber
liegt, so kann man im Allgemeinen ein Ansteigen der Anal-

phabetenzahl erwarten. Fällt jedoch die Rate unter die 35 96-
Grenze, so ist ein Absinken ... wahrscheinlich." (LITERACY
1967—1969, S. 7).

’4) "Das unaufhaltsame Anwachsen der Bevölkerung in den Ent-

wicklungsländern ... hat die Ausweitung des Schulsystems

überholt." (LITERACY 1967-1969, s. 12).

Dieser traurigen Bilanz zwanzigjähriger Bemühungen um die Stei-

gerung der Alphabetisierung bleibt kaum etwas hinzuzufügen.

Wir sehen uns wieder einmal dem "Teufelskreis" gegenüber, in

dem die Entwicklungsländer stecken. Auf der zweiten "World Po-

pulation Conference" 1965 stellte man fest: "The level of li-

teracy and the prOportion of the pOpulation of schoolgoing age

who actually attend school are typically high in the countries

with low birth rate and low in the countries with high birth

rate, inadequate facilities and low per capita income." (WORLD

POPULATION: CHALLENGE TO DEVELOPMENT, S. 15). Hier wird also

auf die bereits im Kapitel 311+ erwähnten Zusammenhänge zwischen
Analphabetentum, Bevölkerungswachstum und Pro—Kopf—Volksein-

kommen verwiesen.

Welche Bedeutung für die wirtschaftliche Prosperität eines Lan—

des der gute Ausbildungsstand (und die daraus resultierende

variable Einsatzmöglichkeit) der Erwerbstätigen haben kann,

zeigte sich bei den schnellen wirtschaftlichen Fortschritten

der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg

("Wirtschaftswunder"). Nicht zu Unrecht; wird. in der Qualität
der Arbeitskräfte, in ihrem physiologisch-psychologischen Lei-

stungsvermögen und -willen ein die Effektivität einer Volks—

wirtschaft erheblich bestimmender Faktor gesehen.

Die starken Unterschiede zwischen den Bildungsstrukturen der

Staaten gibt Tabelle 6 wieder, in der jeweils die Zahl der

Lehrer an allgemeinbildenden, berufsbildenden und Fach- und

Hochschulen zur Gesamt-Bevölkerung in Beziehung gesetzt wurde.
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erste regionale Differenzierung erreichtDadurch kann e ine

ber die Relationen zur Zahl1geI‘ waren. aAussagekraftwerden.

alsoden Jugendlichen gewesen,orenils zum Schultyp gehJeweder

be Zahl der Lehrer an allgemeinbildenden Schulenispielsweise:
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in Relation 2mm‘ Zahl der' o bis 1h Jahre alten Jugendlichen,

Zahl der Lehrer ani berufsbildenden Schulen 2hi Relation zur

Zahl der 15 bis 18 Jahre alten Jugendlichen und Zahl der Leh—

rer an Fach- und Hochschulen zhi Relation zur Zah] der 19 bis

25 Jahre alten Personen. Aufgrundckn?unterschiedlichen Bevol—

kerungsstrukturen (in (fin: Lntwicklungsländern teilweisedOp—

pelt so hoher Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Ge—

samt-Bevölkerung wie hide“ lndustriestaaten), der voneinander
abweichenden Erhebungsgenauigkeit Luulderrxfltnicht identischen

Begriffsinhalte wurden incH62Tabelleinncausuewühlte Beiseiele

aufgenommen. Sie zeigt also nur exemplarisch, chdl die allee—

mein übliche Zweiteilung in 1ndustrie— und bntwicklungslandcr

— wie sie nolens volens auch in der vorliegenden Arbeit ange-

wandt wird - mindestens für die Moms)ntauf‘nahme der Ausbildungs-

strukturen zu generalisierend ist. iUxuni kommt, dun die Ent—

wicklungsländer seit längerer Zeii‚ außerordentlich große An—

strengungen unternehmen, Lml das Erziehungswesen zu verbes—

sern1 .

Trotz dieser Einschränkungen lassemlsich nach der Tabelle fol-

;;endea{grundsnitzlictn?.Festßstellinnlen tnwxffen:

a) Industriestaaten:

— Bei den Relationen Lehrer zn1:allgemeinhildendon Schulen
zur Bevölkerung ist, ein relativ ähnlicher‘ Standard er—
reicht; .llpan kurt einen gufihäeren Nacflfiumlhedarifl

— Bei den Lehrern EU] berufsbildenden SChUlFTI scheint die
Bundesrepublik Deutschland quantitativ weniger‘ gut aus—
gestattet zu sein, hingegen Japan hervorragend.

— Bei der Zahl der Lehrer an Fach- Luul Hochschulen zeigt
sich ein erheblicher VorSprung der UsA.

- Portugal wird zwar gewöhnlich2n1den industriestaaten ge—
rechnet, aufgrund seiner Ausbildungsstruktur dürfte es
aber — wie andere süd— Lnnl SüdosteurOpäische Staaten —
eher zu den Entwicklungsländern zu rechnen sein.

Zwischen 1960 und 1905 wuchsen die Ausgaben für das eie—
hungswesen in Afrika um 13 % und l Lateinamerika um über
20 %. "Nicht wenige Entwicklungsländer investieren heute
25 % ihrer öffentlichen Haushaltsmittel in das Erziehungs-
wesen." (Pressemitteilung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit. Nr. 5/1969, S. 2).
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b) Entwicklungsländer:
- Türkei, Libanon, Libyen, China (Taiwan), Philippinen und

viele andere Staaten scheinen bei den allgemeinbildenden
Schulen erhebliche Erfolge erreicht zu haben. Damit ist
aber erst ein Schritt in Richtung Industriegesellschaft
getan. denn gerade bei denbesondersvdchtigen berufsbil—
denden Schulen (Ausbildung :mnn Facharbeiter) zeigen die
meisten dieser Staaten einen erheblichen Fehlbestand.

— So wie Argentinien haben vermutlich auch weitere Staaten
der Dritten Welt in aljtnl Bildungsbereichen. einen indu-
striestaatlichen Standard erreicht. Sie haben damit eine
wesentliche Voraussetzung zuilnxnfbeschleunigten Weiter—
entwicklung geschaffen.

n Ein Beispiel für die Schaffung akademischen Proletariats
ist Indien, das zweimal mehr Lehrer EH1 Fach- Inkl Hoch-
schulen als an berufsbildenden Schulen Init. Der Unter-
und Mittelbau im Ausbildungswesen fehlt dagegen.

Wir erkennen, daß zur Problemanalyse eine stärkere regionale

ifferenzierung der Entwicklungsländer notwendig ist und daß

einzelne Staaten den Analphabetismus alsenxnxeStufe der indu—

striestaatlich orientierten Ausbildung nüJ; Erfolg bekämpfen.

Doch die Aufgabe, der sich die Entwicklungsländer insgesamt

gegenübersehen, ist nach wie vor gewaltig.

Wie sieht nun die Ausbildungsstruktur der Großstädte vor die—

sem Hintergrund aus? Wenn wir uns alleinvergegenwärtigan,daß

die ländlichen Zuwanderer in der Regel keine Schulbildung ha-

ben, zeigt sich die Größe dieses großstädtischen Anliegens.

Welche Bildungsstruktur besteht in den Städten und wie verän-

dert sie sich durch die Verstädterung? Aus (nur Beantwortung

dieser Fragen lassen sich Rückschlüsse auf Aufgaben, Möglich-

keiten und Probleme des Bildungssektors ziehen.

Den Ausbildungsproblemen wird bisher in der geographischen

Stadtforschung nur untergeordneter Bedeutung; zugemessen. Das

mag verständlich sein, wenn GroßstädteiJIIndustrieländern un—

tersucht werden, da Schulbesuch undixlder RegelanuflIeine dar—

an anschließende Weiterbildung aJs selbstverständlich gelten;

es sollte aber bei der Großstadtforschung in Entwicklungslän-

dern nicht länger vernachlässigt werden.
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Ohne nach Ursache und Wirkung zu fragen, stelii: die UNO über

das quantitative Verhältnis von Verstädterung und Ausbildung

fest: "The distribution of pOpulation and the degree of urba-

nization are related to educational develOpment. Most of the

countries with high school-enrolment ratios have a relatively

large pr0portion of urban p0pulation and za relatively small

prOportion of rural population." (WORLD POPULATION: CHALLENGE

T0 DEVELOPMENT. 8. 16). Wenn auch die quantitative Verstädte—
rung nicht von sich aus positiv aufchnlAnalphabetismus wirkt,

dürfte doch die BevölkerungsverdichtungwthaAusbildungckn7Ein—

wohner wegen der besseren Erreichbarkeit und des effektiveren

Einsatzes der Unterrichtsmittel erleichtern.

In den indischen Städten Allahabad, AgralnulLucknow (1960 je-
weils etwa #00 000 bis 600 000 Einwohner) txfinnw; der Anteil
der Lese— und Schreibkundigen pro 1000 Einwohneriüxnäfüaah—

re 1961 M77, 36h und M67 (STURM 1969,:3.12u). Ein zweifellos
relativ hoher Prozentsatz jeweils — aber was sind "Lese— und

Schreibkundige"?

BECKER schreibt, daß in der Altstadtxnaano (187 000 Einwoh—

ner) 1962 wegen fehlenden Interesses zni der Schulbildung nur

5 % der Kinder in eine moderne Schule gingen1).

Wesentlich besser ist die Bildungsstruktur ix: Accra, da dort

z.B. 1960 "ca. 'zwei Drittel aller 6- bis 1hjährigen eine Schule
mit mindestens vier täglichen Unterrichtsstunden" besuchten.

Dagegen betrug der Landesdurchschnitt 40,1 %."Während:hiAccra
noch immerhin etwas über die Hälfteallerfänwohner ab 15 Jah-

ren entweder eine Schule besucht hattecxknrnoch besuchte, wa-

ren es in Gnana 20,5 v.H. ..." So konstatiert BUDE (1967, 5.
57-58) denn auch ein "großes Bildungsgefälle ...zwischen Stadt
und Land in Ghana."

Die Ausbildungsstruktur ist demnach in den Großstädten besser

als in den ländlichen Gebieten. Aber dennoch sind die zu mei-

1) Gemeint sind staatliche Schulen im Gegensatz zu den Koran-
Schulen, deren Wissensvermittlung neuzeitlichen Ansprüchen
nicht genügt (BECKER 1969, s. 6h, 89).
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sternden Aufgaben noch sehr groß, denn nu}: der Alphabetisie-

rung - erst müssen alle Kinder Lesen und Schreiben gelernt ha-

ben - ist nur der erste Schritt zur Ausbildung der Massen ge-

tan.

Doch die großen Städte (und unter diesen insbesondere die
Hauptstädte) zeichnen sich häufig noch durch eine weitere Be-

sonderheit aus: sie vereinen überproportional viele der gut

Ausgebildeten auf sich, die dringend znufll zur Versorgung und

Betreuung der ländlichen und kleinstädtischen Bevölkerung be-

nötigt werden. In Panama lebten 1960 61 9% und 1961+ 611,2 7%
aller panamesischen Ärzte. In der Area Metropolitana \Kfll San

José (Costa Rica) konzentriertensfixfl11963 hh,3 % aller Tech-
niker und Angehörigen von Fachberufen, 50,h‘%aller1fi1ektoren

und Unternehmer und 65 % aller Büroangestellten. Guatemala

(Departement) vereinigte 196h 8h,1 % der Landesbevölkerung
mit Universitätsbildung und 68,2 %ckn?Bevölkerung mit höherer

Schulbildung auf sich. (SANDNER 1969, s. 118, 73, 1116). Nach
BUDE "lebten 1960 311,1 % allerEinwohner Ghanas, die eine hö—
here Schulausbildung genossen hatten, 51,9 % aller Direktoren
und leitenden Angestellten (Manager)1nu158,3 % aller Buchhal-
ter, Rechnungsführer und Kassierer 511 Accra." BUDE (1967, S.
57) erklärt die Konzentration an "human capital"(sowie6ku‘im

Vergleich zum Umland zahlreicheren Bildungs— und Erziehungs-

einrichtungen) als Folge der "Konzentration hältschaftlicher

Kräfte im Raume Accra ..." Doch kommen sicher runfll die Funk-

tionen als Hauptstadt und als hochrangiger zentraler Ort hin-

zu. Und dennoch stellt sich die oben berührte Frage, ob die

Großstädte in den Entwicklungsländern nicht eine besonders

große Anziehungskraft auf die Höhergebildeten ausüben, so daß

diese deren zivilisatorische Vorteile zum Schaden des ländli-

chen Raumes nicht missen möchten, daß also nicht nur eine Land-

flucht der bäuerlichen Bevölkerung vorliegt, sondern relativ

wesentlich stärker noch die Führungsschicht das Stadtleben vor-

zieht. Ohne in den gern geübten Großstadt-Pessimismus verfal-

len zu wollen, scheint hier doch ein Trend vorzuliegen, der

einer territorial gleichmäßigen Entwicklung dieser Staaten ent-

gegensteht und dem deswegen Gegenmaßnahmen wehren müßten.
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Trotz relativ früh undfbrcierteinsetzenderAlphabetisierungs-

maßnahmen sind noch keine grundlegenden Erfolge erkennbar, zu-

mal die darauf aufbauenden Ausbildungsphasen zum Facharbeiter

gleichfalls erheblicher Anstrengungen bedürfen. Zwar dürften

die für die Ausbildung einzusetzenden Mittel weniger aufwendig

als z.B. die für den Wohnungsbau sein, doch ist das Ausbil-

dungsproblem nur langfristig zu meistern, gleichzeitig aber

von fundamentaler Bedeutung für die Industrialisierungtuuida-

mit auch für den gesamten sozio-ökonomischen Fbrtschritt der

Entwicklungsländer.

325 Verkehrsprobleme

Eines der aktuellsten großstädtisch-industriestaatlichen Pro-

bleme ist die Verkehrsmisere. Sie ist die Schlange, die das

"Kaninchen" mit Namen Großstadtplanung hypnotisiert. Auch die

geographische GroßstadtliteraturqnüJJJ:über von Hinweisen auf

die Verkehrsnot der großen Städte. Da die akute Gefahr für ein

gedeihliches Fortbestehen der Großstädte nach Meinung der Ex—

perten vom Verkehr ausgeht, werden gegenwärtig die größten An—

strengungen der Stadtverwaltungen zum? diesem Sektor gemacht.

Zu fragen ist nach Ursachen, Verlauf und Folgen dieser Ver-~

kehrsprobleme'sowie danach, inwieweit die Verkehrsstruktur in

den Großstädten der Entwicklungsländer damit vergleichbar ist.

3251 Staatengliederung nach der Pkw—Dichte

Basis unserer Überlegungen über (kn1 großstädtischen Verkehr

ist eine Aufteilung von 55 Staaten in Gruppen nach der Perso-

nenkraftwagen—Dichte (vgl. Tabelle 7)”. Ander Spitze der Pkw-
Dichte - die gleichzeitig ein Indikator für den allgemeinen

sozio-ökonomischen Entwicklungsstand ist2 - liegen mit weitem

Abstand:

1
) Quelle: STATISTISCHES JAHRBUCH für die Bundesrepublik

Deutschland 1969. Internationale Übersichten, S. 83.
2) Vgl. Kap. 3132
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- die USA (403 Pkw auf 1 000 Einwohner), gefolgt von
- Neuseeland (283), Kanada (269), Australien (255) und Schwe-

den (239).
- Zur eurOpäischen Spitzengruppe zählen Frankreich (22h), Lu-

xemburg (217), die Bundesrepublik Deutschland (195), Großbri—
tannien (192), Dänemark (183), Island. (180) undcthaSchweiz
(179).

— Die zweite "EurOpa—Gruppe" wird gebildet durch:
Belgien (156), Norwegen (150), Italien (137), die Nieder—

lande
(137), Österreich (132), Finnland (118) und Irland

110 .
- Die folgende Gruppe vereint Entwicklungs— und Industrielän-

der; damit wird unterstrichen, wie notwendigemsist, den so—
zio-ökonomischen Entwicklungsstandchataaten nach mehr als
zwei Gruppen zu differenzieren (vgl. Kapitelßlü): Südafrika
(67), DDR (h8), Vbnezuela. (46), Argentinien (H5), Libanon
(h2), Uruguay (H2), Israel (36), Portugal (34),:3panien.(33),
Jamaika (28) und Japan (28).

- Eine weitere Gruppe bilden: Jugoslawien. (H3), Mexiko (18),
Malaysia (17), Hongkong (16), Brasilien (16), Griechenland
(1h), Marokko (12), Chile (11) und Sambia (11).

- Die letzte Gruppe besteht aus:dem]1ek‚(7), Ceylon (7), Ko-
lumbien (7), Guatemala (7), Algerien (7), Madagaskar (6),
dem Iran (6), den Philippinen (5), Ägypten (3), der Türkei
(3), Indonesien (2), Pakistan (1),Indien(1)lnuiChina (Tai-
wan) (1).

Diese Aufstellung einschließlich (km? Staaten-Gruppierungen

zeigt die Spannweite der nochxnn‘den Ländern der Dritten Welt

liegenden verkehrstechnischen (und sozio-ökonomischen) Ent-

wicklungsaufgaben und einmal mehr denmnflnrgroßen sozio-ökono—

mischen VorSprung der Industrieländer, sie zeigt darüber hin-

aus eine erstaunlich deutliche Differenzierung innerhalb der

beiden Hauptgruppen.

3252 Großstadt-Straßenverkehr in Industriestaaten

Die künftige Entwicklung des Straßenverkehrs in der Bundesre—

publik Deutschland und Speziell.iJ1 deren (Iroßstädten progno—

stizierte WEICH (1970) aufgrund sorgfältiger Analysen1). In-

wieweit die festgestellten Trends repräsentativiihrandere In—

1) Vgl. auch STÄDTEBAUBERICHT '69.
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Tabelle 1L

Bestand an Kraftfahrzeugen

Darunter Pereonen- Last.

Land Stiehtag‘) Insgesamt P1232} 1:111:11”: Lastkralt— Zug—
wagen buns wagen maachinen kraftwßgen

1 000 au! 1 000 Einwohner

Europa
Bundesrepublik Deutschland ...... 1. 7. 1968 l4 391 11 683') 42 899 1 348 195 15
n‘BZ Deutschl. u. Sowj.Sektor v. Bln. 1. 1.1968 2 475 827 13 183 167 48 11
Belgien ........................ 31. 12. 1966 l 839’) 1 492 13 230 ) 156 24
Dänemark ...................... 31. 12. 1967 1 349 887 4 248 143 183 51
Finnland ....................... 31. 12. 1967 712‘) 551 . 7 93 . 118 20
Frankreich ...................... 31. 12. 1967 14 817 11 200 52 2 307 53 224 46
Griechenland ................... 1967 207‘) 123 9 74 . 14 R
Großbritannien und Nordirland . .. 30. 9.1967 . 10 589 82 l 733 438 192 .31
lrland ......................... 1967 366‘) 319 2 46 . 110 16
Island ......................... 31. 12. 1967 43‘) 36 1 6 . 180 31
Italien ......................... 31.12.1967 10 453 7 311 36 1 004 517 137 19
Jugoslawien ..................... 31. 12. 1967 476 356 1 1 109 23 18 l
Luxemburg .............. . ...... 1. 1. 1968 102 73 1 11 9 217 32
Niederlande .................... 1. 8.1967 2 118') 1 725 10 256 10') 137 20
Norwegen ....... . .............. 31. 12. 1967 891 569 7 128 132 150 34
Österreich ...................... 31. 12. 1967 1 485 965 6 104 222 132 14
Portugal ........................ 1. 1. 1967 . 321 4 99 . 34 1
Schweden ....................... 1. 1. 1967 2 323 1 884 11 133 244 239 17
Schweiz ........................ 30. 9. 1967 1 284 1 081 4 91 2 179 15
Spanien ........................ 1967 1 519‘) 1 053 23 444 . 33 14
Türkei ........................ 1967 192‘) 90 23 79 .3 3

Amt:
Algerien ....................... 1967 168‘) 92 . 76 7 6
Madagaskar .................... 1967 64‘) 37 2 25 6 l
Marokko ....................... 1967 237‘) 169 . 68 12 5
Sambia ......................... 1967 48‘) 43 0 4 11 1
Südafrika ....................... 1967 1 580‘) 1 251 21 308 67 16
Verein. Arab. Rep. (Ägypten) ..... 1967 133‘) 105 . 28 3 1

Amerika
Argentinien .................... 1967 1 658‘) 1 041 20 597 45 26
Brasilien ....................... 1967 1 793') 1 337 40 415 16 6
Chile ........................... 1967 213‘) 100 12 90 11 10
Guatemala ..................... 1987 52‘) 33 3 16 7 .3
Iamaika ........................ 1967 67‘) 53 - 14 28 7
Kanada .................. . ..... 1967 6 762‘) 5 497 . 1 265 269 62
Kolumbien ..................... 1967 247‘) 130 21 96 7 5
Mexiko ......................... 1967 1 248‘) 812 28 408 18 9
"em ........................... 1967 286‘) 178 12 95 14 8
Puerto R100 ..................... 1967 387‘) 324 l 62 121 23
Uruguay ....................... 1967 198‘) 118 3 77 42 28
Venezuela ...................... 1967 614‘) 426 13 175 . l6 19
Vereinigte Staaten .............. 31. 12. 1967 . 80 414 337 16 194 776 403 81

Aalen
Ceylon ......................... 1967 119‘) 83 8 28 7 2
China (Taiwan) ................. 1967 40‘) 18 _ 6 17 I 1
Hongkong ...................... 1967 82‘) 61 4 18 16 5
Indien .................... . . . . . 1967 747‘) 410 74 w 1 1
Indonesien ..................... 1967 269) 166 18 81 2 1
Irak . . . ........................ 1967 95‘) 59 9 27 7 3
Iran ........................... 1967 2W) 150 11 40 6 2
Israel .............. . ........... 1967 147‘) 96 4 48 36 18
Japan .......................... 1967 8 312‘) 2 833 114 5 364 28 54
Libanon ................. . ..... 1967 119‘) 105 2 12 (2 5
Malaysia‘) ...................... 1967 233‘) 175 4 54 17 5
Pakistan ....................... 1967 180‘) 120 22 38 1 0
Philippinen ..................... 1967 311‘) 175 37 98 5 .3

Australien m 0aean1en
Australien ...................... 1967 3 890‘) 3 000 18 873 255 74

1967 939‘) 772 4 163 283 60Neuseeland .....................

‘) Wenn kein Stichtag genannt ist. stammen die Angaben aus ‚World Automativ Market Survey and Motor Census 1968:. —— ') Einsebl.
Kombinationskraftwagen. —— ‘) Ohne landwirtschaftl. Zugmaschinen. — ‘) Ohne Zugmaschinen. — ') Ohne Ostmalayaia.
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dustrieländer sind, kann nicht entschieden werden. Einen Hin—

weis geben aber die Spalten Binniü der Tabelle 8 und die eben
(vgl. hap. 3251) dargestellte Gruppierung l Verbindung mit
spalte 9 (Tab. 8), die mindestens für die Bundesrepublik
Deutschland, Italien, die Niederlande, Großbritannien und die

Schweiz vergleichbare EngpasseinlStraßenverkehr vermuten las—

sen. Ausgehendxnnidex“fatsache‚ckMJdie Bundesrepublik Deutsch—

land bereits jetzt "eine außergewöhnlich starke Verkehrsbela—

stung auf ihrem Straßennetz hat" (WElCH HTW), S. 20)1), las—

sen sich WEIChs Prognosen wie folgt summieren:)

— Der Pkw—Bestand wird von etwa 1h Mio (1970) gnu? rd. 20 Mio
(1985) ansteigen (voraussichtlicher HöhepunktcknsMotorisie-
rungsgradcs mit knapp 300 Pkw auf 1000 Einwohner).

— Höhere Pro-Kopf-EinkommeninuieinauukmxxsKonsumverhalten der

Großstädter führtenirider Vergangenheit dazu, daß die Moto-

risierungsdichte (Kahl der Pkw anrf 1000 Einwohner) ill den
Großstädten über dem Bundesdurchschnitt lag (1960: 93,4 Pkw

zu 80,8 Pkw). Durch die Verstädterung ckn‘ Lebensformen des

gesamten Bundesgebietes glichen sich die Werte schon. stark

an (1970: 22ü,1 zu 223,7); die Motorisiorungsdichte wird in
Fortsetzung des bisherigen Trends bis 1985 in den Großstäd—

ten vermutlich sogai" unterdurchschnittlich. weiterwachsen

(1985: 286 zu 297). Grund: (tn; immer schwieriger werdenden
Betriebsbedingungen für den fließenden und ruhenden Indivi-

dualverkehr in den Verdichtungsgebieten (vgl. Abb. h).

- SO wird auch die Zahl der Pkw je qkm, die in den "Großstäd—

ten über 100 000 Einwohner" 1970 elfmal so groß war wie der

Bundesdurchschnitt, 1985 nur noch neunmal so groß sein. Zu—

sätzlich nnns abeI' das (nicht erfaßte) ebenfalls ‘wachsende

Verkehrsaufkommen durcn dieznusdem Umland außerhalb der Ge-

meindegrenzen einpondelnden Arbeitnehmerberücksichtigtwer—J

den.

1) Vgl. letzte Spalte von Tabelle 8.
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Tabelle 8: 1)

VorgMdI vonWWund Verkehrebeleem maßgeblicher Induetrietlnder am Jam-no mo (ohne8W)

Pkw-Bestand Einwohner Einwohner Pkw auf Straßennetz Straßenmeter Durchschnmi. Gesamtver- Straßen-
am 31. 12. 68 am 31. 12. 88 pro Pkw 1000 in 1000 km lo Pkw Fehrieistung kehrsmenge , beiastung

(In 1000) (in 1000) Einwohner km/Jahr Mrd. km/Jahr lo km und Tag

BRD 12.045 60.400 5.0 199 405.0 33.6 18.3!) ' 18.3 1.328

Frankreich 11210 50.100 4.5 224 784.5 70.0 10.500 118.7 411

Italien 8.178 53.941 8.8 152 284.0 34.7 13.000 108.3 1.028

Belgien 1.808 8.832 5.3 188 81.8 50.8 11.050 19.9 598

Luxemburg 74 335 4.5 222 4.4 59.2 —. _ ..

Niedenande 2.073 12.798 8.2 182 75.2 38.3 1m 34.8 1.239

Gr. Britannlen 10.838 53.781 5.0 201 328.1 30.3 13.200 143.0 1.194

Schweden 2071 7.942 3.8 281 172.5 83.3 14.000 29.0 481

Österreich 1.053 7.368 7.0 143 93.3 88.8 ‘ 12000 12.8 371

Sdtweiz 1.180 8.115 5.2 193 58.4 49.5 17.000 20.1 941

Dänemark 955 4.873 5.1 198 82.1 85.0 15.500 14.8 853

Norwegen 819 3.835 8.2 181 89.8 112.0 12000 7.4 292

USA 00.455 198.979 2.5 404 5.970,0 74.2 15.500 1.247,1 572

I
Japan 5.208 101.410 19.5 51 995.3 191.0 20.400 108.3 293

° 000618111

1) Quelle: WEICH 1970, s. 19.
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- Auf der Basis von 1967 wird cüja Motorisierung (Pkw je qkm)

in den Großstädten has 1985 um fast h0 % wachsen, der Ver-
kehrsraum (Straßenlänge mal Straßenbreite) aber nur um etwa

27 % (vgl. Abb. h)1 .

Fol

(1)

(2)

(3)

(1+)

Die

(1)

gewirkungen dieser Entwicklung sind:

VolkswirtschaftlicheVerluste: die Bänsparungsmöglichkei-

ten an Betriebs-, Zeit— und Unfallfolgekosten im Kfz—Ver—

kehr der Bundesrepublik Deutschland tun. bedarfsgerechtem

Ausbau des Straßennetzes hat SPARY2) für' 196h and? knapp
12 Mia DM3’ geschätzt, davon würden knapp 11 Mia DM auf
die Ballungsgebiete entfallen. "Diese Zahlen belegen - trotz

ihrer‘lnethodischen. Problematik - erneut die Sanierungs-

bedürftigkeit der großstädtischentnuikommunalen Verkehrs-

verhältnisse." (WEICH 1970, s. 21)
Menschliches Leid durch die große Zahl der Toten und Schwer-

verletzten.

Wertminderung und.*verminderte Zugängigkeit \Knl Gebieten

sowie Anlagen Inui Einrichtungen nut wichtigen zentralen

Funktionen, insbesondereijlden Kernzonencknrgroßen Städte

und der Verdichtungsgebiete.

Die Qualität der städtischen LMmelt wird verschlechtert

(Lärm und Abgase, Zerstörung der Stadtstruktur).

Ursachen dieser Entwicklung sind zu sehen:

im Wirtschaftswachstum (Erhöhung des Bruttosozialprodukts
erfordert Zunahme des Verkehrs , zunehmende Arbeitsteilung) ;

1)
2)

3)

186

Vgl. außerdem STÄDTEBAUBERICHT '69, S. 50, 51

P. SPARY: Wachstums- Inui Wohlstandseffekte als IEntschei-
dungskriterium tun. öffentlichen Straßenbauinvestitionen.
Berlin 1968. (Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten.
37.) Zitiert nach WEICH 1970, s. 21.
SPARY schätzt die Unfallfolgekostenrnn7auf 1,5 Mia DM, be—
rücksichtigt dabei anscheinend aber nicht die Unfalltoten:
"... das westdeutsche Sozialprodukt wird durch die Unfall-
toten zwischen 15 und 45 JahrentttheJahre um rund ü Milli—
arden Mark geschmälert ..." (VERKEHR —EM11MNGSRÄUME-—GLATT
UBERROLLT. S. 46). Unbeachtet bleiben auch die gesundheit-
lichen Schädigungen der Anlieger.
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Abb. u: 1)

STRASSENVERKEHR 19
Die Motorisierung
wächst schneller |
als der Verkehrsraum

im ganzen
Bundesgebiet

Index 1960=100

70

Breflslidlcn
über 100000 Einw.

**Strassen|ängeXStrassenbreite

1) Quelle: WEICH 1970, S. 17
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(2) in der wachsenden Entfernung zwischen lhflnh- und Arbeits-

stätte;

(3) in steigendem LebensstandardtnuizunehmendeifiFreizeii;(Nah-

erholungsverkehr) und
(ü) in der wachsenden Individualisierung der einzelnen Trans-

portvorgänge (Tür—zu—Tür-Verkehr) (\@ü„ STÄDTEBAUBERICHT
'69, s. an).

Das Kernproblem auf dem Verkehrssektor ist — in der Bundesre—

publik Deutschland und auch in den anderen Industriestaaten —

der Stadtverkehr der Zukunft. Schon in der Gegenwart bricht der

Stadtverkehr in vielen Großstädten2nnrmorgendlichen1nuiabend-

lichen rush hour regelmäßig zusammen; kommen Unfälletfijum1,so

werden die Ausfallstraßen zu riesigen “Zwangsparkplätzen”.

Auch ohne große Phantasie läßt sich (U19 weitere Entwicklung

.- die letztlich zur Paralyse der nur (hnxfli Verkehr existenz—

fähigen Großstädte führen könnte — aus chni Daten (um? WEICHw

Prognose ablesen.

Es erübrigt sich, jetzt noch Schilderungenchn?Verkehrsproble-

me in Großstädten der anderen Industrienationenanzuschließen;

sie können als allgemein bekannt vorausgesetzt werden: (fl) es

das autogerecht gebaute Los Angeles oder die winkligen Gassen

Roms sind — die Probleme des Massen—Individualverkehrs sind

wohl noch in keiner Großstadt zur allseitigen Zufriedenheit
1)gelöst; selbst im Ostblock zeigen sich vertraute Symptome.

1) "Das Unwahrscheinliche, das nie Geahnte trat ein: auf Mos-
kaus vielspuriger Ringstraße, die den Stadtkern umgibt,
brach der Verkehr zusammen. Kilometerweit stauten sich die
Autos ... Und das alles, weilefiIMaGroßveranstaltung in der
Innenstadt ... geringfügige Umleitungen erforderlich ge—
macht hatte, Vor wenigen Jahren noch hätte man vermuten
können, die großen Boulevards 1HK1 Ausfallstraßen Moskaus
seien für die Ewigkeit gebaut. Jetzt zeichnet sich bereits
ein verzweifeltes Wettrennen der Straßenbauer „ex; der M0"
torisierung ab. In den nächsten Jahren werden sie es be-
stimmt nicht gewinnen." (U. ENGELBRECHT: Droht Moskau Verw
kehrschaos? In: GENERAL—ANZEIGER, Bonn, 17./18.,hit11971).
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Damit bestätigt sich die eingangs zitierte Befürchtung der

Fachleute, daß die Verkehrsmisere eine akute Gefahr für den

Fortbestand der Großstädte in den Industriestaaten ist. Der

Verkehr ermöglicht die Existenz der Großstädte, seine Paraly—

sierung ist dadurch aber auch eine existentielle Gefahr für

sie. Es scheint also durchaus berechtigt zu sein, den Verkehr

zu den erstrangigen Aufgaben der großstädtischen Kommunalpoli—

tik zu rechnen.1

3253 Großstadt-Straßenverkehr in Entwicklungsländern

Die innerstädtischen Verkehrsprobleme sindiihrSTURM ein eben-

so charakteristisches Kennzeichen fast aller tropischen Groß-

städte wie die Wohnungsnot. Die Ursachen sfijfln: er einerseits

in den unzulänglichen Straßensystemen ("winklige, zu enge und

großenteils unbefestigte Straßen ill den Eingeborenenstädten,

schachbrettartiges Straßennetz ohne Diagonalverbindung in den

alten Kernen der Kolonialstädte"), andererseits im Fehlen mo-
derner öffentlicher Verkehrsmittel. U-Bahnen.„gibt es noch in

keiner "tropischen Weltstadt", die Kapazität des Straßenbahn-

verkehrs kann den Bedarf an Massenverkehrsmitteln nicht be-

friedigen. "Im Vergleich zu europäischen Großstädten sind die

vorhandenen Straßenbahn- Inui Omnibusnetze ... vie1. zu weit-

maschig, und ist auch der Bestand an Privatautos äußerst ge-

ring. In Lateinamerika und Afrika versuchtexmnider Schwierig-

keiten durch den verstärkten Einsatz \nnl Sammeltaxis Herr zu

werden. In Indien und SO—Asien dagegen ist die Masse der Stadt-

bevölkerung auch heute noch auf die. traditionellen Verkehrs-

mittel angewiesen." (STURM 1969, s. 110-111). Symptomatisch
ist in den Städten großer Teile der Dritten Welt auch das Ne-

ben- und Durcheinander moderner Inui traditioneller Verkehrs-

mittel, wodurch vor allem die höhere Geschwindigkeit der Kraft—

fahrzeuge neutralisiert wird.

Im Stadtzentrum von Buenos Aires gibt es vier kurze U—Bahn-Li—
nien (eröffnet 1910-191h); sie entlasten den Straßenverkehr
1) Vgl. hierzu den Schluß des folgenden Kapitels.
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wesentlich. Trotzdem gehören auch zum Alltag dieser kolonial-

spanischen Stadt vielfältige Verkehrsprobleme. Die zwei Grün-

de dafür sind nach CZAJKA (1959, s. 182-183): "1. Die Verkehrs-
entfaltung wird aufs schwerste durch die Hypothek belastet,

welche die alte koloniale Bauvorschriftcknrauf 9,50 m festge—

legten Straßenbreite der MetrOpole als Erbe hinterlassen hat;

. . . nur unter hohen Kosten konnte durch Straßenerweiterung und

neue diagonale Straßendurchbrüche eine Teilabhilfe geschaffen

werden. Die überwiegende Zahl der Straßen blieb eng ... Not—

wendigerweise mußte für die normalen Straßen der Einbahnstra-

ßenverkehr eingeführt werden, was aber wegen (kn? erforderli-

chen Umwege eine Zunahme der Fahrzeugdichte rmufll sich zieht.

Andererseits schließt die Schachbrettanlage eine zu starke Bün—

delung des Verkehrs aus ... Trotz des vorhandenen Verkehrsge-

dränges versehen in einem Teil der engen Straßen der City die

im Fahrpreis günstigen, wenn auch völligüberaltertenlhamways

ihre Verkehrsaufgabe . . . " 2. Die Lage des Stadtinnern ist durch

"eine asymmetrische Lage im Verhältnissder enorm ausgedehn-

ten Peripherie" charakterisiert ... "Durch Ausbau der histori—

schen Altstadt zur City in engster Nachbarschaft zum überlie—

ferten Regierungsviertel besitzt die Bundeshauptstadt die

Grundrissmerkmale eines übermäßig gewachsenen zentralen Ortes,

in welchem die Handels— und Regierungsfunktionen exhumn engen

Raum verhaftet blieben."

Sao Paulo, eine äußerst dynamische Agglomeration von zur Zeit

etwa acht Millionen Einwohnern, ist'WMnleinem Baufieber ohne—

gleichen gepackt. Kreuzungsfreie Schnellstraßen Inui Viadukte

werden gebaut, Fluchtlinien verlegt und die Straßen dem stän—

dig zunehmenden Verkehr angepaßt. In Säo Paulo kommen zwölf

Einwohner auf ein Auto. Der Kraftfahrzeugbestand liegt 'bei

einer halben Million. Im Jahre 1990 werdeniflxurzwei Millionen

Autos durch die Straßen der Stadt fahren..." - allerdings muß

hier wohl die Frage angefügt werden, (fl) der Begriff "fahren"

nicht ein wenig zu euphemistisch gewählt wurde. Erwähnt sei

noch, daß seit Dezember 1968 an (Mai ersten Streckenabschnit—

ten einer U-Bahn gebaut wird (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,

3. Februar 1969, S. 1h).
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Die Morros sind in Rio de Janeiro edJl bestimmendes, reizvol-

les Element der Stadtlandschaft, aber' auch "Engpässe für die

vom Stadtzentrum in die Vororte führenden Ausfallstraßen, wo—

durch es vor allem seit der raschen Zunahme des Privatautobe—

standes zu gewaltigen Verkehrsstauungen kommt. Da auch die Vor-

ortzüge ... den Personentransport nicht mehx"bewältigen.lkön-

nen, verbringen zahlreiche Menschen täglichtüjszu sechs Stun-

den in Autoschlangen, überfüllten Zügen Inkl Bussen, lnui der

Verkehr erschöpft sie mehr als ihxe .Arbeit." (STURM 1969, S.

183). HOLLATZ weist ebenfalls auf den außerordentlich starken
Autoverkehr hin. Die öffentlichen Verkehrsmittel (Straßenbah—
nen, Omnibusse, Taxis) bewältigen nur 39 % des Normalbedarfs.

Von den Stadtautobahnen von Caracas — obwohl nach nordameri-

kanischem Vorbild modern gebaut — schreibt HOLLATZ (1967)‚daß
sie dem Verkehr nicht mehr genügten.

In San José reicht das vorhandene Straßennetz nicht aus, Inn

das Verkehrsaufkommen zu bewältigen; 1959 entfielen 58 93 des

Kraftzeugbestandes von Costa Rica auf die Hauptstadt (SANDNER
1969, s. 56). Insgesamt beurteilt SANDNEcuaVerkehrsnetz der
mittelamerikanischen Hauptstädte als 'Wfifl: mangelhaft, es ist

aber allgemein im Ausbau."

In Mexico City stellen die Verkehrsverhältnisse gegenwärtig

sogar "das größte Problem" dar. "Obwohl.<die Siesta durch Re—

gierungserlaß abgeschafft wurde, führt sie wie in anderen la—

teinamerikanischen Städten nach wie vor zu vier Spitzen i'm Ver—

kehrsrhythmus. Während dieser Hauptverkehrszeiten (8 bis 9 h,
12.30 bis 13.30 h, 15bis-H51u 18.30 bis 20 h) kommt es über—
all in der Innenstadt zu Stauungen, die noch dadurch vergrö»

Bert werden, daß eine Ringstraße um die Altstadt fehlt und

Mexico City verkehrstechnisch auf über der Erde liegende Ver-

bindungen angewiesen ist. Solange der wegentkaonsistenz des

Bodens verzögerte Bau einer Untergrundbahn runfil nicht abge—

schlossen und das Straßenbahnnetz noch viel zu weitmaschig ist,
versucht man vor allem mit Hilfe \nni Omnibussen tnui Sammel—
taxis den Anforderungen gerecht zu werden." (STURM 1969, S.
171).
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Um den "immer katastrOphaler werdenden Verkehrsverhältnissen

in Kairo" zu begegnen, beschloß der ägyptische Ministerrat 1968
"ein in drei Etappen zu verwirklichendes Programm": ein So-

fortprogramm zur Bewältigung des innerstädtischen Massenver-

kehrs (Kauf und eigene Herstellung von Autobussen, Kapazitäts-

erweiterung der Schnellbahn Kairo-Heluan,zusätzlichefiänrich-

tung von Kfz—Reparaturwerkstätten, Bau von Abstellräumen, Auto-

matisierung der Verkehrsampeln in der KairoerInnenstadt);Bau

von elektrischen Ringbahnen zwischen den Vororten; Ikul einer

U-Bahn. (BLICK DURCH DIE WIRTSCHAFT. FRANKFURTER ALLGEMEINE

ZEITUNG. Jg 11 (1968), Nr. 277, 28. November 1968, s. 2.)

In einem Bericht über die Drei-Millionenstadt Istanbul ("das
Problem Istanbul heißt ... heute ... 'Aufrechterhaltung des

Verkehrs'") ist zu lesen: "Man schiebt sich hupend, pfeifend,

schimpfend durch die schmalen Straßen, Verkehrsregeln keinen

Blick schenkend, in Stoßzeiten schneckentempohaft l kilome-

terlangen Autoschlangen vorwärts kommend ... Die "Verkehrssi-

tuation ist katastrophal." Besondere Engpässe sind die beiden

Brücken über das Goldene Horn. (GENERAL—ANZEIGER, Bonn, 27./

28. Dezember 1969 und NEUEZÜRCHERZIJTUNG.Fernausgabe.Jg’192

<1971>, Nr. 224, 17. August 1971, s. 2.)

AHRENS (1967, s. 99, 75) konstatiert fih? Teheran eine "Über-
sättigung mit Kraftfahrzeugen", obwohl um 'Hfl97 erst 200 000
Fahrzeuge auf mehr als 2,7 Millionen Einwohner entfielen.

