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Vorwort

Zum neunten Mal veranstaltet die Geographische Kommission für Westfalen Anfang Juli 1995

eine öffentliche Jahrestagung mit regionalem Bezug, eine Tradition, die mit einer Tagung im
nördlichen Sauerland 1978 in Meschede begründet worden ist und seit 1983 in zweijährigem
Wechsel in stets anderen Regionen Westfalens wiederholt wird. Gleichzeitig erweitert die
Kommission die Reihe ihrer regionalen Themenbände um einen weiteren Band, der angesichts
des diesjährigen Tagungsortes dem Thema "Bielefeld und Nordost-Westfalen - Entwicklung,
Strukturen und Planung im Unteren Weserbergland" gewidmet ist. Zum zweiten Mal - nach
Münster 1993 - wird diese Jahrestagung in Gemeinschaft mit dem Verband Deutscher Schul-
geographen e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen, als Schulgeographentag Nordrhein-
Westfalen durchgeführt.

An der vorliegenden Veröffentlichung haben sich wie bereits früher Autoren unterschiedlich-
ster Herkunft aus Wissenschaft, Schule und Berufspraxis beteiligt, die teils der Geographischen
Kommission für Westfalen angehören oder Mitglieder des interdisziplinären Arbeitskreises
Siedlungsfbrschung der Geographischen Kommission sind. Weitere Fachleute, die dankens-
werterweise Beiträge zur Verfügung gestellt haben, sind u.a. an der Universität Bielefeld (mit
Oberstufen-Kolleg), in weiterführenden Schulen und in verschiedensten Dienststellen vor allem
in Ostwestfalen-Lippe tätig. Schließlich zählen zu den Autoren auch ehemalige Studierende,
die sich einschlägig qualifiziert haben. Die Geographische Kommission hofft, mit den 33
Beiträgen dieses Bandes interessante und willkommene Bausteine zu einer Landeskunde von
Ostwestfalen-Lippe vorzulegen, ohne daß der Anspruch erhoben wird, den Bezugsraum ganz-
heitlich und ausgewogen behandelt zu haben.

Am Beginn des Themenspektrums stehen vier Beiträge über naturräumliche Gegebenheiten
und Probleme im Unteren Weserbergland insgesamt oder in Teilräumen. Neun Abhandlungen
befassen sich mit der Entwicklung der Siedlungslandschaft von der Völkerwanderungszeit bis
zur Gegenwart, wobei die Stadt Bielefeld einen besonderen Schwerpunkt bildet. Landwirtschaft
und gewerbliche Wirtschaft werden in weiteren neun Beiträgen behandelt, die sowohl einzelne
Phänomene wie auch den Gesamtraum oder größere Teilräume zum Gegenstand haben. Fünf
Abhandlungen widmen sich verschiedenen Aspekten des Verkehrs und Fremdenverkehrs und
beziehen sich sowohl auf den Gesamtraum wie auch auf einzelne Teilgebiete mit spezifischen
Problemen. Unter dem Themenbereich "Regionalentwicklung und Fachplanung" sind schließ-
lich sechs verschiedenartige Beiträge vereint, die ebenso Ostwestfalen-Lippe insgesamt betref-
fen als auch Fallstudien darstellen.

Es liegt im Wesen eines Sammelbandes, daß die jeweiligen Beiträge nach Zielsetzung, Konzep-
tion, Inhalt und Gestaltung sehr unterschiedlich sind. Angesichts der großen Zahl von insge-
samt 37 Autoren ist der vorliegende Band Ausdruck einer lebhaften Individualität. Daß dabei
neben wissenschaftlichen Untersuchungen auch Berichte und fachdidaktische Beiträge stehen,
ist bewußt gewollt und trägt hoffentlich zu einer ausgeprägten Farbigkeit des Bandes bei.



Die seit 1950 bestehende Schriftenreihe "Spieker - Landeskundliche Beiträge und Berich-
te" wird gemäß einem Beschluß des Vorstandes und mit Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung der Geographischen Kommission für Westfalen mit dem vorliegenden Band 37
eingestellt.

Das Spektrum und das Profll der periodischen Verötfentlichungen der Kommission haben sich
seit 1985 mit der l. Lieferung des Geographisch-landeskundlichen Atlas von Westfalen (1 . Lf g.
1993194,8. Lfg. 1995) und seit 1994 mit dem Start der Reihe "Städte und Gemeinden in West-
falen" (Bd. l: Kreis Steinfurt, Bd. 2: Kreis Siegen-Wittgenstein) erheblich erweitert. Ange-
sichts eines unveränderten planrnäßigen Personalbestandes und Finanzierungsrahmens wurde
eine notwendige Konzentration der drei bisherigen Schriftenreihen f'estgelegt, und zwar in der
Form, daß die traditionell fiüher im "Spieker" publizierten regionalgeographischen Inhalte
künftig bevorzugt in der Reihe "Siedlung und Landschaft in Westfalen" und ergänzend in der
Reihe "Westfälische Geographische Studien" veröffentlicht werden sollen.

Für die Geographische Kommission für Westfalen
Münster. im Juni 1995

Alois Mayr Klaus Temlitz
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Geologische Entwicklung des Weserberglandes

von Klaus T e m I i t z, Münster

1. Uberblick

Dem folgenden Beitrag liegt in Teilen der
Abschnitt'Weserbergland' aus der l99l ver-
öffentlichten Abhandlung (mit Erläuterung
der Fachausdrücke) 'Geologie und Paläogeo-
graphie' zugrunde (Tevlrrz 1991 ).

Das Weserbergland im Osten des Landesteils
Westfalen gehört, wie das Sauerland und das
Siegerland im Süden des Landesteils, zu den
deutschen Mittelgebirgen und ragt von diesen
am weitesten in das Norddeutsche Tiefland
hinein. Im Unterschied zu Sauer- und Sieger-
land, die zum paläozoisch (variskisch) ge-
prägten Fundament Mitteleuropas, zum
Grundgebirge, zählen, ist das Weserbergland
Teil des jüngeren, im wesentlichen mesozoi-
schen Deckgebirges. Als Weserbergland wird
hier die Westhälfte der Bergländer zwischen
dem Sauerland und dem Harzbezeichnet, die
mit der naturräumlichen Einheit "Westfä-
lisch-Niedersächsische Mittelgebirgsschwel-
le" übereinstimmt (vgl. SeRepurv 1991). Die
Außengrenzen bilden im Norden das Wiehen-
gebirge, im Westen der Teutoburger Wald
und das Eggegebirge, im Süden und Osten die
Diemel- und Oberwesertaluns mit ihren
Randhöhen.

Im Innenbereich liegen Berg- und Hügelland-
schaften, die sich aus Höhenzügen, Längs-
und Quertälern, schmaleren und breiteren
Schwellen, Gräben und Mulden zusammen-
setzen; eine Vielfalt, die sich auch in den
Höhenverhältnissen und der Ausprägung des
Gewässernetzes widerspiegelt. Die höchsten
Erhebungen liegen mit über 400m im Südwe-
sten, im Eggegebirge, und in einem mittleren

Streifen etwa östlich von Lemgo bis zur We-
ser nahe Holzminden. Köterberg (mittlerer
Streifen) und Velmerstot (Eggegebirge) sind
die Kulminationspunkte mit 491 m bzw. 468m
NN. Die zwischen ihnen und der Diemel-/
Wesertalung liegenden Höhen erreichen 250-
350m NN; dagegen fallen sie im nördlichen
Weserbergland, das vom Teutoburger Wald
und Wiehengebirge eingerahmt wird, weitge-
hend auf unter 200m NN ab.

Von den nordwestlichen Ausläufern des We-
serberglandes bei Osnabrück bis in einen
mittleren Bereich um Steinheim weisen die
einzelnen Reliefräume eine nordwest-südöst-
liche Erstreckung auf, wie sie deutlich im
Teutoburger Wald und in etwa auch im Wie-
hengebirge zum Ausdruck kommt. Von
Steinheim bis Warburg reihen sich die Voll-
formen und Talräume dagegen im wesentli-
chen nordsüdlich, vergleichbar der Streich-
richtung des Eggegebirges. Sowohl im Nord-
als auch im Südteil des Berglandes kommen
zahlreiche Oberflächenstrukturen hinzu, de-
ren Verlauf von den beiden Hauptrichtungen
abweicht.