In den Großstädten Asiens finden MÜJ‘ vergleichbare Verkehrs-

probleme; Kalkutta scheint auch hier wieder ein Extremfall zu

sein: "Die Fahrt vom Dum-Dum-Flugplatz ixm; Stadtinnere führt

vorbei an zahlreichen Slums. Nach einigen Kilometern gerät man

in ein chaotisches Gewimmel wihi hupender‘.Autos‚ von Lastwa—

gen, Karren und Rikschas, die in Kalkutta. als einziger Stadt

Indiens noch von barfuß rennenden Kulis gezogen werden. Mitten

durch die Hauptstraßen trotten unbekümmert Kühe ... Autobusse

und Tramwagen sind stets überladen. Fahrgäste sfixui nicht nur

im Innern dicht gedrängt; auch.znxf den Trittbrettern oder wo

sich sonst eine Möglichkeit bietet, sich festzuklammern, hän-
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gen sie sich an. Die Verkehrsstockungen sind so groß, daß die

durchschnittliche Verkehrsgeschwindigkeit im Stadtgebiet nur

noch sieben Kilometer pro Stunde beträgt." (NEUE ZÜRCHER ZEI-
TUNG. Fernausgabe. Jg 189 <1968>, Nr. 217, 9. August 1968, s. 2).
Auch BOSE (1965, s. 92) schreibt, daßtthaVerkehrssituation in
der Innenstadt katastrophal ist; die einzige Brücke über den

Hooghly River wird pro Tag von 500 000 Fußgängern und 30 000

Fahrzeugen benutzt und ist ständig verstopft. Es gibt zu wenig

Busse und Taxis, dafür aber Rikschas, Ochsen— und Wasserbüffel—

karren.

Strukturell ähnlich ist die Verkehrssituation — zumindest von

den Verkehrsmitteln her - in der Halb-Millionenstadt Allaha—

bad. "Der größte Teil des innerstädtischen Personen- und Gü—

terverkehrs vollzieht sich noch immer mit Hilfe von Fahrrad-

Rikschas, Ochsenkarren und Handwägelchen. " (STURM 1969, S. 12h).

Einen pittoresken Beitrag zu den Ursachen großstädtischer Ver-

kehrsprobleme liefert Ahmedabad, das immerhin etwa zwei Milli—

onen Einwohner hat. Die mitsamt ihrem Vieh in Enklaven "mitten

in der City" lebenden Stadthirten treiben ihre Wasserbüffel

und Rinder "zweimal jeden Tag zum Fluß oder zu einem der gro-

ßen Brunnen zum Tränken oder auch Baden ..., wodurch alltäg—

lich zu bestimmten Zeiten der Großstadtverkehr lahmgelegt wird.

Deshalb gibt es in dieser Stadtverkehrszeichen,ehe;des Trei-
ben von Kamelen oder von Rindern nur zu bestimmten Stunden er-

lauben." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192 <1971>,

Nr. 180, u. Juli 1971, s. 56)

In Bombay City ist neben der Übervölkerung die Verkehrsüber-
lastung eins der "beiden Hauptprobleme". Denn die Trennung der

Wohn- und Arbeitsstätten führte in der auf der langgestreckten

Bombay-Insel gelegenen Stadt "zu einem täglichen Bevölkerungs—

strom von N nach S am Morgen und in umgekehrter Richtung am

Abend. Die Folge hiervon sind gewaltige Verkehrsstauungen ...‚
die noch dadurch verstärkt werden, daß die engen Straßen ...
dem modernen Fahrzeugverkehr nicht gewachsen sind ..." (STURM

1969, s. 131).
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Fast identisch mit Bombay City scheint «die Verkehrssituation
— nach Ursachen und Wirkung - in Djakartaznxsein: "Der unauf-

hörliche Bevölkerungszustrom stelltctUaStadtverwaltung jedoch

vor immer größere Probleme. Obwdhl die: Stadt über leistungs—

fähige Eisenbahnen, zwei breite Durchgangsstraßentnuieine pe-

riphere Ringstraße verfügt, kommtenstäglichtnlgewaltigen Ver-

kehrsstauungen, für die in erster Linieckusvielfältige Neben-

einander traditionellerlnuimodernerVbrkehrsmittelßverantwort—

lich ist." (STURM 1969, s. 1u3-1uu).
Selbst in der VR China zeigen sich erste Anzeichen großstädti-

scher Straßenverkehrsprobleme, obwohl.‘dort l den. sechziger

Jahren erst das Fahrrad zum Massen—Individualverkehrsmittel

wurde und von einer Motorisierung im industriestaatlichen Sinn

noch nicht die Rede sein kann: "Auf der Fahrt zum Flugplatz

erhaschten wir einen Blick aufcütaDreimillionenstadt ... Kan-

ton. Tausende von Einwohnern dieser aus den Nähten platzenden

Stadt machten ihren Sonntagsspaziergang.IIUaStraßen wimmelten

von Fahrrädern und dreirädrigen Taxis, hier Inui da sxfll man

einige Autos und überfüllte Omnibusse. Unserwagenrmuwe Mühe,

sich seinen Weg durch das Gewirr zu bahnen."1)

Auch manche der schwarzafrikanischen GroßstädtesüJuiverkehrs—

strukturell nicht besser gestellt als jene in Asien oder La—

teinamerika. "Mag aber auch die Armut drücken, eines möchte

kein Afrikaner vermissen, nämlich einen fahrbaren Gegenstand.

In Lagos versehen Autos, die nach europäischen Begriffen

schrottreif sind, durchaus noch ihren Dienst. Und so erstickt

die Hauptstadt langsam im Verkehr." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.

Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 173, 27. Juni 1971, S. 2.)

Anders sieht das Bild in Kano aus, das im letzten Drittel der

sechziger Jahre etwa 350 OOO Einwohner hatte. Doch verglichen

mit den Verkehrsverhältnissen in etwa gleich großen Städten

(z.B. Bonn) kommen einem diese in Kano recht idyllisch vor:

asphaltierte Straßendecken haben nur das Stadtzentrum, die

I) J. RODESICK: Hält das Tauwetter in Peking an? In: GENERAL-
ANZEIGER, Bonn, 16. Juli 1971, S. 3
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Wohnviertel der sozial höheren Schichten und die Ausfallstra—

ßen. "Der asphaltierte Teil der Straßen reichtifihreinen zwei-

bahnigen Verkehr aus; auf beiden Seiten geht die Straße jeweils

in unbefestigte Wege über, die als Parkstreifen dienen, auf de-

nen sich gelegentlich Händler niederlassentnuisich der größte

Teil des nicht motorisierten Verkehrs bewegt ... Wegen der feh-

1enden Trennung des Autoverkehrs vom Fußgängerverkehr, und da

viele Radfahrer und Karren die asphaltierte Mitte (kn? Straße

bevorzugen, ist auf verkehrsreichen Straßen an ein zügiges

Fortkommen nicht zu denken ... Mehrere Kreuzungen in der Com—

mercial Area erhielten VerkehrsinselnxnuiSpuren zum Einordnen

für Rechtsabbieger. Eine vielbefahreneKieuzungist durch Ver—

kehrsampeln gesichert, an einer anderen vdJTl der Verkehr von

Polizisten geregelt ... Dem öffentlichen Personenverkehr dient

eine Buslinie ... mit VW-Bussen ohnefestathrplan ... Taxis

fehlen in Kano ..." (BECKER 1969, s. 87—88).
Auch in Accra stoßen wir auf die Vermischungchn?verschiedenen

Arten des Straßenverkehrs mit dmmFußgängerverkehr:"Haupthin-

dernis für einen flüssigen Verkehr ist die Tatsache, daß Ver—

kehrsteilnehmer jeglicher Art die gleiche Ihflnfimflnl benutzen.

In der Innenstadt ist man jedoch mehr und mehrckum1übergegan-

gen, wenigstens die Fußgänger vom übrigen Verkehr zu trennen."

(BUDE 1967, S. 70). Zwischen Accra und seinem Hafen Tema gibt
es eine vierspurige Autobahn, von deren Zubringerstraßen in

den Verkehrsspitzenzeiten Stauungen ausgehen, die bis in die

Innenstadt reichen. Accra scheint - obwohlruufllseiner Einwoh-
nerzahl nicht wesentlich größer als Kano-—vmulseineIVVerkehrs—

struktur her schon einen Schritt weiter iJl Richtung zum? die

VerkehrSprobleme der Großstädte in den Industriestaaten zu

sein.

Der Stadtentwicklungsplan der "Frenoh Mission for Town Planning"

bestimmt seit 1967 die Richtlinien (kn? Stadtplanung in Addis
Abeba. Einer der Schwerpunkteimlinfrastrukturellen Ausbau der
Stadt ist die Anpassung des innerstädtischen Verkehrsnetzes

an die ständig steigende Verkehrsdichte. "Die Verkehrsplanung

basiert auf einer jährlichen Zunahmechaerkehrsdichte um 8 %
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innerhalb des 20jährigen Zeitraumes zwischen 19651nui1985. Im
Vordergrund steht der weitere Ausbau des städtischen Schnell-
straßennetzes, das den Bedürfnissen (nur künftigen Millionen—
stadt angepaßt werden soll ..." (ENGELHARD 1970, S. 219).

Wir haben gesehen, daß für die Verkehrssituation in den Groß-
städten der Entwicklungsländer anscheinend prinzipiell die
gleichen Charakteristika gelten:cku5buchstäbliche Durcheinan—
der traditioneller und moderner Verkehrsmittel einschließlich
deren nicht ausreichender Kapazität und das qualitativ und

strukturell unzureichende Verkehrsnetz. Ikxflidamit sind allen-
falls die autochthonen Städte gekennzeichnet, dennijlden Mil—

lionenstädten — sofern sie weltoffentnuiinternational geprägt

sind - werden die nationaiewlEigentümlichkeiteulgeradein:Stra-

ßenverkehr durch europäisch—zivilisatorische Elemente weitge—

hend überdeckt. Dagegen ist eindeutig, daß die "Eingeborenen-

städte" und die "polyglotten Städte" zwar' graduell unter-

schiedliche, aber ebenso ungelöste Verkehrsprobleme haben wie

die Großstädte der lndustriestaaten. Die internationalgepräg—

ten Großstädte sind also in der Regel nicht repräsentativ für

das betreffende Land, sie zeigen jedoch„ ‘welche Probleme auf

die meisten der Großstädte auchimlden Entwicklungsländern zu-

kommen werden. Kano, Accra, Kalkutta u.a.belegen,chfl3dortdie

gleichen Probleme vorliegen, wie sie Bombay Cityy IRio de Ja-

neiro, Mexico City uJa. ijlgesteigerteINAusprägung zu bewälti-

gen haben. Ein Hinweis darauf sind die bereits diskutierten

Wachstumstrends der Großstädte (vgl. Kapitel 3122), ein ande-

rer die Kraftwagen—Dichte der Staaten (vgl. Kapitel 3251) und
die aus den unterschiedlichenIuchtewertensmifolgerndenlkends

Doch vor dem Hintergrund des meistrnn?gerdiwuniMotorisierungs-

grades dieser Staaten machen die trotzdemtnuiz.T. sogar durch

die großstädtische Pkw—Dichte verursachten Verkehrsengpässe
- die Sonderstellung der großen Städtejjlden Entwicklungslän-

dern deutlich und
— charakterisieren eins der politisch-geographischen Zentral—

probleme dieser Arbeit: die großen Städte der Entwicklungs-
länder stehen zwar vor den gleichen oder garxmnrnoch größe—
ren Verkehrsproblemen alscthaGroßstädte der Industrienatio-
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nen, doch der sozio—ökonomische Rückstandcknrersteren Staa-
ten ist so immens, daß die anstehenden oderixlder mittleren
Zukunft zu klärenden Folgeprobleme als übergroß erscheinen.

Die Grundvoraussetzung jeglicherverkehrssanierungycdie finan—

ziellen Mittel, konnten selbst :h1 einem Wreichen" Staat wie

der Bundesrepublik Deutschland bisher runfil nicht ausreichend

bereitgestellt werden: "Die Erträge aus einer Erhöhungckn?Mi-

neralölsteuer um 3 Pf/l zugunsten des kommunalen Verkehrsaus-

baues müssen angesichts der Bedarfsstruktur sowohliJlder Mit-

telverteilung als auch quantitatithsunzureichend gelten und

haben die grundsätzlichere und zweckmäßigere Lösung erneut ver-

zögert ..." (WEICH 1970, s. 33).
Zahlreiche Vorschläge und Pläne zur Neutralisierung ckn‘ Ver~

kehrsmisere werden diskutiert: Staffelung (km? Arbeitszeiten,

Park-and—ride-System, SteigerungcknrAttraktivität der öffent—

lichen Verkehrsmittel, Null-Tarififihröffentliche Verkehrsmit—

tel, Verlegung der Straßenbahnen im Stadtinnern in den Unter-

grund (Unterpflaster—Bahnen) bzw. U—Bahn—Bau, schienengebun-

dene Schnellbahnsysteme, Bau von Parkplätzen, starke Erhöhung

der Parkplatzgebühren in der Innenstadt, ober—tnuhüxknrunter—

irdische Stadtautobahnnetze,fußläufigesfluaßennetze u.a. Eine

praktikable und dauerhafte Lösung der Verkehrsprobleme konnte

jedoch bisher nicht gefunden werden; die Erfolge waren stets

nur kurzfristig, "da sie in der Regel schonlxrhian ihre tech-
nischen und wirtschaftlichen Grenzen stießen." (WEICH 1970,

s. 33).

Abschließend seien noch zwei Beispiele fiü? die weltweite Re—

levanz und weitgehende Parallelität der Probleme des Großstadt-

verkehrs genannt:

1) In der Bundesrepublik Deutschland planen oder bauen 26 Groß-

städte (KEGEL 1971) Unterpflaster— oder U-Bahnen; auch Ko—
penhagen, Brüssel, Amsterdam, Rotterdanh Zürich„ IMailand,

Kairo, Istanbul, Sao Paulo, Peking und andere Großstädte

erhoffen sich vom U—Bahn-Bau eine Minderung ihrer Verkehrs—

probleme.1

1) Nach verschiedenen Pressemeldungen
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2) Die VI. Welt-Straßenkonferenz der International Road Fedee

ration (Montreal 1970) - anckn7h000 Fachleute aus 90 Staa—
ten teilnahmen — formulierte u.a„ folgende Erkenntnisse für
den zukünftigen Straßenbau:

— Die Probleme des Überlandverkehrs sind weniger dringlich
als die des Stadtverkehrs.

— Es scheint unmöglich zu sein, den Individualverkehr aus
den Stadtzentren zu verbannen — wenn man nicht völlig neue
Stadtzentren bauen will.

- Ohne Individualverkehr würden die Städte veröden.

- ho Prozent des städtischen Verkehrs dienenckaersorgung
der Bevölkerung. Zwischen Individualverkeh1"dnd öffent—
lichem Verkehr in

Massenverkehrsmitteln
mußsxnuasinnvol—

le Synthese gefunden werden.1

In den Industriestaaten ist das Verkehrsproblenl erkannt und

man billigt ihm Priorität zu; in den Entwicklungsländern aber

muß die Verkehrsinfrastruktur weitgehend erst geschaffen wer—

den, ohne die eine moderne, arbeitsteilige 'Volkswirtschaft

nicht existenzfähig ist.

326 Wirtschaftsstruktur und Arbeitslosigkeit

"Ein Gespenst geht um in der Welt:<thaArbeitslosigkeitixlEnt-

wicklungsländern."2) In Anlehnung an das Kommunistische Mani—

fest formuliert, weist dieses Zitat auf eins der schwerstwie-

genden unter den ungelösten Problemen der Dritten Welt hin:

die verdeckte und offene Arbeitslosigkeit, die in CMHI Groß-

städten zu kulminieren scheint. Die Arbeitslosigkeit ist eine

Folge und ein Indikator ökonomischer Ungleichgewichteijleinem

Staat; sie hängt in den Industrienationen gegenwärtigiiberwie—

gend vom Konjunkturverlauf ab3)‚ ist in.den Entwicklungslän—

dern aber strukturell bedingt. [nie Wirtschaftsstruktur soll

1) DIE WELT. Nr. 259, 6. November 1970
2) HANDELSBLATT. Nr. 249. 29. Dezember 1970’ 5° u
3) "Unter den kurzfristig am deutlichsten sichtbaren Konjunk-

turauswirkungen ist an erster StellectuaBeschäftigungslage
zu nennen ..." (RAUMORDNUNGSBERICHT 1968, s. 9).
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nach der in den angewandten Sozialwissenschaften häufig ver-

wandten Dreiteilung nach CLARK und FOURASTIE charakterisiert

werden.

C. CLARK, der die Terminologie "primär, sekundär und tertiär"

in die wissenschaftliche Diskussioneinführte("The conditions

of economic progress", zuerst 19h0), leitete sie wirtschafts-

historisch ab: die vorindustriellen Tätigkeiten der Grundpro-

duktion (Ackerbau) bezeichnete er als primäre Berufe, die in-

dustriellen Tätigkeiten als sekundäre tnul die Verwaltungs-,

Leitungs- und Planungstätigkeiten als tertiäre Berufe.

FOURASTIE (1951+) gewinnt seine Kriterien dagegen aus den so—
zio-ökonomischen Konsequenzen des technischen Fortschritts bzw.

der wachsenden Arbeitsproduktivität: alle Produktionszweige

mit mittelmäßigem technischeartschritt(Landwirtschaft)ord-
net er dem primären, die mit starkem technischen Fbrtschritt

(Industrie) dem sekundären und die "fit. geringem technischen

Fortschritt (Handel, Verwaltung, freie Berufe, Dienstleistun—
gen usw.) dem tertiären Bereich zu.

Trotz formaler Übereinstimmung unterscheiden sich die Gliede-
rungen beider Autoren: CLARK versucht, die gesamte Volkswirt—

schaft in drei Sektoren aufzuteilen; seineltkbgrenzungen sind

festliegend. FOURASTIE hingegen geht es darum, drei typische

Formen wirtschaftlichen Verhaltens zu charakterisieren; seine

Abgrenzungen verschieben sich im Zeitablauf, da durch den tech—

nischen Fortschritt tertiäre Bereicheixlden sekundären Sektor

verlagert werden.

Beide Systeme sind, wenn Angabencknramtlichen Statistik über—

nommen werden sollen, nicht problemlos anwendbar.]31der Regel

wird - gerade auch in Stadtplanung Inkl Städtebau - FOURASTIE

der Vorzug gegeben. Man rechnet zum
- primären Bereich: Land- undrstwirtschaft,Tierhaltung und

Fischerei;

- sekundären Bereich: Bergbau, Energiewirtschaft Inui Wasser-
versorgung, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe;

- tertiären Bereich: Handel, Verkehr und Nachrichtenübermitt-
lung, Kreditinstitute \nui Versicherungsgewerbe, Dienstlei-
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stungen von Unternehmen Inkl freien Berufen, Organisationen
ohne Erwerbscharakter und private Haushalte, Gebietskörper-
schaften und Sozialversicherung. )

Generell ist zu sagen, daß die Thesen iflxnr die tendenzielle

Abnahme der landwirtschaftlichen und der industriellen Bevöl—

kerung und die zunehmende Bedeutung dertertiärenhültschafts—

funktionen bisher von der realen Wirtschaftsentwicklung be—

stätigt wurden und als gesichert gelten ldhuunh Die Dreitei—

lung der Wirtschaft bietet einen erstenlhümui;für die Charak-

terisierung von Wirtschaftsstrukturen, ihre Abgrenzung sollte

bei konkreten Fragestellungenzflxn?flexibel gehandhabt und er-

forderlichenfalls stärker differenziert bzw.enüiten auch die

Untergruppen analysiert werden.

3261 Industrieländer

Die bisherige und die künftige Wirtschaftsstruktur der Indu-

striestaaten nach dem Anteil der Beschäftigten im primären,

sekundären und tertiären Sektor läßt sich nach FOURASTIE (1954,
S. 135—136) folgendermaßen quantifizieren:
- AusgangSpunkt vor Beginn der industriellen Revolution ist

die agrarische oder primäre Zivilisation (um 1800 = 80 7b:
10 ß: 10 %), gefolgt von der

- Übergangsperiode (oder sekundären Zivilisation: Abnahme des
primären Sektors; zunächst starker Anstieg des sekundären
Sektors bis auf etwa 50 % der Beschäftigten, dann Abnahme
des sekundären Sektors; weniger starke, aber anhaltende Zu-
nahme des tertiären Sektors), die dann

- ab 1980 in die tertiäre Zivilisation (um 2000 = 10 76: 10 bis
20 71.: 60 7o) einmündet.

Diese Zahlen geben gleichzeitig einen ersten Hinweis zur Be—

urteilung des nun an Beispielen.:mi demonstrierenden Entwick-

1) H. SCHELSKY sonderteeüjs"quartären" aus dem tertiären Sek—
tor die besonders schnell wachsenden Bereiche Freizeit, Aus-
und Fortbildung aus ("Die sozialen Folgen der Automatisie-
rung", Düsseldorf 1957), und (kn? amerikanische Futurologe
H. KAHN Spricht von der nach-industriellen Kultur.
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1ungsstandes der großstädtischen Wirtschaftsstrukturen, denn

die Großstädte werden von diesen Emwwicklungen entscheidend

geprägt1) - nehmen aber auch eine Sonderstellung aufgrund der

Häufung der sie bedingenden Funktionen (Industriestandort, Ver—

waltungszentrum usw.) ein. Der Anteil der Erwerbstätigen der
drei Uirtschaftseektoren an Chur Gesamtbeschäftigung in der

Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich seit dem Zweiten

Weltkrieg entsprechendchaOURASTIEschen Übergangsphase (vgl.
Tab. 9); gegenwärtig beginnt der sekundäre Sektor zu stagnie-

ren. Der tertiäre Sektor nimmt mittlerweile vorwiegend die im

primären Sektor freiwerdenden Arbeitskräfte auf.

Tabelleg9:

Anteil der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland

in v.H. im ... Sektor

primären sekundären tertiären
Sektor Sektor Sektor

1950 25.6 h3.7 30.7
1961 13.5 48.7 37.7
1967 9,6 h9‚2 h1‚2
1980 6,3 h8,5 45.2

Quelle: RAUMORDNUNGSBERICHT 1970, S. 21

Diese gesamtwirtschaftlichen Strukturwandlungen werden den

Verstädterungsprozeß 'uunfli beschleunigen, ... da die Dienst—

leistungsbereiche zum größten Teil auf zentrale Standorte

in städtischen Gebieten angewiesen sind ..." (STÄDTEBAUBE-
RICHT '69, S. 38). Die besondere Uirtschaftsstruktur der
großen Städte im Vergleich zur Struktur der gesamten Volks-

wirtschaft zeigen die Zahlen von 1961: setzt man die Erwerbe-

1) "wirtschaftliche EntwicklungtuulGemeindeentwicklung stehen

in)wechselseitiger
Abhängigkeit" (STADTEBAUBERICHT '69, S.

38 .
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tätigen des sekundären und des tertiären Sektors gleich 100 93,
dann entfielen in der Bundesrepublik Deutschland auf den ter-

tiären Sektor etwa h5 % (sekundararSektorffl5%),in.den Stadt-
regionen aber waren es: Kernstädte etwa ü8fih Ergänzungsgebie—

te 31 95, verstädterte und Rand-Zonen je 37 9% bis 38 %. Noch
sind die großen Städte also vor allem Industriestandorte, nur

die ErwerbSpersonen der Kernstädte sind. schon überwiegend im

tertiären Sektor beschäftigt. Es darf aber nicht übersehen wer-

den, daß in diesen Mittelwerteneunnflfl.Stadtregionen enthalten

sind, deren Kernstädte weniger als 100 000 Einwohner haben,

als auch solche mit einer Millionenbevölkerung.

Die Arbeitslosigkeit stellteruuflider Normalisierung des Wirt—

schaftslebens in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zwei-

ten Weltkrieg kein besonderes Problem dar.thxn?die Auswirkun-

gen der Rezession 1966/67 auf (the Beschäftigungslage l den
größeren Agglomerationen heißt es im RAUMORDNUNGSBERICHT 1968

(S. 9): "In den großen Verdichtungsräumen betrug ... die Ar—

beitslosenquote Ende März 1967 1,8 % tun. einem Bundesdurch-
schnitt von 2,6 %‚ im übrigen Bundesgebiet aber' 3,3 %. Unter
Einbeziehung weiterer regionaler Strukturziffern jäh? die In-

dustrie ... folgert der Sachverständigenrat, daß die Verdich—

tungsräume am wenigsten vom Konjunkturrückgang betroffen wur—

den."

Das erste ausländische Beispiel, (Eroß—KOpenhagen„ ist gegen—

wärtig etwa so strukturiert (vgl. Tab. 10), wie es in der Bun-
desrepublik Deutschland erst die Kernstädte der Stadtregionen

sind. Die Entwicklung der Beschäftigtenstruktur KOpenhagens

weist auf die zentralen FunktionencknrHauptstadt hin, die mit

dieser Gliederung weit vom Landesdurchschnitt abweicht.1

Ähnlich sind die Verhältnisse :h1 Brüssel: in der "Agglomera—

tion Brüssel" (19 Gemeinden mit zusammenhängend bebauter Flä—

1) HABEKOST (1967, S. 59) gibt für DänemarkinxJahre 1955 fol—
gende Beschäftigtenstruktur nach FOURASTIES Gliederung an:
primärer Bereich 25 %‚ sekundärer Bereich 38 % und tertiä-
rer Bereich 37 %.
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che) entfielen 1961 von den dort wohnenden ErwerbsPersonen
(u26 000 einschließlich 33 000 Auspendler) 0,3 % auf den pri-
mären, 33,6 % auf den sekundären und 65,7 % auf den tertiären

Bereich. In den Randgemeinden nördlich und südlich der Agglo-

meration sind die Anteile zwischen dem sekundären (54,8 % bis
79,8 %) und dem tertiären Sektor (18,6 % tue; h3,3 %) "ausge-
tauscht"; auf den primären Sektor entfallen zwischen 0,5 76 und

5,2 % (YSKER 1969, s. 158—159).

Tabelle 10:

Bevölkerungsverteilung K0penhagens in v.H. nach Haupterwerbs-

gruppen 1950 und 19601)

Landwirtschaft, Industrie, Transport,
Fischerei, Handwerk, Dienstleistg.,
Gärtnerei Baugewerbe Freie Berufe,

Verwaltung

1950 1960 1950 1960 1950 1960

Hauptstadt
(Kopenhagen 0,6 0,5 37,0 37,9 us,3 60,6
Frederiksberg
Gentofte)

Umlandgem. 12‚u 5,0 41,9 A1,9 35,7 52,2

Groß—K0 en-
hagen

p 10,0 h,1 40,9 h1,1 38,2 53,9

Auch New York ist eine "Angestellten-MetrOpole" tuui wird es

noch immer ausgeprägter. "Von den Beschäftigten sind nur rund

ein Viertel gewerbliche Arbeitnehmer. Durch diese Sachlage er-

gibt sich ein hohes Maß an beruflicher Sicherheit gegenüber

den zyklischen Schwankungen in der amerikanischen Gesamtwirt—

schaft ... Die Produktion langlebiger Wirtschaftsgüter, die

1) BALKE 1969, s. 113
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auf jeden Konjunkturrückgang sofort empfindlich reagiert, ist

in New York nur mit einem wesentlich geringeren Anteil an der
Gesamtbeschäftigung vertreten als zhn Landesdurchschnitt der

USA. Vielecknrinckn78tadt hauptsächlich vertretenen Branchen,

zum Beispiel die Konfektionsindustrie, sind gegenüber Schwan—

kungen im Investitionsvolumen ... 'verhältnismäßig;"unempfind-

lich. Auch der Beschäftigungsstand 511 der Kommunalverwaltung

von New York und in seinem tdfihenden Fänanz—, Versicherungs-

und Dienstleistungsbereich für die Wirtschaftijflzstabiler als

der der ArbeitSplätze am Fließband." (DER VDLKSWIRT. Nr. 15,

11. April 1969, S. 29)

Dieses hier entworfene Bildckn?Beschäftigungslage in New York

ist tendenziell in seiner Aussagekraft berechtigt, es erklärt

auch, weswegen die Großstädte mit ihrem über dem Landesdurch—

schnitt liegenden Anteil an im tertiären Bereich Beschäftigten

unempfindlicher gegenüber KonjunkturschwankungensfiJuLIhuidoch

muß darauf hingewiesen werden, (nus die Arbeitslosenquoten in

den USA höher (etwa 5 %) als in West-Europa (1 %tfij;3 %) lie-
gen und daß sie eine latente soziale Dynamik chnxfll ihre Ver-

bindung mit den Rassenspannungen erhalten,<tnaihre Kristalli-

sationspunkte in den großen Städten (New York, Chicago, Washing—

ton u.a.) haben.

Basistrends dieser Entwicklung sind eine zweifache Bevölke—

rungswanderung: aus dem Süden der USA wandern die Schwarzen

in die Großstädte — seit 1940 sollen.ens über drei Püjlionen
sein. Gleichzeitig verläßt der weiße Mittelstand die Städte und

zieht in die Vororte. Somit lebt diefaxbigefiBevölkerung heute

schon zu drei Vierteln in den Städten: Bevölkerungsanteil der

Farbigen 1967 in Washington 63 %, Newark 553%,Baltimore 41 %,
St. Louis 37 %, Philadelphia1nu1Chicago je 30 %. Sie leben in

abgesonderten Quartieren (überdurchschnittliche Bevölkerungs—
dichte, schlechter baulicher Zustand) undifixmknlaufgrund feh—

lender Ausbildung und rassischer Diskriminierung schwerer Ar—

beit als der weiße Bevölkerungsteil.

Obwohl die Farbigen 1967 nur 11 % der Erwerbstätigen in zivi—

len Berufen ausmachten, waren von den Arbeitslosen 22% (1957 :
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20 %) Schwarze. Ihr Anteil an jenen, die länger als 27 Wochen
ohne Arbeit waren, betrug sogar 25 % (1957: 24 %). Dieser Zu—
stand ist nicht nur vorübergehend bedingt, er hat sich in den

letzten zehn Jahren - wie die Vergleichszahlen zeigen - sogar

leicht verschlechtert. (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg

188 <1967>, Nr. 228, 20. August1967,rn„ 14) Im Mai 1971 hat-
ten 10,5 ß aller schwarzen Arbeitnehmer keine Arbeit, ihr An—
teil lag damit fast doppelt so hoch wie der der Weißen. (IER

SPIEGEL. Jg 25 <1971>‚ Nr. 25, s. 91)

Auch von den farbigen Jugendlichen im1 AlteI‘ zwischen 1h und
21 Jahren findet ein Viertel keine Arbeit. Inchnlgroßen Städ—

ten scheint die Situation noch unbefriedigender zu sein, Im

Mai 1971 "waren nach amtlichen Angaben i}: den Elendsvierteln

der 100 größten amerikanischen Städte 4h,9 Prozent aller ame-

rikanischen Teenager (Weiße: 18,1 Prozent) arbeitslos. Und die
Zahlen erfassen nur die jungen Leute, die sich noch um Arbeit

bemühen." (DER SPIEGEL. Jg 25 <1971>‚ Nr. 25, s. 91.) "Armut,
Arbeitslosigkeit, Bildungsmangel, ungenügende Einkommen und

zerrüttete Familienverhältnisse sind bei den amerikanischen

Negern keine Einzelerscheinungen, EMHKHHHI Gegebenheiten, die

breite Schichten kennzeichnen und‘finmafloffnungslosigkeit aus-

lösen, die viele auf die Straße treibt." (NEUE ZÜRCHER ZEI—
TUNG. Fernausgabe. Jg 188 (1967), N13 228, 20. August 1967,
Bl. 1h) ‘

Südafrika läßt sich in (kn; FOURASTIEsche Schema aufgrund ko—

lonialhistorisch bedingter und regionaler‘jBesonderheiten nur

schwer einordnen. Von 1955 bis 1965 sank derAnteilcku‘in.der

Land- und Forstwirtschaft (primärerlknxfixfifl beschäftigten Ar—

beitskräfte von 15,1 % auf 10,5‘%, dagegen. stieg der der Ar-

beitskräfte in der Minen— und(nurVerarbeitungsindustrie sowie

dem Bauwesen (sekundärer Bereich) \nnl 35,9 % auf h0,h %. Der
Anteil der Beschäftigten.inl tertiären. Bereich 1 stagnierte

zwischen 49,0 % und h9,1 %. Mechanisierung der intensiven und

spezialisierten LandwirtschaftlnuiIndustrialisierung des Lan—

des sind demnach gegenwärtig ablaufende zivilisatorische Pro-

1) Handel und Transportwesen, Finanzwesen und andere Dienste,
Allgemeine Staatsverwaltung
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zesse, wobei der letztere seine markanteste Ausprägung in den

Städten, insbesondere in den Großstädtenxnuidennüi:ihnen ver-

bundenen lndustriedistrikten, erfährt. Allerdingsjjdzdie Ent—

wicklung Südafrikas chnnfli kolonialgeschichtlich bedingte so—

ziale und ökonomische Strukturen gegenübercknTEntwicklung der

atlantischeninuieurOpäischenIndustriestaatennmmuiiziert, wo-

für der hohe Anteil der BeschäftigteninlDienstleistungssektor

ein Zeichen ist. Dieser Unterschied läßt sich nicht Inn? aus

einer abweichenden statistischen Abgrenzung erklären. Von den

1960 im öffentlichen Dienst und als Hausbedienstete Tätigen
(902 000) waren nur etwa 7 W Weiße, d.h. die große Masse die—

ser Beschäftigten waren farbige Hausbedienstete.l)

ln den Industriestaaten ist (in; großstädtische Arbeitslosig—

keit gegenwärtig anscheinend nur in (Mal USA \unl Bedeutung,

nimmt dort allerdings krisenhafte Züge an, dasütamit der Ras-

senfrage verknüpft ist (signifikantluflunrAnteil schwarzer Ju—

gendlicher an der Arbeitslosigkeit). Die Wirtschaftsstruktur
der Großstädte wird heute noch durch densuflunufihNMISektor be—

stimmt; die Millionenstädte mit ihrenn'bereits höheren Anteil

an Erwerbstätigen im tertiären Sektor zeigen allerdings, daß

FOURASTlEs Prognose der "tertiären Gesellschaft" zu Ende die—

ses Jahrhunderts in den Industriestaaten verwirklicht sein

wird.

3262 Entwicklungsländer

OTREMBA mißt der Stellung des Handels eine ’besondere Indika-

torfunktion für den Wirtschaftsstand eines IJUKMHS beifiz) Er

sieht für die Länder "hohen Zivilisationsgrades" einen Anteil

der Erwerbstätigen im Primärsektor um 10%aund in beiden ande-

ren Sektoren jeweils um #5 w als charakteristisch an. "Am an—

deren Flügel der Reihe stehen dierunfiiin der Selbstversorgung

I) Statistische Angaben nach: NEUE ZURCHERZIJTUNG„2Fernausga-
be. Jg 188 (1907), Nr. 238, 30. August 1967, B1. 7.

Vgl. dazucthaLage der Entwicklungsländer nach Abb. 2 (Kap.
3132).
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stehenden Agrarländer mit etwa 8076der Erwerbstätigen, die in

der Landwirtschaft arbeiten. In diesen Ländern wächst mit der

Annäherung an die Gegenwart der Anteil des tertiären Sektors

am raschesten." (OTREMBA 19691» s. 192).

Für die Entwicklungsländer ist aber eine im Vergleich mit den

Industrieländern erheblich höhere Arbeitslosenquote ebenfalls

typisch. Sie tritt inchniGroßstädtenndj;durchschnittlich 15 %

am deutlichsten zutage, soll dagegen aufchunLande nur 2 % be-

tragen. Doch dürften verdeckte Arbeitslosigkeit und Unter-

beschäftigung auf dem Landet statistisch. noch schwerer als in

den Städten erfaßbar sein. DieGesamt—Arbeitslosigkeitsoll in

Puerto Rico 12 %, Trinidad 15 %, Algerien 309L Tunesien 15 %,

im Iran 10 %, in Singapur 9 %‚ auf den Philippinen 7 % und in
Korea 6 % betragen.

"Die Bilder des trostlosen Proletarierdaseins am Rande der

Großstädte: signalisieren, daß füxn? eine gefährliche .Bombe

tickt, die sich in absehbarer Zukunft in politischen Inkl so-

zialen Konflikten entladen kann." Diese "explosive Lage" soll

nach einem OECD-Bericht bereits gegen'HNM)erreicht sein. "Op-

timisten erwarten, daß in zehn Jahren in den Entwicklungslän-

dern fast ein Fünftel der‘1arbeitsfähigen Bevölkerung keine

Stelle findet. Pessimisten glauben, daßeusnoch einige Prozent

mehr sein werden. Die stärkste ArbeitslosigkeithdJmisich nach

Ansicht von OECD-Experten in Nordafrika zeigen, gefolgt vom

Nahen Osten und Ostasien. Am günstigsten sind die Prognosen

noch für Lateinamerika, obwohl auch hier das Element 1der Un-
1)ruhe durch Arbeitslose genügend geschürt werden kann."

Abgesehen von (hfll hieI' angesprochenen Inöglichen politischen

Folgewirkungen ergibt sich für Lateinamerika Inui seine Groß-

städte teilweise ein Hoffnung erweckendes Bild. So ist Mexiko

mitsamt seinen größeren Städtenchunökonomischen Entwicklungs—

stand Mittelamerikas voraus. Ikxfli nimmt Mexico City darunter

noch eine Sonderstellung ein, daznü‘dieHauptstadt"heute mehr

als die Hälfte der gesamten mexikanischen Industrieproduktion

1) Zitate und vorhergehende statistische Angaben nach: HANDELS-
BLATT. Nr. 2&9, 20. Dezember 1970, s. u.
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entfällt." (STURM 1969, s. 172). Deshalb entfielen_ 1960 auf
den sekundären Sektor auch 37,9 % (kn? Beschäftigten (primär

2,6 % und tertiär 59,5 %). Ähnlich Inn? die Wirtschaftsstruk-
tur in Caracas, Medellin und Säo Paulo schon.:ml Beginn der
fünfziger Jahre (STURM 1969, Tabelle nach s. 106).

Jcloch heißt es über die Lage dera?Arbeitsuche und aufgrund

anderer Motive (bessere Schulausbildung,tnungssuche)in.die

Barrios der kolumbianischen Städte strömenden Zuwanderer an

anderer Stelle. daß die Industrialisierung in den städtischen

Gebieten keineswegs mit der wachsenden Zahl dieser Arbeitslo-

sen Schritt hält. "Das Angebot an ArbeitsplatzenrmJfldzauch in

den besser entwickelten Wirtschaftszentren weithinterdem Zu-

strom an arbeitsfähigen Personen her." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.
Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 180, u. Juli 1971, s. 5.)

In Panama-Stadt entfielen 1960 3 % der Beschäftigten auf den
primären Sektor, rd. 22 % auf den sekundären und rd. 75 % auf
den tertiären Sektor (einschl. 12 % in der Kanalzone Beschäf-
tigter). Hierzu schreibt SANDNER: "Geradeijlden Sektoren Han—

del und Dienstleistungen sind traditionsgemäß jedoch Unterbe—

schäftigung, geringes Lohn— und Ertragsniveau und ein Überan-

gebot ungelernter Arbeitskräfte besonders ausgeprägt." So ist

es auch nicht erstaunlich, daß die Arbeitslosenquote iJl den

Armenvierteln bis auf 30 % ansteigt. "Etwa ein Zehntel aller

in der Hauptstadt ansässigen Familien zähltkein einziges er-

werbstätiges Mitglied."1) Von (kn? nichtlandwirtschaftlichen,

erwerbsfähigen Bevölkerung waren 1964 11 ‘ß arbeitslos und 16 76
unterbeschäftigt.

Die Wirtschaftsstruktur von San José (Costa Rica)vufixfiü:durch
die im Stadtgebiet noch stärker vorhandene Landwirtschaft und

die stärkere Industrialisierung von den bisherigen Beispielen

ab: in der Area Metropolitana entfielen 1963 auf den primären

wirtschaftsbereich rd. 8 9%, auf den sekundären rd. 32 9L und
auf den tertiären rund 60 % (SANDNER 1969, s. 73). wie es re—

1) SANDNER 1969, S. 29; die anderen Angaben nach S. 27-30.
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lativ wenige Slums in San José gibt, scheintanuflidas Arbeits-
losenproblem weniger ausgeprägt zu sein.

Auch.in Managua (Nicaragua) scheint die Wirtschafts- und Er—
werbsstruktur in der ersten Hälfte der sechziger Jahre noch

relativ zufriedenstellend gewesen zu sein (27 3€ Industriearbei-

ter und Handwerker, 61 313 im tertiären Sektor). Das gleiche gilt

für Tegucigalpa (1961: 1,7 % — 27,8 % - 60 % - 10,5 % unbe—
kannt) und San Salvador, die Hauptstädte xnnl Honduras und El

Salvador.

Etwas problematischer dürfte (the Erwerbslage in Guatemala

(196k: 3,5 % - 33,3 % - 62 %) sein, da. seine LEinwohnerzahl
wirklich "atemberaubend" zunimmt: 1SflK) noch eine Mittelstadt

mit 175 000 Einwohnern, hatte die Hauptstadt des Landes 19611
bereits die Zahl von 500 000 Einwohnern überschritten (579 000)

und dürfte gegenwärtig die Millionengrenze erreichen (Munici—

pio ohne Randgemeinden) (SANDNER 1969, S. 95, 13h, 1&5). Die
Wirtschaftsstruktur wird auch hier dem ArbeitSplatzbedarf nicht

mehr gerecht.

In Teheran (in Klammern die Vergleichswertefiürden Iran) ent—
fielen 1956 auf die Landwirtschaft 2 %(€fi3%), auf die gewerb—
liche und industrielle wduktion 2h,7 % (10 %) und auf den
Dienstleistungssektor 73,3 % (22 %) der Erwerbstätigen. Nach
dieseq' Statistik: hatte 'Teheran 1,2 Millionen Erwerbstätige,

hiervon waren jedoch nur 62,5 % wirklich erwerbstätig (AHRENS
1967). Diese Zahlen zeigen geradezu schulbuchmäßig die Sonder-—
stellung der Großstadt in einem Entwicklungsland, ihre trotz-

dem wenig tragfähige Wirtschaftsstruktur undckusdaraus resul-

tierende Problem der Arbeitslosigkeit.

Nach der grundsätzlich gelösten Ernährungsfrage der sechziger

Jahre(vgfl„IKapitel 3232) scheint Indien eine neue "Jahrzehnt-
Plage" bevorzustehen: einebeispielloseAmbeitslosigkeit. Nach

indischen Schätzungen gibt es zwischen 10 und 50 Millionen Ar—
beitslose und 100 bis 170 Millionen Unterbeschäftigte in In—
dien. Von den Ende 1970 bei den Arbeitsämtern registrierten

3,11 MillionenArbeitslosen sind 115 % "Gebildete": 910 000 mit
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absolvierter Oberschule, 1101 000 mit abgebrochener und 215 000
mit abgeschlossener Hochschulbildung. Doch die indische Regie-

rung hat bisher in ihren Fünf—Jahres-Plänen vor allem kapital—

intensive Projekte der Grundstoff— und Schwerindustrien geför—

dert, erst jetzt will die regierende Kongreßpartei nach ihrem

Wahlkampf—Parteiprogramm von 1970 jährlich 500 000 neue Ar-

beitsplätze schaffen. Doch täglich sollen 7000 neue Arbeits-

lose dazukommon. Auf die zwischen 1969 und 1971+ geplanten
111 Millionen neuen ArbeitSplätzen werden 28 Millionen Bewerber

1warten.

Die bereits erwähnte Studie "Poverty in India" (vgl. Kap. 3221)
bestätigt dieses düstere Bild. Aus ihr wird das Fazit gezogen:

"Das wirtschaftliche Wachstum Indiens ist ungenügend, die neu-

en Einkommen werden zunehmend ungleichmäßig verteilt. ln den

letzten zehn Jahren sind die Armen ärmer und die Reichen rei—

cher geworden." Zwischen 1960 und 1908 ist der Pro—KOpf—Ver—

brauch (in kreisen von 1900) der oberen L10 7o der Landbevölke-

rung um 4,14 ',”0 und der Stadtbevölkerung um z4,8%gestiegen. "Da-
gegen haben die mittleren und armen Schichten überhaupt nichts

dazugewonnen, bei den ärmsten 10 W der Stadtbevölkerung ist

der Verbrauch sogar um 15 bis 20 ‘fo zurückgegangen ... Insbe-

sondere in den Städten hat sich die Armut noch tiefer festge-

setzt als in den Jahren zwischen 1950 und 1960 ...: das wirk-

liche Proletariat entsteht in den Städten." numnazüncuER ZEI-
TUNG. Fernausgabe. Jg 192 <1„71>‚ „r. 117, 1. Mai 1971, 3.9.)

Auf die in halkutta vorhandene Arbeitslosigkeit braucht nach

dem eben Gesagten kaum noch hingewiesen zu werden. "In Calcutta

the economy is an economy of scarcity. Because there are not

enough jobs to go around everyone clings as closely as possible

to the occupation with which his ethnic group is identified

and relies for economic support on those who Speak his language,

on his coreligionists ‚ on members of his own caste and on fellow

immigrants from the village or district from which he has come. "

1) Nach NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 191 <197o>‚ Nr.
297, 29. Oktober 1970, s. 1fStnuiDER SPIEGEL„ Jg 25 <1971>‚
Nr. 1-2, s. 73—7ü.
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(BOSE 1965, S. 102)1) 1968 wurde die Zahl der Arbeitslosen in

Kalkutta auf 500 000 bis 1 Million geschätzt. (Inn: SPIEGEL.
Jg 22 <1968>, Nr. 13, 5. 14h.)

Im Calcutta Metropolitan District (#00 Quadratmeilen) gab es

1958 1 965 812 Arbeitnehmer ill gewerblichen Arbeitsstätten

("employees in each industry"); davon entfielen auf "agricul—
ture" 45 577 (= 2,2 %), auf den sekundären Sektor 6h? 803 (=

33,0 %) und auf "tertiary and transport"1 272ü32 G:6ü,85%).2)
Wir finden also auch in Kalkutta die \nnl den vorhergehenden

Beispielen geläufigen Anteilsätze, wenn auch die Industrie

schon stärker entwickelt ist.

In ähnlicher Situation - gemessen an (um? Wirtschaftsstruktur

im Jahre 1961 — sind Delhi (sekundärer Sektor 27,3 ß), Madras
(31,3 %), Haiderabad (23,8 %), Allahabad (25,5 %) und zahl-
lose andere indische Großstädte.

Besser strukturiert sind Groß—Bombay (113,676), Ahmedabad (56,3 76) ,
Bangalore (39,1 %), hanpur (41,6 %),Voranasi(ü2,7 %) und Ma-
durai (h4,2 %) (STURM 1969, Tabelle nach s. 106).

Während in Indien die Industrialisierung mancher Großstädte

schon erhebliche Fortschritte gemachtzwlhaben scheint, weisen

die vorhandenen Zahlen der Großstädte SO—Asiensznü?einen noch

wesentlich größeren ökonomischen EntwicklungsrückstandIfixu Zu

Beginn der sechziger Jahre verteilten süxfil die Beschäftigten

auf die drei WirtschaftssektorenijlBangkokvdja1ü,0 %: 19,0 %:
62,0 %; Pnom Penh wie u,u %: 21,0 %: 73,0 a; Kuala Lumpur wie
3,0 %: 22,0 %: 75,0 % und Luakarta wie 5,0 %= 25,0 i:.70,0 %
(STURM 1969, Tabelle nach S. 106). Leider fehlen Angaben über
die Arbeitslosigkeit in diesen Städten - lunfilcknloingehende—

ren vorhergehenden Beispielen können aber ähnliche Arbeitslo-

senquoten wie in Kalkutta, Teheran odeI‘ Bogota vermutet wer-
den.

1) BOSE spricht hier eine Tatsache an, die auch für die ande—
ren schnell wachsenden Großstädte der Entwicklungsländer
gilt: die Zuwandernden erhalten (the überkommenen sozialen
Beziehungen (Sippe, Dorf, Sprache, Religion) aufrecht, sie
lösen sich nur langsam oder gar nicht daraus (Viertelbildung).

2) Vom Verfasser errechnet nach BOSE 1965, S. 97.
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Die Wirtschaftsstruktur Kanos als einer' schwarzafrikanischen

Stadt kann infolge fehlender statistischerfikhebungenInn?skiz—

ziert, nicht analysiert werden. Sie ist "von der landwirt—

schaftlichen Exportproduktion des Umlandes Inkl von cknl zen-

tralörtlichen Funktionen der Stadt" geprägt. Körperliche Ar—

beit wird gering, Büroarbeit dagegenluxfilgesehätzt. Einer ge—
ringen Zahl gut ausgebildeterlnuirelativ gut verdienender Ar-
beitskräfte steht die Masse der ungelernten und schlecht ver—

dienenden Gelegenheitsarbeiter gegenüber. Hinzu knmmt "eine

breite Schicht selbständiger HandwerkertnKiHändler",ctheüber—

wiegend unproduktiv und mit gerjmquniGewinnspannen tätig sind.

1961 gab es etwa 60 000 im Erwerbsalter' stehende lflänner, von

denen rund 50 % Lohnempfänger waren:1 % war im primären, 10 %

waren im sekundären und 33 5:6 waren im tertiären Sektor beschäf-

tigt, hinzu kamen 5 ß Gelegenheitsarbeiter.Ihtarestlichen et-

wa 50 % bezeichnet BECKER als Selbständige, \mnl denen allein

25 000 in 11 000 Marktständen auf den beiden großen Märkten
1)

Sektor zurechnen, wäre das Bild der Wirtschaftsstruktur Kanos

Handel treiben. Würde man dieseausschließlichckmxtertiären

sicher stark verfälscht, denn in diesen 50 % sfiJui auch die

Handwerker erfaßt. Festhalten können “Hi“ aber, daß 1961 etwa

zwei Drittel der im Erwerbsalter stehendenbünnunrim tertiären

Bereich tätig waren, davon ein erheblicherikfij.wenig oder gar

nicht produktiv (Zwischenhandel, Teil-InuiUnterbeschäftigung)
Die Beschäftigten in der Industrie machteml weniger' als 10 %
aus. Bedenklich ist hierbei, dam dieser fürcthaweitere volks-

wirtschaftliche Entwicklung entscheidende Bereich nur mangel-

hafte sozio—ökonomisehe Voraussetzungenlunn Verkehrsnetz,Was—

ser- und Energieversorgung, Investitionsmittel, ausgebildete

‚.rbeitskräfte und Kaufkraft des Binnenmarktes reichen bei wei-

tem nicht aus, um industriestaatliehe Strukturen entwickeln

zu können.

Die Wirtschaftsstruktur Accras wirdchnxülTabelle 11 charakte—

risiert: sie gibt ein eindeutiges Bild-aueh in bezug auf die

1) Angaben nach BECKER 1969, S. 54-62 (teilsübernommen,teils
vom Verfasser umgerechnet).
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Sonderstellung der Groß- und Hauptstadt als Handels- und Ver-

waltungszentrum, auf ihre nachhinkende Industrialisierung und

den diesbezüglich noch größeren RückstandcknsLandes (vgl. Te-

heran) - und bedarf keiner weiteren Interpretation, da auch
die sektorale BruttowertschöpfungcthxünlBeschäftigtenanteilen

entspricht.

Tabelle 11:

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in

Ghana bzw. Accra 1960 in v.H.

primärer Sektor sekundärer tertiärer
(Landwirtschaft. Sektor (Berg- Sektor(Han—
Forstwirtschaft, bau, Herstel— del, Trans-
Jagd, Fischerei) lung, Bauge- port, Ver-

werbe, Elek- kehr,
trizitäts- u. Dienstlei-
Wasserwerke) stungen)

Ghana 61,8 15,0 23,2
Region Accra 12,6 27,3 61,1
Accra—Stadt 4,3 27,3 67,8

Quelle: BUDE 1967, S. h7.

Dem gewohnten Schema entspricht auch das Arbeitslosenproblem.

BUDE schätzt die Arbeitslosenquote Accras jäh? 1963 auf etwa
20 %. Auffallend sind der hohe Anteil der'.Arbeitslosen unter
den jüngeren Arbeitskräften sowie die anscheinend einsetzende

Arbeitslosigkeit "schulisch vorgebildeter Arbeitskräfte", die

es aber ablehnen, Handarbeit auszuüben. Andererseits herrscht

ein Mangel an Arbeitern für qualifizier1m: Berufe. Zusätzlich

tritt auch in Accra die Unterbeschäftigung ~besondersjfl15ek-

tor Dienstleistungen - als ein besonderer Aspekt der Arbeits—

losigkeit auf; beispielsweise iJKhNn "eine Person mehrere Ar-

beitsstellen gleichzeitig (nun? zeitlich hintereinander aus-

füllt." (BUDE 1967, s. 46).
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In Addis Abeba waren 1965 von rd. 530 000 Efinwohnern nur

108 700 erwerbstätig (Erwerbsquote von 20,5 %), davon entfie—
len 6,1 % auf Land- und Forstwirtschaft, 17,8 % auf Industrie
und Gewerbe und 76,1 % auf den tertiären Sektor(darunterver-
waltung 26,3 %, Dienstpersonal 33,h % und Handel 16,h %). Die
Industriebeschäftigten zeigennfiizeiner Wachstumsrate von 10 %

pro Jahr eine überdurchschnittliche Zunahme. Dochijfizdie Aus-

gangsbasis (1965 entfielen 10 600 Erwerbstätige auf 151 Indu—
striebetriebe) für die Industrialisierung auch in Addis Abeba
zu niedrig, als daß alle im erwerbsfähigen Alter stehenden Per-

sonen beschäftigt werden könnten.hmGELHARD(1970‚ S. 21H) um—
schreibt das Arbeitslosenproblem 1K“? folgt: "Der geringe An—

teil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung der Stadt ...

ist für die Hauptstadt eines afrikanischen Entwicklungslandes

kein Ausnahmefall. Bei der schwachen Ausprägung des sekundären

Wirtschaftssektors Addis Abebas jJH: die Bereitstellung neuer

ArbeitSplätze angesichts des außergewöhnlich starken Bevölke—

rungswachstums, das zu ca. 50 W auf Zuwanderung vorwiegend

junger, erwerbsfähiger Menschen beruht, kaum in eirmmlangemes—

senen Verhältnis möglich. Die schwache Basis imn Bereich.1des

produzierenden Gewerbes verhindertanufiieino unbegrenzteEhwei—

terung der Erwerbsmöglichkeiten im tertiären Sekton dessenfks

schäftigungskapazität in festen Relationen 2m1 der des primä—

ren und sekundären Sektors steht. Diese Diskrepanz zwischen

Arbeitskräfteangebot und zur Verfügung stehenden Arbeitsplät—

zen auszugleichen, ist eines dersehwierigshmqZukunftsproble-

me." Damit sind also wieder zwei Aspekte des Arbeitslosenpro—

blems angesprochen: seine rein quantitative Bedeutung und der

hohe Anteil der Jugendlichen. Eülunl Hinweis auf die mögliche

verdeckte Arbeitslosigkeit gibt die Tatsache, daß ein Drittel

aller Erwerbstätigen als Dienstpersonal eingestuft ist.

Wie in dem erwähnten OECD—Papier festgestellt wurde, seheint

die Arbeitslosenquote in Latein—Amerika nichtgynmzso hoch wie

in Afrika und Asien zu sein. Gleichwohl sfixml die Großstädte

auch hier nicht hinreichend industrialisiert, Inn die zuwan-

dernden Menschenmassen in den Produktionsprozeßeingliedernzu;
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können. Die Großstädte sind in erster Linie Dienstleistungs—

und Handelszentren mit Verwaltungsfunktionen. In der Regel

kann "Massenarbeitslosigkeit" als enJl gegenwärtiges Symptom

der großstädtischen Wirtschaftsstruktur in der Masse der Ent-

wicklungsländer erwartet werden, "die sichinufilals versteckte

Arbeitslosigkeit in einer übermäßigen Ausdehnungcknstertiären

Sektors durch Schuhputzer, Bauchladenhändler, Obstverkäufer,

HauSpersonal, Bettler oder andere marginale Beschäftigungen

äußert. Die Grenze zwischen Arbeitslosigkeit und Arbeit, zwi—

schen Bettelei und Verkaufstätigkeit wird dabei fließend."

(SCHlRMER/TEISMANN 1968, s. 22-23).1)

Mag die ökonomische Struktur auch von grundlegender Bedeutung

für diese Probleme sein, sie ist nicht die alleinige Ursache.

(Auch in den "USA finden wir -— wie im Kapitel 3261 gezeigt wur-
de - Arbeitslosenraten bis zu 20 %, wennmdl‘die Arbeitslosig—
keit nach Alter und Rasse spezifizieren.) Hinzu kommen Bevöl-

kerungswachstum ("Bevölkerungsexplosion") und regionale Mobi-

lität ("Landflucht"). Die "Bevölkerungswoge" drängt nun schon
seit den sechziger Jahren in die Großstädte und 2nd? den Ar-

beitsmarkt, sie ist dabei überwiegend nur jäh? ungelernte Ar—

beit verwendbar, zu 50 % sind es gar ruxfll Analphabeten. Der
gesamte noch nachzuholende volkswirtschaftliche Entwicklungs-

prozeß soll beispielsweise in Lateinamerikaxnnleiner Bevölke-

rung getragen werden, von. der nur 314,3% im Arbeitsprozeß ste-

hen. (SCHÄFERS 1967, s. 51).

Die sich gegenwärtig für die meisten Großstädte der Dritten

Welt abzeichnenden Charakteristika können in vier Punkten zu-

sammengefaßt werden:
- Die Entwicklungsländer sind überwiegend agrarwirtschaftlich

strukturiert.
- Die Großstädte nehmen eine Sonderstellung ein, da sie in der

Regel deutlich stärker industrialisiert sind.
— Der Industrialisierungsgradtun?Großstädte ist aber trotzdem

noch viel zu gering, um die Massen der einströmenden unaus—
gebildeten Landbevölkerung produktiv beschäftigen zu können.

1) Vgl. auch STURM 1969, S. 104.
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- Die Folgen sind ein außergewöhnlich hoher Beschäftigten-An-
teil im tertiären Sektor (wodurch aberteilweiseInnrArbeits-
losigkeit verdeckt wird) undexhuaArbeitslosenquote von etwa
20 ';o, die in den siebziger Jahren eher zu- als abnehmen wird.

Wir können festhalten, daß trotz positiverAusnahmeniILAsien,

Lateinamerika und sicher auch Afrika (kn; eingangs entworfene

IBild der in den Großstädten deI’ Entwicklungsländex’ erschrek-

kend hohen Arbeitslosigkeit noch ergänzt werden muß durch die

stagnierende Wirtschaftsstruktur (Industrialisierung gering,

Dienstleistungssektor überbesetzt). lnfolgedessen kann auch

die Prognose über eine krisenhafte Ehnunnma der Arbeitslosig-

keit bis zu Beginn der achtziger Jahrerüxfinswiderlegt werden.

Im Gegenteil — gerade diese Wirtschaftsstruktur, (the mittel-

fristig nur in einzelnen StaatentnuiStädten entscheidend ver-

bessert werden kann, bestütigt die Richtigkeit des prognosti-

zierten Trends.

327 Bodenknappheit und kommunale Verwaltungs— und Finaaro—

bleme

Zwischen dem Wachstum der großen Städtetnuider sich in diesen

Kommunen ergebenden Bodenknappheit besteht offensichtlich ein

kausaler Zusammenhang. Der Boden ELM; in der Regel unvermehr-

bares Gut muß in den Großstädten von immernmfiainwohnern ge-

nutzt werden. Letztere brauchen nicht tun? eine Wohnung, son-

dern auch einen Arbeitsplatz; sie müssen kulturell und sanitär

versorgt werden, sie benötigen Verkehrsmittel und -wege, kurz
— das ganze Spektrum der raumrelevanten Daseinsgrundfunktio—

nen wird von ihnen beansprucht. Dieser zunehmende Bodenbedarf

wirkt sich in den auf Privateigentum basierenden Wirtschafts-

ordnungen direkt auf die Bodenpreise aus, am: daß BECK (1970,

S. 653) die Veränderung der Baulandpreise "zu den wichtigsten
lndikatoren, die Entwicklung IHKi Dynamik eines ... Verdich-

tungsraumes anzeigen", rechnet.

Doch der Bodenbedarf kann in der Regel ohnehin nicht in den

gegebenen kommunalen Grenzen befriedigt werden; das großstäd-
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tische Umland wird vielfältig von Personen IHKI Institutionen

genutzt, die an den Attraktionen (kn? Großstadt partizipieren

wollen: das direkte Umland dient als Siedlungs—LuKiErholungs—

raum, ist Standort für großstadtorientierte Gewerbe- und Dienst—

leistungsbetriebe, muß für seine Bewohner sanitäre und Bil—

dungseinrichtungen zur Verfügung stellen. - um nur einige der

Umland—Funktionen zu nennen. Zwischen GroßstadtiuKiNachbarge—

meinden ergibt sich gewissermaßen eine ”Arbeitsteilung", wo-

bei letztere einige oder gar fast alle Daseinsgrundfunktionen

für die Großstadt übernehmen. Andererseits profitierteuuflldas

Umland beispielsweise von den großstädtischen Nahverkehrssy—

stemen und Fernverkehrsanschlüssen, Ver— Inui Entsorgungspla—
‚ .. „ . 1nungen, hultur— und Vergnugungs—Linrichtungen.

Um diese vielschichtimxnlWechselbeziehungen1zwischen Großstadt

und Umland zu regeln, ist eine laufende zwischengemeindliche

Zusammenarbeit nötigu Eüxamanifestiert sich formal u.a. in in—

terkommunalen Verträgen und verbanden Inui kann letztlich zu

einem regionalen Städtezusammenschluß ("Regionalstadt") oder
zur Eingemeindung der Umlandgemeinden (aktuelles Beispiel:

Berni) I1U1r011.

Welcher Art die durch die zunehmenden Einwohnerzahlen der Groß-

städte entstehenden Probleme auch sein mögen — alle resultie-

renden Maßnahmen sind zumindest Ln e i n e n: Punkt gleich:

sie erfordern finanzielle Mittel. Wenn ein immer größerer An-

teil der Bevölkerung eines Staates in (kni Großstädten lebt,

verbrauchen letztere auch einen entsprechend zunehmenden An-

teil der öffentlichen Mittel.2) Es ist also zu fragen, ob und

1) Die Intensität der Verflechtungserscheinungen zwischen Stadt
und Umland untersuchen BUHROW/SCHREIBER statistischem1ßei-
Spiel von etwa MU deutschen Groß—tnuiMittelstädten (1907).
Außerdem sei generell auf diezentralörtlicheFrischungver—
wiesen, zu deren Schwerpunkten.<tua Stadt-Umland-Verflech—
tung zählt.

Hinzu kommt die Frage, inwieweit diese zunächst rein quan-
titativ-kausale Beziehungchnxülwachsende Ansprüche des ur-
banisierten Menschen sowie durch volkswirtschaftliche Ag—
glomerationsvor-Inui-nachteile modifiziert wird.
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wie diesem Mehrbedarf der großen Städte entsprochen wird. Letzt-

lichrMhuhnialle1hlden vorherigen Kapiteln besprochenen Wachs-

tumsnrobleme in die eine Frage 1und1 den finanziellen Mitteln

ein.

‘li—l , l Baulandprei so in Großstädten der Bundesrepublik Deutsch-

land

Die Entwicklung der Banlnndpreise in den Großstädten und Ver—

dichtungsgebieten - als ein lndikutor für den Grad der Boden-

knapphcit - ist in der Bundesrepublik Deutschland in den aus-

laufenden sechziger Jahren zu einem vieldiskucierten Thema in

Wissenschaft und Öffentlichkeitgeworden„ Allerdings wird die-
se Frage in der öffentlichen, im wesentlichen von den Massen—

medien getragenen Diskussion ol‘t unterpolitjsch—ideologischen

Vorzeichen gesehen. Hui.) hier aber ein sehr wichtiges, die kom—

munale Planung stark beeinflussendes Problem 'vorliegt. wird

von keiner Seite bestritten.

Zunächst soll noch einmal ULChslhqnnfimmneaufgegriffen werden,

dab die Baulandpreise zu den wichtigsten lndikatoren gehören,

(die Entwicklung und innnunuivines Verdichtungsranmes anzeigen.

Denn wenn sjr>sshn1 verifizieren liede, wäre eirma weitere ‘Va-

riable gefunden, din Rückschlüsse nm‘ Potent} :11 und Entwick-

lung eines Raumes zuläßt.

Im StÄD’l‘EBAUBElHCll’l‘ ’h9 wurden von den zwölf nach ihrer Ein-

wohnerzahl größten Städten der Bundesrepublik Deutschland "in

Bezug" gebracht: nichtbebaute Fläche (am ‘k: Einwohner) und

wirtschaftskraft (Bruttoinlandprodukt.fiakopf der Wirtschafts-

Bevölketwnrgjinit Banlandnmsatz (buureifes Land in qm je 1000

Einwohner) und Bunlandureisen (baureifes Land „hilßl je qm).

Dabei zeigt sich, "dam in der Mehrzahl der Fälle (LU) Wirt-

schaftskraft den maßgebenden Einflußfuktor darstellt:ifl1all-

gemeinen sind dort, wo die Wirtschaftskraft Inui demzufolge

auch die kaufkräftige Nachfrage :m1 größten ist, in der Regel

:xlch die ljuuhunsätze am höchsten. Dort 'werden auch die höch-
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sten Preise gefordert und erzielt." (STÄDTEBAUBERICHT '69,
s. 111)‘)
Wir können also festhalten, daß die Veränderungckn"Bodenprei—

se nicht nur ein Indikatox'iihrdieiBodenknappheit, sondeimlauch
. 2

für die Entwicklung und Dynamik eines Raumes ist. )

Unter dem GesichtSpunkt der lndikatorfunktion der Bodenpreise

für die Dynamik der Entwicklungen.:n1 einem Ikuma sind SEELES

Aussagen von Interesse, der bei regionaler Gliederung der Bo—

denpreisentwicklungverschiedene"bemerkenswerte Unterschiede"

feststellt. "So läßt sich in (hm? Bundesrepublik Deutschland

ein deutliches Preisgefälle von SüdenxuufliNorden feststellen.

In Süddeutschland sind die Preise für Vergleichbare Bauland-

arten im allgemeinen wesentlich höher als in Norddeutschland.

In Agglomerationen ist das Baulandcnfimfifljxfllteurer als im Um-

land. In den Städten eüxml die Preissteigerungen jfl] Zentrum

niedriger als in den Vororten. Rohbauland weist im allgemei—

nen einen merklich höheren Preisanstieg auf als 'baureifes

Land ... In München, Essen, KölntnuiStuttgart machte für bau-

reife Grundstücke der Preisanstieg von 1963tfi§s1968 im Mittel

rund
5?

%, in Dortmund rund h0 ß LHKi in IüHUI mehr als 100 ß
3aus." Wir sehen, wie deutlich sich im Fall Bonn die allmäh-

liche politische Sinneswandlung,das WProvisorium Bundeshaupt—

stadt” zur endgültigen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutsch-

land werden zu lassen, in den Bodenpreisen niederschlug.

1) Im gleichen Sinn schreibt SEELE: "IncknrBodenpreisentwick—
1ung spiegelt sich die räumliche Entwicklungckatädte und
Regionen wider - die Bodenpreise sind ...eüJ1wichtiger In—
dikator des wirtschaftlichen Geschehens" (1970, S. 398).

2) Allerdings müssen wir es bei dieser‘ qualitativen Aussage
belassen, da genauere quantitative Verifizierungen nicht
vorliegen.

3) S’I'ÄDTEBAUBERICHT ‘69, S. 109.Nach derTabelle auf Seite 107
müssen die "beträchtlichen Unterschiede" dahingehend quan—
tifiziert werden, daß mit der Gemeindegröße ill der Regel
auch die Baulandpreise beträchtlich ansteigen. Beispiels-
weise sind für 1967 u.a. folgende PreiseiJIDM/qm baureifen
Landes (Gemeinden mit ... Einwohnern)angegeben:11,82 (un-
ter 2000), 27,94 (10 000 bis unter 20 000), u2‚u7 (100 000
bis unter 200 000), 67,95 (über 500 000).
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Der Art des Zusammenhangs zwischen Gemeindegröße und Boden-

preisentwicklung ist erhs nächster Fragestellung nachzugehen.

lm öTÄDTEBAUBERlCHT '69 wird die Entwicklungchn?Baulandpreise

im Zeitraum 1962 bis 1967 zwar rechteingehendwdiskutiert, je—

doch über den "Baulandmarkt Inufli Gemeindegrößen" nur gesagt,

"daß zwischen den kleineren Gemeinden und den Großstädten be-

trächtliche bnterschiede in der Preishöhe 1nn~ Bauland beste—

hen ..." (SEELE 197e, s. 398).EWWes;eindeutiger schreibt BECK
(1970, s. 650), "dam mitzunehmenderhfinwohnerzahl ein deutli-
cher Anstieg des Quadratmeterpreiseszu'verzeichnen ist." Dies

gilt vor allem dann, wenn die Stüdtexfltfifl:alspolitische,son-

dern als funktionale Einheiten - aiso btadtregionen oder Ver-

dichtungsgebiete — analysiert werden.Ihnnldürfteznnfllder Bau—

landpreis als ein lndikator für die "Entwicklung lHKl Dynamik

eines Raumes" seine größte Aussagekraft haben.

Nach einer Zusammenstellung des Statistischen Bundesamtes be-

trug der durchschnittliclw: Uodenpreis zhn ersten. Vierteljahr

1968 in den Baugebieten der Gemeinden 21,62 DM/qm (im vierten
Vierteljahr 1967 20,89 DM, woraus sich eine Inittlere jährli-

che Preissteigerung von 1“ pl) ergibt). Die anschließende ta-

bellarische Übersicht der gezahltenPWeise je qm Bauland zeigt

einen erstaunlich eindeutigen Anstieg in Abhängigkeit von der
1))Gemeindegrdfiem’.

1m ersten Vierteljahr 1966 betrug tun? Baulandpreisß) zu: Ge—

meinden mit ... Einwohnern : ... DM/qm:

weniger als 2 000 = 10,60 5U 000 bis 100 000 = 31,61
2 UOO bis 5 000 = 16,95 100 000 bis 200 000 = 33,18

5 000 bis 10 000 = 22,09 200 oou bis 500 000 = u2,01
10 000 bis 20 000 = 23,18 500 000 und mehr = 56,92

20 000 bis 50 000 = 26,53 durchschnittlich = 21,62

Nach einer im "SPIEGEL" zitierten Angabe des Statistischen
Bundesamtes stiegen die Baulandpreise von 1962 bis 1968 um
jährlich 13 % (DER SPIEGEL. Jg 23 <1969>..Nr. 35, s. 31);
nach BECK (1970, S. 656) waren es zwischen 1962 Inml 1969
jährlich 10 m.

2) DER STADTETAG. Jg 21 (1968), s. 635.
3) Darin sind drei Baulandarten enthalten: baureifes Land,

Rohbauland und Sonstiges Bauland (für‘.Industrie, Verkehr
und Freiflächen).
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Demnach scheint sich eindeutig zu ergeben, dam die IBauland-

preise mit der Gemeindegröße wachsen.

Demgegenüber kommt TIEMANN (1970, S. 570), der“von statisti—
schen Erhebungen des Deutschen Städtetages ausgeht, zuckmiEr—

gebnis, "daß der Baulandmarkt in eine gamma; Reihe 'von Teil-

märkten zerfällt und daß aus derGemeindegrößenklassedurchaus

nicht ohne weiteres auf ein bestimmtesPreisniveaugeschlossen

werden kann. In dieser Beziehung sind :also die vom Statisti-

schen Bundesamt angegebenen Durchschnittswertefiüädie einzel-

nen Gemeindegrößenklassen nicht sehr aussagefähig."1) TIEMANN

begründet diesen Widerspruch mit der nicht hinreichenden Aus-

sagefähigkeit der ErhebungenchnsStatistischen Bundesamtes und

beruft sich stattdessen auf das dem Deutschen Städtetag vorlie-

gende und von ihm ausgewertete Berichtsmaterial von insgesamt

26 Städten für den Zeitraum 1960 bis 1969. Er meint, damit

einen "repräsentativen Querschnitt des Grundstücksmarktes der

einzelnen Städte" geben zu können.

Tatsächlich weichen TlEMANNs Angaben erhebliCh von denen des

Statistischen Bundesamtes ab (vgl. Abb. 5)‚etwa wenn man Ham-

burg mit München oder Essen mit Pforzheim bei den. Preisen in

DM je qm für baureife Grundstücke (beim Bauerwartungs- und Roh-

bauland ergibt sich ein ähnliches Bild) 'vergleicht. Hiernach
ist durchaus kein Anwachsen der Bodenpreise mit der Gemeinde-

größe festzustellen. Doch stellt sich hier die Frage der Ver-

gleichbarkeit, denn das Statistische Bundesanfl: gibt Durch-

schnittswerte an, dagegen nennt TIEMANN Werte, die zwar für

die ausgewählten Städte repräsentativ sind, nicht aber für alle

Städte der entsprechenden Gemeindegrößenklasse.

Auch nach der Tabelle 12 läßt sichifinrdie Baulandpreise keine

eindeutige Entwicklung entwerfen,sie.ist ebenso uneinheitlich

im Vergleich zur Stadtgröße wie bei der vorhergehenden Abbil-

dung. Und doch kann und soll dadurch Ithflrt der Zusammenhang

1) TIEMANN unterscheidet: Bauerwartungsland (land- und forst-
wirtschaftl . genutzte Grundstücke mit Bauerwartung) ‚ Rohbau—
land (noch nicht in ortüblicher Weise ausreichend erschlos-
sene Baulandflächen) und baureife Grundstücke (S. 562).
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zwischen Stadtgröße und Baulandpreisfalsifizieri;werden: denn

wie wir feststellten, ist die Wirtschaftskrafteinerwder wich—

tigsten Faktoren für die Gestaltungckn?Baulandpreise, und sie

dürfte in einem Industriestaat mit der Einwohnerzahlchatäd—

te und einem zusätzlichen Multiplikator ansteigen - was sich

schon aus IPSENs "Gesetz vom dOppelten Stellenwert" folgern

läßt, da die Städte in der Regel auch die Standorte der Indu-

strie sind. Daß der Zusammenhang Baulandpreis-Stadtgröße aber

nur im Rahmen von Mittelwerten gilt, zeigencrnaeben referier-

ten Angaben TIEMANNs.

Der Baulandmarkt ist in sich so differenziert, daßenrnur vage

mit Regelhaftigkeiten zu charakterisiereniinu Doch die Boden-

knappheit ist bei jährlichen Steigerungsraten für baureifes

Land von 29 % in Bonn, 37 % in Freiburg i.Br. oder 60 % ix:
Frankfurt (Main) für die Kommunen wie für den Bürger zu einem

Hauptproblem geworden. Denn gerade im Stadtkern müssen die

Städte für Sanierungs— und Verkehrsbaumaßnahmen häufig Land

kaufen. Doch die bisher genannten Bodenpreise zeigen noch nicht

das ganze Dilemma, in dem der Städtebau auf diesen: Sektor

steckt. Unberücksichtigt blieben oftmals die nmhrere hundert

Prozent betragenden Wertsteigerungen, die allein dadurch ent—

stehen, daß landwirtschaftlich genutzteFfljufiuadurch Planungen

der öffentlichen Band (Flächennutzungsplan) zu Bauerwartungs-
land oder dieses durch Erschließungsmaßnahmen (Bauleitplan) zu

Bauland wird.1

Von der Baulandpreisstatistik des Bundesxnuider Länder werden

die durch Umwandlung von Ackerbau in Bauland bewirkten Preis-

steigerungen nicht erfaßt.

1) TIEMANN faßt diese Einflüsse als. "Struktur- und Widmungs-
änderungen" zusammen. Seine Berechnung ergibt'flührdie Jah—
re von 1960 bis 1969 einen alleinchuxüiUmwidmungxnniAcker-
land in Bauland entstandenen, nicht (hnxfii Leistungen der
Eigentümer bedingten Wertzuwachs xnni rund 50 Mrd. DM." Er
bezeichnet es als "durchaus nicht unglaubwürdig", daß die
seit dem letzten Krieg "unverdienten Gewinne inn Grund und
Boden insgesamt etwa 100 Mrd. DM betragen ..." (1970, S.
572). Eine illustrative Sammlung von Beispielen für derar-
tige Preissteigerungen gibt DER SPIEGEL, Jg 23 (1969), Nr.
35, S. 30-hh.
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Die wichtigsten kommunalpolitischen Folgen der hohen und wei—

ter (im Vergleich zum Einkommen und zu den Lebenshaltungsko-
sten) stark steigenden Bodenpreise inchnlgroßen Städten sind:
- der ständig wachsende Bodenbedarf für öffentliche Zwecke

(Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Grünflächen, SpielplätZe
usw.) kann oft weder rechtzeitig noch.i11 ausreichenden: Lm-
fang und nur zu extrem hohen Preisen gedeckt werden;

— städtebauliche Maßnahmen wie Sanierung und Stadterweiterung
sind nur unter großen SchwierigkeitentnniVerzögerungen mög-
lich oder können oft gar nicht verwirklicht werden;

- der Wohnungsbau (einschließlich Mieten) wird erheblich ver-
teuert.

3272 Aspekte der kommunalen Gebietsreform in der Bundesrepu-

blik Deutschland

Die gegebene GebietsabgrenzungcfinrGroßstädte entSpricht — wie

bereits erwähnt - meist nicht mehr den raumplanerischen und

städtebaulichen Erfordernissen, diesüxfilaus der funktionellen

Verflechtung innerhalb der sozio—ökonomischen Stadt-Umland-
1)

anstehenden Problemen entsprechend planen und Älenken .zu kön-

Einheit ergeben. Um aber die großstädtische Entwicklung den

nen, müßten die kommunalen Gebietskörperschaften den sozio-

ökonomischen Raumstrukturen angepaßt werden. Die Diskussion

hierüber ist lebhaft, die kommunale Gebietsreform wird allge-

mein als notwendig anerkanntz) und auch bereits verwirklicht.

Allerdings zählen die größeren Städte nicht zu den Schrittma-

chern der Verwaltungs- und Gebietsreform. Das Mißtrauen und

der Widerstand der Umlandgemeinden sind groß; infolge der

Furcht, die kommunale Selbständigkeit zu verlieren, beobach-

I) ROTHE begründet die Notwendigkeit für eine Neuordnung der
Stadt—Umland—Grenzen damit, "daß Planaufstellung und Plan-
durchführung eines bestimmten Wirtschafts-InuiLebensraumes
in einer Hand liegen müssen" (1969, S. 786).

2) "Die Theoretiker des StadtregionSproblems stimmen. darin
überein, daß für die überlaufenden städtischen Zentren die
gegebene Gemeinde— und Kreisgliederung rfixflfi: mehr prakti-
zierbar ist, weil sie die Räume einer sinnvollen einheitli—
chen Bauleitplanung tnui kommunalen Aufgabenerfüllung zer-
schneidet" (WEBER 1970, Sp. 36ho).
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ten Bürgermeister und Stadtdirektoren.<tha Zusammenarbeit mit
1)der benachbarten Großstadt stets auch etwas argwöhnisch.

Drei unterschiedliche Alternativen zwu* kommunalen Gebietsre-

form repräsentieren
— der Verband Großraum Hannover‘ßflfll(Zusammenschluß Hannovers

mit den Gemeinden der umliegenden
Landkreise

zwecks gemein—
samer Regionalplanung, Bodenpolitik u.a.)2 J

— Göttingen 196b (Eingemeindung der mit Göttingen eine Sied—
lungseinheit bildenden UmlandgemeindentnuiEingliederung der
zuvor kreisfreien Stadt Göttingen in (Mai Landkreis Göttin-
zen) und

— Bonn 1969 (Eingemeindung der Umlandgemeinden).

Diese drei realisierten Beispiele umreißen die Spannweite der

von interkommunaler Zusammenarbeit bis zur Eingemeindung rei-

chenden Neugliederungs-Alternativen, diejnlfolgendenxunfliwei-

ter differenziert werden sollen:
- Stadt—Landkreis(verwaltungsmäßigeZusammenfassung der Groß—

stadt und des sie umgebenden Wirtschafts- und Siedlungsrau-
mes);

— industrieller Großkreis (die kreisangehörigen Städte und
Landgemeinden geben ihre SelbständigkeitEHHTund werden Ver—
waltungsstellen des Landkreises);

— Industriekreis (die kreisfreie Stadt tnul ihr unmittelbarer
Wirtschaftsraum bilden einen Industriekreis, der von der
Großstadt verwaltet wird);

- kommunaler Nachbarschaftsverband (Zweckverband für kommuna—
le nachbarschaftliche Zusammenarbeit);

— Stadtunion (Gebietskörperschaft für zentrale Funktionen);
— Regionalstadt (in der Rechtsform eines Landkreises oder einer

kreisfreien Stadt) und
3).- Einheitsgemeinde (gebietlich erweiterte Großstadt)

1) Vielleicht spielt hier die auchckmaMenschen immanente ter—
ritoriale Bezogenheit, das Streben nach than Besitz eines
eigenen Territoriums, eine Rolle. Der Verhaltensforscher
R. ARDREY hat zahlreiche Belege fin’ diesen "territorialen
Imperativ", für die "dominierendelküjjades Lebensraumes im
Verhalten von Mensch und Tier" zusammengetragen (ARDREY
1970).

4) Vgl. ZJLGLER 1970
3) Vgl. dazu ROTHE 1969, Chur das Großstadt—Umland-Problem im

Hinblick auf eine Verwaltungs- und GebietsrefannunterAns-
wertung zahlreicher einschlägiger Fachbeiträge diskutiert.

I» PO C
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Auch diese Modelle, bei denenchnrverwaltungsrechtliche ASpekt

im Vordergrund steht, sind nur eine Auswahl deriJIder öffent—

lichen Diskussion befindlichen Lösungsvorschläge.

Auf den ersten Blick mag die Vielzahl der manchmal nur in Nu-

ancen unterschiedlichen Alternativens‘Lösung eines Problems

- der Anpassung der kommunalen Gebietsstrukturenzuldie gegen-

wärtigen und künftigengroßstädtischenEhnheiten-überraschen.

Wenn wir uns aber vergegenwürtigen, wie vielfältig die Stadt-

Umland—Individuen regional und strukturell differenziert sein

können, wird die Flexibilität der Modelle als unabdingbar er—

kannt werden. Als *wichtigste Faktorengruppen, die beispiels—

weise in der Bundesrepublik Deutschland - die, räumlich gese-

hen, einen relativ gleichmäßigen.:sozio-ökonomischen. Entwick—

lungsstand aufweist — bei einer großstüdtischen Gebietsreform

beachtet werden müssen, seien genannt:

a) Naturgeographische Strukturen (z.B. Oberflächenformen wie
beispielsweise eine Talkessellage);

b) Lage und Anordnung:
— Bei der Lage der Großstadt- und Umlandgemeinden nach dem

Grad ihrer Streuung lHKi Verdichtung ldnuunl sich mono—,
bi- oder polyzentrische Strukturtypen herausbilden, die
in btreusiedlungs— oder‘ Siedlungsballungsgebieten bzw.
deren Zwischcntypen liegen.

- Die Siedlungen können linear, netzartig (Mkfl‘ ökonomisch
regelhaft (z.B. zentralörtlich) angeordnet sein.

c) Größe der Siedlungen (nach Einwohnerzahl, Fläche, Wirt—
schaftskraft etc.);

d) soziale und ökonomische Strukturen (z.B. Industrie-, Ver—

waltungs—‚ Handelsstädte, Kurorte bzw. innerstädtische so—

ziale Viertelbildung iJL strenger Segregation oder unter—

schiedlicher Durchmischung);
e) verwaltungsrechtliche tumlpolitischei3trukturen (z.B. land-

kreis- oder stadtkreisangehörig; Veränderungxnnlauf Wahlen

beruhenden politischen Herrschaftsstrukturen).1

Wie oben bereits gesagt, können die einzelnen Faktorengruppen

zu sehr unterschiedlichen Agglomerationstypenkbmbiniertsein.

1) HOTTES (197013) systematisierfizgeographische Grundlagen der
Siedlungsstruktur in einer kurzgefaßten Darstellung.
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Diese Typen zu analysieren und ihnen den jeweils angemessenen

verwaltungs- und gebietsrechtlichenIkümmnxzuzuordnen, ist ein

echtes Optimierungsproblem, bei dessen. Lösung die Mitarbeit

des Operations Research- und Systemanalytikers (neben den an-
deren, klassischen Wissenschaften) eine wesentliche Entschei—
dungshilfe sein dürfte.