Das vielgliedrige Oberflächenbild beruht in
der Hauptsache auf Krustenbewegungen im
Rahmen der sog. Saxonischen Gebirgsbil-
dung (nach Srtr-lr), während der vom Jura
bis zum Tertiär durch germanotype Tektoge-
nese in der deutschen Mittelgebirgsschwelle -
u.a. mit dem östlichen Westfalen und südli-
chen Niedersachsen - die zuvor horizontal
lagernden Gesteinsschichten in einzelne
Schollen zerbrochen wurden ('Bruchschollen-
gebirge'). Germanotype Gebirgsbildungen
vollziehen sich nicht, wie alpinotype, in Geo-



synklinaltrögen, sondern auf bereits konsoli-
diertem Unterbau, wie er in Mitteleuropa im
Gebiet des alten variskischen Fundaments
vorlag. Statt einer Ausbildung alpinotyper
Faltensysteme kommt es im relativ starren
Fundament zu tiefgreifenden Bruchvorgän-
gen. Sie äußern sich in phasenhafter Zerle-
gung, in Hebungen, Einbrüchen und Kippun-
gen der auflagernden mesozoischen Schich-
ten (Hesr,vaNN 1975, S. 385); des weiteren
führen Pressungen zu Aufwölbungen (Achsen
und Sättel), Auf- (Horste), Ab- und Uber-
schiebungen sowie Dehnungen bzw. Zerrun-
gen zu Ausweitungen (Gräben) mit einem
Zerfall in viele Teilschollen (Schollenmosa-
ik). Eine nicht unwesentliche Rolle bei diesen
Dislokationen in den "Saxoniden" spielten die
sich plastisch verhaltenden, aufsteigenden
Salze des Zechstein-Untergrundes ( Halokine-
se). Vertikaltektonische Vorgänge sind darü-
ber hinaus auf das Eindringen von magmati-

schen Intrusionskörpern zurückzuführen, wie
z.B. dem 'Bramscher Massiv'(Pluton) unter
dem nordwestlichen Weserbergland.

Ausschlaggebend bei der geologischen Ent-
wicklung des Weserberglandes war das Auf-
einandertreffen zweier regional-geologischer
Hauptelemente, und zwar des Niedersächsi-
schen Tektogens und der Hessischen Senke.
Im Gebiet des Niedersächsischen Tektogens
(Abb. t), nördlich und östlich der heutigen
Westfälischen Bucht, begann sich im Oberen
Jura (Malm) während der jungkimmerischen
Phase ein marines Becken (Niedersächsi-
sches Becken) einzutiefen. In der jüngeren,
der subherzynen Phase (Oberkreide), unterla-
gen die Sedimente dieses Beckens einer Ein-
engung und einer Hebung. Dabei fungierten
die Nordostflanke des variskischen Unter-
baus, d.h. der unter Oberkreidebedeckung
der Westfälischen Bucht liegende Nordsporn

Abb. l: Prä-Tertiär im Bereich des Weserberglandes und angrenzender Gebiete
(nach Borcr, aus: W,rlrpn 1992)



der'Rheinischen Masse' (Rheinisches Schie-
fergebirge), im Süden und die Pompeckjsche
Scholle im Norden (s. Abb. I ) wohl gewisser-
maßen als Widerlager (Srnoonr 1977, S.190).
Der Südteil des Beckens wurde zum Tekto-
gen, aus dem sich langsam die Nordwestfä-
lisch-Lippische Schwelle emporhob, geprägt
von bruchtektonischen Strukturen, wobei
durch Pressungen und Zemtngen Achsen auf-
gewölbt, Schollen verstellt wurden und Grä-
ben einbrachen.