3273 Gemeindefinanzen in der Bundesrepublik Deutschland

Die Entwicklung der großstädtischen Gemeindefinanzen ijnz eng

mit der Bodenknappheit (die Städteeyunihohe Bodenpreise be-
zahlen oder sie können beispielsweise dringend notwendige Sa—

nierungsmaßnahmen nicht vornehmen)1nnider kommunalen Gebiets—

gliederung verbunden (die Stärkung cum" Gemeindefinanzen wird

nur dann zu einer anhaltend erfolgreiciwnmGemeindefinanzrefonn

führen, wenn sie sich auf die funktional zusammengehörigen

Stadt—Umland-Einheiten bezieht).

Die VIII. These zur Strukturpolitik, aufgestelltxmm1Deutschen

Städtetag (der Vereinigung derkreisfreienERüdte), stellt den
übergeordneten Charakter und inneren Zusammenhang dieser drei

Problembereiche heraus. "Die Strukturproblenma deI' Städte und

Verdichtungsräume sind weitgehend lnfrastrukturprobleme. Ihre

Lösung setzt eine bessert;Finanzausstattungy insbesondere eine

Erhöhung der ordentlichen Einnahmenchu‘Städte voraus. Sie er-

fordert auch eine Verbesserwnugckns bodenrechtlichen. und pla—

nungsrechtlichen instrumentariums sowie eine die Aufgaben der

Städte beachtende Gebiets- und Verwaltungsreform."1) Doch wie

bereits vom Verfasser ausgeführt wurde, sind die Gemeindefi—

nanzen mindestens primus inter pares, wennnwulihnen nicht so-

gar einen noch größeren Vorrang zusprechen muß -dennvnnn1die

Budgets der großen Städte wesentlitüi reicher‘ bemessen wären,

würden die anderen Probleme weniger dringlich iJl Erscheinung

treten.

I) Die Städte in der Strukturpolitik - Thesen des Deutschen
Städtetages, Oktober 1969. 1km Informationen„«Jg 20 (1970),
S. 21.
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Die Bedeutung der Gemeindefinanzen flu? die Finanzwirtschaft

der Gebietskörperschaften(um?Bundesrepublik Deutschland zeigt

sich an Struktur und Entwicklung deI"unmittelbaren.‚Ausgaben

(Aufgabenerfüllung)1). 1967 entfielen auf chn1 Bund (in Klam—
mern: 1962) 68,5 (113,0) Mia DM, auf die Länder (einschließlich
Stadtstaaten) h7,1 (33,7) Mia DM uncUaGemeinden einschließ—
lich ihrer Verbände (GV = kreisfreie Städte, kreisangehörige

Gemeinden, Ämter, Landkreise und Bezirksverbände) h4,9 (28,4)
‘Mia DM, insgesamt betrugen die Ausgaben 165,8 (110,3) Mia
DM.2 Demnach betrug der jeweilige Anteil 11209) '70, 28 (31) a?»
und 27 (26) %; die Zunahme 1962 bis 1967 beliefsfixfilauf 59 %,

h0 % und 58 %.

Die bundesstaatliche Zentralgewalt erhöhteijuxnlAnteil erheb—

lich, aber die Gemeinden (GV) weisen nahezu diegflrflxfluaWachs—

tumsrate auf. Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß die

Stadtstaaten im hier zu betrachtenden Zusammenhang zu den Ge—

meinden zu rechnen sind, so daß sich (knxnl Anteil auf minde—

stens 35 %3 erhöht und der der restlichen Flächenländer auf

20 % verringert. Es wächst also nicht nur der Anteil des Bun—

des, sondern auch die Bedeutung der Gemeinden (GV). Zumindest

auf dem Sektor der Finanzwirtschaft scheinen die Gemeinden

künftig eher als die Länder die Gegenkraft des Bundes zu wer—

den. Dies ist eine Entwicklung, die innl erheblicher politi-

scher Bedeutung ist und weiterer Beobachtung bedarf, denn sie

kann Ausdruck einer innenpolitischen Kräfteverlagerung sein

und auf die staatSpolitischen Grundstrukturen zurückwirken.

Nach dem organisationswissenschaftlichen Grundsatz, (nu3 Auf—

gaben, Kompetenz und Verantwortung gleich groß sein müssen,

kann.die finanzwirtschaftliche Gewichtsverlagerung Indikator

dafür sein, daß nicht nur der Bund zusätzliche verantwortung

1) Die Fakten der folgenden Darstellung tmnnnunl im wesentli—
chen auf RATH 1970.

2) Die Sondervermögen (Lastenausgleich, ERP) mit 5,3 (5,2) Mia
DM blieben unberücksichtigt.

3) Vom Verfasser geschätzt aufgrund des Bevölkerungsanteils
von rd. 8 % (4,6 Mio von 57,7 Mio 1967).
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übernimmt (z.B. Bildungspolitik, Gemeinschaftsaufgaben, Beam-
tenbesoldung), sondern auch die Gemeinden (GN) ihren politi-
schen Einflußbereich vergrößern.

An den rechnungsmäßigen Ausgaben (Bruttoausgaben)(kn?Gebiets—
körperschaftenwaren die Gemeinden (1967) - wie erwähnt — mit
27 % (h4,9 Mia DM) beteiligt; Imufli Aufgabenbereichen. aufge—
schlüsselt (sie reichen von derlendesverteidigungiflxnrRechts—

schutz, Verkehr, Wissenschaft u.a. biszuaauverwaltung) ver-

teilte sich ihr Anteil sehr unterschiedlich:

(1) Gemeindliche Anstalten. (Ver— Inui Entsorgung) 9o % (5,5
Mia DM);

(2) Gesundheitswesen 71 % (4,5 Mia DM);
(3) Kunst, Volksbildung, kirchliche Angelegenheiten 515z(o,8

Mia DM);

(h) Verkehr 45 % (5,6 Mia DM);
(5) Schulwesen 38 % (4,7 Mia DM);
(6) Politische Führung, innere Verwaltung, allgemeine Aufga—

ben 3h % (2,9 Mia DM);
(7) Wirtschaftsunternehmen 31 % (2,4 Mia DM);
(8) Bauverwaltung, Stadt- undLandesPlanung,Raumordnung 27 %

(2,0 Mia DM);
(9) Öffentliche Sicherheit und Ordnung 23 % (0,8 Mia DM);

(10) Soziale Sicherung 19 % (5,h Mia DM) u.a.

Wir sehen, daß die Gemeinden an den Ausgaben der" Daseinsvor—

sorge, die dem einzelnen Bürger direkt zugute kommen, nicht

nur relativ, sondern auch nach absoluten Werten stalk; betei-

1igt sind (Ausnahme: soziale Sicherung, für (the der Bund im
gleichen Zeitraum 20,h Mia DM ausgab).

Wichtige Hinweise auf die Finanzlage der Gemeinden geben:

— ihr Anteil am Gesamt-Schuldendienst (1Ch1 Mia [WU in Höhe
von 39 % (3,9 Mia DM), denn der Bund trägt trotz seiner rd.
50 % höheren Gesamtausgaben nur h1 % (h,1 Mia DM), und auf
die Länder entfallen sogar nur 21 %1) (2,1 Mia DM);

- die Lastenverteilung (Nettoausgaben): der Bund tudngt h9 %
(79,3 Mia DM) und die Länder bringen 303%(49,3 Mia DM) auf,
die Gemeinden aber nur 21 % (33,3 Mia DM), so daß 11,6 Mia
DM bzw. 26 % ihrer Bruttoausgaben überwiegend vom Bund ge-
tragen werden müssen.

1) Durch Aufrunden ergeben sich 101 %.
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Hohe Verschuldung und die Abhängigkeit vom vertikalen Finanz-

ausgleich kennzeichnen u.a. die Finanzlageckaemeinden. 1967

stammten nur 63 ß (29,1 Mia DM) (kn? Gemeinde—Gesamteinnahmen
(46,5 Mia DM) aus eigenen Mitteln (Steuern 12,7 MiaIML Gebüh-
ren, Betriebseinnahmen u.a.) IHKi Vermögensbewegung (3,5 Mia

DM), der Rest aus Zuweisungen und Darlehen von Gebietskörper-

schaften anderer Ebenen (12,7 Mia DM) und Schuldaufnahme (4,7
Mia DM).

Während die Anteile der Steuern eni den1<3esamteinnahmen."beim

Bund 80 % und bei den Ländern 62 % betragen, waren es bei den
Gemeinden nur 27 %. Ein erster, aber noch nicht ausreichender

Fortschritt zur Erhöhungckn?Gemeindefinanzmasse durch stärke-

re Beteiligung an den Steuern vnnxha durch die 1970 in Kraft

getretene Gemeindefinanzreformlerreicht (neu kamen hinzu: 14 %
der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer Emu. gleichzeitigem

Wegfall eines Teils der Gewerbesteuer).

1966 entfielen auf die 135 kreisfreien Städte (zumeist Großm

städte, insgesamt 18,7 Mio Einw.) 40,1%}(17,7 Mia DM) und auf

die 24 233 kreisangehörigen Gemeinden (36,2 Mio Einw.) 40,4 %
(17,9 Mia DM) der unmittelbaren Ausgabenckaemeinden und Ge-

meindeverbände (44,3 Mia DM)1). Hiervon trugen zu eigenen La—
sten (Nettoausgaben): die kreisfreien Städte 86,5 % Inui die
kreisangehörigen Gemeinden 81,9 %2).

Die Ausgaben der großen Städte waren ‘HflflS also ihrem Umfang
nach nahezu identisch mit denen (nur kreisangehörigen Gemein—

den, obwohl ihre Bevölkerungszahl nurlmfll>so groß ist. Selbst

wenn man die Ausgaben der Landkreise denen der kreisfreien

Städte hinzurechnet, ergeben sich erst 54,5 % der unmittelba—
ren Ausgaben der Gemeinden (GV)fTu‘die ländliche Kommunalver-

waltung. Hieraus sowie aus derrelatdwfihohen Nettoausgabenquo—

1) Auf die Landkreise entfielen 14,1 % undzufi?die Bezirksver-
bände 5,4 %.

2) Bei den Landkreisen betrug der Anteilsatz Inn? 37,5 % und
bei den Bezirksverbänden 37,6 95a, so daß sich hieraus der
größte Teil der rd. 12 Mia DM ergibt, die als 'vertikaler
Finanzausgleich an die Gemeinden (GV) fließen (1966/67).
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te der unmittelbaren Ausgaben der kreisfreien Städte (86,5 %)
ergibt sich, daß die Großstädte unter dencemeinden(Gv) trotz
der bereits diagnostizierten Finanzschwäche runfll die finanz—
wirtschaftlich beste Position haben; sie>2können die Aufgaben

der Selbstverwaltung relativ am besteninnseigener Finanzkraft
wahrnehmen.

Die Bruttoausgaben der kreisfreien Städte(Großstädte) betru—
gen 1966 17,45 Mia DM, davon entfielenxmxfdie einzelnen Ver—
waltungszweige:

(1) Bau— und Wohnungswesen 21 % (3,53 Mia DM);
(2) Öffentliche Einrichtungen (Ver— unui Entsorgung), Wirt—

schaftsförderung 18 % (3,21 Mia DM);
(3) Schulen 1h % (2,41 Mia DM);‘
(4) Soziale Angelegenheiten 12 % (2,12 Mia DM);
(5) GesundheitSpflege 12 % (2,08 Mia DM);
(6) Wirtschaftliche Unternehmen 5,7 % (1,00 Mia DM);
(7) Finanzen und Steuern 5,5 % (0,96 Mia DM);
(8) Kultur u‚7 % (0,83 Mia DM);
(9) Allgemeine Verwaltung 4,1 % (0,71 Mia DM);

(10) öffentliche SicherheittnuiOrdnung 3,4 %1) (0,60 Mia DM).

Noch immer ist das Bau- und Wohnungswesen der' großstädtische

Verwaltungszweig, der die meisten Ausgabanbeansprucht(21 %),
jedoch dicht gefolgt von den typisch gemeindlichen Aufwendun-

gen für die Öffentlichen Einrichtungen (18 %). Sodann folgen
Schulwesen (14 %) und Soziale Angelegenheiten (12 %), die ge—
meinsam mit der GesundheitSpflege (12 %) für den "sozialen Sek-
tor" 24 % der Ausgaben ausmachen.

Die Allgemeinen Deckungsmittel(knrkreisfreien Städte beliefen

sich 1966 auf 7,26 Mia DM, davon entfielenenn?die Realsteuern
rd. 80 % (5,80 Mia DM). Diese gfliederten. sich in die nur ge—

ringe Erträge bringende Grundsteuer A, in (tue Grundsteuer B

(11 %) und die Gewerbesteuer (69‘%).weiter‘entfielenEHUÜ Son—
stige Steuern 4 %, Allgemeine Finanzzuweisungen (Saldo) 16 %
und Überschüsse aus wirtschaftlichen Unternehmen 6 % (von den

1) Durch Aufrunden ergibt sich als Summe 100,4 %.
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sich als Summe ergebenden 106 % sind (the negativen Saldi der
Umlagen und der Erträge des allgemeinen Kapital—tnuiGrundver-

mögens in Höhe von insgesamt 6 % zu subtrahieren).

Die überragende Stellung der Gewerbesteuern - geradezu ein

Axiom der gemeindlichen Finanzwirtschaft - tritt .klar hervor

(auch der Anteil der Finanzzuweisungenijflzhoch). Diese starke

Abhängigkeit von der Gewerbesteuer führte dazu, daß die an sich

schon stark mit Gewerbe besetzten Großstädte durch großzügige

Investitionen weitere Industrie anzogen und es so zu den fun—

damentalen Ungleichgewichten in der räumlichen Verteilung der

Steuerkraft kam — mit all ihren Folgen für die sozio-ökonomi-

sche Raumstruktur. Deshalb beschnittIMUIinckaemeindefinanz-

reform (1970) das Gewerbesteueraufkommen(km?Gemeinden und be-

teiligte sie stattdessen an der Lohn— und veranlagten Einkom-

mensteuer.

Mit der zunehmenden Einwohnerzahl - betrachtet nach Gemeinde—

größenklassen — wachsen nicht nur die absoluten Ausgaben der

Städte, was unmittelbar einleuchtet, sondern auch die relati-

ven, d.h. je Einwohner berechneten Ausgaben. Nicht nur‚daß der

"kanalisierte Bürger teurer ist als(“n"nichtkanalisierte"‚ es

entsteht mit zunehmender GemeindegrößeenufliedIlzunehmendeI“und

insbesondere ein zusätzlicher Bedarf je Einwohner an kommuna-

len Dienstleistungen - man denke beispielsweise an U—Bahn,

Müllverbrennungsanlage und Naherholungsgebiete.

Die Bruttoausgaben in DM je Einwohner betrugen 1966 bei den
kreisfreien Städten im Mittel 936 DM, bei solchen mit:
— weniger als 50 000 Einwohnern 842 DM,
— 50 000 bis 100 000 Einwohnern 877 DM,
— 100 000 bis 200 000 Einwohnern 910 DM und

— 200 000 und mehr Einwohnern 970 DM.

Diese Zunahme der Bruttoausgaben iJI Abhängigkeit von der Ge-

meindegröße erfolgt nach GROLL (1958, S. 7) "finallgemeinenjjx

einer Folge, bei der jede Kostenerhöhungtnneinen gewissen Be-

trag größer ist als die entsprechende Zunahme der Einwohner—
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zahl." Leider macht GROLL keine quantitativen Angaben, um die-

sen beschriebenen Sachverhalt transparent zu machen.

Das vielfältige Bild, das die einzelnen Realsteuern (Grund—

steuer A und B, Gewerbesteuer der Gemeinden qfll Ertrag, Ka—

pital und Lohnsumme) von der Steuerkraft der Gemeinden zeich-

nen, wird durch die Realsteueraufbringungskraftzum?einen ein—

heitlichen Nenner gebracht, indem sie cknxnl Grundbeträge zu-

sammenfaßt und mit den jeweiligen Bundesdurchschnittshebesät—

zen multipliziert.

Die Realsteueraufbringungskraft \fie Einwohner betrug 1967 in

den Gemeinden insgesamt 207 DM. Die sich dahinter verbergende

Spannweite nach Gemeindegrößenklassen ist groß, sie reicht in

der unteren Gruppe von DM 8h (Gemeindennüizunter 1000 Einwoh—
nern) über 161 DM (3000 bis Lnüxu? 5000 Einwohner) und 18h DM
(5000 bis unter 10 000 Einwohner)tüj;208 DM (10 000 bis unter
20 000 Einwohner). Die folgende Gruppe der Füttel— und Groß—

städte liegt wesentlich enger beisammen:

20 000 bis unter 50 000 Einwohner 245 DM,
50 000 bis unter 100 000 Einwohner 26h DM,

100 000 bis unter 200 000 Einwohner 256 DM,

200 000 bis unter 500 000 Einwohner 25h DM.

Erstmalig finden wir hier sogareynuaückgang der Realsteuer—

aufbringungskraft bei ansteigender Gemeindegrößenklasse (Ab—
sinken der Gewerbesteuergrundbeträge). Erst diex Städte mit

500 000 und mehr Einwohnern weisennfijz30h DM wieder einen er—
heblichen Anstieg in der Realsteuerkraft je Einwohner auf.

Trotzdem werden durch die Realsteuern .F! Einwohner bei den

kreisangehörigen Gemeinden nur zwischen 214%und 1+5 ‘Xa der Brut—
toausgaben und bei den Großstädten sogarruurrd. 30 % gedeckt.

Damit haben wir den Schlüssel zmmgegenwärtigGustrangigen.Fi—

nanzproblem der Großstädte: der wachsenden verschuldung, die

durch die stark steigenden Investitionen(Ekwerbsvermögen‚Ver—

kehrswesen, Ver- und Entsorgung, Schul— und Gesundheitswesen)

nötig wurde.
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Der Anteil der Gemeinden (GV) ancknllnvestitionen der öffent-

lichen Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland
betrug im Zeitraum 1950 bis 1961 uo,8 % (Bund 22,1 %, Länder
einschl. Stadtstaaten 37,1 %) beiefi1mm1Gesamtbetrag von 139,1
Mia DM. Im folgenden Jahrfünft (1962—1966) stiegen (the Inve—
stitionen auf 165,9 Mia DM — umgerechnet auf ein. 1Jahrzehnt

stiegen die Gesamtinvestitionen unter Berücksichtigung des

Kaufkraftverlustes der DM also um rd. 100 % -,ckunn1entfielen

auf die Gemeinden (GV) schon h5,9 % (Bund 21,9 9L Länder
einschl. Stadtstaaten 32,2 %). Auch hieuvwiedex*die absinkende

Bedeutung der Länder bei wachsendemAnteilchatädte,der-er-

gänzt man die zeitliche Entwicklung auf:ufln1Jahre-—inzwischen

bei 50 % liegen könnte.

Die haushaltsmäßige Deckung der‘ Investitionsausgaben. der Ge—

meinden (GV) 1957 bis 1961 (1962 bis 1966) in Höhe von 311,2 Mia
(76,1 Mia) DM erfolgte zu ü9,8 % (50,0 %) aus laufenden Haus—
haltsmitteln und zu 50,2 % (50,0 %) anus Vermögensübertragun—
gen, davon durch Schuldaufnahme 28,6 % (29,0 %) und durch Zu—

weisungen und Darlehen anderer Gebietskörperschaften 21,6 %

(21,0 %). In absoluten Werten bedeutetckusjedoch: die Schuld—
aufnahme stieg bei den Investitionsausgabenckn?Gemeinden (GV)

von 9,8 Mia DM auf 22,0 Mia DM und die Zuweisungen stiegen von

7,u Mia DM auf 16,0 Mia DM.

Die Neuverschuldung der kreisfreien Städte1'betrug 1960 7,25
Mia DM oder £100 DM je Einwohner, dagegen 1967 18,72 Mia DM oder
1011 DM - womit die Neuverschuldung„fiaEinwohnerjxlsieben Jah—

ren um 153 % oder rd. 22 % pro Jahr zunahm.

Dieser alarmierenden Entwicklung wurde denn auch durch die am

1. Januar 1970 in Kraft getretene Gemeindefinanzreform - ihre

Grundzüge wurden bereits kurz erläutert — durch den Gesetzge-

ber Rechnung getragen. Infolge zwischenzeitlich eingetretener

Kostensteigerungen, vermehrten Schuldendienstes und anderer

Belastungen wirkte sie sich aber nur qualitativ aus. Bis 1970

stieg die Verschuldung je EinwohneriJIden kreisfreien Städten

auf 1193 DM (LENZ 1971, s. 7), d.h. nochmals um 116 911 gegenüber
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1907 oder 15 % jährlich (Basisjahr 1960). Für (kn; Dezennium
1960 bis 1970 ergibt sich für die kreisfreien Städte somit eine
mittlere jährliche Zunahme der Verschuldung je Einwohner von

20 %-1)

In dieser Steigerungsrate summieren 1yhfl1 die großstädtischen

WachstumSprobleme, die von den Städten rnxnn; mehr allein be—
wältigt werden können, sondern zu einem gesamtstaatlichen An-

liegen geworden sind — worauf die ebenfalls stark zunehmenden

Zuweisungen hinweisen. Die Entwicklung der Gemeindefinanzen

ist der Brennpunkt, in den alle großstädtischen Wachstumspro-

bleme einmünden: ihre relative tnui absolute Zunahme Spiegelt

die wachsende Abhängigkeit von Zuweisungen und Schulden, ihre

strukturelle Problematik. LENZ (1971, S. 8) kommt schon für

1971 zu dem Ergebnis, daß "die Schuldendienstbelastung der

städtischen Haushalte im Durchschnitt die enorme Höhe von 76,3 3/3

des Überschusses des laufenden Haushalts erreichen.IkmüJ:wird

eine Grenze erreicht, die die eigenen Investitionsmöglichkei—

ten der Städte in den kommenden Jahren auf ein Mindestmaß re-

duzieren muß."2)

1) Zur Frage der Verschuldung in Abhängigkeit von der Gemein-
degrößenklasse heißt es inefixmm1Artikel, derend?einem ein—
schlägigen Bericht der Deutschen Bundesbank vom November
1968 beruht: "Die Verschuldung je Einwohner ist in der Re—
gel umso höher, je größer die Gemeinde ist. Ende 1967
schwankte der durchschnittliche Schuldenstand je Einwohner
zwischen-996 DM in den Großstädten und 253 DM in den klei—
nen Gemeinden unter 3000 Einwohnern. Aufctna135 kreisfrei-
en Städte, in denen etwa ein Drittel aller Bürger lebt,
fällt mehr als die Hälfte der aufgenommenen cmdmittel".
(INDUSTRIEKURIER. Nr. 194, 14. Dezember 1968, S. 6).

2) Bei der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 1m1 Fragen
der Gemeindefinanzreform durchihainanzausschuß des Deut-
schen Bundestages führte Prof.BRUNDERT‘fPräsidentcknsDeut-
schen Städtetages) aus: "Das Problenl liegt 'bei uns im or—
dentlichen Haushalt: darin, daß wir keinen Schuldendienst
mehr zusätzlich übernehmen können, weil der' Durchschnitt
der Belastung durch Schuldendienst etwa tmü. 18 tfijs 20 %
liegt, also die zwar rechtlidh unverbindliche, aber als
Leitlinie gedachte 15 %—Grenze .längst 'überschritten hat."
(In: Deutscher Bundestag. 5. Wahlperiode.'H+.Ausschuß‚Pro-
tokoll Nr. 111 vom 3. Oktober 1968, s. 5/6).
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Der Planungsspielraum der Städte dürfte tdemnach aufgrund fi—

nanzieller Engpässe weiter eingeschränkt werden, EH) daß die

Stadtplanung noch mehr auf den VersäumnissencknrVergangenheit

statt auf den Erfordernissen der Zukunft beruhen wird. Die Mög-

lichkeit des von Publizisten gern beschworenen1) Inui am Bei-

spiel von New York begründeten "Kollapsckaroßstädte" sollte

künftig ebenso aufmerksam wie gegenwärtigmthaUmweltverschmut-

zung analysiert werden.

Zusammenfassend lassensüxülfür die Bundesrepublik Deutschland

folgende großstädtische Trends aufgrund (kn? Entwicklung der

gebietskörperschaftlichen und insbesondere der‘ gemeindlichen

und großstädtischen Finanzwirtschaft in denffinfzigerlnuisech—

ziger Jahren formulieren:

Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung wachsen beim Bund und

bei den Gemeinden (GV) stärker als bei den Ländern.
— Die Gemeinden kommen vor allemiähädie Daseinsvorsorge (Ver—

und Entsorgung, Gesundheitswesen, Schulwesen IHKi Bildung,

Verkehr u.a.) auf. Diese Aufgaben sind :nnfl1 weiterhin adj

hohen Investitionen verbunden.
- Hohe Verschuldung und zunehmende Abhängigkeit xmmi vertika—

len Finanzausgleich kennzeichnen u.a.(thaFinanzlage der Ge—

meinden. Die Großstädte sind vom vertikalen Finanzausgleich

unabhängiger als die anderen Gemeinden, siekönnenilue Auf-

gaben relativ selbständig wahrnehmen.
- Das Bau— und Wohnungswesen,ÖffentliCheBänrichtungen,Schul-

wesen, soziale Angelegenheiten und Gesundheitspflege erfor—

dern zusammen 70 % bis 80 %ckn"großstädtischen Bruttoausga—
ben.

- Durch die Gemeindefinanzreform wurde die überragende Bedeu—

tung der Gewerbesteuer für die Gemeindefinanzwirtschaft ab-

geschwächt, aber nicht beseitigt.

1
) Vgl. den Artikel "Sind die Städte noch zu retten?" In: DER

SPIEGEL. Jg 25 (1971), Nr. 2h, s. 5h-72.
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- Mit zunehmender Einwohnerzahl wachsen die absoluten und re-

lativen Ausgaben der Städte.
- Kennzeichnend für die Großstädte ist die hohe Verschuldung;

sie hat durchschnittlich bereits die finanzwirtschaftlich

vertretbare Grenze erreicht, so daßcthalnvestitionen in ab—

sehbarer Zeit eingeschränkt werden müssen.

Wenn die Finanzlage der Großstädte in derart pointierter Form

zusammengefaßt werden kann und die künftige Emtwicklung eine

weitere Verschlechterung erwarten läßt,rmn3dieFTage gestellt

werden, ob die Verschuldung der gpxflknl Städte vielleicht nur

vordergründig mit dem zusätzlichen Bedarf;kaEinwohner an kom-

munalen Dienstleistungen erklärbar ist. Sindmthadaraus resul-

tierenden Ausgaben bzw. Schulden nicht vielmehr durch die über—

große Ausdehnung und Komplexität dieser Kommunen verursacht,

die zu einer strukturbedingten Unwirtschaftlichkeit führenf?

"Die derzeitige Unwirtschaftlichkeit der Großstädte dokumen—

tiert sich schlagend doch schon darin, (RUB keine einzige von

ihnen ihre bauliche Erneuerung aus eigenen Kräften zu bezahlen

vermag." (WAGNER 1957, s. 291).

Doch so einfach läßt sich dieses Problem nicht entscheiden,

denn die Finanzierung des Bau—1nuiWohnungswesens ist eine ge-

samtstaatliche Aufgabe, die nicht großstadtspezifisch ist und

deswegen über den Finanzausgleich geregelt werden muß. Anders

sieht es aber beispielsweise beim Verkehrswesen euun das in

Agglomerationen Belastungen ausgesetzt ist, die bei einer

gleichmäßigeren Verteilung der Bevölkerung iflmn‘ die Fläche

nicht auftreten würden. Diese großstädtischen "Reibungsverlu—

ste" reichen bis zur Umweltverschmutzung undsfißamüssen zu den

Standortvorteilen, die die Großstadt iluxnl Bürgern und der

Wirtschaft bietet, in Beziehung gesetzt werden - kurz:eu5geht

um die optimale Größe der großen Städte und der Verdichtungs—

gebiete, um eines der Leitbilderckn?Raumordnung und Stadtpla-

nung, das bisher nicht quantifiziert werden konnte und auf-

grund seiner komplexen Struktur allenfalls für' Teilbereiche
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1)quantifizierbar sein dürfte .

JÜRGENSEN (1968, S. 79) meint, daß sich 'üJl den Großstädten

bei wachsender Bevölkerung;tumi Betriebskonzentration. in der

bisherigen Form in Teilbereichen progressiv wachsende Bal—

lungskosten einstellen können ..." Ganz im Sinne dieser vor—

sichtigen Formulierung sehen BOUSTEDT/MÜLLER/SCHWARZ auch nur

für Teilbereiche Untersuchungsmöglichkeiten. "Ihre Ergebnisse

können aber nicht für den Nachweis verwendet werden, daß grö—

ßere Siedlungen mit progressiven Kosten verbunden seien und

daß bei einer gewissen Größe echte Kostennachteilee gegenüber

anderen Siedlungen entstehen würden4" .Deshalb lqnni auch «die

immer wieder gestellte Frage nachchnroptimalen Stadtgröße als

individueller Siedlungsform nicht beantwortetwunxknh da weder

"eine geeignete Methode entwickelt" wurde ruxü1 "ausreichende

Unterlagen für die Beurteilung dieser komplexen Materie" vor—

liegen. Auch die Frage nach der "optimalen Größe einei‘ Stadt

in bezug auf die Gesamtwirtschaft", d.h. den optimalen Anteil

der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung ai seine Auf-

teilung auf wenige Großstädte oder aufvielekfittelstädte bzw.

auf Kombinationen dieser Alternativen, konntetflfiflmnfnicht be-

antwortet werden (BOUSTEDT/MÜLLER/SCHWARZ 1968, S. 69—70).

3274 Bodenknappheit in anderen Industrieländern Inui in Ent-
wicklungsländern

Versuchen wir nun, anhand von Beispielen einen Überblick dar-

über zu gewinnen, wie sich der gxbßstädtische ZBoden— und Fi—

nanzbedarf und die Problematik dex'ciivergierenden. funktiona-

1) KRÜGER (1962, S. 158-160) errechnetefiürAnfang der sechzi—
ger Jahre, daß der Haushalt einer westdeutschen Großstadt
durch einen zusätzlichen Einwohner unmittelbax' 'belastet
wird: bei den laufenden Ausgaben jährlich um 89 DM und bei
den einmaligen Aufwendungen um 1770 DM. Dochenflnnidie mit-
telbaren Lasten sind nicht mehr quantifizierbar, ebensowe—
nig die ausgleichenden Steuereinnahmen, (Gebühren. und Ent—
gelte und die Zuweisungen Dritter. Vgl. hierzuznufilMONREAL
1961;.
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len und kommunalen Großstadtgrenzen in anderen Ländern ent-

wickeln.

Einen Hinweis auf eine weitgehende ParallelitätdeI”Trends auf

diesen Sektoren — zumindest in den Industriestaaten — gab der

Internationale KongreB der Federationfkn‘Housing and Planning

im August/September 1967 in Berlin, der sich mit der Stadter-

neuerung und der Zukunft der Stadt befaßte. Ein? die Bericht-

erstattung lagen aus 20 Ländern Materialien vor. Dabei zeigte

sich am Beispiel der Sanierung als wichtigem Teilstück der

Stadterneuerung, daß "auch anderwärtsdie schwersten Hemmungen

bei der Bodenordnung und bei der Finanzierung" liegen. Letz-

tere soll u.a. im Rahmen einer Finanzreform neu geregelt wer—

den, vor allem aber "wurden wohlxmnleinem Dutzend Rednern die

fast überall unbefriedigenden gesetzlichen Grundlagen der Bo—

denordnung hervorgehoben." Besser siehtensin angelsächsischen

und skandinavischen Ländern (BRUGELMANN 1967, S. 549), in den
Niederlanden und Israel aus - und natürlich in den Staaten des

Ostblocks. Das bedeutet nicht, dam der Boden in den Großstäd-

ten dieser Länder nicht auchlumqn>würde, doch kann er für In—

teressen der Allgemeinheit leichter verfügbar gemacht werden,

da seine Enteignung in Gesetzen geregelt ist bzw. es Inn? ein

eingeschränktes Bodeneigentum gibt.

1965 soll der ”Quadratmeter Nutzfläche ... in einem guten Pa-
riser Viertel 3200 Mark, in London 2600,iJ1Hamburg 1000 Mark"

(DER SPIEGEL. Jg 19 <1905>, Nr. 39, s. 123)gekostet haben. In
Manhattan, dem Geschäftszentrum New Yorks, hatten sich die

durchschnittlichen Grundstückspreise innerhalb der letzten

18 Monate bis zum September 1969 verdoppelt, sie betrugen zu
dieser Zeit je Quadratmeter 5380 3.5.1} Hochhäuserbestimmen die

Innenstädte von Kapstadt wie von Adelaide. SCHÖLLER (1969, S.
40) spricht von "sprunghaii; ansteigenden_ hohen Bodenpreisen"

in den japanischen Städten nach 1950. In Tokio 51H: der Bau-

grund "enorm knapp und teuer". 1967 kostete ein Quadratmeter

1) Wohnungsbauberichte der Geschäftsstelle (Hientlicher Bau-
sparkassen. Nr. 33, 3. September 1969.
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"selbst am alleräußersten Stadtrand ... 240 DM ..." (BUNDES—
BAUBLATT. 1967, s. 385.)

Hohe Bebauungsdichte und Hochhäuser‘2finden.*wir iJl den GroB-

städten aller Industriestaaten und sie sindiJlder Regel Indi—

katoren für zumindest örtlich hohe Bodenpreise (City)1)‚ die

dann aber auch Ausdruck eines insgesamt hohen Bodenpreisni-

veaus sind.

Wenn dieser Zusammenhang nun auch jäh? die Entwicklungsländer

als gegeben gesetzt wird - um Hochhäuser adj; Indikatoren für

hohe Bodenpreise werten zu können —‚ müssenzmmd.Einschränkun—

gen gemacht werden: (1) Hochhäuser habeneüJmnlhohen Repräsen-

tationswert; Beispiele dafür sind großstädtische Rathäuser und

Zentralverwaltungen großer Gewerbeunternehmen. 131 Rio de Ja—

neiro m ü s s e n die Hochhäuser anchnr90 m breiten Avenida

Presidente Vargas laut Gesetz nündestens 22 Stockwerke haben

(STURM 1969, s. 181)2). (2) Um die städtischen Infrastruktur-
kosten (Ver- und Entsorgung, Verkehrswegelnui—mittel) niedrig
halten zu können, muß eine angemesseneEmbauungsdichtevorhan—

den sein oder angestrebt werden. Jkl Addis Abeba vunxhnl bei—

spielsweise vermehrt mehrstöckige HäuseI' gebaut, da die ein—

stöckige und z.T. weitständige Chika-Bauweise eine Optimale

Infrastrukturplanung und -nutzung nicht zuläßt (ENGELHARD 1970,

S. 213-21u).

STURM konstatiert "in den trOpischen Großstädten" einen Trend

zum "Vertikalbau", der seine Ursachen in der "Verteuerung des

Baugrundes" sowie dem "Mangel an Wohnfläche" habe und von den

1) "Hohe Bodenpreise und — in der Gegenwa1%:allerdings schwin-
dende - Kontaktabhängigkeit verlangen hohe Raumausnutzung
und fördern die Betonung der Vertikalen, ein Wesenszug der
City, der seine äußerste Steigerung iJl den zentralen Wol—
kenkratzervierteln der nordamerikanischen Städte gefunden
hat" (HOFMEISTER 1969a„ s. 89).
Folgerichtig kommt STURM an anderer Stelle zmi dem Schluß,
daß die Hochhäuser der City in den.'tr0pischen {Großstädten
nicht immer nur einem "echten Marktraumbedürfnis entspre—
chen", sondern oft auch "einfach ein Ausdruck der neuen
Zeit" sind und "in vielen Länderneü13Wahrzeichen des Stre—
bens nach Fortschritt" gelten (S. 63).

2)
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Stadt- und Geschäftszentren ausgehend "auchenn?die Wohnsphäre

übergriff." Vor allem für Lateinamerika ggtrt, daß die Innen—

städte kosmopolitischen Charakter annehmen Inui "immer höhere

Glas-Stahl-Konstruktionenemporwachsen"(STURM 1969,5L 62-63).
Beispiele dafür sind:
- Mexico City (trotz weichen Untergrundes Inni Erdbebengefahr

und der dadurch bedingten besonders teuren Bauweise);
— Caracas ("Kauf— und Bürohauscity", "EmporkletternCMNTBoden-

preise während des Baubooms" der fünfziger Jahre) (STURM
1969. s. 178);

- Rio de Janeiro (starker Raummangel; in der Innenstadt wol—
kenkratzer, in den Wohnbezirken Apartment—Wohnblocks, im
Strandbereich Hotel— und Apartment—Hochhäuser' (STURM 1969,
S.181); "Bodenspekulation" (HOLLATZ 1967. s. 179, 182));

- Sao Paulo und Buenos Aires ("Spekulantentum regiert" (HOL-
LATZ 1967. s. 179, 162)).

Doch der Eindruck, den diese kosm0politischen Groß- und Welt-

städte als "Spitzenreiter der Entwicklung" vermitteln, ist

mehr Ausdruck eines sich abzeichnenden Trends (Maul Realität

in allen Großstädten Lateinamerikas. Ein Beispiel für diesen

unterschiedlichen Entwicklungsstand bietet Kolumbien, dessen

Hauptstadt Bogota eine von zahlreichen Wolkenkratzern akzen—

tuierte Silhouette aufweist, wogegen Imaispielsweise die von

Cartagena (250 OOO Einwohner) noch von spanischer Kolonialar—

chitektur bestimmt wird. Gleichzeitig aberhdiidzder in großem

Umfang nötig werdende soziale Wohnungsbau seine Schatten vor-

aus. Er wird bereits duxmfil"hemmungslosejBodenspekulation" er-

schwert, "die sich schon längst an sicül wertlosen. Bodens im

Umkreis der Städte bemächtigt hat, im exakten Wissen darum,

daß er einmal in den EinzugsbereichcknsBauboomsgynxnxniwird."

(NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 180,

4. Juli 1971, s. 5.)

In Mittelamerika entstehen erst in letzter‘ Zeit Hochhäuser,

doch geht man dabei teilweise sehr resolut vor: ganze Viertel

werden abgerissen und mit modernen Hochbauten bmsetzt. "Nach

langer Beharrung auf einem starren kolonialspanisch-provinz—

städtischen Stil sind diese Städte seitetwa‘HDJahreniJIeinen

umfassenden Verjüngungsprozeß geraten, der Süß} unaufhaltsam

umgestaltet ..." (SANDNER 1969, s. 170)
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— Panama: "Aufbau moderner Stadtviertel mit Hoteltürmen, Ver-
waltungsbauten und Wohnvierteln neuesten Stils", aber sta—
gnierende Landstädte;

- San José (Costa Rica): zunehmend Hochhäuser,sockflBdaskern-
gebiet schon "weitgehend entvölkert" (SANDNER 1969. EL 42,
73) ist;

- Managua (Nikaragua): City mit erdbebensicheren Hochhäusern,
jedoch infolge straffer Planung (seit 195h) Baulandreserven
vorhanden;

— Guatemala: das alte Geschäftsviertel hat seine Funktion be—
halten und ist noch wenig modernisiert, obwohl seit Iflitte
der fünfziger Jahre ein "dynamischer ProzeBNNHIWachstum und
Wandlung" einsetzte, der.auch die Bodenpreise schon diffe-
renzierte;

- San Salvador: durch moderne Bürobauten ist (LUB City "weit-
gehend entvölkert", die Bodenpreise im vornehmen Wohnquar-
tier sind hoch (SANDNER 1969. s. 1A2, 117). Die Unterschiede
und Gegensätze zum Land sind noch gering, aber Süß! nehmen
zu.

In Teheran wuchs die Bautätigkeit qfl1 1954 sprunghaft, und

die Bodenspekulation blühte (AHRENS 1967). Hochhäuser' prägen

die Innenstädte von Bombay, Kalkutta„ Singapux' und natürlich

Hongkong. Aber in Djakarta gibt es nur punktuell "Steinmassen

und Häuserschluchten ... Vielmehr prägen Freiheit an Raum und

Fläche, die enge Naturdurchdringung adj: Grünflächen, Vorgär-

ten und Fruchtbäumen das Gesicht der Stadt." In Allahabadeflnd

die Häuser maximal zwei- bis dreistöckig;iJ1den anderen indi-

schen Städten herrschen allgemein ein- bis zweistöckige Häuser

vor (STURM 1969, s. 1hh, 59).

Auch in Schwarzafrika zeigen sichrnnrpunktuell Hochhäuser als

echte Anzeichen erhöhten Bodenbedarfes, wennenufllsTURM (1969,
S. 63) meint, es sei "in letzter Zeit eine verstärkte Tendenz
zum Hochhausbau zu beobachten." Kano hat "höchstens zweistök-

kige Häuser" (BECKER 1969, S. 6h), zeigt also Innülkeinerlei
Bodenknappheit im industriestaatlichen Sinn„ 1k: Ibadan. sind

die Häuser ebenfalls maximal zweistöckig - ausgenommen ein

zehnstöckiges Hochhaus -, und es gibt "noch heute weite Flä-

chen unbebauten Landes in.der'Stadt, die ‘teils 'von Gebüsch

überzogen sind, teils als Gärten genutzt werden." (STURM1969,

S. 1116,1119). In Accra gibt es zwar moderne Bauten, doch sie
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kennzeichnen nur den Anfang einer Entwicklung, da ein- bis
zweistöckige Häuser bestimmend sind (BUDE 1967). In Dakar be—
ginnt sich eine "echte City'nüi: Hochhäusern. und nächtlicher

Entvölkerung" abzuzeichnen, auch werden zunehmend mehrstöcki—

ge Miethäuser gebaut. Dar es Salaam hatebenfallstmueits eine
Geschäftsstadt mit bis zu achtstöckigen Hochhäusern (STURM
1969. S. 161, 153-155). In den Kbrngebieten \Hfll Addis Abeba
"schießen Jahr für Jahr Hochhäuser tuui mehrstöckige Gebäude

modernen Baustils aus dem Häusermeer der' einstöckigen well-

blechbedeckten Chika-Häuser und kennzeichnen weithin sichtbar

den Einbruch der modernen Weltilldie traditionsbewußte äthio—

pische Hauptstadt ... Die gegenwärtige Gemarkungsfläche der

Stadt beträgt 218 qkm, die doppelte Fläche von Paris; davon

war ... eine Fläche von 89 qkm bebaut. Der Rest wird überwie-

gend von Eukalyptuswäldern eingenommenmxknrlandwirtschaftlich

genutzt." (ENGELHARD 1970, s. 212—213). Auch hier ani also
\nicht angenommen werden, daß ausschließlichEmdenknappheitzum

Hochhausbau zwingt.

Nur in den dynamischsten und größten Städten Südamerikas und

Asiens — erst neuerdings auch in denen Mittelamerikas und

Schwarzafrikas — prägen infolge Bodenknappheit erbaute Hoch—

häuser die Silhouetten; für die Massecknrgroßen Städte schei-

1en noch erhebliche Baulandreserven l Form: relatiV' flacher

3auweise und unbebauten Landes zur Verfügung zu stehen.

inders ist die Baulandsituation.:h1 den Industrieländern, de—

ren Großstädte in der Regel 2m: größtmöglicher' Raumausnutzung

— vor allem in der City — gezwungen sind. Die dadurch beding—

ten kommunalpolitischen Folgen sind Hut denen identisch, die

bereits für die Bundesrepublik Deutschland konstatiert wur—

den: der Bodenbedarf der Kommunen kann rüxfifi: rechtzeitig und

nur zu überhöhten Preisen gedeckt werden; städtebauliche Maß—

nahmen werden erschwert und teilweise unmöglich; der Wohnungs-

bau wird erheblich verteuert.
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3275 Das Problem der Großstadtgrenzen ill anderen Industrie-

ländern und in Entwicklungsländern

Mit der Frage nach dem Grad der Korrespondenz zwischen den kom-

munalen und den funktional—sozio—ökonomischen Großstadtgren-

zen berühren wir ein Kernproblem der vergleichenden Stadtfor—

schung: "Data on cities in census reports enui other official

or scholarly sources are frequently not comparable within the

same country, much less betweendifferentcunuünfies. The usual

demarcation of a city is a political one which is often quite

arbitrary from the standpoint of theactual pattern of settle-

ment. The political limits may remain.:fixed‚ while 1flu2 urban

pOpulation expands beyond, or the boundary may be arbitrarily

extended to include areas that are essentiallyznnmfl”.Further,

the extent and the direction of the discrepancy between poli—

tical and ecological boundaries varies from (nu; city to the

next." (THE WORLD'S METROPOLITAN AREAS. s. 6). Die Lösungs—
versuche zur Behebung dieses Dilemmas, tml wenigstens 'wissen-

schaftlich vergleichbare Daten zu erhalten tuui Aussagen zum?

Stadtentwicklung machen zu können, EHJKI zahlreich und allge-

mein geläufig: beiSpielsweise Stadtregionen und Verdichtungs—

räume in der BundesrepublikfiDeutschland, conurbations in Groß-

britannien, agglomerations in Frankreich tnui Standard Metro-

politan Areas in den USA. Auf eine entsprechende Umfrage des

Internationalen Statistischen Instituts l Den Haag,<tuaMit-

te der sechziger Jahre veranstaltet wurde, antwortetenflflzLän-

der. 26 davon weisen neben der Gliederung nach chnl amtlichen

Verwaltungseinheiten auch statistische Angaben für städtische

Agglomerationen aus, darunter 16 europäische Staaten - meist

Industrieländer -‚ aber auch Finnland, GriechenlandtnuiPortu-

gal sowie die Ostblockländer Jugoslawien, Bulgarien, Ungarn

und Polen. Zu den zehn außereurOpäischen Staaten zählten neben

den Industrieländern auch Indien, Israel, Korea und Rhodesien.

Schon an diesen Beispielen sehen wir,<üfl3 die fehlende Dek-

kungsgleichheit zwischen kommunalen und realen Großstadtgren-

zen weder nur ein industriestaatliches noch nur ein kapitali-
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stisch—industriestaatliches Problem ist, sondern wie alle an—

deren behandelten großstädtischen Entwicklungsprobleme - na—

türlich regional und/oder strukturell modifiziert - global

auftritt. Rein logisch gibt es drei Möglichkeiten:
— das besiedelte Gebiet ist kleiner als das städtische Areal;

- Großstadt und funktional zugehörigesbesiedeltes Umland sind
größer als das großstädtische Territorium;

— die Räume sind kongruent.

Für jeden dieser Typen gibt es Beispiele: "In the Philippines

the political boundaries of most cities include huge areas of

land that admittedly are distinctlyr rural, along Mdjfil towns

of various size ... In Australia, large continuoustnflnulareas

tend to be divided politically into municipalities, municipal

corporations, cities, towns, boroughs” Shires, and district

councils; and Adelaide, Melbourne‚Iknflfi1and Sydney pr0per had

pOpul-tions of less than 100 000 in 1947 ... 131 Pakistan the
boundaries of the officially defined city often correspond

closely to the continuousrufimularea." (THE WORLD‘S METROPOLI-

TAN AREAS. s. 7, 9). Jedoch gehören die meisten Großstädte zum
erster oder zweiten Typ oder zu einem Mischtyp aus beiden.

Die b.sher genannten Beispiele besagen für unsere Biegestel—

lung: zwar ist der Zwang zur interkommumalen Zusammenarbeit,

zur stadtüberschreitenden Planungcxknrzur Eingemeindung welt-

weit nachzuweisen, doch nicht für jede Großstadt. Eänzelbei-

spiele sollen die Differenzierung beleuchten.

Die städtebauliche Einheit (Agglomeration) Brüssel setzt sich
aus 19 selbständigen Gemeinden zusammen. Das Stadtgebiet von

KOpenhagen besteht aus 22 selbständigen Gemeinden. Das Aus-

ufern der Weltstädte Paris und London über ihre kommunalen

Grenzan hinaus ist ein bekannter Sachverhalt. Die sich außer—

halb ier Stadt Paris erstreckendaarorte:xnu1"Teildes städ—

tischen Organismus", aber verwaltungsmäßig \KH1 der Stadt ge—

trennt (SCHULTZE 1965, S. 253). 1968 wurdecknrgrößte Teil der

Agglomeration Paris im neugebildeten Departement Paris zusam-

mengefaßt; das gleiche gilt für die Grafschaft Groß-London

(Greater London Council 1965).

2&6



|00000261||

Die sozio-ökonomische Einheit Groß—Stockholm umfaßt Stockholm

und 27 Nachbargemeinden. Sie bilden mit 23 anderen Gemeinden

den Kreis Stockholm, der ab‘1.Januax“HyTlmit der Stadt Stock-

holm zum Groß-Kreis vereinigt wurde und zuständig ist für Re—

gionalplanung, Krankenhäusex'tuui Gesundheitswesen, Wohnungs-

wesen, Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung, verkehrswe-

sen (gemeinsam mit dem Staat),ErziehungtnuiBildung.IlheKreis-
räte werden — wie sonst die Gemeinderäte - direktxmmJVolk ge-

wählt.1)

Toronto hat "eine über die kommunalen Grenzen hinwegreichende

Regionalverwaltung, die Metropolitan Area cd‘ Toronto, in der

neben der Stadt Toronto zwölf Umlandgemeinden vertreten sind."

(DER STÄDTETAG. 1967, S. 437). In (knl Regionalrat werden von
den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden Vertreter entsandt.

Wie auf anderen Gebieten aktueller Großstadtprobleme ijn: New

York auch beiSpielhaft bei der Diskrepanz Chur kommunalen und

funktionalen Gebietsgrenzen.

— Die City of New York (N.Y.C.) besteht inilnxnlgegenwärtigen
Grenzen seit 1898; sie hatte 1960 etwa 7,8Millionanfiänwoh-

ner und wird aus den Counties Bronx, Queens, Brooklyn, Rich-

mond und New York (= Manhattan adj; ursprünglichem Kern der

Megalopolis New York) gebildet. Zusammen um}: 57 weiteren
Counties ergeben sie den Staat New York, dessen Hauptstadt

Albany (1960: 13o ooo Einwohner) ist.
— Die nächste ausgewiesene Einheitijn:die Standard MetrOpoli-

tan Statistical Area New York (S.M.S.A. N.Y.) , sie hatte 1960
rund 10,7 Mio Einwohner und umfaßt zusätzlich die Counties

Rockland, Westchester, Nassau und Suffolkg liegt aber noch

ausschließlich im Staat New York.
— Die New York-Northeastern New Jersey’ Standard. Consolidated

Area (S.C.A.N}Y.-N.N„J.)hatte 1960 etwa 1h,7 Mio Einwohner
und besteht aus den S.M.S.A. New York, Passaic, Morris, So-

merset und Middlesex sowie zweivorstadtbezirkenixtNew Jer-

1
) Vgl. die näheren Ausführungen bei CALMFORS/LANG 1970.
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sey; insgesamt werden damit 17 Counties in den Staaten New

York und New Jersey erfaßt.
— Die TriAState—New York Metr0politan Region hatte 1960 16,1

Mio Einwohner und umfaßt 22 Counties, von denen einer im

Staat Connecticut liegt. Die mittlere Entfernung der Grenze

vom Zentrum (Times Square) ist 80 km. Diese Region wurde 1922
von der Regional Plan AssociatUMI of New York festgelegt.

Sie ist eine private Gesellschaft, "die 196M immer noch die

einzige Körperschaft (sowohl im offiziellen als auch im in-

offiziellen Bereich) war, die sich ernsthafttnuikontinuier-

lich mit den Planungsproblemencknsgesamten Weltstadtbezirks

New York befaßte." (HALL 1966, s. 182).
- Das Tri-State Transportation Committee legte zum Studium der

Verkehrsprobleme in derMegalopolisNew York ein noch größe—

res Gebiet mit 17,1 Mio Einwohnern (1960) fest.1)

In Lima fehlte - zumindest noch Mitte (kn? sechziger Jahre -

trotz starker Zunahme der Einwohnerzahl eine moderne einheit-

liche Stadtplanung. "Nicht weniger als 21selbständigeVerwal-

tungsbezirke sind für die städtebauliche Ordnung und die Pla-

nungsaufgaben ihres Bereiches verantwortlich." (HOLLATZ 1967,
S. 168). Die Agglomeration SantiagockaChile besteht insgesamt
aus acht Gemeinden (Santiago mit mehr als einer Million und
die anderen mit je 50 000 bis 200 000 Einwohnern [1960]). In
Buenos Aires gibt es "absolutefknüleiheit",ein Generalbebau—

ungsplan ist kaum durchführbar. "Landesplanunginleuropäischen

Sinn kennt man in Argentinien nicht ..."(HOLLATZ'H%9L S.179).

Bessere Voraussetzungen könnten in Brasilien bestehen, da den

dortigen Präfekten "nicht allein die Städte, sondern zugleich

Distrikte von Ausnaßen eines deutschen Bundeslandes"2) (Muni-

cipio) unterstehel. So sind beiSpielsweise Rio de Janeiro und

Säo Paulo gleichzeitig die Hauptstädte der gleichnamigen Bun—
desstaaten.

1) Die Angaben stützen sich auf HALL 19661nuiauf den entspre-
chenden Arzikel im WESTERMANN LEXIKON DER GEOGRAPHIE.

2) DER STÄDTETAG. 1967, s. 487.
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Die eigentliche Stadt Mexico, Ciudad de Mexico,ndmmt1nnreinan

Teil des Mexico Distrito Federal (= Mexico City) efljh Dieser
wird hufeisenförmig vom Bundesstaat Mexicoumschlossen,dessen

Hauptstadt Toluca ist. Außerdem wird noch eine MetrOpolitan

Area Mexico City unterschieden.

Doch selbst in den weniger industrialisierten Staaten Mittel-

amerikas gibt es diese Probleme. Der Großstadtrawn von San

José (Costa Rica) ist administrativ in neun Landkreise aufge—

splittert, dessen Kern, der Canton Central von San José, 1967
52 % der Bevölkerung der aus ihnenfiü‘statistische Erhebungen

und Planungszwecke gebildeten Area Metropolitana umfaßte.

Trotzdem erwies sich die Durchsetzung xmni Planungsideen bis-

her als unmöglich im Gewirr der Kompetenzfragen zwischen mehr

als zehn staatlichen und städtischen Ikflfihxknl (SANDNER 1969,
s. 55—60).

Auch San Salvador wächst mit seinen Nachbarorten zusammen. So

ist das Stadtgebiet in acht Municipios zerSplittert, die drei

verschiedenen Distrikten (= Landkreisen) und zwei Departemen—

ten (2 Provinzen) angehören. Dadurch werden {flanerische Ent-

scheidungen außerordentlich erschwert. Deswegen "bemüht sich

das sehr rege und fortschrittlichePflanungsamt..., eine über—

geordnete Planungs— und Verwaltungseinheit 511 der Ami; einer

Area MetrOpolitana oder eines Nationaldistriktes zu schaffen.

Bereits vor einigen Jahren scheiterte ein.'Vorstoß ill dieser

Richtung am Widerstand der selbständigen Municipios, derzeit

werden neue Gesetzesvorlagen vorbereitet." (SANDNER 1969, S.

11h, 116).

Die Stadtfläche von Guatemala reicht nicht Imfln? aus, so daß

es zu Streitigkeiten mit den umgebenden Municipios kommt. Als

Ausweg wird auch hier die Schaffung eines Zentraldistriktes

vorbereitet. Dann "würde die Verwaltungseinheit (nus Stadtge—
bietes etwa der physischen EinheitckusHochbeckens entsprechen

und die gegenwärtigen und zukünftigen Wachstumszonen einbezie—

hen." (SANDNER 1969, s. 133).
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Über die sozio—ökonomischenlnuikommunalen Grenzen asiatischer

und afrikanischer Großstädte liegt nur wenig Material vor.

BCSE (1965, S. 93) 'berichtet: über Kalkutta; "The government

of West Bengal in 1961 created the Calcutta Metropolitan Planning
Organization (CMPO)udJfllthe statuary directive of seeking the
ccordinated development of theentirenmtrOpolitandistrict...

At the outset the planners set themselves two tasks: the in-

stitution of immediate 'action' programs and the framing of

lOig—range plans that look to the needs cf the city euui its

hinterland a generation hence.” Die CMPO begrenzte ihr Gebiet

au; 400 Quadratmeilen mit (1965) etwa 7 Millionen Einwohnern.
Kuszfristig ist die Cholera zu bekämpfen (diese Notwendigkeit

bestätigte das Jahr 1971 mit dem Los der bengalischen Flücht—

linge), indem eine hygienische Wasserversorgungsichergestellt

werden soll; weiter geht es um] Slum—Sanierungy 'Verkehrswesen

(zweite Brücke über den Hooghly River und öffentliche Massen—
tzanSportmittel) sowie Schulbau und Lehrerausbildung. Noch

de utlicher wird die Größe der Aufgaben der CMPO bei den für

1386 gesteckten Zielen: "By 1986, the planners hOpe, the Cal-
cutta metropolitan district will have resumedzaproper rate of

growth with respect to the region it serves. l]: must then be

able to accomodate a population of 9,8 to 11,5 million” jpro-

vide on the order of 5,1 million jobs (an additional 2,h mil-
lion over 1960) and have 3900 newlnfimuuurschools and 2100 new

secondary schools in Operation." (BOSE 1965, S. 9h).

Auch das Beispiel Ahmedabad zeigt, daß das Ausufern der Groß-

städte in Asien nicht unbekannt ist undsomitznnflldiefäbbleme

der interkommunalen Zusammenarbeit und der fehlenden Kongruenz

zwischen sozio—ökonomischen Inui kommunalen Großstadtgrenzen

auftreten dürften. "Ahmedabad, heute eine Zweimillionenstadt,

wichtigstes Zentrum der Textilindustrie Nordindiens, eine Stadt

mit großer Zuwachsrate, breitet sich schnell mit Wohnquartie—

ren und Industriegegenden um den alten Stadtkern ... aus. Und

wie so oft, verschlingt auch hier edjua Großstadt die sie um-

gebenden Döfer, deren Felder als Bauland verkauft werden."

(NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. tug 192 <1971>, Nr. 180,
4. Juli 1971, s. 55.)
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In Afrika dürften die Problemechn?interkommunalen Zusammenar-

beit weniger dringlich sein, wie die Beispieletmfi.der Diskus-

sion der (nur im Ansatz gegebenen)Bodenknappheitzeigten. Nur

die größten und besonders dynamischen Städte sehen sfixfll be—

reits dieser Frage konfrontiert, wofür AccraenJIBeispiel ist.

"Der als Accra Capital District oder 'Greater Accra Region‘

bezeichnete Raum umfaßt Gebiete, die nur verwaltungsmäßig von

der Agglomeration Groß—Accra (Accra MunicipalnnufiJJ betreut
werden. Dieses 196M festgelegte Verwaltungsgebiet ‘umfaßt die
östlich von Accra gelegene, noch im Aufbau befindliche Hafen—

und Industriestadt Tema und weitelfindlichefiBezirke,CH1;'Accra

Rural Areas' oder Ga—Adangbe—Shai Local. Communities." (BUDE

1967, s. 18-19).1)

Im Gegensatz zum regionalen Vergleichckn?Bodenknappheit - die

sich in den Großstädten deI'jEntwicklungsländeI‘ nur bei den

größten und dynamischsten ergab — scheinen die kommunalen Gren-

zen der wachsenden Großstädte wesentlich häufiger zu eng für

die Ver- und Entsorgung und für die langfristige ZPlanung; ge—

zogen zu sein. Da der Ausbauckn?großstädtischen Infrastruktur

gegenwärtig ohnehin mit dem Bevölkerungswachstumrüxfin;Schritt

hält, ist das Problem der fehlenden Kongruenz zwischen sozio-

ökonomischen und politischen Großstadtgrenzen in den Entwick-

lungsländern anscheinend noch nicht 5M) akut wie in den Indu-

striestaaten, in denen es zu den meistdiskutierten kommunal—

politischen Themen zählt.

3276 Großstädtische FinanzProbleme l anderen Industrielän-

dern und in Entwicklungsländern

Spätestens bei den hoffnungsvoll gesteckten Zielen der Calcutta

MetrOpolitan Planning Organization (in 15 Jahren über fünf Mil-

lionen neue Arbeitsplätze (l); vgl.ckn5vorige Kapitel) drängt

1) Der AnteilcknrStadtbevfilkerung anckaesamtbevölkerung be—
trägt im Accra Municipal Council 9h % und im Accra Capital
District 80 %.
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sich die Frage auf, woher die finanziellen Mittel für solche

Vorhaben in Entwicklungsländern lammmni sollen, wenn es schon

jetzt nur möglich ist, die brennenden Gegenwartsprobleme not-

dürftig auf einekieinereFflamme zurückzuschrauben.1) Doch mit

diesem zentralen Problem befaßtsfixfildie Stadtgeographie prak—

tisch nicht, auch die anderen kommunalrelevanten Wissenschaf—

ten können nur erste Hinweise geben. Weltweit lassen sich nur

wenige BeisPiele anführen.

Über die Struktur der Gemeindesteuern wichtiger‘ europäischer

Staaten berichtet WEINBERGER (vgl. Tabelle 13). Danach ist die
Zusammensetzung der Gemeindeeinnahmen l der Bundesrepublik

Deutschland, in Großbritannien, Frankreich,Ffixnfljuui(das etwa
auch die Situation anderer' Skandinavischer' Staaten repräsen—

tiert) und Österreich sehr ähnlich: die Gemeindesteuern Spie—

len eine bedeutende Rolle‘ (besonders iJI Finnland. und Frank—

reich), ebenso die sonstigen kcmmunalen Efinnahmen; stärkere

Unterschiede ergeben sich bei den Kommunalkrediten.

Österreich hebt sich durch seine verfassungsrechtlich geschütz—

te Steuerteilung nach einem festen Verteilungsschlüssel zwi-

schen Staat und Gemeinde (fast ein Drittel der kommunalen Ge—
samteinnahmen) deutlich von diesem Schema ab.

Noch stärker ist dies bei den Niederlanden der Fall: kaum Ge—

meindesteuern, extrem hohe Kreditfinanzierung:mncheSteuerver-

bund. Addiert man die zentral gesteuerteKreditfinanzierung2m1

den staatlichen Zuweisungen und zum aus Staatssteuern gespei-

sten Gemeindefonds, so stehen mehr als EX)96 der Gemeindeein-
nahmen in den Niederlanden unter unmittelbarem staatlichen Ein-—

fluß. Da mit Geld - was nicht genugtmflxnnzwerden kann - Poli-

tik gemacht wird, weist dieser extrem luflua staatliche Anteil

auch auf einen großen Einfluß des Staates auf die Kommunen hin.

1) Istanbul leidet unter "chronischemGeldmangel... Die Stadt
mußte bei Privatbanken Kredite aufnehmen, konnte sie nicht
zurückzahlen und mußte zusehen, wie wertvolle Grundstücke
erst gepfändet, dann verkauft wurden." (NEUE ZÜRCHER ZEI—

TUNG;
Fernausgabe. Jg 192 <1971>, Nr. 22H,‘V7.August 1971,

S. 2 .

252



|00000267||

Tabelle 13:

Die Einnahmearten der Gemeinden euro—1Tpäischer Staaten in v.H. 1965

Einnahme- Staat
arten

Frank— Finn- Öster- Nie-
BRD GB reich land reich der—

2) 1 lande

Gemeinde” 28 1 29 h #8 4 46 1 2h 9 5 osteuern ’ ’ ’ ” ’ ’

Sonstige
eigene 31,0 22,2 19,3 28,2 31,7 u,6
Einnahmen

Kredite 15,0 26,0 17,7 6,0 9,5 38,0

Zuweisungen hvom Staat 25,9 27,4 1 ,6 19,7 6,6 23,6

gemeinschftl.
Staat—Gemein— —-- ——- ——— -—- 27,3 -—-
de—Steuern

Gemeinde—
fonds

-" ' ” ‘ -- 28,8

1) 2)nach WEINBERGER 1967, S. 656 196k

Mit großem Abstand folgen Großbritannien (27,11 97;) und die Bun-
desrepublik Deutschland (25,9 %); die finnischen (19,7 %) und
die französischen (!) Gemeinden (19,6 %) decken ihre Ausgaben
noch unabhängiger vom Staat; praktisch unabhängigwyhuidie Ge-

meinden Österreichs (6,6 %).

Bezüglich der kommunalen Verschuldung scheinen die deutschen

Gemeinden noch relativ gut gestellt zu sein; hier dürften die

britischen und niederländischen Kbmmunen wesentlich größere

Probleme haben.
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Auch in Italien scheinen die großstädtischan Gemeindefinanz-

schwierigkeiten noch erheblicher zu sein als in der Bundesre-

publik Deutschland. 1968 entfielen zweiDrittel aller Gemeinde—
schulden auf Rom, Mailand, Turin, Neapel, Genua Inui Palermo.
Rom hatte 1970 etwa 8,1 Mia DM Schulden (es sollen die höch—
sten Großstadt-Schulden der Welt sein). Die Gesamteinnahmen
sollten 1970 134 Mia Lire betragen, die Zinsen fin? Kredite
aber allein 102 Mia Lire. Für 1967 wurde von 71 Mia Lire Ein-
nahmen, 63 Mia Lire Zinsen 1HK1 123 Mia Lire anderen Ausgaben

berichtet. Der Grund dieser kommunalen Finanzmisere liegt in

einem aus dem Jahre 1931 stammenden Gesetz, das den Gemeinden
nur unzureichende Steuereinnahmen zugesteht.1)

Doch trotz dieser wirklich katastrophalen Finanzlage in den
italienischen Großstädten sollen die entsprechenden fübbleme

in den USA wiederum gravierender sein.

Aufgrund der gegebenen Materiallage muß wiederum New York als

Beispiel dienen. Die These, daß die "Stadtregierung weder Geld

noch Befugnis hat" ("... fast ohne‘fixkadirekte,ckusheifit kom-

munalpolitisch wirksame, Repräsentanz ill Washington"), veri-

fiziert SCHREIBER damit, daß (in; beiden legislativen Körper-

schaften von New York City ("City Council"1nui"B0ard of Esti-
mate") in der Praxis nicht einmal dieHnndesteuererhöhen kön-

nen, "ohne in Albany, dem RegierungssitzchusBundesstaates New

York, um Genehmigung eingekommen zu sein. Der Effekt ist Aus—

beutung. New York City liefert etwa drei Milliarden [Dollar;
d. Verf.] Steuern jährlich nach Albany ab und bekommt nur die

Hälfte in Form bundesstaatlicher Leistungen xmnl dort wieder.

Die Bundesregierung in Washingtdnkassiert jährlich HöMilliar—

den Dollar Einkommensteuer und sechs Milliarden [Dollar] Kör-
perschaftssteuer in New York City, Inui zurück fließt in Form

von Bundeshilfe eine einzige Milliarde. Im Haushaltsjahr 1969
hat die Stadt von jedem Dollar Einkomman- und Körperschafts-

5teuer, den sie aufgebracht hat, ganze vier Cent zur Befrie-

1) Nach: DER SPIEGEL. Jg 22 (1968), Nr. 1, s. 6h und GENERAL—
ANZEIGER, Bonn, 16. September 1970.
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digung ihrer eigenen Bedürfnisse ausgeben können, und auch das

überwiegend nur unter der Aufsicht von Albany." (SCHREIBER

1971, s. 122-12u).
Nach diesen Angaben führt New York City also jährlich zfl+ Mia
Dollar an die Bundes— und die Bundesstaatsverwaltung ab, er-

hält aber nur 2,5 Mia Dollar (= rd. 1o %) über den vertikalen
Finanzausgleich zurück. Aufgrund dieser Relation scheint der

Begriff "Ausbeutung" gerechtfertigt zu sein, doch sollten die

vielfältigen Leistungen, die der betreffende Bundesstaat und

der Bund für jede Großstadt erbringen — lnui insbesondere für

eine Weltstadt wie New York -, bei einer solchen Gegenüber-

stellung auch berücksichtigt werden: z.B. ist New York Sitz

internationaler und nationaler Organisationen, deren viel—

schichtige materielle Auswirkungen den) großstädtischen.*Wirt—

schaftsleben zugute kommen; vor allem aber braucht die Stadt

einen erheblichen Teil der Kosten fürCüieDaseinsgrundfunktio—

nen ihrer Beschäftigten nicht zu tragen, da diese ihren Wohn-

sitz in den außerhalb der Stadtgrenzen gelegenen Vororten ha-

ben. Tatsache bleibt aber, daß New York City nicht über die

zur Behebung der Mißstände (Slums,öffentlicheVbrkehrsmittel,
Schutz der Bürger usw.) nötigen finanziellen Pfijwel verfügt,

ja, daß die Finanznot - nicht nur in New'York: - noch größer

als in den westdeutschen Großstädten zu sein scheint.

Der amerikanische Nationalökonom J.K. GALBRAITH setzt die Hy—

pothese, daß sich die Städte in den USA und in EurOpa in die-

selbe Richtung entwickeln - "nur ist cum; amerikanische Stadt

auf diesem Weg weiter fortgeschritten ... Es steht;:fest: Die

Stadt von heute ist eine unvorstellbar teure Sache ... Wenn

der private Verbrauch arithmetisch zunimmt, muß der öffentli-

che Verbrauch geometrisch wachsen ...JMIZugecknrgesellschaft-

lichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung haben die

Städte immer mehr zu bewältigen. Doch öffentliche Gelder flie-
ßen nicht den Städten, sondern dem Staat zu ... Diese Fehler

in den heutigen Steuersystemen müssen knrrigiert werden ...
Was mir vorschwebt, ist eine Stadtgemeinschaft, die sehr viel
wohlhabender ist als diexnnlder Wirtschaft geprägte Stadt
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Wir müssen in Kauf nehmen, daßsichmthaWirtschaftlichkeitver—

ringert ... Wir müssen erkennen, daß es sehr viel schwerer sein

wird, die Leistung einer Stadt znn Glück ihrer Bevölkerung zu

messen. Und doch ist dascknreinzige Weg." (DER SPIEGEL. Jg 25

<1971>, Nr. 23, s. 29.)

Wir können aufgrundchnrvielenifihäungelöste Großstadt—Probleme

in den Entwicklungsländern angeführten Beispiele die Ergänzung

hinzufügen, daß GALBRAITHs Kritik der geltenden Steuersysteme

erst recht für die Entwicklungsléndargelten(Kafka - aber auf

einen entscheidenden Unterschiedijflznoch hinzuweisen: das Ge—

samtsteueraufkommen muß sich in diesen Staaten überhaupt erst

dem industriestaatlichen Niveau annähern, ehe es auch zur Lö—

sung der großstädtischen WachstumSprobleme ausreichen kann.

33 Wechselbeziehungen zwischen Vergroßstädterung und Politik

Im Kapitel 3 dieser Arbeit wurde die Vergroßstädterung bisher

aus unterschiedlichen EHdckrichtungen empirisch untersucht,

wobei statistisch-quantitativInklnormativ—exemplarisch vorge-

gangen wurde.

Dabei erwies sich die quantitativeVergroßstädterung(als Teil

der Verstädterung) als äußerst dynamischer Prozeß, derbis Ende

dieses Jahrhunderts mindestens zur Verdoppelung der Zahl der

Stadtbewohner (in Städtennfiiz20 000 und mehr Einwohnern!) auf
über zwei Milliarden Menschen führen wird.

Die beiden anderen grundlegenden Inui in diesem Zusammenhang

relevanten globalen Prozesse, die gleichzeitig ablaufen - die

"Bevölkerungsexplosion" und der sich erweiternde sozio-ökono—

mische Abstand zwischen den Staaten mit bereits hohem techno—

logisch—ökonomischem Standard (Industriestaaten) und den erst

am Anfang der Industrialisiermum; stehenden. Ländern (Entwick—

lungsländern) — sind gleichermaßen UrsachetnuiBegleiterschei-

nung der Vergroßstädterung, mitchncsie in einem engen System—

zusammenhang stehen. Von ihren Folgen - Nahrungsmittelknapp—
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heit tnui weltwirtschaftliches Nord-Süd-Ungleichgewicht ~

scheint vorerst nur das Welthungerproblem lösbar zu sein.

Nach diesen überwiegend statistisch-quantitativen Analysen wur—

den die sich aus den zugrundeliegenden sozio—ökonomischen Zu-

sammenhängen ergebenden Probleme des Großstadtwachstums in sek—

toral-regionalen Beispielen beschriebentuui- soweit möglich -

generalisiert. Höchste Priorität düxiimml danach weltweit die

Umweltverschmutzung und die Finanzmiserecharoßstädte haben;

in den Industriestaaten kommenckn?innerstädtische Verkehr und

in den Entwicklungsländern die Arbeitslosigkeit, (uns Ausbil-

dungsproblem und das Wohnungselend hinzu.

Damit haben wir also quantitativ IHK1 qualitativ sowie global

und regional geklärt, mit welchem Rahmen und mit welchen Fol-

gen und Problemen die Vergroßstädterung korrespondiert.1k1die

Politische Geographie nach Meinung des Verfassers (vgl. Kapi-

tel 1) die Wechselbeziehungen zwischencknlraumrelevanten Pro—

zessen und dem politischen Handeln klären soll, wären demnach

noch diese wechselseitigen Beeinflussungen zu untersuchen.

Genaugenommen müßte das ganze Spektrum der im Kapitel 3 abge—

handelten und eben noch einmal akzentuierten Entwicklungendar—

aufhin "abgeklOpft" werden, inwieweit die IPolitik lenkend in

diese Prozesse eingreift bzw. ob undvüjadiese die Politik be—
einflussen. Es müßte gefragt werden nach den Wechselbeziehun:

gen zwischen

- Bevölkerungswachstum und Politik,
— Nord-Süd—Gefälle und Politik und
— Vergroßstädterung einschließlich großstädtischen Wachstums-

problemen und Politik.

Es leuchtet ein, daß dafür eine nochmalige umfangreiche Unter-

suchung nötig wäre. Sie müßte jeweils reichen
— von bevölkerungspolitischen Maßnahmentüjszur Meinung vieler

Politiker in Entwicklungsländern, (“MB schon mit steigender
Bevölkerungszahl auch ihr weltpolitisches Gewicht steige;

- von der Entwicklungshilfe bis zu ökonomisch bedingten poli-
tischen Unruhen;
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- von den raumordnungspolitischen Kbnzeptionen für Verdich-
tungsgebiete bis zur nuklearstrategischen Bedeutung der Groß—
städte. h

Diese vom modelltheoretischen AnsatzcknsKapitels 1 her umfas—

sende systematische Weiterführung ist änns arbeitstechnischen

Gründen in der vorliegenden Arbeit nicht 1realisierbar, viel—

lnehr soll das eigentliche Kernproblem (lieser' drei politisch—

geographischen Fragestellungen diskutiert werden:cü12Auswir-

kungen der Vergroßstädterung auf die Politik.

Dabei werden auch die anderen. Problemkreise 'berührt werden,

die im übrigen schon in den Kapiteln 31 Inkl 32 verschiedent—

lich angesprochen wurden: Gemeindefinanzreform, Lösungsmög-

licnkeiten für die Verkehrsmisere incharoßstädten der Indu-

st:iestaaten‚ sozialer WohnungsbauiliRiochaJaneiro u.a.‚ denn

eine im naturwissenschaftlichen Sinn exakte Trennung zwischen

Urzachen, Folgen und Maßnahmen ist bei einem derart komplexen

Problem wie der Vergroßstädterung nicht durchführbar. Es geht

im vorliegenden Kapitel also vorallem-—aber1nfimu‘Berücksich—

tigung der Ursachen und Begleiterscheinungen - um die Auswir-

kungen des Großstadtwachstums (einschließlidh 3er daraus für

die Großstädte resultierenden Probleme) auf die Innen- und

Außenpolitik.

331 Die Rolle der Großstädte in Krisen und Konflikten

3311 Der Nord-Süd—Konflikt

Als Ursachen— und Begleitkomplexe jäh? die weltweite Vergroß-

städterung haben wir die Bevölkerungsexplosion IHKi das welt—

wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle erkannt. 'Wenn val” nun nach

der Rolle der Großstädte in KrisentnuiKonflikten fragen, wird

es von Vorteil sein, ebenfalls nach den möglichen politischen

Folgen dieser Entwicklungen zu fragen; sieihunnnlsich mit dem

allgemein geläufigen Begriff des Nord-Süd-Konflikts umschrei-

ben.
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Im Kapitel 3221 wurden die damit rm1 assoziierenden Tatsachen

und Annahmen u.a. mit der Formulierung "Aus Hunger kann Krieg

werden" bereits kurz charakterisiert. Ausgedehnte Hungerkata-

strOphen haben durch die agrartechnischen Fortschritte der

letzten Jahre an Wahrscheinlichkeit verloren, stehentüju‘aber

auch nur als Beispiel für fundamentale soziale Ungleichgewich-

te innerhalb der Staaten der Dritten Welt und zwischen diesen

und den Industriestaaten (vgl. Kapitel 315). "Wenn sich die
Kluft zwischen arm und reich ständig verbreitert, ... wird es

mit Sicherheit keine wirtschaftlichentuuipolitischen Lösungen

mehr geben. Gewaltsame Veränderungen, Umstürze und Revolutio-

nen sind die Alternative. Dabei wird es nichtrnnrdarum gehen,

den Reichen in den betroffenen Ländern ihre Privilegien zu neh—

men ..., es werden auch solchewwtrtschaftlichenfiLnteressen von

Industriestaaten, die sich mit denen der heute noch in Ent-

wicklungsländern herrschenden autoritären Oligarchien decken,

nicht unangetastet bleiben ... Es ist nicht ausgeschlossen,

daß aus Hunger und Verzweiflung ein kriegerischer Konflikt

weltweiten Ausmaßes entstehen kann." (WELTERNÄHRUNGSKRISE ODER
IST EINE HUNGERKATASTROPHE UNAUSWEICHLICH? Eh 1h). Diese be-

reits einmal zitierte Stimme stehtrflxflfisallein, sie ist viel-

mehr symptomatisch für diese extreme Sicht (uns Nord-Süd-Kon-

fliktes.

Das Wort "Konflikt" ist jedoch nicht nurimaSinn einer kriege-

rischen Auseinandersetzung zu verstehen, esbeinhaltetauf je-
den Fall auch die zugehörige Vorstufe: cknl Interessen-Kon-

flikt - und diesen gilt es zu analysieren Inui politisch-geo—

graphisch zu interpretieren. Deswegen ist es mindestens auch

als voreilig einzustufen - wenn auch als Teil eines "dringen-

den Appells sowohl an die Wissenschaftler Inui an die Politi-

ker in der Welt als auch znl die Weltöffentlichkeit" (WELTER—

NÄHRUNGSKRISE ODER IST EINE HUNGERKATASTROPHE UNAUSWEICHLICH?

S. 2) zu verstehen -, wenn gewaltsame Veränderungen als d i e
und nicht als e i n e Alternative bezeichnet werden.

Gegenwärtig ist der die Weltpolitik noch immerbestimmende Ost-
West-Gegensatz in die Phase derKoexistenz bzw. in die der be—
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grenzten Kooperation eingemündet. Geprägtvnnxkaund wird diese

bipolare Struktur der Weltpolitik durch (the beiden Führungs-

mächte UdSSR und USA, die jeweils eine Gruppe xnni Industrie-

staaten mehr oder weniger eng ansich gebunden haben. Das tech—

nologisch—ökonomische und militärische Potentialchaührungs—

mächte ist so groß, daß ihre bestimmende Rolle auch in den

siebziger Jahren erhalten bleiben wird. Ihre Interessengebie—

te sind in der nördlichen HemiSphäre relativ eindeutig abge—

grenzt, in der Dritten Welt aber nicht.1

Gleichzeitig zeichnet sich ein Trend von der Bi— zur Multipo-

larität ab. Wenn die möglichen neuen weltpolitischen Akteure

V3 China, Japan und Westeur0pa auch keine xüüjjtg unabhängige

und gleichwertige Rolle spielen können, werden sie den bishe—

rigen Ost—West—Gegensatz doch noch stärker modifizieren, als

dies Frankreich, die VR China und andere Staaten bisher ohne—

hin schon taten.

Wie bereits festgestellt, sind die Interessengebiete der Füh-

rungsmächte in der Dritten Welt fließend„ Jlateinamerikachy-

minieren die USA noch sehr stark, in Afrika und im Vorderen

Orient stärkt Westeuropa als Verbündeter der USA chnxnl Posi-

tion, doch baut die UdSSR ihren Einfluß nach globalstrategi—

schen Gesichtspunkten (Mittelmeer, Suezkanal) aus, aber auch

die VR China hat bereits Fuß gefaßt. In Asien prallen die In—

teressen aller Beteiligten offen aufeinander,CUfiaVR China ist

hier ein schon weitgehend gleichwertiger Partner, nur Japan

beteiligt sich vorerst noch zurückhaltend und Nan? allem öko—

nomisch orientiert. Diese weltpolitisch labile Dritte Welt

wird aber von Staaten gebildet, die meist noch kein gefestig-

tes Selbstverständnis haben, (tn; ihre staatSpolitische Iden—

tität noch suchen und dabei soziolökonomisch—politisch insta-

bil sind. Sie haben bereits seit langem gelernt — oft seit

ihrer Entstehung (Lateinamerika ausgenommen) -, die Ost—West—

Rivalität für ihre eigenen Pläne zu nutzen.

1) Vgl. COHEN 196a u. 1968.
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Für die siebziger Jahre zeichnet sichckmuuufiieine multipolare

instabile Mächtekonstellation ab, (H12 ihre Interessengegen-

Sätze in der Dritten Welt austragen wird, die ihrerseits auf-

grund der gegebenen sozio—ökonomisch-politischen Strukturen

sehr krisenanfällig ist.

Nach einer Untersuchung der Weltbank kamensin den acht Jahren

von 1958 bis 1966 zu (insgesamt 16h) größeranGewaltausbrüchen
von internationaler Bedeutung in
— 4 % der sehr reichenNationen(Ido-Kopf—Durchschnittseinkom-

men mindestens 750 3 pro Jahr);
- 48 % der mittelbegüterten Nationen;
- 69 % der armen Nationen;
— 87 % der sehr armen Nationen (Pro-Kopf;Durchschnittseinkom-

men unter 100 ä pro Jahr).

"Eine 'direkte und permanente Beziehung‘ ... zwischeaem Auf—

treten von Gewalt und der wirtschaftlichen Rückständigkeit eines

Landes ist damit bewiesen." (JACOBI 1969, EL h6—47). Und daß

dieser Zusammenhang auf jeden Fall zum Tragen kommt, ist nach

JACOBI (1969, S. ü8—ü9) durch folgende Kausalkette gesichert:
1) "Was tun Völker, ehe sie verhungern? Sie wenden Gewalt

an ..."

2) Wenn es gelingen sollte, "die Nahrungsmittelproduktion der

Welt so rasch, so stark zu steigern, daßctuakommenden Hun-

gersnöte kleiner gehalten werden könnten, als die bisheri—

gen Schätzungen vermuten lassen ...‚ tritt (km; Gesetz der

zweiten Übervölkerungsfolge in Kraft: Armutnuuges den Mas—

sen und Regierungen der unterentwickelten Länder unmöglich

machen, die Nahrungsmittel zu kaufen."

3) Sollte die Nahrungsmittelversorgung aber kostenlos sicher-

gestellt werden, "lauert schon die Gefahrcknrdritten Über-
völkerungsfolge: Arbeitslosigkeit. 1hnn1 aus verhungernden

Millionen ohne Brot hungernde Massen ohne Arbeit geworden

sind, denen durch globale WohlfahrtenJIVegetieren am Rande

des Existenzminimums ermöglicht wird, sind die Chancen in-

ternationaler Gewaltakte ... größer geworden ...
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Die so durch Übervölkerwum; geschaffene ‘unheilige Dreifaltig—

keit vaanger,AImut und Arbeitslosigkeit stampft:h1derfar—

bigen Welt verzweifelima Millionenheere potentieller Revolu-
tionsarmeen aus dem Boden, ctüa den Triumph der Gewalt nahezu
unausweichlich machen„" 'Während ckn‘ Hunger‘ zu besiegen sein

dürfte — wie bereits mehrfach erwähnt -, scheint die Arbeits-

losigkeit wirklich eine ernste Gefahr zu sein. Diese Erkennt-

nis schlägt sich auch inchnrdeutschen Entwicklungspolitik in-

soweit nieder, als es ihr niohtnmflnrvordringlich umctUeSchaf—

fung industrieller, sondern generell um die Schaffung von Ar-

beitsplätzen geht: "Bekämpfung von ArbeitslosigkeitInuiUnter—

beschäftigung, vor allem durch Förderung arbeitsintensiver

Landwirtschafts—‚ Infrastruktur- 1nui Industrievorhaben sowie

von Jugend- und Freiwilligendiensten." (DIE ENTWICKLUNGSPOLI—

TISCHE KONZEPTION DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (MU) DIE IN—

TERNATIONALE STRATEGIE FÜR DIE ZWEITE ENTWICKLUNGSDEKADE.

s. 1o).