Als Haupthebungszone (Scheitelregion) im
Bereich der Nordwestfälisch-Lippischen
Schwelle entstand die Nordwest-Südost
(=herzynisch) verlaufende Piesberg-Pyrmon-
ter Achse, von der Teilgebiete zusätzlich beu-
lenartig bzw. auch unter Einwirkung subvulka-
nischer Vorgänge (Plutone) horstaiig heraus-
gehoben wurden. An der Südflanke der
Schwelle (Osning Zone, Abb. 1) erfolgten
eine sattelförmige Aufwölbung des Teutobur-
ger Waldes (Osning Achse) und eine Über-
schiebung nach Südwesten gegen den Nord-
sporn der Rheinischen Masse (Osning-über-
schiebung). Die Nordflanke der Schwelle, ge-
formt als Flexur zwischen der Schwelle und
dem tieferliegenden Nordteil des ehemaligen
Niedersächsischen Beckens, wird vom Wie-
hengebirge nachgezeichnet, dessen Schichten
nach Nordosten. zum Norddeutschen Tiefland
hin, einfallen (Abb. 2). Nach Verwitterune

und Abtragung des Sattelscheitels zwischen
den beiden Flanken der Schwelle (Reliefum-
kehr) verblieb das Wiehengebirge aufgrund
seiner harten Oberjura-Kalke als eine Landstufe
mit nach Süden, d.h. zum Innenbereich des We-
serberglandes, gerichteter Stimfront bestehen.

Die Hessische Senke, die seit dem Perm über-
wiegend Senkungstendenzen aufwies, unter-
lag vom höheren Jura ab phasenhaft Hebun-
gen. Im Verlauf der jungkimmerischen Peri,
ode setzten zwischen der Rheinischen Masse
und der Hessischen Senke Vertikalbewegun-
gen ein, wodurch eine staffelförmige
Störungszone ('Egge-Lineament'; Deurlopp'
1989, S.37) am Ostabbruch des Grundgebir-
ges (Rheinische Masse) reaktiviert wurde.
Im Zusammenhang damit erfuhr auch das
südliche Weserbergland seine tektonische
Gestaltung mit Zerrungs- und Pressungsfor-
men (Gräben, Mulden, Schwellen) in vorwie-
gend eggischer Streichrichtung (NNW-SSE).
Den außerhalb des Weserberglandes liegen-
den Mittel- und Nordostbereich der Hessi-
schen Senke durchziehen vorwiegend rheini-
sche Störungszonen (NNE-SSW), wie sie
z.B. den Solling im angrenzenden Weser-Lei-
nebergland kennzeichnen.

Die tektonischen Linien herzynischer Rich-
tung des nördlichen Weserberglandes und die
eggischen Linien des südlichen Berglandes
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Abb. 2: Schematische geologische ProfiIe durch das nördliche Weserbergland
(nach Borcr 1968 et.al., aus: Welrpn 1992)



kreuzen sich an der Nordwestflanke der Hes-
sischen Senke in einer Zone, die vom Nord-
ende des Eggegebirges östlich bis zur Ober-
weser reicht. Durch die Vergitterung unter-
schiedlicher Strukturpläne weist dieser Be-
reich ein verwickeltes Strukturmuster und -

an der Oberfläche - kleinräumig wechse.lndes
Formenbild auf. In der geologischen Uber-
sichtskarte (Abb. 3) tritt das Gebiet durch ein
System von Gräben (Falkenhagener Graben,
s. auch Abb. l) mit jurassischen Schichten in
triassischer Umgebung (v.a. Keuper) hervor
imZuge einer NE-SW (variskisch vorgeprägt ?)

streichenden Störungszone. Diese Zone deckt
sich in etwa mit dem von SrtLLe (1910) so
bezeichneten "Niedersächsischen Uferrand".
Während sich vom Uferrand nach Norden das
Niedersächsische Becken als Meeresraum er-
streckte, war der südlich angrenzende Kru-

stenteil (Hessische Senke) trotz einzelner
Meerestransgressionen wohl überwiegend
Festland und unterlag gegen Ende des Jura ei-
ner großflächigen Hebung und flächenhaften
Erosion.