Doch wie können innerstaatliche UnruhentnuiUmstürze und loka-

le Kriege zu einem Nord—Süd—Konflikt eskalieren? Die Lebens-

grundlagen der Industriestaaten, ihre Prosperität und Weiter—

entwicklung beruhen auf der funktionierenden Weltwirtschaft,

auf weltweiter Arbeitsteilung und Handel. Sollten lokale Ge—

walttätigkeiten sich häufen, würde derwelthandel.gestört wer—

den. Außerdem würden die Erfolgsaussichten (um? Entwicklungs—

vorhaben sich verringern, was wiederum (kn? Kaufkraftentwick—

lung (Absatzmärkte) hinderlich wäre. Kurzum: nichtrnnädie be—

troffenen Staaten der Dritten Welt leiden unter den Gewalttä—

tigkeiten, auch die Industriestaaten werdeneuüknnnuiihrer le—

bensvichtigen weltwirtschaftlichen Verflechtungen davon be—

rührt.

Doch gefährlichere Auswirkungen gehen von (nur direkten Kon—

frontation der Weltmächte aus, die heute überall chnnfil Kri—

sen in der Dritten Welt eintreten kann (z.B.Vietnmm,Nigeria‚

Pakistan), zumal die Entwicklungsländer dieseiknxüufimaeinkal—

kulieren. Wo immer heute in der Dritten Welt eine Krise zu

einem Krieg wird, können die Interessen der Führungsmächte bzw.
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ihrer Verbündeten tangiert werden. Undchadie Industriestaaten

von den Entwicklungsländern ökonomischeügszusammengehörig be-

trachtet werden, können diese Konfrontationen auch zum Nutzen

der letzteren gesteuert werden.

Schließlich ist auch denkbar, daßcüxaStaatencknrDritten Welt,

da sie weniger als die Industriestaaten :m1 verlieren haben,

diese mittels atomarer Waffen direkt bedrohen — einelxxfinsun-

wahrscheinliche Alternative, aber auch nicht unmöglich.

Aus diesen möglichen Weltkonfliktformen resultiert aus indu-

striestaatlicher Sicht eine ateressenparallelität, die Imit

zu erwartender wachsender Krisenhäufigkeit1) zu gemeinsamem

Handeln in der Art einer Weltinnenpolitik führen kann, so daß

die Nord—Süd-Problematik den nicht: verschwindenden (Ost-West-

Gegensatz überlagern und modifizieren würde.

3312 Elendsviertel als Krisenberde

Ein augenfälliges und besonders gravierendes Großstadtproblem

sind die Elendsviertel (vgl. Kapitel 323). Sie sind Inbegriff
für die Summierung prinzipieller Mängel: des Wohnungselends,

schlechter sanitärer und medizinischer Vw- und Entsorgung,

des Kinderreichtums, des Analphabetismus 1nui schlechter Aus-

bildung, der Armut und Arbeitslosigkeit. Sie sind. ein in den

Städten der meisten Entwicklungsländer anzutreffender sozio—
ökonomischer Krebsschaden, Indikaimu‘strukturellex“Ung1eichge—

wichte und aus politischer Sicht ein potentieller AnsatzPunkt

gewalttätiger Aktionen. Sie finden sich ennfll in vielen Groß—

städten der USA und in weniger ausgeprägter imam: in anderen
Industriestaaten.

New York zeigt die Slum-Symptome einschließlich ihrer politi-

schen Folgen in extremer Form. SCHREIBER (1971, S. 122) ana-
lysiert in seinem Essay über diese Stadt eine Wohngegend im
Stadtbezirk Bronx: "... da ist Bürgerkrieg ... Das Leben in

1 ) Vgl. BEDROHUNGSVORSTELLUNGEN ALS FmKTOR DER INTERNATIONA-
LEN POLITIK UNTER ENTWICKLUNGSPOLITISCHEN PERSPEKTIVEN.
S. 6.
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Hunts Point wird bestimmt von Armut und Rassenkonflikt, von

Rauschgiftsucht und Verbrechen; es kennt kaum noch Gesetze,

kaum noch Polizeischutz, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Erhal—

tung von Eigentum, Entrichten von Steuern, zivile Ordnung; die

Polizei sieht Hunts Point, nach den Worten eines Priesters,

der hier tätig war, als Mülleimer, auf dem der Deckel festge-

halten werden muß. In den drei schlimmsten Straßen dieser Ge—

gend haben die Einwohner eine statistische Chance von eins zu

zwanzig, eines natürlichen Todes zu sterben."lhnm1die in sol—

chen Vierteln latent vorhandene kriminelle Energie fähig ist,

wenn sie nach draußen drängt, zeigte sichjjlden blutigen Ras—

senunruhen zu Ende der sechziger Jahre und zeigt Efiifil nächt-

lich in New York, dessen Polizei fürcüfiaSicherheit der Bürger

nicht mehr garantieren kann.

Traurige Berühmtheit erlangte der‘ sogenannte "Heiße Sommer"

des Jahres 1967. Eine unabhängige Kommission, bestehend aus

elf amerikanischen Politikern und Bürgerrechtlern, Weißen und

Farbigen, analysierte die Ausschreitungen Inui generalisierte

"mindestens zwölf tiefverwurzelte Mißstände", die “je nach

ihrer Tragweite in drei Kategorien eingestuft werden:

Erste Kategorie: - die Praktiken der Polizei;
— die Arbeitslosigkeittnuidie Unterbeschäf—

tigung;
- die unzulänglichen Wohnverhältnisse.

Zweite Kategorie: — die unbefriedigendenEhziehungsverhältnis—
se;

— die schlechten Erholungsmöglichkeiten und
-programme;

- die Unwirksamkeit der' politischen Struk-
tur und die Tiefenwirkung (um? Mißstände.

Dritte Kategorie: — die geringschätzige Haltung der Weißen;
- die diskriminierende Rechtspflege;

— die unzureichenden RegierungSprogramme;
— di£a unzureichenden. kommunalen Dienstlei-

stungen;

- die diskriminierenden Verkaufs— und Kre-
ditpraktiken;
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— die unzulänglichen Sozialfürsorgeprogram-
me."1

Es erscheint nur folgerichtig, daß dieseq' für den technolo—

gisch-ökonomisch höchstentwickelten Staat (kn? Welt wirklich

erschütternde Ursachen—Katalog :n1 eirma düstere Schlußfolge-

rung einmündet: "Die Fortsetzungcknrgegenwärtigen Politik be—

deutet, die Spaltung unseres Landes in zwei Gesellschaften zu

vertiefen: die eine in den Großstädten - weitgehendennsNegern

bestehend und arm; die andere in den Vorstädten tnui Außenbe-

zirken - vorwiegend weiß und wohlhabend." (DER SPIEGEL. Jg 22
<1968>, Nr. 11, s. 123).

Es wäre falsch, diese in den USA nachvdjrvor vorhandene "zer—

störerische Atmosphäre" zu verallgemeinern,chnnlneben der Ar-

mut ist die Rassentrennung die zweitekardinalethsache; diese

aber gibt es in dieser extremen Form l keinem anderen Indu—

striestaat. Ansätze dazu sind allerdings euufll in Frankreich,

Großbritannien, Australien, der Bundesrepublik Deutschland

(Gastarbeiter) und anderen Staaten, relative Armut ist sogar
in allen Industrieländern vorhanden. Selbst aus Japan, dessen

Volk den westlichen Industrienationen ein Muster jäh? Gemein—

schaftsgeist und Staatsbejahung ist, werden kollektive Gewalt-

akte von Slumbewohnern berichtet:imLAugust 1967 stürmten etwa

2500 Slumbewohner ein Polizeirevier l Tokio, warfen einige

hundert Fenster ein und setzten mehrere Häuser iJl Brand. An-

laß war nach amtlicher Darstellung (the vermeintlich unrecht—

mäßige Verhaftung eines Verkehrsunfall—Verletzten, der mit

einem Krankenwagen abtransportiert werden sollte. 800 Polizi—

sten brauchten mehrere Stunden, um die Ordnung wiederherzu—

stellen. (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. .hg188 <1967>,
Nr. 227, 19. August 1967, B1. 3.)

Der Anlaß dieses Krawalle war also identisch mit dem bei vie-

len Unruhen in den USA: "die Praktikenrkaolizei"-eine auch

für die anderen Industriestaaten aufschlußreiche Parallele

(z.B. Mai-Unruhen 1968 in Frankreich). Sie zeigt sich auch in

1) DER SPIEGEL. Jg 22 (1968), Nr. 11, s. 122.

265



|00000280||

Nord-Irland. Die vor allem in Belfast schon‚'viele Monate an-

dauernden, mit Gewalttätigkeiten verknüpften Unruhen haben

ähnliche Ursachen wie der eben analysierte "Heiße Sommer" in

den USA: eine in abgetrennten Wohnviertelnlxflnnuka(religiöse)

Minderheit, der katholischeBevölkerungsteil,ist sozio—ökono-

miSch—politisch unterprivilegiert, nimmt also hier die Rolle

der Neger in den USA ein. Bevorzugtes Objekt jlnmn? gewaltsa—

hen Aktionen ist die bewaffnete Ordnungsmacht, in diesem Fall

die englische Armee.

In den Entwicklungsländern sind - wie MÜJ‘ gesehen haben -

Elendsviertel nicht auf einzelne Staaten konzentriert, son-

dern in Großstädten der meisten Staaten anzutrelfen. Die ge—

samte Dritte Welt sieht sich diesem Problem-—unc seinen evtl.

politischen Folgen — gegenüber: "Es ist das größte revolutio-

näre Potential dieser Welt." (DER SPIEGEL. Jg 24 <197o>, Nr.
36, S. 90.) Dieser Satz mag — wenn man sich die reale Situa—
tion der Slumbewohner vor Augen führt - alsgerechtfertigteuu

scheinen, bisher aber handelte es sich nueleine latente Be-

drohung; noch sind größere kollektive, politisch motivierte

Gewalttaten von Slumbewohnern nidht ausgegangen„ :noch reich-

ten gezielte Nahrungsmittelverteilungen — wie in Indien -aus,

um politisch relevante Unzufriedenheit zu neutralisieren.

Die "Marginales" in (knl lateinamerikanischen Slums "bleiben

ihr Leben lang gefangen in Unwissenheit, Krankheit, Hunger,

Kriminalität, Arbeitslosigkeit "und Prostitution. Sie sind

selbst für die Coca—Cola—Company uninteressant,(knnlihreKauf—

kraft ist gleich Null. Sie sind selbstifihrdie Revolution noch

kein brauchbares Reservoir, dennilurBewußtsein ist noch nicht

geweckt. Aufgerieben im Kampf ums tägliche inmuqeben, denkt
jeder nur an sich selbst, fehlt das Gefühl für Solidarität,

die Fähigkeit, sich zu organisieren."1kufl1das Urteilckn7Fach—

leute geht dahin, daß dieses "unsichtbare lateinamerika auf—

zuwachen beginnt."1

1) DER SPIEGEL. Jg 2h (1970), Nr. 36,5% 90. An anderer Stelle
heißt es, daß die Slums von Rio de JaneiIm>"Brutstättenxnn1
Laster und Resignation, voaenkheitInuiKriminalität"sind
(BACH 1971, S. 5) undchflBdie Mentalität ihrer Bewohner von
"lähmendem Fatalismus" und "absoluter Resignation" geprägt
sei. (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe.shg192 (1971), Nr.
180, u. Juli 1971, s. 5/6).
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Auch in Asien und Afrika zeigen sich noch keine konkreten Ak-

tionen, wiewohlnd1*sahen, daß z.B.cüxaReichen in Manila diese

anscheinend erwarten und sich von bewaffneten Wächtern schüt-

zen lassen. Der Stadtverwaltung \KHI Istanbul - allein durch

Zuwanderung wächst diese Stadt jährlichwnn100 000 Einwohner -

geht es u.a. darum, "raschwxüuaVerbesserung incknlvöllig ver—

nachlässigten Vororten zu schaffen, umsfixaals Brutstätten po-

litischer Agitation auszuschalten." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.
Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 22h, 17. August 1971, S. 2.)
Dagegen wird in einem Bericht, in Chan die bewachten Enklaven

der Reichen in Manila als Kontrastznlden Slums herausgestellt

werden, gleichzeitig betont, daß von diesen keine gewalttäti—

gen Aktionen ausgingen, das Verbrechenvielmehr'tseinerhfiiw

te vielleicht weniger verbreitet als in den Zonen der Night-

clubs und Spielcasinos" sei. "DaSLHflxuuaProletariat ist nicht

revolutionär, es nahm an keinerckn?Demonstrationen teil, .die

im Frühjahr 1970 und Anfang dieses Jahres Manila erschütter—

ten." Es empfindet sein "'Slum-Manila' als (km; Zentrum des

Fortschrittes, der Freiheit und der vielen Möglichkeiten ..."

Von außen gesehen, scheint "die blutige Wandlung eine Frage

von Tagen, vielleicht Wochen" zu sein, im Innern aber zeigt

sich "eine starke menschliche Kontinuität ..." (NEUE ZÜRCHER
ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192 (1971), Nr. 111, 25. April 1971,

s. u.)

In Indien ist das Proletariat tüjflun? nur unter parteipoliti—

scher Anleitung, z.B. als "Rote Miliz"2nn?Zeit der unter kom-

munistischer Führung stehenden westbengalischan Regierung in]

Jahr 1970, aktiv geworden. Und doch scheint nmn.den Ausbruch

kollektiver Gewalttätigkeiten allenthalben zu erwarten.

Die Studie "Poverty in India" ck”? Indian School of Political

Economy, Poona, schließt mit der Voraussage, daß sich die

"Kluft zwischen Arm und Reich in einem untolerierbaren Maße

erweitern und die demokratische Basis der"Wirtschaft mit Si-
cherheit unterminieren" werde. Gerade in den Städten wird die
Einkommensverteilung in zehn Jahren noch ungerechter sein als
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heute. Durch die "Grüne Revolution" werden auf dem Lande die

un eren Schichten arbeitslos, "ziehen in die Stadt, bleiben

dort arbeitslos und erhitzen das politische Klima. Die Kon—

frontation 'a 1a Calcutta', wo die Nachtclubs der Reichen nur
zentimeterweit von den Slums und Obdachlosen entfernt sind,

wird noch explosiver werden; andere indische Großstädte dürf—

te1 eine ähnliche Entwicklung erleben." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.

Fernausgabe. Jg 192 <1971>, Nr. 117, 1. Mai 1971, s. u.)

Noch ist es auch in Kalkutta ruhig, doch scheint die Stadt

buchstäblich einer "Munitionsfabrik" zu gleichen: "Während frü—

her tausende Höker auf den Gehsteigen mit selbstgefertigtem

Spielzeug eine Rupie ... pro Tag zu verdienen suchten, fanden

sie jetzt ein besseres Metier: die Fertigung xnnl Bomben.

Selbstgebastelte primitive Sprengkörper tnfijufinl zwei Rupien

das Stück." (DER SPIEGEL. Jg 2h <1970>, Nr. 19, s. 161.) Und
der stellvertretende Polizeichef äußerte sarkastisch: "Die Her—

stellung von Bomben ist dieeinzigelkündndustrie, die bei uns

floriert." (DER SPIEGEL. Jg 25 <1971>, Nr. 1-2, s. 73-74.)

Wir konstatieren: von den Slums in den Großstädten der Ent-

wicklungsländer gingen bisher praktisch keine politisch moti—

vierten Aktionen aus, sie werden zflxn? allenthalben erwartet.

In den USA und in Nord—Irland gingen und gehen dagegenkmllek—

tive Gewalttaten von Ghettobewohnern aus, diesnlunterprivile-

gierten Minderheiten gehören. Sollte es in anderen Staaten

ähnliche Voraussetzungen geben, könntenuxhaeine Grundlage für

weitere Unruhen sein.

3313 Die Krise der Städte in den USA

In den USA haben sich die verschiedenen ungelösten Großstadt—

probleme tatsächlich Inui in] öffentlichen. Bewußtsein so weit

verdichtet, daß man von einer "Krise der Städte" spricht:

Slums, Gewalttätigkeit, Kriminalität, Finanzmisere, Verkehrs-

chaos, Umweltverschmutzungtnuiandere kardinale Krisenerschei-

nungen führen in den USA zu einem immer größeren öffentlichen

268



|00000283||

Druck, sich diesen lebenswichtigeninnerstaatlichenFäegen mit

stärkerem Nachdruck als bisher — als die GewinnungtnuiBehaup-

tung der weltweiten Machtpositionen und die Weltraumforschung

im Vordergrund standen - zuzuwenden. Der amerikanische Natio—

nalökonom J.K. GALBRAITH sagte dazu 1969: "Wenn man die Leute
vor zehn Jahren gefragt hätte, was sie als größte Bedrohung

ansähen, antworteten sie meist %hn1 Kommunismus'. Heute ist

niemand mehr besonders originell, der efinui antworten würde:

'Zweifellos die Probleme unserer Städte'."(IHHISPIEGEL. Jg 23
<1969>, Nr. ho, s. 136.)

Bereits 1967 berichtete J. KRAFT in (km? Wochenzeitung "Die

Zeit" vom neuen Interesse deramerikanischenpmlitischenßflite,

sich nach der Außenpolitik den Städten 2n: widmen. "Wie das

Schicksal Amerikas in denvergangenenzmanzig Jahren von einem

außenpolitischen Establishment gestaltetvunxhn1ist,su>wird...

sein Schicksal in den nächsten zwanzig Jahren von einem urba-

nistischen Establishment geprägt werden, das noch weithin un-

geformt ist, das aber doch in den RathäusernlnulBüros, in den

Direktionszimmern und Studierstuben der Nation snflunl Umrisse

gewinnt." (DER STÄDTETAG. 1967, s. 684.)

Wie nötig ein solches Engagement der politischen Führung ist,

sei am Beispiel New York gezeigt. Die Probleme dieser 'Stadt

scheinen in ihrer extremen AuSprägung 2mu‘ Zeit noch ein Ein-

zelfall zu sein, doch die starke Zuwanderung der Neger in die

Innenbezirke der großen amerikanischen Städte tuui die daraus

resultierende Ghettoisierung und Slumbildung zeichnen sich im

ganzen Land ab (vgl. Kapitel 3231), so daß New York als Indi-

kator einer möglichen Entwicklung zu werten ist.

Nach SCHREIBER (1971, s. 11h) geht diese Stadt "langsam, aber
stetig, zugrunde ... kaputt - ein Gemeinwesen ohne Gemein—

sinn ... New York ist, was passiert, mmuuz privater‘ Reichtum
und öffentliche Armut, ungehemmt l die Extreme getrieben,

aufeinanderprallen . . . New York ist, was passiert, wenn bei
der Lösung öffentlicher Aufgaben (km? Profit die 2Planung er-
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1)
zu sagen, daß einem schon bei diesem Punkt ungemütlich wird,

schlägt. New York kann auch ins passieren." Man ist geneigt

denn die noch zu schildernden Unzulänglichkeiten möchte man

in der Bundesrepublik Deutschland nicht eintreten sehen. Und

doch: die Bodenspekulation und die Finanzmisere der Städte (die

den disponiblen Teil der großstädtischen Haushalte bereits auf

ein Minimum verkleinert hat), belegen, daß sich Symptome der

Stadt—Krise auch bei uns zeigen. New York und die anderen gro-

ßen amerikanischen Städte, deren Struktur und Probleme denen

New Yorks nahekommen, stellen keine Modelle dar, denen die

europäische Entwicklung notwendig folgen wird, sie machen aber

eindeutig klar, wie nötig die politische Priorität der Stadt—

sanierung (im umfassenden Sinn) für die amerikanische Gesell—

schaft geworden ist — und daß die anderen Industriestaaten

rechtzeitig daraus lernen sollten.

Die verschiedenen Symptome der Stadt-Krise stellen sich für

New York wie folgt dar:2)

(1) New York City zieht vor allem Schwarze und Puertoricaner
an; im Jahre 2000 dürften sie 50 % der Bevölkerung ausma-

chen. Gleichzeitig zieht die weiße Mittelklasse in die Vor—

städte (auch Industrie, Handel und Verbände verlassen New

York). Die Zahl der Wohlfahrtsempfänger steigt (gegenwär—
tig ist jeder siebente New Yorker BürgerWohlfahrtsempfän—

Lg‘er) und der Stadtkern polarisiert sich rassisch und so-

zial: nebeneinander leben die "ganz Reichen" (die Apart-
menthäuser, bewacht von "Privatpolizeien") und die ganz

Armen ("unter Bedingungen, die einer revolutionären Situa—

tion so nahe wie möglich sind").

(2) Der Wohnungsbau kommt dem Bedarf bei weitem nicht nach

(hohe Bodenpreise, MietstOp) , die schwarzen Neubürger drän-
gen die Mittelklasse zurück und die Häuser werden von den

1) Zur Parallelität der Entwicklung sagte GALBRAITH auf der
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages: "Die Städte in
Amerika und EurOpa entwickeln sich in dieselbe Richtung -
nur ist die amerikanische Stadt auf diesem Weg w<>iter fort—
geschritten." (DER SPIEGEL. Jg 25 <1971>‚ Nr. 2: , s. 29).

2)" Nach SCHREIBER 1971
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(3)

('4)

(5)

(6)

Hauswirten mangels Rentabilität einfach.,aufgegeben. "Auf

diese Weise verliert New York City 30 000 Wohnungen im

Jahr ... Die ErosionchnsNew Yorker Wohnraum—Bestandes hat

die Wucht und Wirkung einerNaturkatastrophe erreicht. Eine

neue Steppe entsteht - Steppe inmittenckatadtJ'(SCHREI-
BER 1971, S. 118).

Unlösbar scheint das Verkehrsproblem geworden zu sein. We-

nigstens zweimal werktäglich kommtckatraßenverkehr "zum

Erliegen". Die Massenverkehrsmittel entsprechenwnxknrnach

Qualität (verkehrstechnisch unsicher, ungepflegt und
schmutzig) noch nach Kapazität(überfüllt)dem Bedarf; das

gilt sowohl für die Subway als auch für die infolge des

Ausuferns der Stadt wichtigen Vorort-Eisenbahnlinien.

Die Verbrechensbekämpfung kommt der Kriminalität nicht

nach, die New Yorker Polizei kann die Ihnuflnun? der Stadt

nicht ausreichend schützen, und ÜberfällegehörenznmlAll-
tag. Verschärft wird diesefiituation<mrrch das organisier—

te, syndikalisierte Verbrechen und die Rauschgiftsucht.

New York ist eine "Stadt ohne Bürger" geworden, sie haben

sich "aus der Gemeinschaft aller RassenlnniKlassen in die

herkömmlichen, genau voneinander geschiedenen,rüßamitein-

ander versöhnten Minderheiten zurückgezogen ... Toleranz

und Anonymität, ehedem Attraktionen einer Weltstadt, ver-

wandeln sich hier in totale Gleichgültigkeit, werden sann

Versteck, in dem die Aggressionen brüten Inui ein sinnlo-

ser, hemmungsloser Vandalismus.” (SCHREIBER 1971, S. 132-

133) Dieses soziale Desinteresse wirkt auf die öffentli-

chen Dienstleistungen zurück, (the mit den sich häufenden

Problemen nicht mehr fertigwerden. "Der Begriff Öffentli-
che Dienstleistungen ist l New York allmählich zu einem

Synonym für Zusammenbruch geworden." (SCHREIBER 1971, S.
115).
Die zwei Gründe - "daß niemandnmflnrNew York City regieren

kann" - sind: (1) "Es gibt keinerlei stabile Machtstruk-
tur; Macht ist zersplittert in lauterMinderheiten und kann

nur ausgeübt werden vermittels äußerst heterogener und

271



|00000286||

ständig wechselnder Koalitionen." (2) "Die Stadtregierung
hat weder Geld noch Befugnis." Die Stadt: lebt "in nahezu

vollständiger Abhängigkeit von New York State und fast ohne

jede direkte, das heißt: kommunalpolitisch wirksame, Re—

präsentanz in Washington." (SCHREIBER 1971, s. 123—124).
Gegenwärtig führt New York City jährlich etwa 2% Mia $ an
den Buncesstaat und den Bund ab, erhältaberrnu‘2,5 Mia 3

in Form von Hilfen zurück.

Fürwahr ein trauriges Gemälde, (uns hier nach der Darstellung

eines hervorragend informierten Sachkenners entworfen wurde,

wahrscheinlich unvollständig Inui vielleicht teilweisey'über-

zeichnet, aber in den Symptomen und jJI seinen Grundaussagen

sicherlich richtig. Wie die sektoral-regionalen Beispiele zeig—

ten, finden sich jeweils einige Symptomeijlvielen Großstädten

wieder (Verkehrs- und Finanzmisere), andere sind. spezifisch

für Neu York und andere amerikanische Großstädte (rassische
Minderheiten, Slums).

Auf e i n e Entwicklung sei wegen ihrer besonderen Bedeu-

tung gesondert hingewiesen: den abnehmenden Gemeinsinn. Hier

wird ein Problem deutlich, das direkte’ politische .Auswirkun—

gen hat. Das sich in der Großstadt ändernde soziale Verhalten,

wie hier der Rückzug von der Gemeinschaft, zeigt sich in der

Bundesrepublik Deutschland beispielsweise darin, daß die Ka—

tastroPhenschutzorganisationen mit zunehmenderStadtgrößeefinal

abnehmenden Zulauf haben. Nicht zuletzt durchmtuaVergroßstäd—

terung wird der Staat also gezwungen, immernmflnrAufgabentüwr—

nehmen zu müssen, da das politische Engagement des Großstadt—

bürgers geringer ist als das der ländlichen Bevölkerung.

1)3314 Vergroßstädterung und Landesverteidigung

Bereits im Kapitel 1 wurde vom Verfasser der Standpunkt ver-

treten, daß die moderne Politische Geographie l der Bundes-

1) Abweichend von der militärischen Terminologie wird der Be—
griff "Landesverteidigung" hier in) Sinne (MM? allgemeinen
litischon Diskussion "als zusammenfassende Bezeichnung
fir alle Maßnahmen, die in einem Staat zur Abwehr einer
militärischen Bedrohung oder eines .feindlichen Angriffes
getroffen werden", gebraucht (BEYER 1966tn sp. 1o13-1o1u).
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zopnblik Deutschland trotz wissenschaftshistorisch bedingter

Bedenken die sicherheitspolitische Dimensionchaolitik nicht

ignorieren darf. Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik,

Wehrpolitik, Bündnispolitik und Militärpolitik sind integrale

Sachbereiche heutiger Politik, (kmüj; auch Forschungsobjekte

der Politischen Wissenschaft und im Hinblick auf ihre räumli-

chen Aspekte solche der Politischen Geographie. Wie notwendig

und erkenntnisträchtigrtuasicherheitSpolitisch-räumliche Fra-

gestellung ist, läßt sich gerade am BeiSpiel der Vergroßstäd-

terung zeigen. Gesamtstaatliche Bedeutung und strukturelle

Empfindlichkeit der Großstädte sind Grundlage zweier kardina—

ler militärstrategischer Entwicklungen l der Gegenwart: des

nuklearstrategischen Glrichgewichts zwischen den großen Atom-

mächten und der Kampffcrmen der Stadtguerilla.

Gleichzeitig wird damit aber auch versucht, einen Beitrag zur

Friedens— und Konfliktforschung zu leisten. Die Ehfbrschung

und Kritik des heutigen Abschreckungssystems - von SENGHAAS

als "organisierte Friedlosigkeit" bezeichnet — ist Grundlage

einer Denkrichtung derwestdeutschenFiiedensforschung; . Auch

das von von Weizsäcker 1971 herausgegebene Werk über mögliche

Folgen eines auf dem Gebietckaundesrepublik Deutschland un-

ter Einsatz von Atomwaffen ausgetragenen Krieges ist — wie

schon der Titel' (KRIEGSFOLGEN UND KRIEGSVERHÜTUNG) besagt -
der Friedens— und Konfliktfcrschung (!) zuzurechnen: "Eine

Studie über Kriegsfolgen führt mit menschlicher Zwangsläufig-

keit weiter zu einer Studieiüxariegsverhütung." (KRIEGSFOL—

GEN UND KRIEGSVERHÜTUNG. s. 5). Die Analyse der Ursachen und
Folgen potentieller Kriege bzw. Kiisen. ist Voraussetzung, um

sie verhindern bzw. beherrschen IHH1 de—eskalieren zu können.

33141 Strukturelle Empfindlichkeit

Der Grad der strukturellen Empfindlichkeit eines Staates be—

stimmt seine militärische Verteidigungsfähigkeit wesentlich.

Die Empfindlichkeit ist eine Resultante der räumlichen Struk—

1) Vgl. KAISER 1970, S. 38 ff.
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tur, der militärischen und zivilen Vbrsorgemaßnahmen und der

(zu erwartenden) Erscheinungsformen des Krieges (atomare Aus-

einandersetzung bis Guerillakampf). Sieudlin den Industrie-

ländern durch den sich immer nOChvollziehenden“üfinfluektions-

pvozeß des Bevölkerungs—‚ Siedlungs—InuiWirtschaftSpotentkfls"

(PARTZSCH) entscheidend geprägt.

In den eurOpäischen Industriestaaten - und hier insbesondere

in den dicht besiedelten und technologisch—ökonomisch am wei-

testen entwickelten Ländern Mittel-, westw_'und Nordeuropas -

geht die großstadtbedingte strukturelle: Empfindlichkeit ‘weit

über den quantitativen Anteil der Großstädte an: sozio—ökono—

mischen Potential dieser Staaten hinaus, dennmtnaauf Arbeits—

teilung ausgerichtete Wirtschaftijflzgegen Störungen des Wirt—

schaftsprozesses äußerst empfindlich. Die Großstädte ein-

schließlich der sie umgebenden Verdichtungsräume sind Schwer—

punkte der Bevölkerungs- und WirtscnaftskonzentrationlnuiKno-

tenpunkte der Infrastruktur (Verkehrs— und Nachrichtenwesen,

Ver— und Entsorgung). Sie sind Zentralisationspunkte der in-

dustriestaatlichen Produktion und des Managements. Der natio-

nale und internationale wirtschaftliche Konzentrationsprozeß

(multinationale Konzerne) geht parallel mit nationaler K00pe—

ration, der heute auch der Ost—West-Gegensatz keine _Grenzen

mehr setzt. Die wechselseitigen ökonomischen Verflechtungen

befinden sich nach wie VOI'i1:stürmischeIHEntwicklung; Staaten

wie die Bundesrepublik Deutschland, die Niederiande, Frank—

reich u.a.‚ deren Exportindustrie etwa ein Viertel der volks-

wirtschaftlichen Wertschöpfung bestreitet, wachsen weiterhin

in immer stärkere internationale Verknüpfungen hinein - die

letztlich überwiegend von den großen Städten aus gesteuert wer—

den. Doch abgesehen von <thxun1 internationalen Verbindungen

erhellt die sozio—ökonomische Bedeutung der' Großstädte Inkl

Verdichtungsgebiete aus der an FOURASTIE orientierten Progno-

se, daß in diesen Staaten gegen Ende dieses Jahrhunderts 80 v.3.

und mehr der Bevölkerung auf 10 v.H. Ixhs 20 VQH. der Fläche

mehr als 90 v.H. der Wertschöpfung erbringen werdeni). Staaten

1) Vgl. BOBEK 1969, S. 200-201.
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mit einer solchen Raumstruktur aml durch Störungen des Pro-

duktionsprozesses aufs höchste verwundbar.

Die bereits erwähnte sektorale und regionale Spezialisierung

und Arbeitsteilung ist nur ein - wenn enufil besonders wichti—

ger — Aspekt der strukturellen Empfindlichkeit l Krisen und

Konflikten. Große Industrieunternehmen (z.B. der Automabilin-

dustrie) haben oft mehrere tausend zmn- und Unterlieferanten.

Bei Streiks zeigt sich, daßctkaVorratshaltung aus Kostengrün—

den oft nur wenige Tage bis Wochen reicht 1HK1 die Produktion

bei längerer Störung der Zulieferung bald ins Stocken gerät.

Großstädtische Wirtschaft und Bevölkerung luxnufiunl für Pro—

duktion und Lebensunterhalt Energie, Rohstoffe, ”Wasser, Nah—

rungsmittel usw.‚ weiterhin müssen Abfall und Abwasser besei-

tigt werden; auch die Ver— al Entsorgung der Großstädte be-

zieht das gesamte Staatsgebiet ein„ Eämuaungelöste»Streitfrage

ist dabei, ob die StöranfälligkeitcharVersorgungsnetze (Elek—

trizität, Gas, Mineralöl, Wasser) 1nu1 damit die Empfindlich—
keit der Großstädte durch den AusbaucknrVerbundstrukturen zu-

oder abnimmt: an sich senkt die: Stärkerelfietzvermaschtng die

Störanfälligkeit, gleichzeitig enmn? sind die automatisch ar-

beitenden Knotenpunkte (Umspannwerke, Pumpstationen) schutz—

los gegenüber gezielten Störmaßnahmen. Duxrüldiese strukturel—

le Empfindlichkeit — und sie nimmt zu, wie das Beispiel der
immer notwendiger werdenden Fernwasserversorgung zeigte - aber

sind die Großstädte sehr störanfällig: vermutlich könnte bei-

spielsweise bereits eine relativggnfiimnaAnzahl geschulter Sa-

boteure bei koordiniertem Einsatz (U12 Stromversorgung eines

größeren Verdichtungsgebietes nachhaltig stören, d.h. also

eines Raumes, dessen Produktionsausfall sfixfll auf die gesamte

Volkswirtschaft auswirken könnte. Und hier‘ sdhließt sich der

circulus vitiosus: in eineI‘ihochentwickelten.”Volkswirtschaft

würde sich der Ausfall einiger Großstädte - zumal wenn kaum

Vorsorgemaßnahmen getroffen sind — lähmend zum? den gesamten

Wirtschaftsablauf auswirken.
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Bei kriegerischen Auseinandersetzungen käme chnl Großstädten

in den Industriestaaten eine weitere Bedeutung 2m; aufgrund

des hohen Motorisierungsgrades der Bevölkerung könnten sie Aus—

gangSpunkt für Flüchtlingsbewegungen werden, diexnnrallem die

Operationen der eigenen Truppen behindern würden (Frankreich
1940).

Ein Beispiel für die strukturelle BMmüfindlichkeit eines Ver—

dichtungsgebietes bei gleichzeitiger gesamtstaatlicher Bedeu—
tung desselben Raumes mag FrankfurtznnMain sein. Bei der heu—
te von der NATO angenommenen potentiellen Bedrohung der Bun—
desrepublik Deutschland durch die Truppen des Warschauer Pak—

tes ist zu vermuten, daß Frankfurt am] Main aufgrund seiner
wehrgeographischen Raumlage als lohnendes Operationsziel an—

gesehen wird. Dabei ist es gleichgültig, ob gewaltsame Maß—

nahmen im Rahmen eines "heißen Krieges" und/oder in subversi-

ver Form vorgenommen werden. Auf jeden Fall würde die Störung
der Funktionsfähigkeit des Frankfurter Raumes nidht nur eine

der wichtigsten Zusammenballungen von Bevölkerung und Wirt—

schaftSpotential der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch

einen der bedeutendsten Knotenpunkte (uns westdeutschen Ver—

kehrs-, Nachrichten— und Energienetzes ausschalten. Und diese

struktur- und funktionsbedingte, militärstrategische Bedeu—

tung, die mehr oder weniger allen großen Städten in den Indu—

striestaaten zukommt, hat letztlich entscheidend dazu beige-

tragen, daß der wohl bekannteste Satz xmml CLAUSEWITZ: "Der

Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mit—

teln" (CLAUSEWITZ 1957, S. 34)1)IMHNKanur noch bedingt gilt —

1) Der Vollständigkeit und Aktualität halber and. darauf hin—
gewiesen, daß CLAUSEWITZ hier‘Hui:bewundernswerterfiKlarheit
den Primat der Politik klarstellt. Er betont an. anderer
Stelle den Charakter des Krieges als "ein politisches In—
strument" „1nd daß dieser "unter allen Umständen als kein
selbständiges Ding", sondern "als eine Fortsetzung des po—
litischen Verkehrs mit Einmischungandererhfijmel" zu sehen
ist (CLAUSEWITZ 1957, S. 35, 727-728; vgl. auch RUGE 1967,
S. 16—17). Diese Formulierungen sind identisch mitcknrheu—
tigen Auffassung des Krisenmanagements, da5 aufgrund der
Zerstörungsgewalt der Nuklearwaffen den Krieg als wirklich
allerletztes Mittel zur Selbstbehauptung ansieht - welches
aber in jeder Phase der möglichen Eßkalatian ein politi—
sches Instrument bleibt, um stets noch eine politische Lö-
sung des Konflikts erreichen zu können.
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denn die dem nuklearen "Gleichgewicht desSchreckens"zwischen

dem Warschauer Pakt und der NATO bzw. der UdSSR und den USA

zugrundeliegenden strategischen Mechanismentxnnflun1wesentlich

auf der räumlichen Struktur dieseIHBündnisse'bzw. Staaten, wie

zu zeigen sein wird.

331M2 Großstadt und Nuklearstrategie

Die wechselseitige nuklearstrategischeAbschreckungtmmuht auf

der Fähigkeit der potentiellen Kontrahenten, nicht Inu‘einen

nuklearen Schlag zu führen, sondern - da die Gleichzeitigkeit

dieser Maßnahme relativ unwahrscheinlich ist — den vom Gegner

zuerst geführten Schlag mit hinreichendfhnktionsfähigmnstra-

tegischen Potential zu überstehen, umruxfilmit einem gleicher—

maßen vernichtenden Gegenschlag antwortenzm1können. Entschei—

dend ist also die Fähigkeit zu einen: zweiten. Atomschlag, die

beide Gegner haben und die deswegen verhindert, daß eine Sei—

te versuchen könnte, einen.'vermeintlich. alles entscheidenden

ersten Schlag zu wagen. Damit haben.xmtr die strategische Be-

deutung der Nuklearwaffen Inkl der sogenannten "second strike

capability" umrissen; doch geht es hier ruxfln: nur um irgend-

eine kriegerische Auseinandersetzung, deren Realisierung durch

die einander aqalancierende Zerstörungskapazität verhindert

wird, sondern um die mögliche weitestgehendeb'Vernichtung der

europäisch-atlantischen Industriestaaten undlnneine Bedrohung

für die gesamte Menschheit1). Und deswegen ist eben — wie zu-

vor erwähnt — der Krieg heute nur noch bedingt "eine Fortset—

1) "Die vorhandenen Kernwaffenarsenale enthalten bereits große
Waffen im Megatonnenbereich, \mnl denen ‚ran; eine größere
Vernichtungskraft besitzt als alle herkömmlichen Explosiv-
stoffe zusammengenommen, die seit derfihüfixkhnugdes Schieß-
pulvers in der Kriegsführung eingesetzt wurden. Würden die-—
se Waffen jemals in größerer Zahl angewandt, ldhunxnl hun-
derte von Millionen Menschen.getötet; werden; die iheutige
Zivilisation und ein geordnetes Gemeinschaftsleban würden
in den vom Konflikt betroffenen Ländern unausweichlich ihr
Ende finden." (DAS PROBLEM DER ALLGEMEINEN UND VOLLSTÄNDI—
GEN ABRÜSTUNG. s. 7).
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zung der Politik mit anderen Mitteln"; inseineremfimemen Form

erreicht der Krieg durch seine die Weltbevölkerung bedrohende

Dimension (z.B. genetische Schäden) eine euuknxa Qualität als
die herkömmlichen militärischen Auseinandersetzungen.Schonim1

Zweiten Weltkrieg war der Unterschied zwischen "Front" und

"rückwärtigem Gebiet" verwischt1), er ist‚ es heute durch die

Existenz der Kernwaffen noch stärker.

Nach eine: Studie für den Ausschuß "Streitkräfte" des Reprä-

sentantennauses der USA haben die mit nuklearen Flugkörpern

ausgerüsteten U-Boote der UdSSR in cüxmml "allgemeinen Krieg"

u.a. den Auftrag - soweit sie vor cknl Küsten der USA operie—

ren —, "ihre Flugkörper gegen Marinestütunkte, Flugkörper-

stellungen, strategische FührungszentrenlnuiFlugplätze in Kü—

stennähe sowie gegen große, in Reichweite gelegene Industrie-

zentren strategischer Bedeutung und Bevölkerungaballungsräume

einzusetzen". (SOLDAT UND TECHNIK. 1969, S. 355.) Nach einer

Meldung der "Washington Post" aus dmn Jahr 1963 — die vom
amerikanischen Verteidigungsministerium dementiert wurde -

sollten sich die USA und die UdSSR zu einer grundlegenden Än—
derung ihrer Atomraketen-Strategie entschlossen haben. Sie sei-

en davon abgekommen, die Interkontinental-Raketeninsbesondere

auf die gegnerischen Abschußrampen auszurichten, sondern hät-

ten jetzt Städte als Hauptangriffsziele vorgesehenZ). Ob die

Meldung stimmt oder ob sie nicht stimmt,i1fl;unerheblich (sym-

ptomatiSChttiMeldung und Dementi aber auf jeden Fall dafür,
daß derartige Überlegungen angestellt werden), denn beim Ein-

satz atomarer Waffen wäre die Zivilbevölkerung auf jeden Fall

1) "Eine Trennung Front — Heimat gibt es nicht mehr. Während
im Ersten Weltkrieg ca. fünf Prozent Ziviltotesmlverzeich-
nen waren, stieg die Quote in1Zweiten Weltkrieg bereits auf
über 26 Prozent an, im Korea-Krieg vunxnl es schon 84 Pro—
zent und in Vietnam sind es 90 Prozent (BUTZ 1971, s. 11).
GENERAL-ANZEIGER, Bonn, 17. Januar 1968, Inui verschiedene
Nachrichtenagenturen am 18. Januar 1968. Nach BUTZ (1971)
hat sich das Kriegsziel potentiellerAngreiferdeutlich ge—
wandelt. "Es ist nicht nur auf die Zerstörung des nüjitä—
rischen Wehryotentials ausgerichtet, sonderwl auch auf die
Brechung der moralischen Widerstandskraft (Ln? Bevölkerung
und auf die Zerschlagung der wirtschaftlichen Lebensgrund—
lagen" (S. 11).
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betroffen, da schon für taktische Atomwaffen („fit geringerer

Sprengkraft als strategische Atomwaffen) gilt:"SollterLjemals

solche Waffen im Kriege benutzt werden, so würde ihr Einsatz

sicher nicht auf das Kampfgebiet beschränkt bleiben, selbst

wenn es nicht zu dem käme, was gewöhnlich als strategischer

Schlagabtausch bezeichnet wird. Es gehört sun? Konzeption der

taktischen Atomkriegführung, daß solche Waffen 311 einem rein

militärischen Feldzug auch außerhalbckxseigentlichen Kampfge-

bietes eingesetzt wurden, um feindlicheTiuppenbewegungen,Ope-

rationen der Luftstreitkräfte usw. zu behindern ... Theoreti-

sche Untersuchungen derartiger Operationen..liefern efljl Bild

von Atomschlägen ”in der Tiefe', deren Wirkungen kaum unter-

scheidbar wären von denen eines strategischenefixmmuxniSchlag—

abtausches, bei dem jede Seite von vornhereinCüfizAbsicht hat,

die dichtest besiedelten Zentren (fix; Gegners zwl zerstören."

(DAS PROBLEM DER ALLGEMEINEN UND VOLLSTÄNDIGEN ABRÜSTUNG.
s. 36)”.

Für die ZerstörungskraftdeINAtomwaffen sind Hiroshima und Na-

gasaki traurige Beispiele, obwohl die abgeworfenen Atombomben

im Vergleich zu den heutigen Kernwaffen relativ'fldhxhr'waren.

Würde eine Stadt mit rd. 1,2 Eüx>Einwohnern (etwa 250 qkm Flä—

che, rd. 20 km Durchmesser) mit enJKml atomaren Sprengkörper

von einer Megatonne Detonationswertg) (bei Bodendetonation)
angegriffen, so bliebe nur dieHälfteder Einwohner unverletzt

und nicht durch atomaren Fallout betroffen.;hk5Haus und Ge-

bäude wäre beschädigt; etwa ein Drittel wäre völlig zerstört,

ein weiteres Drittel schwer beschädigt und nur der Rest "noch

irgendwie benutzbar ... Nicht in.einen1 einzigen. Bezirk wären

alle lebensnotwendigen Versorgungsdiensteilnxüd:geblieben ...

Kurzum, eine Großstadt der angenommenen Größe ... würde durch

die Bodendetonation eines einzigen Ein—Megatonnen—Sprengkör-

pers nahe ihrem Zentrum {Hektisoh ausgelöscht werden. Bomben

1 . fl . _ . . . .) Auch die fOlgeusen deispiele Slnd dieser Quelle entnommen.
2) Entspricht dem Detonationswert einer Million Tonnen chemi—

scher Explosivstoffe (z.B. TNT).
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mit einem Detonationswert von einer Megatonne sind aber kleine

E" zlheiten im Megatonnen-Bereich ..." (DAS PROBLEM DER ALLGE-h

MEINEN UND VOLLSTÄNDIGEN ABRÜSTUNG. 5. 20-21).

Hinzu kämen die länger anhaltende und weite Gebiete einbezie—

hende Wirkung des radioaktiven Fallouttnuiderbhütiplikatians—

faktor, den man infolge der wechselseitigen Abhängigkeit der

Großstädte von ihrem Umland und anderen Großstädten Ind. Ver—

anschlagung der kxmulativen Auswirkung der Zerstörung einzel—

ner Städte berücktichtigen muß.

Durch die Luftdetcnatidn eineq' 20-Megatonnen—Bombe über Man-

hattan würden "bei Fehlen \nnl Schutzbauten und Evakuierungs—

maßnahmen wairscheinlich sechs der acht Püjjjxnunl Einwohner

New Yorks u d eine weitere Million außerhalbcknrStadtgrenzen"

(DAS PROBLEI DER ALLGEMEINEN UND VOLLSTÄNDIGEN ABRÜSTUNG. s.
25) getötet werden. Wiederum bei Fehlen besonderer Schutzhau-

ten und Maßnahmen würde "sllein durch Luftdruck bei einem Ar-

griff mit AJO 10-Megatonjen-Bomben aud‘ amerikanische Groß—

stadtgebieta bei hoher Luftdetonation mehr als die Hälfte

der ... Bevölkerung Amerikisvermichtet" (DAS PROBLEM DER ALL-

GEMEINEN UND VOLLSTÄNDIGEN ABRÜSTUNG.EL 27) werden. "Die Ver—
städterung erhöht natürlich die Gefahr radioaktiver Verstrah-

lung wegen der Konzentration immer größerer Menschenmengen auf

verhältnismäßig engem Raum. Das gilt besonders für Europa ...

Nach einem schweren atomaren Angriff würde die radioaktive

Verstrahltng trotz ständiger Abnahme der Intensität noch Jah-

re anhalten und in Nahrung produzierenden Gebietei undifihrdie

wasservernorgung Dauerprobleme schaffen." (DAS PROBLEM DER

ALLGEMEINDN UND VOLLLTÄNDIGEN ABRÜSTUNG. s. 29).

Deshalb ist die Aussxgekraft der Tabelle 1h. auch insoweit zu
relativieren, als de? Einsatz eüjmn? größeren Anzahl atomarer

Interkontfnental-Rakaten selbst in der VR China, die anschei—

nend - zumindest nach der räumlichen Verteilung (km? Bevölke-

rung — wesentlich weniger verwundbar als die UdSSR und insbe—
1)sondere die USA ist,

1)
das ganze Land in Mitleidenschaft zie—

Es sei ausdr cklich darauf hingewiesen, daß die Angaben
über lie UdSEI und die VR China wei1gehend nicht nachprüf—
bar sind (1e1ate drei Spalten).
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Tabelle 1h:

4 Verteilung"; der Be’völizrezr’l‘äzfz und Iailsdustrie‘:

Iminaziifiüc ruich de:’.hnzcbl. cc:*fxtädte j:

den LEA, der UdSSR und der VR China

1 l
USA ; beta; 1 11“-: 0 ina

Bevöl— Indu— Bevöl— g luduu i Bevölm Indu—
Zahl der kerung strie kcrung _ strie kerung strie

, Städte (in (in (in E (in (in (in
5 v.H.) v.H.) v.H.) v.u.) v.H.) v.H.)

ä 10 25,1 33,1 8,3 g 25 3‚/ 30-35
3 50 42,0 55,0 3 20,0 ä 40 6,8 50-60
t i 3

5 100 48,0 65,0 g 25,0 g 50 8,6 65—75
i 200 55,0 75.0 é 34,0 : 62 9,0 80—90

g 400 60,0 82,0 f 40,0 ; 72 10,0 85—90'
1 000 63,0 86,0 f 47,0 82 11,0 90 u.

1 i mehr

jQuelle: WEHR UND WIRTSCHAFT. Jg 13 (1969), S. 450.
2 lu-r

I-

hen würde. Es Soll aber” festgehalten. werden, dab die Konzen—

tration der Industriekapazität auf die Städte l diesem drei

Staaten weitgehend identisch zu sein. Soheint, aber Lkn? Ver—

städterungsgrad in der VR China doch erheblich gmminger ist.

Hinzu kommen die in der Presse in (knl letzten gkflmxm1 immer

wieder erwähnten Dezentralisierungsmaßnahmen, die eine Stär—

kung des regionalen Selbstversorgungsgrades IHKi der politi—

schen Selbstverwaltung zumZfi1fl.haben sollen, denen aber stets

auch strategische Motive aufgrund einer vermuteten Bedrohung

durch die UdSSR zugrundegelegt werden1).

1) ”Der Massenausmarsch aus den dichtbesiedelten Gebieten Chi-
nas nach Norden und Westen dient darüber hinaus der Ver-
teidigung. Im Falle eines feindlichenAtomangriffsauf Chi-
nas Großstädte ist das Land1unruynrverletzbar. Maos Reser-
ven könnten auf dem Dorf überleben" (DER SPIEGEL. Jg 23
<1969>, Nr. 6, s. 90).
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In der amerikanischen Abschreckungsstrategie geht man für das

Überleben als lebensfähige Industriegesellschaft (viable 20th

century society) "davon aus, daß exni moderner Industriestaat

schon dann von einer bestimmten Handlung abgeschreckt werden

kann, wenn ihm als 'Strafe' für diese Handlung die Zerstörung

als lebensfähige Industriegesellschaft droht, selbstvunnlkei—

neswegs alle Menschen getötet würden odeI‘ die Bestellbarkeit

der Äcker vernichtet wäre. Man schätzt, daß die amerikanische

wie die sowjetische Industrienation nichteüjssolche überleben

kann, wenn sie mehr als 20 bis 25 ‘jä ihrer Bevölkerung und 50 78

ihrer Industriekapazität verliert." Dies liegt nicht so sehr

an den quantitativen Verlusten, "außer in gewissen Schlüssel—
industrien, sondern primär an einem Zusammenbruch des Organi-

sationsnetzes. Eine so schwer getroffene Gesellschaft wird

nicht mehr mit unverletzten Gesellschaften knnkurrieren und

sich ohne deren aktive Hilfe auch nichtselbstudeder herstel—

len können. Sie wird ebensowenig in eine moderne konkurrenz—

fähige Agrargesellschaft überführt werden kennen ... Selbst—

verständlich ist all dies in hohem Grad hypothetisch. Doch

darf man annehmen, daß die genannten Verlust-Prozentzahlen et-

wa dasjenige Risiko bezeichnen, das keineckn7beiden Weltmäch-

te zu laufen bereit ist." (KRIEGSFOLGEN IHN) KRIEGSVERHÜTUNG.

s. 6-7).

Nach diesen Schwellenwerten würden für die wechselseitige Ab—

schreckung der beiden Weltmächte ITÜJI rechnerisch 50 bis 100

atomare Interkontinental-Raketen ausreichen - sie verfügen

nach einschlägigen Veröffentlichungen (kn; Jahres 1971 über

1510 (UdSSR) und 1054 (USA)1) -, die VR China aber würde bei

einem derart dimensionierten Angriff zwar auch die Hälfte ihrer

Industriekapazität verlieren, aber weniger als 10 v.H. ihrer

Bevölkerunv. Zusätzlich ist an; berücksichtigen, cku3 Schäden

1) Nach "The Military Balance 1971/72", hrsg. vom Londoner
"International Institute for'13trategic' Studies". Zitiert
nach: NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg. 192 (1971L
Nr. 262, 26. September 1971, S. 6 Inni DER SPIEGEL. Jg 25
(1971), Nr. 38, s. 96.
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in ihrer weniger automatisierten Industrie leichter zu besei—

tigen sind. Gleichzeitig wird der Vergleich dadurch auch er—

schwert, dennmxh1"moderner Industriestaat" ist CLina zweifel—

los noch nicht. Wichtig ist jedoch <die Erkenitnis„ daß «die

VR China bereits mit:xL.50 Fernraketen eine existentielle Be-

drohung für die beiden Weltmächte sein könnte. Gegenwärtig

soll die VR China über rd. ZK) Mittelstrecken—Atomraketen

(Reichweite 1600 km), 30 strategische Bombenflugzeuge (Reich-
weite 2500 km) und spaltbares Material fürefinuvlzo Lernwaffen

verfügen. (DER SPIEGEL. Jg 25 <1971>, Jr. 38, c. 96.)

Fragen wir uns zum Abschluß, wiestrukturelleEmmnfindlichkeit,

Bevölkerungs- und Wirtschaftskonzentration, Auslandsabhängig-

keit und nukleare Bedrohung für ein kleines Land wie die Bun-

desrepublik Deutschland zueinander in Beziehung zu setzen sind.

"Die Frage unserer wirtschaftlichen Ekholungsfähigkeit hängt

in ganz anderem Maß als in den einer Autarkie nahen Wirtschafts-

systemen der Heltmächte davon ab, was unserer Umwelt zustößt

und ob sie uns nachher Hilfe gewähren kann und will. Immerhin

wird man sagen können, daß der Verlust unserer industriellen

Wettbewerbsfähigkeit für unssuflunleinlgumIerträglicher Schlag

wäre ... Rechentechnisch.haben wir (Las ganze Gebiet. der Bun—

desrepublik in 2u69 Quadrate von je ‘HJ mal ‘HJlun Größe (ge-
nannt 'Karrees!) eingeteilt. Zu jedem Karree haben wir Bevöl—

kerungszahl, Bebauung und wichtige Wirtschaftsdaten festge-

stellt ... Es ist nun technisch zweifellos möglich, einzelne

Atomwaffen so zu placieren, daß der Schaden jäh? die Zivilbe-

völkerung in Grenzen bleibt. Eine Bombe \nnl 20 kt (Größe der

Hiroshima—Bombe), auf ein schwachtmsiedelteskfirree treffend,

tötet etwa 1 000 Menschen und (fix: Zerstörungen dehnen sich

über ein Karree (100 qkm) aus ... DaCHraAnzahl der heute ver—
fügbaren (sogar der heuteixlder Bundesrepublik stationierten)
Sprengkörper bei 5 000 bis 7 000 liegt, muß mit der extremen
Möglichkeit einer Eskalation bis 1 000 (Rum? mehr getroffene
Karrees gerechnet werden. Dann aber steigt ..- die Anzahl der
Toten über 10 Millionen und lunul die Grenze chm? Auslöschung
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als Industriegesellschaft erreichen ... [Doch] schon der ge-

zielte Abwurf vonrnuälo Waffen mit einer Sprengkraft von zwei

Negatonnen TNT auf die 10 dichtestbesiedelten unserer Karrees

[wurde] mehr als 8 Millionenikflxahinterlassen ..." (DER SPIE-

GEL. Jg 225 <1971>, Nr. 38, s. 7, 9, 10.) Wennwiruns vorstel—
len, daß die zehn wichtigsten großstädtischeniknfinxnlder Bun—

desrepublik Deutschland mitcxhumnSchlag ausgeschaltet würden,

das Verkehrsn, Nachrichten— und Produktionsnetzilldiesen Kno—

tenpunkten zerrissen und knapp 15 V.H. (kn? Bevölkerung getö—

tet würden (und es schätzungsweisenmhrzrhszweibüllionen Ver—
letzte gäbe) ... - die Bundesrepublik Deutschland Iflhxka ihre

gegenwärtige Rolle in der Weltwirtschaiiz'vorerst znicht mehr

oder gar nie mehr Spielen.

Dieser apokalyptische Abschluß macht deutlich, mit welchem

Nachdruck die westdeutsche PolitikaulderinternationalenFäfie—

denssicherung mitarbeiten muß. Bh‘zeigttmaiterhin, daß das so-

genannte Krisenmanagement (crisis management) kein leeres po—

litisches Schlagwort ist, sondernwxhuaabsolute Notwendigkeit,

um eine Eskalation mit einer derartigen Steigerungsmöglich-

keit beherrschen und unmöglich machen 2n1 können - bei zu er—

hoffender weiter wirksamer wechselseitiger Abschreckung trotz

des eventuellen Auftretens neuer Atommächte1).

Die Atomwaffen bedrohen zwar die Staaten der nördlichen He—

misphäre, doch erst die (direkten oder' indirekten) adäquaten

Ziele, die großen Städte, verhindern durch ihre Bedeutung für

Staat und Wirtschaft, daß die Atomwaffen angewandt werden. Da

jeder militärische Konflikt in Ihnnnxz die Gefahr der Eskala-

tion mindestens bis zum Einsatz nuklearer Gefechtsfeldwaffen

in.sich.birgt, dies aber schon die Zerstörung weiter Gebiete

beiderseits des Eisernen Vorhangs bedeuten und zudem den Keim

1) "Uas die internationale Sicherheit angeht, so ist es sehr
wahrscheinlich, daß jede weitereihnuunmader Zahl der Atom-
mächte oder auch jede Weiterentwicklung (km? vorhandenen
Kernwaffenarsenale zu erhöhter Spannung und größerer Unsi-
cherheit in der Welt führen würde" (DAS PROBLEM DER ALLGE—
MEINEN UND VOLLSTÄNDIGEN ABRÜSTUNG. S. 58; zum Problem po-
tentieller neuer Atommächte vgl. S. 39-55 Luui S. 93—136).
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zur weiteren atomaren Eskalation in sich inxuanl könnte, wird

durch den Abschreckungsmechanismus letztlich enufll der bishe—

rige "Friede" garantiert.

33143 Großstadt-Guerilla

Die Großstadt hat nicht nur im Rahmenckusnuklearstrategischen

Gleichgewichts zwischen den Weltmächten als potentielles Ziel

der Atomwaffen eine — wenn auCh makabre '- Funktion, sie hat

aufgrund ihrer Bedeutung für den Staat auch zmi einer neuen
1)

vielen Theoretikern und Praktikern desPartisanenkampfes(2.8.

LENIN, MAO TSE-TUNG, CASTRO) entwickelten Strategien und Tak-

Form des Guerillakampfes geführt:deI‘Stadtguerilla. Die von

tiken wurden in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts in

Lateinamerika um die Variante der Großstadtguerfijjiierweitert.

Ehe wir uns einer Analyse dieseI‘ .neuen. großstadtbezogenen

Kampfform zuwenden, sei ganz allgemein die Bedeutung des Gue-

rillakrieges in der heutigen Zeitanhand(yhuusZitates'beleuch—

tet: "Der große Krieg ist dank des znxmmien Gleichgewichtes

zwischen Ost und West unwahrscheinlich geworden. Da aber die

militärischen und politischen Spannungen deshalb noch keines—

wegs als abgebaut gelten dürfen, kanncknrirreguläre Krieg als

mögliche Alternative zum großen Kriege gelten. Dem kommt noch

eine größere Bedeutung zu, wenn wir zni die sozialen Spannun-

gen zwischen den Industrienationen lHKi den unterentwickelten

Völkern denken, deren Ideologen bisweilen schon die Gewaltan-

wendung gegenüber den weißen ehemajjgmnl Kolonialmächten. pre-

digen. Wir kommen zu folgenden Erkenntnissen:
- Der moderne Guerillakrieg wirdixlder Gegenwart in Asien und

Lateinamerika als ein Mittel zur lnubhsetzung sozial— und
nationalrevolutionärer Ziele praktiziert.

1) Guerilla (z Kleiner Krieg)bezeichnetetuwmuünglich den Be-
freiungskampf der Spanier (1808 bis 181M) gegen «die Armee
Napoleons, die die reguläitnl spanischen. Streitkräfte ge-
schlagen hatte.
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— Der Partisanenkrieg nimmt in der Kriegstheorie der soziali-
stischen Welt ... einen festen Platz ein.

- Die Geschichte des Zweiten Neltkrieges weist (diese Kriegs-
form als bedeutendes Hilfsmittel bei der Erringung des Sie-
ges über Deutschland aus.

Daraus ergibt sich für uns, daßchnrmoderne Guerillakrieg sei—

nen aktuellen, ideologischen und historischenihwünynlnach ein
Teil unserer Gesamtwirklicukeitist." (WIENHÖFER 1969,53.572).

Zu fragen ist nun, welche Rolle der Großstadt :n1 dieser Hm-

dernen revolutionfir-kriegerisChen Realität zufällt.

Lateinamerika scheint für die auf (km: Hintergrund mißlicher
sozio-ökonomischer Strukturen handelnden städtischen Unter—
grundkümpfer gute Bedingungen zu liefern. "Die Stadtguerilla

agiert in Lateinamerika unter politischen und sozialen Bedin—
gungen, die sich - theoretisch — als günstig für die Breiten—

wirkung ihrer Aktionen erweisen könnten: In weit bedeutende—

rem Ausmaß als in entwickelten Staaten anderer Kontinente ist

in Lateinamerika die Hauptstadt politisches und soziales Zen—

trum des Landes und — nidtt zuletzt in Anbetracht der sozia—

len Begleiterscheinungencfijmn*ungeplanten, unaufhaltbaren und

rasanten Verstädterung — neuralgischerlümotenpunki;des öffent—

lichen Lebens, der auf AktionenkfimfljxfluneArt intensiv zu rea—

gieren vermag und Kettenreaktionen.jpolitischen.'wie sozialen

Charakters auslösen kann. BesondersjilminderentwickeltenStaa«

ten des Kontinents ist das Gebietchnänauptstadt überhaupt das

einzige, das als pays politiquo bezeichnet werden kann.

Vornehmlich in den Hauptstadten konzentrieri: sich. unter oft

inhumanen Lebensbedingungen das Subproletariat. Ilhs als ran-

chitos, favelas, tugurios, callampas und ähnlich bezeichneten

Elendsquartiere‚ die die lateinamerikanischenMetropolenbuch-

stäblich umzingeln, kamen theoretischasReservoir und Kampf—

platz der Stadtguerilla - wie,fixkn"anderen revolutionären Be—

wegung - in Betracht. In den Hauptstadten gibt es Universitä—

ten mit ihrem schon sprichwörtlichen RevolutionSpotential,

gibt es Gewerkschaftszentralen lHKi mitgliederstarke gewerk—

schaftliche Grundorganisationen, (the unter Umständen an Mas—

(‘0 00 0\
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senaktionen teilnehmen könntrn, die von Städtguerilleros aus-

gelöst würden." {NEUE ZÜRCHEH ZEITUÜG. Fernausgabe. thy 192

(1971), Nr. 121, 5. Mai 1971, S. 5.,Soweit1die nüchterne Ana—

lyse eines lateinamerikaniscimnlSachkenners (R.F. LLMBL'EG3 Me-
xiko), die sich mit der von SANDNBR (1969) herausgearbeiteten
überragenden Bedeutung der nfiitelamqrikarischen Hauptstädte

für die jeweiligen Staaten deckt.

Nach C. MARIGHELEA, dem vor seinen: gewaltsamen ’Tcd führenden

brasilianischen ”raktiker und Theoretiker des großstädtiscnen

verdeckten Kampfes, stellen sich Ursachen und Gesamtzusammen-

hang dieser Kampfform wie folgt darn ”Ehe chronic structural

crisis claracteristic of Brazil today, andjjxsresultant poli-

tical instability, are what have broräht about the upsurge cf

revolutionary war in the country. The revolutionary war mani—

fests itsalf in the form of Iiflxul gterrilla warfare, psycho—

logical Wirfare, orrwuwü.guerrilla werfare." (MARIGHELLL1971,

S. 95). Der Stadtguerillero kämpft neben dem "klassischen"

ländlichen Guerillero; aufgrund der' sich chnxfil die Vergroß—

städterung ändernden Siedlungsstrukturijfizseine Existenz not—

wendig geworden. Er kämpft in kleinen Gruppen, "stetscichtzul

Objekten, Subjekten und sonstigen Zielen1) txü. steter Ervei—

terung des Angrif“sraumes bis zur Machtübernahme in de1 S‚äd-

ten. Danach und von den Städteuerfblgtcdie Befreiung des Jan—

des." (voxWERCK 1971, s. uou).

Besondere Publizität erlangten nebencknlbrasilianischeasüadt—

guerilleros die Tupamaros2) jJ‘ Montevideo; (n3 gibt 'bzw. gab

ähnliche Aktivitäten in Caracas‚Guatemala,Nmmico City unc in

1) Die üblichen Aktionen.sindJIBankiberfälle,.Angriffe auf di-
rekte Gegner (Polizei, Armee), Entführungen, Überfälle auf
Waffenlager.

2) "Der Name ist abgeleitet von demlkfl'lTupac Amaru, der nach
mißglückter Erhebung gegen die spanischen Eroberer um 1572
hingerichtet wurde. Sein Name wurde zum Symbol zahlreicher
Aufstände vor allem in Peru gegen die Spanier bis IUJI zu
den befreienden Unabhängigkeitskriegen zwischen 1820 und
1830" (VORWERCK 1971, s. 404).
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1)c.- „dten Argentiniens . Die Guerilleros entstammen zumeist dem

E„ggertum (Schülexy Studenten, Priester, Soldaten, freie Be-
rgje, Intellektuelle)2), oftenuflldurchsetzt mit "gewöhnlichen

13„brechern" (VORWERCK 1971, S. üOh). Insgesamt hatcthaStadt-
gasrilla ihren elitären Charaktergewahrt, außer"vorübergehend

im Montevideob scheint auch eine breitere Resonanz in der Be-

ädlkerungtnuisomitcxtevolutionspotentialzu:fehlen. "... das

„-18 dem Landesinnern in die Stadt strömende bäuerliche Element

kommt aus sozialen und zumeistznufllzivilisatorischen Verhält—

nissen, welche oft weit unter jenen liegen, die sie in den

Elendssiedlungen erwarten. Der - in vielen Fällen wirkliche —

Aufstieg des rechtlosen, analphabetischen Landarbeiters zum

analphabetischen Subproletarier der Stadt mit ihren - im Ver-

gleich 2m1 den Herkunftsgebieten chasSubproletariats - 'unbe-

grenzten Möglichkeiten' löst ;folglich ill den Elendsvierteln

der städtischen Peripherien politische und soziale Reaktionen

aus, die den Revolutionsplänen der Guerilla zumeist extrem ent-

gegengesetzt sindß). Dieses Bibi mag sich womöglich nut der

Zeit ändern ..." (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 192

<1971>, Nr. 121, 5. Mai 1971, s. 5) Auch die anderen vom Ver—
fasser ausgewerteten Berichte beurteilen die gegenwärtigen

Chancen der Stadtguerillazurückhaltend. Selbstin Uruguay war

das politische und soziale Systemx'bisher' zu keinem Zeitpunkt

1) Vgl. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernausgabe. Jg 191 (1970), Nr.
147, 31. Mai 1970, S. 5.

"Nicht bärtige Partisanen im Buschhemd sind ihre Kader. Es
sind Bürger von unauffälligem Habitus, Ingenieure, Ärzte,
Professoren, Beamte, Lehrer, Journalisten, Anwälte, deser-
tierte Soldaten und Studenten" (DER SPIEGEL. Jg 24 < 1970 > ,
Nr. 39. s. 172).
"Die - zumeist analphabetischen -Lendarbeiternwie auch das
Subproletariat der Städte haben so wenig politisches Be-
wußtsein, daß sie die Ziele der Revolution rächt verste—
hen ... Die kleine Schicht der Industriearbeiteri11Latein—
amerika fühlt sich, da sie feste Stellungen tun: und damit
in den Genuß der Sozialgesetze kommfig'bereitSjprivilegiert.
Die Arbeiter kämpfen wie :n1 Europa znuüi um höhere Löhne,
nicht für die Revolution. Noch weniger lassen sich die mo-
bilisieren, deretwegen die Revolution eines ‘Tages kommen
muß: die Massen des Subproletariats iJI den Elendsvierteln
am

Stadtrand."
(DER SPIEGEL. Jg 24 <197o>, Nr. 39. s. 169,

177 .

2)

3)
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"ernsthaft in Frage gestellt". (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. Fernaus-

gabe. Jg 192 <1971>, Nr. 123, 7. Mai 1971, s. 5.) "Die Stunde
der Revolution im elenden Hinterhof der reichsten Macht ist

noch nicht da, sooft sie auch beschworen wurde." (DER SPIEGEL.

Jg 2h<197o>‚ Nr. 39, s. 185.)

Die Reaktionen der etablierten Macht gewannen schneller an Ef-

fizienz als die Aktionen der Guerilleros, zumal diesen noch

die Basis in der Bevölkerung fehlt. Doch dieses Urteil gilt

nur für die Gegenwart; langfristig kann sich die Situation für

die Stadtguerilla infolge der weitgehend kaum lösbaren groß-

städtischen Probleme und durch eine Bewußtseinsänderung der

armen Schichten entscheidend bessern. "Die Großstädte sind die

anfälligsten, die schwachen Punkte eines jeden Landes, ob stark

oder schwach. Von hier aus wird es immer möglich sein, Unruhe

in ein Land zu tragen. Die Großstädte aber, die wie ein Magnet

das land- und arbeitslose Proletariat in ihre Elendsviertel

ziehen, geben den Tupamaros heute und in der Zukunft Ansatz—

punkte für ihren Guerillakampf. Da der Zug der Stadt in den

Staaten der Dritten Welt anhält, wird die Tupamarobewegung in

den nächsten Jahren eher zunehmen als abklingen." (VORWERCK

1971, S. 1109). Dem bleibt nichts hinzuzufügen- anzufügen aber
ist die Frage, wie die Stadtguerillabewegung in anderen Kon-

tinenten aussieht.

In anderen Entwicklungsländern sind die Anzeichen für Stadt-

guerillabewegungen noch relativ selten. Nur in Indien - vor

allem in Kalkutta - scheint eine revolutionäre Basis gegeben

zu sein, wenn auch konkrete Aktionen bisher nicht erfolgten.

Eine Ausnahme ist Saigon, doch da in Südvietnam ohnehin Krieg

geführt wird, ist diese Stadt kein repräsentatives Beispiel.

Aufgrund der gegebenen sozio—ökonomischen Strukturen, der kaum

lösbaren großstädtischen Probleme und des noch dumpfen Dahin—
brütens der subproletarischen Massen müssen aber auch die gro-

ßen Städte in den anderen Regionen der Dritten Welt als laten-

te Operationsgebiete der Stadtguerilla angesehen werden.
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Zuletzt sei noch ein Blick; auf (the realen. und möglichen Zu-

sammenhänge zwischen.(lroßstadtwachstum Inui Stadtguerilla ixl

den Industriestaaten geworfen. Ausgangspunkt unserer Überle-

gungen muß die durch die Großstädte gegebene strukturelle Emp-
findlichkeit dieser Länder sein (vgl. Kap. 3341). Je stärker
die Automatisierung,Arbeitsteilung,Sümzialisierung, Kontrak-

tion und Vergroßstädterung in einem Land fortgeschritten sind
- und je kleiner die EM) strukturierten Länder sind.-„ desto

eher können mit gezielten Störmaßnahmen innere Stabilität und

politische Funktions- Inui Verteidigungsfähigkeit beeinträch-

tigt werden.

"Unsere hochtechnisierte Gesellschaft sowie Konzentration und

Arbeitsteilung in Industrie und Wirtschaft sind hoch empfind-

lich gegenüber gezielten GewaltaktenimiRahmen einer Guerilla-

Taktik. Es bedürfte geringer Kräfte und verhältnismäßig be—

scheidener Mittel, um das Funktionieren tuuunxn? Versorgung,

wesentlicher Produktionsabläufe sowieckn7Fernmelde—, Straßen-

und Bahnverbindungen nachhaltigznlstören. Hierzu entschlosse—

ne Minderheiten im Dienste eines potentiellen Gegners könnten

sowohl im Rahmen politischen Terrors wie inlverlauf znl oder

zugleich mit kriegerischen Auseinandersetzungen unsere Ver-

teidigungsanstrengungen taktisch Inui psychologisch erheblich

stören ... Große Ballungsräume und Großstädte können für ...

organisierte 'Kampfgruppen' die Rolle des VDschungels' über—

nehmen und schon heute in bei uns tätigen kpnspirativen und

illegalen Gruppen Führung, Einsatz und Versorgung dieser Kampf-

gruppen steuern." (MOEBIUS 1969, S. 575)1)

) Diese Erkenntnisse über Empfindlichkeit Inui Bedeutung der
großen Städte werden nicht nur l einschlägigen Fachzeit—
schriften vertreten, sie scheinen längst auch Handlungs-
maxime konspirativ arbeitender Gruppen :m1 sein, “dc eine
"Botschaft aus dem Irgendwo" belegt: "Wir behaupten, daß
die Organisierung von bewaffneten Widerstandsgruppen zu die-
sem Zeitpunkt in der Bundesrepublik . . . möglich ist . . . Daß
es ... möglich ... ist, hiertnuijetzt Stadtguerilla zu ma—
chen. Daß der bewaffnete Kampf ... jetzt 'begonnen werden
kann ..., daßensohnecknlkeinen antiimperialistischen Kampf
in

den
Metropolen gibt" (DER SPIEGEL..R;25‘<1971>, Nr. 18,

s. 3h .
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Wie empfindlich die hochtechnisierten Industriestaaten sind

- auch gegenüber destruktiven Aktionen ohne direkte Gewaltan—

wendung -, läßt sich am Beispiel des besonders prekären Groß-

stadtverkehrs zeigen: einige zurxnufllhour fehlgeschaltete Am-

peln können Massenverkehrsunfälle verursachen, denen eine ge-

gebenenfalls Stunden dauernde verkehrstechnische Neutralisie-

rung eines Großstadtzentrums folgen könnte.

Während diese Überlegungen für die Bundesrepublik Deutschland
noch überwiegend hypothetischen Charakter‘ tragen„ 'werden sie

in anderen Industriestaaten schon pnektizieri. Schrittmacher

waren die USA im letzten Drittel der sechziger Jahre, als im

Rassenkonflikt und in sozio-ökonomischen Ungerechtigkeiten

wurzelnde Gegensätze zu blutigen Auseinandersetzungen mit den

Ordnungskräften in Oakland, Cleveland, New York, Los Angeles,

Seattle und anderen Großstädten führtenI). Auch die gegenwär—

tig (Mitte 1971) ernsthafteste Auseinandersetzung rmrt der

Stadtguerilla in Europa -i11Nord-Ir1and (Belfast, Londonderry

u.a.) - hat sozio—ökonomische Ursachen: die Unterprivilegie—

rung des katholischen Bevölkerungsteils. Weiterhin gab es vor-

erst vorübergehende Anzeichen 1Rh~ stadtguerillaähnliche Ver—

haltensweisen in Paris und einigen Städten Italiens. Nach VOR-

WERCK (1971, S. #07) ist "bei einer erweiterten Auslegung der
Bezeichnung 'Tupamaro' ... festzustellen, daß derartige revo-

lutionäre Gruppen auftreten in Spanien, dem Baskenland vor al-

lem, in Frankreich, England, Irland, Italien, Holland, Belgien,

in der Schweiz und nicht zuletzt auch in der Bundesrepublik."

Von der räumlichen Struktur her mag diese Aufzählung gerecht-

fertigt sein, doch die weiteren Voraussetzungen: starke und

den Betroffenen bewußte soziale Gegensätze, gekoppelt mit der

Bereitschaft zur Duldung und Unterstützung gewaltsamer Aktio-

nen, waren bisher anscheinend erst in Spanien und vor allem in

Irland gegeben. Und die abschließend noch zu referierende Vi-

sion von der neuen Kriegsform Großstadt-Guerilla scheint des-

wegen gegenwärtig utOpisch zu sein: "Großstadt-Guerilla ist

1) Vgl. Kap. 332
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das Konzept eines bisher unbekannten Krieges; es ist ein Kon-

zept des Terrors mit dem Ziel, einen hochindustrialisierten

Staat, der sich hinter einem xnilitärischen. Potential an Mas—

senvernichtungswaffen nach außen geschützt glaubt, von innen

heraus zu vernichten. Großstadt—Guerilla bedeutet rflxflfi: etwa

Einzelaktionen terroristischer Gruppen, sunuknnl eine Gesamt-

konzeption, mit der das ungeheure Potential an Massenvernich-

tungsmitteln und darüber hinaus die schwerfällige Pfilitärma-

schinerie eines Staates ebenso wie (the für seine innere Si-

cherheit aufgebauten Organisationen mit fast primitiven yum-

teln durch (vergleichsweise) eine Handvoll Leute mit geringem

Risiko unterlaufen werden können." (MÜLLER—BORCHERT 1970, s.

338).
Und doch ist auch diese apokalyptische Vision nicht als "uto—

pistische Wolkenschieberei" abzutun, dennwthastrukturellet»

findlichkeit der militärisch modern gerüsteten Industriena-
1)

und nimmt weiter zu. GeschulteTerroristengruppen,koordiniert

tionen gegenüber verdeckt angelegten Aggressionen ist gegeben

und gezielt eingesetzt, könntentnleiner Gefahr für die innere

Stabilität werden, sofern Verteidigungswillen und Verteidi—

gungsfähigkeit des betroffenen Staates und seiner Bevölkerung

nicht hinreichende Gegenmaßnahmen zulassen.

332 Gedanken iflmu‘ die politisch—geographische Bedeutung der

Vergroßstädterung

Methodischer Ausgangspunkt unserer abschließenden und zusam-

menfassenden Überlegungen überttüapolitisch—geographische Be—

deutung der Vergroßstädterung sind die zwischen Großstadt und

Politik bestehenden Wechselbeziehungen, wobei der Schwerpunkt

1) Nach der Meldung einer Presseagentur sprengten Terroristen
am 8. Oktober 1971 die Pumpstation eines Wasserreservoirs
der nordirischen Hauptstadt Belfast. "Wie ein tudtischer
Militärsprecher bekanntgab, ist dadurch die Wasserversor-
gung der Stadt gefährdet" (GENERAL—ANZEIGER, Bonn, 9./10.
Oktober 1971, s. 2).
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- wie in der Einleitung zum Kapitel 33 begründet - auf den von

Großstadt und Vergroßstädterung ausgehenden Eänwirkungen auf

die Politik liegt. Dabei treten zwangsläufig Wiederholungen

auf, die an dieser Stelle aber bewußt nicht vermieden werden,

um die Palette der Wechselbeziehungen zusammenfassend darstel—

len zu können.

Der technischen Zivilisation ii”; der räumliche Kontraktione-

prozeß immanent; in den Industriestaaten istdiese Entwicklung

am weitesten vorangeschritten. In vielen Entwicklungsländern

hat sie mit einem Phasenvorlauf gegenüber der Industrialisie—

rung ebenfalls längst eingesetzt, in den anderen folgt sie im

Rahmen der globalen Verstädterung und Vergroßstädterung. Die—

ser grundlegenden sozio—ökonomischentnuiräumlichen Umstruktu-

rierung ursprünglich agrarischer Gesellschaften unterliegt die

Politik nicht nur insoweit, als sie in: gesamtgesellschaftli—

chen Sinne lenkend eingreift, sie wird selbst auch davon ge—

prägt. Die Politik eines Agrarstaates wird (zumindest teilwei-
se) andere Ziele als die einesIhdustriestaates verfolgen, sie

wird vor allem andere Prioritäten zu setzen haben. Umgekehrt

wird die Politik eines industrialisierten Staates, dessen Be-

völkerung und Wirtschaft sich auf einem Bruchteil der Staats-

fläche zusammendrängen, von anderen Einflüssen und Zielen be—

stimmt sein als die eines gleichmäßig über (fix; ganze Fläche

besiedelten, landwirtschaftlixülextensiv bewirtschafteten Lan-

des.

In der Regel gab es in allen Kulturen, die auf der Basis der

Landwirtschaft weitere Wirtschaftsformenvfix;Handwerk und Han—

del entwickelt hatten, bereits städtische Siedlungen, die po—

litisch-soziale Funktionen für film? Umland ausübten bzw. Sitz

entsprechender Funktionsträger waren. Doch ist eine solche Ver-

städterung zu unterscheiden von der l Industriestaaten - in

denen z .B. mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Städten lebt —,

da die Landwirtschaft trotz des im: den städtischen zentralen

Orten ansässigen Handwerks und Handels der überragende Träger
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der volkswirtschaftlichen Ihbduktionskräfte blieb1). Infolge
der Industrialisierung sind die Städte jedoch zum Sitz der
wichtigsten Produktionsträger geworden oder dieznfh rohstoff-
bedingten Industriestandorte wirktenihrerseitsstädtebildend.

Die Städte blieben Zentren (kn? politischen Macht tnui die in
den Städten konzentrierte Industrie übernahm die Rolle der
Landwirtschaft als tragende Basis der Volkswirtschaft.

Die industriestaatliche politische Macht steht deswegen in In-

terdependenz mit den Städten bzw. Großstädten, die Sitz der
meisten regionalen und gesamtstaatlichen politischen Institu—

tionen sind; auch politische Macht im weiteren Sinne (zusätz-

lich vor allem der wirtschaftliche Bereich wie Konzernverwal—

tungen und Spitzenverbände) konzentriert sich.znü? die Groß-

städte2). Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die Vergroßstäd-

terung ein weltweiter Vorgang ist Inui in wenigen Jahrzehnten

schon die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten leben wird,

zeigt dies, daß jenseits aller Bedeutung, (the die Großstädte

schon jetzt in der Dritten Welt haben, auch dort ihr Einfluß

als Zentren der politischen Macht und - sofern die Industri—

alisierung Erfolg hat - der Produktion nurxnnfllzunehmen kann.

Wir können als Axiom festhalten, daßctUaGroßstädte in den In-

dustriestaaten schon jetzt - illcknlEntwicklungsléndern.yanach

ihrem jeweiligen technisch-ökonomischen Entwicklungsstand mehr

oder weniger - Knotenpunkte und Zentren der politökonomischen
3)Macht sind . Mit dem Fortschreitenckn?Vergroßstädterung wird

1) Im 18. Jahrhundert erwirtschaftetecthaLandwirtschaftselbst
in EurOpa noch rund vier Fünftel des Wertes der volkswirt—
schaftlichen Gesamtproduktion.

Vgl. IBLHER 1970.
3) Dazu schreibt RATZEL in "Politische Geographie": "Als Mit—

telpunkte politischer oder geistiger Mächte ..., als Brenn-
punkte der Kultur gehören die Städtezmiden Stellen der Er-
de, wohin es alles zieht, was herrschen will ... Indem die
Stadt dem Lande in der Entwicklung vorauseilt, erteilt sie
... dem Lande eine politische Bedeutung, (km; es ohne die
Stadt nicht haben würde ... Die Zusammendrängung solcher
Massen auf den engen Raum der Stadt beschleunigt das kul—
turliche wie das politische Leben. Esgfilfl;große Bewegungen
in der Geschichte von rein städtischem Eheprung ..." (Zi—
tiert nach HELLPACH 1952, s. 1).

2)
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ihre politische Bedeutung weiterhin wachsen, undifihvdie Spit-

zenreiter dieser Entwicklung, die Staaten beiderseits des Nord—

atlantiks sowie Japan und Australien, ist der Zeitpunkt abzu—

sehen, an dem ihr Wohl tnul Wehe vom Funktionieren der großen

Städte, regionalen Verdichtungsräume und Mega10polen direkt

abhängen wird.

Die Bedeutung der großen Städte könnte (kuul wieder - wie im

alten Griechenland -mit "Staat und Politik" gleichgesetzt wer-

den. Unter diesen Zukunftsperspektiven ijfl: die Forderung des

derzeitigen Oberbürgermeisters von München, daß "das Thema

'Stadt' auf der Tagesordnung der nationalen und internationa-

len Politik endlich an eine zentrale Stelle rücktfi'(SCHWEIZER

STÄDTETAG 1969, S. 603) durchaus verständlich. COHEN (1968,

S. 66) hält eine solche Schwerpunktverlagerung(nurPolitik als
Folge der Verstädterung für möglich: "... urbanization is

breaking down domestic barriers auui permitting states to act

more cohesively on the supranational plain. Foriflujsreason we

may, in the near future, find regionalorganizationscmmrating

as 'leagues' of great cities ..." AnsatzPunkte leiner' solchen

Entwicklung - gewollt oder ungewollt - könntenxthainternatio—

nalen Städtepartnerschaften1) tnui die nationalstaatliche in-

terkommunale KOOperation sein.