Daraus erklärt sich auch das Einfallen und
Jüngerwerden der Ablagerungen im Weser-
bergland von Süden nach Norden und die da-
mit gegebene Gliederung in ein südliches
Muschelkalkgebiet (Mittlere Trias), ein zen-
trales Keupergebiet (Obere Trias) und ein
nördliches Juragebiet (Abb. 3). Die triassi-
schen Gesteine lagern im allgemeinen fla-
cher: Schwellen (2.8. Brakeler Muschelkalk-
schwelle) wechseln mit Einmuldungen (2.B.
Borgentreicher Keupermulde). Die jüngeren
Gesteine weiter nördlich lagern im großen ge-

sehen in einem Aufwölbungsbereich (Pies-

Abb. 3: Geologische Übersichtskarte
(aus: Erl. z. Geol. Karte NRW, C 3918 Minden)



berg-Pyrmonter Achse), im einzelnen jedoch
mit vielfältigen Bruch- und Faltenstrukturen
in einer Anzahl von Kleinsätteln und -mul-
den, Hebungsfeldem (vor allem im Nordwe-
sten) und Gräben (Kleinschollenmosaik).

2. Geologische Entwicklung, Stratigraphie

Den tieferen Unterbau des Weserberglandes
bildet der weitgehend eingeebnete variskische
Sockel, auf dem sich im Perm zur Zeit des
Rotliegenden unter aridem Klima in mehreren
Festlandtrögen terrestrisch-limnischer Ver-
witterungsschutt vorwiegend rot-brauner Fär-
bung sammelte. Zv Beginn des Zechsteins
sanken die Tröge ein und schlossen sich zum
'Germanischen Becken' ('Norddeutsche Sen-
ke') zusammen, in das aus Nordwesteuropa
das Meer eindrang. Es umflutete die Rheini-
sche Masse auf ihrer Nordwest-, Nord- und
Ostseite. In diesem Meer kam es zu zykli-
scher Sedimentation einer Abfolge klasti-
scher. karbonatischer. sulfatischer und chlori-
discher Ablagerungen infolge zeitweiliger Se-
dimentanlieferung vom Festland und nachfol-
gender Ausfällung der im Meerwasser unter
heiß-aridem Klima bis zur Übersättigung an-
gereicherten gelösten Salze. Tonsteine,
Kalksteine/Dolomite, Anhydrit (und daraus
entstandener Gips), Stein-, Kali- und Magne-
siumsalze wechselten in mehrfachem Zyklus
miteinander ab. Die Werra-Folge (21) nimmt
den Unteren und Teile des Mittleren Zech-
steins ein; darüber schließt sich bis in den
Oberen Zechstein hinein die Staßfurt-Folge
(22) an, die ihrerseits von derjüngeren Leine-
Folge (Z3) abgelöst wird. Außer dem oberen
Glied der Folge, der Aller-Folge (24), sind in
zentralen Beckenteilen noch drei weitere Sali-
narzyklen nachzuweisen: die Ohre-, die
Friesland- und die Mölln-Folge (Z 5,6,7;
Welrsn 1992, S.84). Die ganze Zechstein-
Serie erreicht zusammen eine Mächtigkeit
von ca. 1000m, davon rd. 700m Salze. In der
Randfazies des Ablagerungsbeckens domi-
nieren Kalk und Dolomit. Die mächtigen, gut
löslichen und mechanisch sehr mobilen Salz-
sedimente waren mit eine Voraussetzung für
die weitere strukturelle Entwicklung des We-
serberglandes (Auf- und Abschiebungen von
Gesteinen). An die Oberfläche oder ihre Nähe
treten die Salze jedoch nur im Niedersächsi-
schen, wo sie für die Wirtschaft größere Be-
deutung erlangten.

Von den im Weserbergland ausstreichenden
stratigraphischen Systemen ist im mittleren
und südlichen Bereich fast ausschließlich die
Trias vertreten (Abb. 3), mit der das Meso-
zoikum beginnt. Die Gliederung der mesozoi-
schen Gesteine nach dem Alter wird - abgese-
hen vom Buntsandstein - durch einen großen
Fossilreichtum ermöglicht. Die triassischen
Ablagerungen erfolgten unter subtropisch-ari-
den Klimabedingungen im Westteil des Ger-
manischen Beckens, das sich später, vor al-
lem in der mittleren Trias, stark erweiterte.