In den Entwicklungsländern sind die Großstädte nicht nur for-

mal Sitz der politischen Macht, sie sind darüber hinaus vor

allem auch Mittler der sozialen, technischen und ökonomischen

Neuerungen. "In many newly developing countries the city i s

the country - it is the country's window tottmaworld, in both

directions." In diesen Staaten muß CH}; Verstädterung gesehen
werden "... in a two-way context inwüüxülurbanization, on the

one hand, and the economy, the society,enuithe culture on the

other hand, are inextricably dependentcnleach other. Certain-
ly it is true, for example, that it is in the cities that the

political future of a country may well be determined. Here will

be found the theater for the working out of 13M; drama of na-

1) Vgl. NEUES 1969
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tionhood. Is there not more than a resounding echo inifluecon-

tention that, from herc on in, whoever controls the cities con-

trols the countries?" (BREESE 1966, s. 145). Demnach hätten
die Städte in vielen Staaten der Dritten Holt nicht nur die

Aufgabe, "Fenster zur Welt" zu sein; sie sind gleichfalls Ka—

talysatoren für die Herausbildung der Nationalstaaten und po-

litische Machtzentren. CZAJKA (1959, S. 197) sagt von Buenos
Aires, daß es die nationale Einheit formt.

Nach SANDNER kommt den Hauptstädten der zentralamerikanischen

Länder — und dies gilt ebenso für viele weitere Entwicklungs-

länder - "für die zukünftige Entwicklung ... als 'Transforma-

toren ererbter Sozialstruktur, als zunächst einzigen Vermitt—

lern neuzeitlicher städtischer Lebensform und als Ansatzpunkt

für eine stärkere wirtschaftliche Inui soziale Gliederung der

Bevölkerung eine Schlüsselstellung zu ... Erst seit wenigen

Jahrzehnten wandelt sich die kolonialspanische Struktur mit

der landfremden, nahezu parasitären Führungsstadt, auf die

Kirche und Adel, Pkufln; und Geld konzentriert waren und die

fremd neben der verschlafenen, unansehnlichen Kleinstadt als

Markt— und Verwaltungsplatz und dem weiten agraren Raum mit

seinen sozialen Spannungszuständen stand ... Die über die Haupt—

städte in das Land hineingetragene neuzeitliche Lebensform

einer nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial aktivier—

ten Gesellschaft ist mit dem Drang zu städtischem Leben und

mit einer nicht zu unterschätzenden Mobilisierung der starren

sozialen Grenzen verknüpft. Dieser vielschichtigeIhflnnnfllver-

stärkt sich seit wenigen Jahren und wird in allen zentralame-

rikanischen Ländern das nächste Jahrzehntbeherrschen."(SAND-

NER 1969, s. 173, 188).

Die Städte sind also als Zentrenckaolitik, der Macht, der

Produktion, der sozialentnuiökonomischen Umstrukturierung und

des Fortschritts zu sehen. Ihre Funktionsfähigkeit, ihre Pro—

bleme und der Grad ihrer Krisenanfälligkeit haben schon heute

starke Rückwirkungen auf die gesamtstaatliche Politik, und die

sich daraus ergebende Verknüpfungnfiizder Kommunalpolitik wird
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noch intensiver werden. Doch ehe wir diesen Interdependenzen

nachgehen, sei zunächst kurz dargestellt, wie sich die Ver-

großstädterung direkt auf Psyche und Sozialverhalten der Stadt-

bewohner und indirekt auf das städtische Ihdand tun! die Ge-

samtbevölkerung auswirkt.

Der Städter1) ist insbesondere vermehrten Reizwirkungen aus-

gesetzt (Licht, Lärm, Information, Unterhaltung, "Tempo").

Neurotische Fehlentwicklungen mit daraus folgenden Organer-

krankungen, physische und psychische Akzeleration (Reifebe-

schleunigung), verändertes generatives Verhalten (sinkende Kin-

derzahl, Kleinfamilie), gesteigertes Erholungsbedürfnis und

das sich ändernde Sozialverhalten sind Folgen des städtischen

und insbesondere des großstädtischen Lebens. Die sozialen Be-

züge umfassen nicht mehr - wie auf dem Lande - die gesamte kom-

munale Einheit, stattdessen werden nur noch ausgewählte, in—

dividuelle "Fern"— und auf die Nachbarschaft sich erstreckende

"Nahbeziehungen" gepflegt. Der Stadtbewohner zieht sich aus

der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich auf seine "Pri-

vatheit" (BAHRDT). Darunter leidet das soziale und politische

Engagement des Städters; vor allem der Bürger der Großstadt

wurde zum Nur-noch—Einwohner und Konsumenten deformiert. "Teil-
nahme am öffentlichen Geschehen ... tritt 'hinter die persön-

lichen Angelegenheiten zurück'. Wenn schon gedacht wird, dann
meist an den Konsum. Und Unzulänglichkeiten des Daseins för—
dern nicht etwa Bewußtseinsbildung, sondern münden ‘einfach
ins politische Desinteresse.” ("LÄNGE MAL BREITE MAL GELD".
S. 5102). Wo aber Gemeinsinn und Öffentlichkeit nicht mehr er-
lebt werden, wird die demokratische Staatsform ausgehöhlt, denn

sie ist auf das verantwortungsbewußte Mittun des Bürgers ange—
wiesen.

1) Vgl. HOFMEISTER 1969 a, S. 185-187.

An anderer Stelle (s. 57) heißt es, daß vom Verlust der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen betroffen sind "... mehr oder
minder alle Industriestaaten - führende Weltmacht auch hier
die USA, wo das seelische Massenelend ablesbar ist 'an den
höchsten Selbstmord-, Vergewaltigungs- und Mordraten', an

'der)weitesten
Verbreitung aller Suchtformen' ... (MITSCHER-

LICH ."
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Dabei hatte die Stadt für die politische Entwicklung des Abend—
landes besondere Bedeutung. Sie war die "Geburtsstätte der
Freiheit ... Die Stadt ist der historische Ort, an dem das
Volk in Erscheinung trat" und der Mensch "nicht grundsätzlich
des Besitzes an Boden bedurfte, umaulFreiheit und Recht teil—
zuhaben; wo man frei sein konnte, ohne Herr zu sein ... Des

weiteren war die Stadt eine wahre Gemeinschaft, IHK1 mit ihr
wurde daher auch der moderne Staat geboren ... Ifija Stadt er—
weckte zuerst staatsbürgerliche Gesinnung und ist deren Nähr-
boden geblieben." (FREUND 1966, s. 1). Doch ist die letzte
These des Historikers FREUND - daß (the Stadt annfll Nährboden

der staatsbürgerlichen Gesinnung geblieben sei — nach dem zu—

vor Gesagten zumindest für die große Stadt tmtt einem Frage-

zeichen zu versehen. Vielmehr haben die verstädterten Indu-

strieländer aus Gründen der Selbsterhaltung hier eine wesent—

liche Aufgabe staatsbürgerlicher und politischer Erziehung

wahrzunehmen.

Ausgangspunkt solcher Bemühungen muß die Tatsache (nur ratio—

nalen, kritischen und aufgeschlossenen Grundhaltung des Städ—

ters sein. SCHÄFER (1903, s. 277) attestiert dem Großstädter
einen regen "Geist des Widerspruchs"1nuieine "höhere geistige

Durchschnittsentwicklung". Nach HELLPACH sind die intellektu-

ellen Funktionen auf Kosten der vitalen gesteigert”. MAULL

(1956, s. 107) sieht im Städter "das geistig beweglichere,
fortschrittlichere, aber auch leicht 2revolutionäre Element".

Diese aus psychischen und sozio-ökonomischen Gründen abwei—

chende Intellektualität und politische Einstellung des Städ-

ters und Großstädters vom Landbewohner schlägt sich direkt in

seinem politischen Verhalten nieder.

1) "Tragik aller Völkerverstädterung in der Geschichte ist es
ja, gleichzeitig blendenden Kulturaufstieg und schleichen—
den Niedergang der volklichen Naturkräfte zu bedeuten"(HElL-
PACH 1965, s. 157). Dem hier anklingenden Großstadtpessi—
mismus soll allerdings nicht das Wort geredet werden, es
geht nur um die im Vergleich zur Landbevölkerung leichtere
intellektuelle AnsPrechbarkeit der Stadtbewohner.
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SCHÄFER (1903, S. 275) kam bei der Analyse der zu seiner Zeit

(Beginn des 20. Jahrhunderts) neuesten politischen Wahlergeb—

nisse der größeren eurOpäischen Staaten undckaSA zu dem Er-

gebnis, "... daß von einem gleichartigen politischen Charakter

großstädtischer Bevölkerung nicht die Rede sein kann, ... daß

in einem nicht unwesentlichen Teil derselben ... einer unver-

kennbare Tendenz zu extremen politischen Anschauungen und ihn

rer Betätigung zu Tage tritt." SpeziellifinrDeutschland stellt

er fest, daß die Großstädte politisdhumist:"links" ausgerich—

tet sind - und daran hat sich bis heute nichts geändert.

In der Bundesrepublik Deutschland hatten.:hn Herbst 1967 von
21 Großstädten mit Je übeI‘ 250 OOO Einwohnern 19 (fi:90 v.H.)

einen sozialdemokratischen und zweiefixunlparteilosen Oberbür-

germeister. Von den übrigen 36 Großstädten verfügten 26 (= 72
v.H.) über einen SPD—, 6 über einen CDU—, 3 über parteilose
und eine über einen FDP-Oberbürgermeister. (HANDELSBLATT vom

2. Oktober 1967) Von den insgesamtIT?Großstadt-Oberbürgermei—

stern entfielen demnach‚h5 (= 79 v.H.) auf (in; SPD, 6 (= 11
v.H.) auf die CDU, 5 (= 9 v.H.) auf Parteilose und einer (= 2
v.H.) auf die FDP.

Analysen der Bundestagswahlergebnisse 1969 bestätigten diese

vergroßstädterungsabhängige Politstruktur: "Zwar reicht im all—

gemeinen das städtische Gepräge einerWählerschaftaus, um der

SPD hohe Stimmenanteile zu sichern. Doch den Rekordzuwachs

vereinnahmte die Partei in urbanen Gebieten, in denen mittle-

res Management, hohe Angestelltenquoten Inui starker Bürokra-

tenanteil die reine Industriestrukturergänzen..." (DER SPIE—

GEL. Jg 23<<1969za Nr. 41, s. 42.) Die Zunahme der SPD stieg
mit dem Anteil der in Handel, Dienstleistungen und Verwaltung

Beschäftigten (LIEPELT). Nach einer parallelen Untersuchung

von GEISS strahlt die politische Entscheidungxkatädte sogar

auf das Land aus, da die politische Dynamikckaroßstädte als

intellektueller und damit politischer Umschlagplatz für die
Umgebung wirkt. Dies erfolgt "durch permanenten ‚Austausch,

durch Überschwappen der Großstadt inxthaSuburbia, durch Pend-
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ler und Geschäftsverbindungen, Universitätsstudium Inui Ver-

wandtenbesuche."1

Hiernach begünstigen die Vergroßstädterung und die sozio-öko-

nomischen Konsequenzen des technischeartschritts(zumindest

in der Bundesrepublik Deutschland) linksorientierte Parteien.
Sie können diesen für sievorteilhaftenlkend wahltaktisch be-
sonders effektiv durch intensiven Wahlkampf in den Großstädten

unterstützen, da sie dort einen.inmmnr größeren. Bevölkerungs-

anteil erreichen — der reformerischen Überlegungen gegenüber

ohnehin aufgeschlossen ist - und voncknrpolitischen Ausstrah-

lung der Großstädte profitieren. Allerdingsijflzdie Definition

von "links" und "rechts" im historischen Ablauf Modifikationen

unterworfen. Wir sollten deswegen allgemeingültiger formulie—

ren, daß politisch konservative, am Hergebrachten festhaltende

Gruppierungen in den Großstädten der Industriestaaten weniger

Widerhall finden als politisch progressive, die reformerische

Ziele und gesellschaftspolitische Veränderungen anstreben.

Prinzipiell gilt diese Unterscheidung auch für die Großstädte

der Entwicklungsländer. CZAJKA (1959,:5.187) spricht für Bue—
nos Aires von einer "politischen Radikalisierung innerhalb der

Bevölkerungsagglomeration." Doch da der volkswirtschaftliche,

politische und bildungsstrukturelle Entwicklungsstand in die—

sen Staaten überwiegend noch nicht (Lha demokratische Staats-

form ermöglicht, ist die demagogisch-plebiszitäre Komponente

der Bevölkerungsagglomerationen, die "zu einem nahezu ständig

möglichen Plebiszit durch Akklamatidn politisch gwnutzt wer-

den kann" (CZAJKA 1959, S. 198), politisch wichtiger. Als hi—

storisches Beispiel sei an das alte Rom erinnert. Die für re-

volutionäre Umstürze nötige Masse ist in den Großstädten we-

sentlich schneller zu mobilisieren als auf dem Lande, wo feh-

lende Infrastruktur und schlechtere Kommunikationsmöglichkei-

ten die Entstehung "akuter Massen" erschweren.IHfiagegenwärtig

laufend erfolgenden Machtwechsel in Staaten Chur Dritten Welt

beschränken sich zumeist auf die Haupt» tnui Großstädte; das

') Zitiert nach: DER SPIEGEL. Jg 23 (1969), Nr. an, s. 58.
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Land wird davon erst durch die politischen Folgen berührt.

BREESEs These: "In many newly developing countries the city

i s the country ..." ist machtpolitisch gesehen also nur zu

bestätigen.

Da die Großstädte sowohl in den Industrie- als auch in den Ent-

wicklungsländern von kardinaler (und infolge der Vergroßstäd-

terung weiter zunehmender - wenn auch aufgrund des Jeweiligen

sozio-ökonomischen Entwicklungsstandes von qualitativ unter-

schiedlicher -) politischer Bedeutung sind, ist die Frage nach
Art und Größe der zu lösenden großstädtischen Probleme von ent-

sprechender Uertigkeit.

Obwohl eine fühlbare Verringerung der "Bevölkerungsexplosion"

erst ab Mitte der achtziger Jahre zu erwarten ist (BAADE),
dürfte die Nahrungsmittelversorgung quantitativ bereits im

Laufe der siebziger und qualitativ ("Eiweißlücke") gegen Anfang
der achtziger Jahre gesichert sein. Problematisch bleiben aber

noch Transport und Lagerung der Nahrungsmittel, hierfür sind

kostenintensive Investitionen (Infrastruktur, Lagerräume) nö-

tig. Arbeitsteilung und Spezialisierung führen auch bei der

Nahrungsmittelversorgung zu langen Transportwagen und zur Ab—

hängigkeit der Großstädte von einem großen Umland und zu stei-

gender Auslandsabhängigkeit. Dieser Trend gilt auch schon für

die Entwicklungsländer, deren Großstädte nicht mehr in jedem

Fall aus dem unmittelbaren Umland mit Nahrungsmitteln versorgt

werden können. Treten Versorgungsengpässe auf, so werden aus

politischen Gründen (Unruhen) Nahrungsmittel zuerst für die

Großstadtbevölkerung bereitgestellt (z.B. in Indien).

Die Möglichkeit von aus Hunger entstehenden Konflikten bzw.

gar eines weltweiten Krieges wird von Jahr zu Jahr geringer

werden. Doch trotz der möglichen Verlangsamung des Bevölke-

rungswachstums ab Mitte der achtziger Jahre wird die Vergröß—

städterung sich fortsetzen, wird die "Revolution der wachsen-

den Erwartungen" die Landbevölkerung zur Wanderung in die Städ-

te veranlassen, werden dort aber ca. 20 9E der arbeitsfähigen
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Einwohner keine gesicherten, regelmäßigen Einkünfte haben. Ob

das politische Bewußtsein dann immer noch alleinnfiizNahrungs-

mitteln zu beruhigen sein wird, kann heute noch niemand sagen.

Die Möglichkeit einer politisch—revolutionären Bewußtseinsän-

derung sollte jedenfalls einkalkuliert werden.

Die Wasserversorgung der Großstädte in (knl Industrieländern

ist in der Regel ausreichend, (u; besteht aber ein hoher Aus—

baubedarf, und der Trend 2m1 überörtlichen Verteilersystemen,

d.h. zum großräumigen Verbund \nnl Vassermangel- o; Wasser-

überschußgebieten, zeichnet sich ab. Insbesondere die großen

Verdichtungsräume müssen aus immer ferneren Arealen über Fern-

leitungen mit Wasser versorgt werden. In den Entwicklungslän-

dern ist die Wasserversorgung bereits gegenwärtig selten aus-

reichend, der Nachholbedarf ist groß und steigt ständigiJfibl—

ge der Vergroßstädterung.

Die Probleme der Abfall—InuiAbwasserbeseitigung sind weder in

den Industrie- noch in den Entwicklungsländern gelöst. In den

Großstädten der Entwicklungsländer fehlt: oft noch jede gere-

gelte Abfallbeseitigung, die Abwässer werden oft - wenn über-'

haupt - in offenen Gräben abgeleitet. Beide Probleme sind - ge-

messen am sonstigen zivilisatorischen Standard - in den Indu—

striestaaten von gleicher Dringlichkeit. So wird z.B. in der

Bundesrepublik Deutschland nicht einmal die Hälfte aller Ab-

wässer ausreichend in Kläranlagen gereinigt.IknrNachholbedarf

ist von größter Kostenintensität, da sich die Kosten je Meter

normaler Netzstrecke bei den Ver— und Entsorgungsleitungen ver-

halten wie 60 (Elektrizität) : 100 (Gas) : 145 (Wasser) : 255 (Ab-
wasser). Dabei steigt der Abfall- tnul Abwasseranfall 1J! den

Großstädten nicht nur durch das Bevölkerungswachstum, sondern

auch relativ je Einwohner infolge der sich - vor allem in den

Industrieländern - verbessernden zivilisatorischen Lebensum-

stände.

Die sich daraus und aus anderen Quellen (verkehr, Industrie,
Landwirtschaft) ergebende Verschmutzung der Umwelt summiert
sich in den Großstädten einschließlich ihrer Umgebung und ist
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in den Industriestaaten bereitssm1einem gesamtstaatlichen und

internationalen Problem und damit auch zum Gegenstand der in—

ternationalen Politik geworden. Am Beispielchnrkommunalen Da—

seinsvorsorge zeigt sich der fließende und sich verkleinernde

Unterschied zwischen Kommunal- und Staatspolitik, der sich rein

logisch schon aus dem räumlichen Kontraktionsprozeß incknlln-

dustriestaaten ergibt.

Zusammenfassend läßt sich über räumliche Erstreckungtnuipoli—

tische Bedeutung der großstädtischen Ver- Inui Entsorgung sa-

gen, daß mit steigender Spezialisierung, Arbeitsteilung und

Vergroßstädterung auch das für die Daseinsvorsorge (nur Groß—

städte nötige Umland wächst. Wenn die Bevölkerung gleichmäßig

über die (homogene) Staatsfläche verteilt lebt, kann sie sich

jeweils aus dem engeren Umland versorgen. Wennsüxgsich jedoch

in einzelnen Regionen und darin liegenden großen Städten ver-

dichtet, muß sie nicht nur aus einem entsprechend großen Um—

land versorgt werden. Es besteht darüberhinaus die Gefahr der

nicht regenerierbaren Umweltbelastung, die in: Extremfall zu

einer existentiellen Gefahr für die betroffenen Großstädte wer-

den kann. Noch eine weitere Folge dieser Entwicklung hat staats-

politische Bedeutung: Je größer ein großstädtisches Versor-

gungsgebiet ist, desto störempfindlicher ist das Versorgungs—

system. Da die Bevölkerung von Störungen auf dem Ver-tnuiEnt—

sorgungssektor (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Nahrungs-

mittel) direkt betroffen wird, hätte ein potentieller Gegner
wirksame Pressionsmöglichkeiten, denen deswegen eine staatli-

che Krisenvorsorge vorbeugen muß. Durch (tn; Ausdehnung der

Versorgungssysteme steigen demnach der Zwang zur interkommuna—

len, innerstaatlichen und internationalen politischen Zusam-

menarbeit und die innerstaatliche strukturelle Empfindlich-

keit.

In den Großstädten aller Staaten wachsen die sozialen (und po-
litischen) Gegensätze - gemessen an derUbhnraumstruktur— mit
der Stadtgröße. Die private Armut konzentriert sich in den
Slums, die sich durch die Zuwanderungckn?Landbevölkerung lau-
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fend ausdehnen. Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalttätigkeit

steigen, Betriebe und Wohlhabende ziehen an den Stadtrand und
die kommunale Steuerkraft sinkt. Für die altindustrialishnien

Staaten sind die amerikanischen Großstädte Inml insbesondere

New York Beispiele; in den Großstädten der Entwicklungsländer

sind Slums typische Strukturmerkmale, die manchmal sogar schon

"Bild und Struktur der Stadt bestimmen" (SANDNER). Bis zu zwei
Dritteln der Großstadtbevölkerung leben dort in Slums.IfitaPo—

larisierung und Separierung (Ghettos) der extremen sozialen

Gruppen hat bisher aber nur in den USA Inui Irland Inilitante

Formen angenommen. In Manila sind die Wohnviertel der Reichen

bewacht, das Stadtgebiet ist nach sozialenKlassen parzelliert.

Diese Stadt ist ein Symptom für die allenthalben befürchteten

Gewalttätigkeiten des in den Slumslebendenrevolutionären Be—

völkerungspotentials. Zwar gab es noch keine längerdauernden

kollektiven, politisch-sozial motiviertenGewaltaktionen,doch

können sie durch Agitation eventuell eher erreicht 21h; die

Slums beseitigt werden. Potentiell reiche Staaten “d1; Brasi-

lien und Kolumbien versuchen, Abhilfe durch sozialen Wohnungs—

bau zu schaffen. In vielen StaatencknrDritten Welt werden die

Großstädte dazu aber nicht aus eigener Kraft inckaage sein.

Die Bevölkerungsexplosion hat den Ausbau cum; Schulsystems in

den Entwicklungsländern überholt, weitere .Anstrengungen. und

Geldmittel sind für die Alphabetisierung und Fachausbildung

als Grundlage industriestaatlicherEntwicklungInfijgp Der Aus—

bildungsstand ist in den Großstädten besser als auf dem Land,

aber noch keineswegs ausreichend. Generell. sind. die Ausbil—

dungsmöglichkeiten in den Städten effektiver einsetzbar als

auf dem Land. Die Großstädte können Schrittmacher des Fort—

schritts werden, wenn es gelingt, dieStädtetsAusstrahlungs—

zentren zu nutzen. Es müßte also gerade (km) in cknl Entwick-

lungsländern zu beobachtenden Trend, (kn3 die Städte überpro-

portional viele Akademiker'tuui Ausgebildete anziehen und das

Land "aussaugen", entgegengewirktwerden. Vorallem müssen die

Großstädte als Zentren der Bevölkerungsaufklärung über Emp-
fängnisverhütung dienen, denn noch ändern rüxin: einmal die
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Zuwanderer ihr generatives Verhalten, noch zeigt sich keine

"Schädigung der Fortpflanzungslust chnnfll die Stadtzivilisa-

tion" (HELLPACH). Diese zentrale Aufgabe, die im Vergleich zu

den anderen anstehenden Problemen relativ geringe Kosten ver—

ursacht, aber von entscheidender Bedeutung für die Volkswirt-

schaft ist, kann in den Großstädten mit einer besseren Kosten-

Nutzen-Relation als auf dem Lande ansetzen1 .

Das wichtigste VerkehrsProblem der Zukunft ist in den Indu-

striestaaten der Großstadtverkehr; seine Struktur wird sich

in den nächsten Jahren weiter verschlechtern. In den Entwick-

lungsländern ist der Ausbau des allgemeinen Verkehrssystems

zusätzlich von großer Bedeutung für die Landesentwicklung. Eine

Paralyse des Großstadtverkehrs 51H: von existentieller Gefahr

für die Großstädte, da sie durch den verkehr leben. Während

das großstädtische Verkehrschaos in den Industrieländern in

der dem Anwachsen des motorisierten Verkehrs nicht angemesse-

nen Straßenkapazität seine wichtigste Ursache hat, fehlen in

den Entwicklungsländern neben wetterfesten Straßen auch Ver-

kehrsinfrastruktur, Massenverkehrsmittel und Verkehrsentmi-

schung. Die Verkehrsinfrastruktur jäh? die technisierte, ar-

beitsteilige Volkswirtschaft muß erst geschaffen werden. Die

Kosten für den Ausbau der Verkehrssysteme (insbesondere Stra-

ßenbau und Massenverkehrsmittel) sind hoch.

In den industrialisierten Ländern efixul die Großstädte in der

Regel Industriestandorte, werden aber auf than Hege zur "ter-

tiären Zivilisation" immer stärker Dienstleistungszentren und

damit "Angestellten-Metr0polen". Die Arbeitsplätze sind da-

durch konjunkturunempfindlicher, d.h. in den Großstädten, die

nicht noch in besonderem Maße wnui sektoral spezialisierte,

strukturanfällige Industriestandorte sind (z.B. im Ruhrgebiet),
gibt es in Konjunkturkrisen weniger Arbeitslosigkeit als auf

dem Land. Dies gilt nicht für unterprivilegierte Minderheiten

(katholische Bevölkerung in Nord-Irland, Neger in den USA).

1) Vgl. SCHIRMER/TEISMANN 1968, s. 5h-55.
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In den schwarzen Ghettos der amerikanischen Großstädte ist die

Arbeitslosenrate dOppelt so hoch ich; bei der weißen Bevölke-

rung.

In den Entwicklungsländern sind Massenarbeitslosigkeit, ver—

deckte Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung Symptome der

gegenwärtigen Wirtschaftsstruktur. In den<lroßstädten.soll die

durchschnittliche Arbeitslosenrate bei 15 v.H. liegen - und

dies bei steigender Tendenz, obwohl die Großstädte edJua Son-

derstellung einnehmen, da sie stärker als das Land industria—

lisiert sind. In Lateinamerika ist die Arbeitslosenrate etwas

geringer als in Asien und Afrika.

Ein weiteres Charakteristikumcku‘Wirtschaftsstrukturckn?Groß—

städte in den Entwicklungsländern ist der hohe Anteil der Be—

schäftigten im tertiären Sektor (bis zu 7o v.H.). Die Dienst—
leistungsberufe sind in den GroßstädteneüjsFolge der Funktion

als Verwaltungs— und Handelszentren und des Fehlens gewerbli—

cher Arbeitsplätze überbesetzt, die Tätigkeiten oft unproduk—

tiv (z.B. Kleinhandel) und nur eine spezifische Fbrm der Ar—

beitslosigkeit. Die Zuwandernden sann} als Industriearbeiter

ungeeignet - sofern überhaupt industrielle Arbeitsplätze vor—

handen sind.

Diese hohe Arbeitslosigkeit enthält ein Entmmnn: der Unruhe.

Eine krisenhafte Zunahme derArbeitslosigkeitwird seitens der

UNO bis zu Beginn der achtziger Jahre erwartet. Die Schaffung

von Arbeitsplätzen in Großstädten muß ein Hauptanliegen wirt-

schafts— und entwicklungspolitischer Maßnahmen werden.

Die Entwicklung der Bodenpreise ist Ausdruck wirtschaftlicher

Entwicklungsdynamik. Allerdings ist die wissenschaftliche Be—

obachtung der Bodenpreise sehr schwierig, da der Baulandmarkt

einer Großstadt in viele Teilmärkte zerfällt. Der Zusammen-

hang Baulandpreise-Stadtgröße, d.h. Uni; der Stadtgröße wach—

sende Baulandpreise, gilt nur für sehr global zu fassende Mit-

telwerte: z.B. für (in; Gemeindegrößenklassen der Bundesrepu—

blik Deutschland. Deswegen kann auch nur allgemein anhand der

Baulandpreisentwicklung gefolgert werden, daß die wirtschaft—

liche Entwicklungsdynamik in der Regel mit der Stadtgröße wach—
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se. Typisch dafür ist die Bodenknappheit ill den Großstädten

der Industrieländer. Für die Entwicklungsländer konnte Boden—

knappheit nur in besonders dynamischen Großstädten (2.3. Rio
de Janeiro, Mexico City) festgestellt werden, in den anderen
stehen dagegen noch Baulandreserven zur Verfügung - und somit

dürften die Fortschritte in der wirtschaftlichen Emtwicklung

auch nicht als dynamisch.:m1 bezeichnen sein (Arbeitslosig—

keit!).

Hat aber in einer Stadt bereits Bodenknappheit eingesetzt, so

muß sich die Stadtverwaltung in privatwirtschaftlich struktu-

rierten Ländern mit höchst unliebsamen Folgen auseinanderset-

zen: Bodenbedarf für öffentliche Zwecke kann oft nicht recht—

zeitig, nicht ausreichend oder nur sehr teuer befriedigt wer-

den, wodurch wieder städtebauliche Maßnahmen behindert und ver-

teuert werden. Insgesamt ist die Bodenknappheit edxl Problem,

dem gegenwärtig in der öffentlichen städtebaulichen Diskus—

sion der Bundesrepublik Deutschland größte Aufmerksamkeit ge-

zollt wird ("Städtebauförderungsgesetz").

Ein weltweit ungelöstes Problem jjfi: die fehlende Kongruenz

zwischen kommunalen und. funktionalen (Eroßstadtgrenzen. Eine

vorausschauende Planung muß sich auf die funktionalen, sozio—

ökonomischen Raumstrukturen abstützen.ldhuunh diesen müssen

die kommunalen'Gebietskörperschaften angepaßt werden. Der Zwang

zur interkommunalen Zusammenarbeit, zur stadtüberschreitenden

Planung ist weltweit nachzuweisen, ck: die kommunalen Grenzen

für Ver- und Entsorgung und Planung beichnrgegenwärtigen Ver-

großstädterungsrate häufig zu eng gezogen sind. Nur die schwarz-

afrikanischen Großstädte haben auch hier ruufll häufiger Raum-

reserven als die anderen Städte der Dritten Welt oder gar der

Industriestaaten. Da jede Gebietsreform die politischen Macht-

strukturen verändert, wird dieses Problem jedoch trotz seiner

Dringlichkeit nur äußerst behutsam angefaßt.

Als aktuelle, ungelöste Probleme der Vergroßstädterung wurden

bisher behandelt:
— Ver- und Entsorgung, Umweltverschmutzung (Nahrungsmittel,

Wasser, Abwasser, Abfall),
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— Wohnraumstruktur und Elendsviertel,

- Alphabetisierung und Ausbildung,
- Verkehr,

- Wirtschaftsstruktur und Arbeitslosigkeit,
— Bodenpreise und kommunale Gebietsreform.

Der größte gemeinsame Nenner aller dieseq‘ anstehenden Aufga-
ben ist - neben dem Bodenbedarf - der Finanzbedarf, denn fi—

nanzielle Mittel sind zur Lösung aller Probleme nötig. Der Ana-

lyse der Finanzstruktur der Großstädte - die indirekt über die
Behebung der anderen Probleme mitentscheidet — kommt deswegen

eine Schlüsselstellung zu. Vor allemcknd?nicht vergessen wer—

den, daß mit Geld Politik gemacht wird.2hEL ist die Budgetho—

heit eines der politisch wichtigsten Rechte einesfiParlamentes.

Zwei Aspekte der Entwicklung der Gemeindefinanzen scheinen in

der Bundesrepublik Deutschland politisdh besonders aussage-

kräftig zu sein:
— Bei der Entwicklung der unmittelbaren Ausgaben (Aufgabener-

füllung) der Gebietskörperschaften l den sechziger Jahren

haben Bund und Gemeinden (GV) die höchsten \nui im Ewinzip
gleichen Steigerungsraten. Hiernach dürften in Zukunft eher

die Gemeinden als die Länder die politische Gegenkraft des

Bundes werden.
- Gleichzeitig aber sind die Gemeinden (GV) am höchsten ver—

schuldet und vom vertikalen Finanzausgleich abhängig. Die

Gemeinden können also die politische Macht, (in; ihnen nach

ihrer Finanzmasse zukommen müßte, nichtrealisieran,da ihre

finanziellen Eigenmittel nicht ausreichen Inni sie ,auf die

Zuweisungen anderer Gebietskörperschaften angewiesen sind.

In Wirklichkeit gewinnt also gegenwärtig hauptsächlich der

Bund zusätzliche politische Macht; undxmnrallem die eigent-

lichen föderalistischen Gegenkräfte, die Ländery 'büßen sie

ein - gemessen am Indikator Finanzwirtschaft.

Die Großstädte haben unter den Gemeinden (GV) noch die beste
finanzwirtschaftliche Position, da sie Industriestandorte sind

(Gewerbesteuer). Doch durch die stark steigenden Investitio—
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nen wächst ihre Verschuldung laufend. Bei steigender Tendenz

erfolgen gegenwärtig bereits rund 50 % der Investitionen der

öffentlichen Gebietskörperschaften durch die Gemeinden. Die

Zunahme der mittleren jährlichen Verschuldung je Einwohner

liegt bei den kreisfreien Städten bei 20 %, die tragbare Ver—

schuldungsgrenze ist im Durchschnitt fast erreicht. Die Dis-

kussion um die Neuverteilung der Steuern zwischen Bund, Län-

dern und Gemeinden ist, was die Gemeinden betrifft, mit der

Gemeindefinanzreform nicht beendet. Sie war nur ein Schritt,

um der laufenden Umstrukturierung von Gesellschaft, Wirtschaft

und Staat, deren Ausdruck die Vergroßstädterung ist, finanz-

wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Dieser Anpassungsprozeß muß

und wird weitergeführt werden. Die Uachstumsprobleme der Groß-

städte werden immer mehr ein gesamtstaatliches Anliegen.

Doch die Verschuldung der Großstädte ist wiederum kein Problem,

das die Bundesrepublik Deutschland allein betrifft. Die kom-

munale Verschuldung und Abhängigkeit von staatlichen Zuweisun-

gen ist in anderen Staaten bzw. Städten noch größer: Italien,

die Niederlande, Großbritannien, New York tnui Istanbul sind

dafür BeiSpiele. Diese finanzwirtschaftlichen Probleme folgern

allerdings auch zwingend aus den zuvor‘<erörterten.*weltweiten

Wachstumsproblemen der Großstädte, die bei ausreichenden fi-

nanziellen Mitteln nicht so kraß in Erscheinung treten würden.

Die Vergroßstädterung und ihre ungelösten Fblgeprobleme sind

vor dem Hintergrund des Nord—Süd-Konfliktes zmi sehen. SCHIR-

MER charakterisiert die volkswirtschaftliche Verflechtung der

Verstädterung in den Entwicklungsländern wie folgt: "In Ent-

wicklungsländern hängen Verstädterung, Situation in der Land-

wirtschaft und Stand der industriellen Emtwicklung so inter-

dependent zusammen, daß manMaßnahmen in eine einzige Richtung

nicht befürworten kann. Vielmehr sollte man versuchen, auf der
Grundlage der für jedes Landspeziellvorgegebenen demographi-

schen, wirtschaftlichen, sozialen tuul politischen Situation
das Konzept zu finden, das möglichst alle Bereiche berührt,
nämlich
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1. schnelle Industrialisierung, um) die Überverstädterung smi
verringern und Arbeitsplätze zu schaffen,

2. Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft, um die
Binnenwanderung und den push factor einzudämmen, und

3. Behebung der sozialen MißständeiJlden Städten." (SCHIRMER/
TEISMANN 1968, s. 31).

Sicherlich ließe sich darüber streiten, ob cxhl Konzept, das

"alle Bereiche berührt", aber keinen saniert, dauerhaften Er-

folg haben kann. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang jedoch

die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Interdependenz der Ver-

städterung. Die Sanierung ihrer negativen Folgen und Begleit—

umstände muß deswegen auch Bestandteil(kantwicklungspolitik

sein.

Für die siebziger Jahre zeichnet sichefi1uamultipolare, insta—

bile Mächtekonstellation ab, die ihre Interessengegensätze in

der Dritten Welt austragen wird, die ihrerseits aufgrund der

gegebenen sozioökonomisch-politischen Strukturen sehr krisen—

anfällig ist. Die Strukturmängel der Großstädte sind dafür

symptomatisch, sie können leicht zmnn auslösenden Faktor wer—

den. Doch die Industriestaaten sind auf das Funktionieren des

weltwirtschaftlichen Systems angewiesen, weswegen sie ihre

Außenpolitik in den Existenzfragen im Sinne enxun? Weltinnen-

politik (von WEIZSÄCKER) vermehrt koordinieren müssen. Die
durch die Industrialisierung: 'bedingte .Auslandsabhängigkeit

wächst weiterhin und führt zur Bedeutungszunahme außenpoliti—

scher Probleme.

Die Industriestaaten werden sich aber auch innenpolitisch vom

liberalen "laissez faire, laissez aller" stärker lösen, statt-

dessen insbesondere Krisenvorsorgen gegentüjagroßstadtbeding-

te strukturelle Empfindlichkeit treffen müssen. Der Produk—

tionsausfall einiger Großstädte würdesdxflllähmend auf den ge-

samten Wirtschaftsablauf und (the innerstaatliche Stabilität

auswirken.

Darauf basiert auch die Bedeutung der Großstädte in der Nu-

klearstrategie, denn die Zerstörungxnn150 v.H. der Industrie-
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kapazität und der Zusammenbruch des Organisationsnetzes würden

bereits das Überleben als Industriegesellschaft unmöglich ma—

chen. Für diesen Effekt genügen in einem Staat wie der Bundes-

republik Deutschland zehn nukleare Sprengkörper von.‚ua zwei

Megatonnen TNT Sprengkraft. Der auf diesen makabren Folgen be-

ruhende Abschreckungsmechanismus garantierte bisher den Frie—

den. Er muß durch ein Krisenmanagement ergänzt werden, da "zi-

vile" Krisen immer leichter auslösbar werden, aber die Gefahr

der Eskalation in sich tragen.

Diese Krisenanfälligkeit der vergroßstädterten Staaten macht

sich die Stadtguerilla zunutze. Dabei war ihr bisher aber nur

Erfolg beschieden, wenn sie auscknrMitte von sozio-ökonomisch

benachteiligten, in Ghettos wohnenden Minderheiten heraus ope—

rieren konnte. Gelingt es der Staatsmacht, die Entstehung sol—

cher Ghettos zu verhindern, istckatadtguerilla eine wesent—

liche Voraussetzung entzogen.

Es soll nun keineswegs der Eindruck erweckt werden, der Ver-

fasser hinge Gedanken ä 1a SPENGLERs "Untergang des Abendlan-
des" nach, etwa mit der Variante: "Untergang der Menschheit".

Die Vergroßstädterung ist ein der teclmischen Zivilisation im—

manenter weltweiter und irreversibler Prozeß, raumstrukturel—

ler Ausdruck der technisch-sozio—ökonomischen Entwicklung im
20. Jahrhundert. Sie beeinflußt die Politik und die Politik

ihrerseits muß unausgesetzt versuchen, negative Folgen der Ver-

großstädterung zu verhindern. Da die Großstädte - wie wir zu-

vor gesehen haben - die politischen und zivilisatorischen "Ner-

venzentren" (MAULL) der Gegenwart sind, erschien es dem Ver-
fasser lohnend, ihre ungelösten Probleme in regionaler Betrach—

tung zu untersuchenj). Es hilft nicht weiter, sich emphatisch
für oder gegen die große Stadt auszusprechen, wichtiger ist

1) "Das Elend der Städte ist ein Krisen- und Verfallsprodukt;
aber die Zukunft der Städte ist zugleich die Zukunft der
wachsenden Menschheit" (H. PÄCHTER: "Hat die Großstadt noch
eine Zukunft?" In: HANDELSBLATT. Jg 22 <1969>, Nr. in, 6.
Oktober 1969, S. 28).
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es, ihre politische Bedeutung zu erkennen tnui auf jinx; sich
abzeichnenden Schwächen hinzuweisen, um ihre weitere wissen-

schaftliche Erforschung zu provozieren Inui eventuell Anstöße
zu politischem Handeln zu geben. "DennmtneZukunft der Mensch-
heit liegt nicht im Weltraum und nichtijlder atomaren Ausein—
andersetzung mit interkontinentalen Raketen, sie liegt nicht
in den Dschungeln, Meeren und Wüsten. Die Zukunft der Mensch-
heit liegt in den Städten und Stadtregionen von morgen,1uuies

wird nur in heilen Städten eine hoffnungsvolle Zukunft sein."
(SCHWEIZER STÄDTETAG 1969. s. 603). Diese Sätze des Kommunal-
politikers VOGEL mögen überspitzt formuliert sein, doch den

Kern der Aussage kann der Verfasser tun" bekräftigen. Die ge—

deihliche Fortentwicklung der großen Städte rMMiha schon aus

quantitativen Gründen als Folge dervergroßstädterungedn.zen-

trales Anliegen der Politik werden; sie muß es zusätzlich aus

qualitativen Gründen werden, da die StadtsmnnTräger der tech—

nischen Zivilisation wurde und gleichzeitigimmmn‘strukturemp—
findlicher wird.

Der Verfasser ist sich bewußt, mitcknrvorliegenden Arbeit al-

lenfalls einen ersten Schritt zurpmlitisch—geographischenEkw

forschung der weltweiten Vergroßstädterung getanxmihaben. Ge-

naugenommen wurde
- auf einer wissenschaftshistorischen.Inui wissenschaftstheo-

retischen Bilanz der Politischen Geographie und
— der geographischen und interdisziplinärenGroßstadtforschum;

basierend
— ein Beitrag zur politischen Bedeutung der Großstadt und de—

ren struktur— und funktionsbedingter Gefährdung

geleistet. Doch schon dieser VersuchsnnrAnalyse des beispiel-

los komplexen Objektes Großstadt - zumal l globaler Sicht—

weise - zeigt die Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten eines

einzelnen Wissenschaftlers. Absicht des Verfassers konnte es

denn auch nur sein, programmatisch den Rahmen für weitere Un—

tersuchungen abzustecken - gewissermaßen das Objekt von vie—

len Seiten anzustrahlen, um seine Bedeutung und Komplexität

erkennen zu können — und erste Lösungsmöglichkeiten anzubie—

ton.
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Die (international und global) vergleichende Stadtgeographie
sollte die Chance, politisch relevante Erkenntnisse und Ent—

scheidungshilfen aus wissenschaftlicher Sicht geben zu können,

erkennen und ergreifen. Sie fällt ihr durch die laufend zuneh-

mende sozioökonomiach—politische Problematik und Aktualität

ihres Objektes infolge des weltweiten Verstädterungs— und Ver-

großstädterungsprozesses gewissermaßen "inchn18choß". Andern-

falls würde die Geographie eine Gelegenheit versäumen, sich

aus eigener Kraft an ihren "Haaren" - um die bildliche Aus-

drucksweise beizubehalten — aus dem "Sumpf"cknrteilweise wis-

senschaftlich-soziOpolitischen Randexistenz in der Bundesrepu-

blik Deutschland herausziehen zu können.
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