Die germanische Serie der Trias beginnt mit
dem Buntsandstein. Oberflächenbildend
kommt er in größerer Verbreitung südlich und
östlich des Weserberglandes vor (Hessische
Senke und Solling-Gewölbe); vereinzelt tritt
er im Kern sowohl tektonischer Aufpressun-
gen als auch Zemrngen (Gräben) auf, z.B. im
Bereich des Piesberg-Pyrmonter Achsen-
scheitels in der Umgebung von Osnabrück,
im Bereich des Eggegebirges oder des an-
grenzenden Hardehausener Waldes. Zv Ab-
lagerungszeit des Buntsandsteins wurden, zu-
nächst in einem übersalzenen Flachmeer,
dann nach dessen Rückzug in einer terrestri-
schen Senke, die Abtragungsprodukte von
südwestlich (Rheinische Masse) und südöst-
lich (Böhmische Masse) gelegenen Festlän-
dern sedimentiert. Die bunten namengeben-
den Gesteinsfarben deuten auf eine sander-
füllte Binnensenke unter aridem Klima als
Sedimentationsraum hin. Erst im Oberen
Buntsandstein kehrte das Meer zurück. Die
Fazies zeigt einen Wechsel sandig-schluffig-
tonigen Materials; bei den Sandsteinen treten
vielfach Kreuzschichtung, Rippelmarken, Re-
gentropfeneindrücke und Tongerölle, bei den
Tonschichten Trockenrisse auf. Der Untere
Buntsandstein ist im jüngeren Teil mit Bän-
ken harten Sandsteins (Rogenstein) durch-
setzt, denen mürbe Sandsteine aufliegen. Im
Mittleren Buntsandstein herrscht harter, fast
reiner Quarzsandstein ('Bausandstein') vor.
Der Obere Buntsandstein (Röt) ist toniger
ausgebildet und begleitet von Letten, Mer-
geln, schmalen Kalkbänken, Salz, Salzton
und Anhydrit.

Mit dem Muschelknlk folgte eine Epoche der
Meeresherrschaft, während der die Rheini-
sche Masse nur noch in Resten als Insel her-
ausragte (ohne Eifel und Hunsrück). Vor-



nehmlich wurden chemische Sedimente mit
nur geringer festländischer Komponente aus-
gefällt und die Kalkschalenreste der marinen
Wirbellosen zu Schillbänken zusammenge-
schwemmt. An die Oberfläche tritt der Mu-
schelkalk im Weserbergland vor allem in des-
sen südlichem Teil im Bereich des Netheberg-
lands (Brakeler Schwelle), in 'umlaufenden'
Schichten um die Borgentreicher Keupermul-
de und den Talkessel von Bad Pyrmont sowie
in einem breiten Zug westlich und z.T. östlich
der mittleren Oberweser (Abb. 3). Im nördli-
chen Weserbergland findet sich Muschelkalk
in geringerer Verbreitung im Teutoburger
Wald, Lipper Bergland und im Raum Osna-
brück. Der untere Muschelkalk enthält neben
dichtem, bankigem bis plattigem Kalkstein
u.a. auch dünne Kalkbänkchen mit Wellen-
furchen eines bewegten Flachmeeres ('Wel-
lenkalk'). Im Mittleren Muschelkalk wurde
das Meer zeitweilis vom Ozean abseschnürt
(Übersalzung und Festlandeinfluß), io daß es

neben Mergel (Ton- bis Kalkmergel) auch zur
Ablagerung von Steinsalz und Gips kam.
Während des Oberen Muschelkalks öffnete
sich wieder eine Verbindung zum Ozean im
Süden (Tethys), und vom eindringenden
Meer zeugen vor allem harte Kalkbänke mit
eingeschwemmten Stielgliedern von Seelilien
('Trochiten-Kalk') sowie eine Serie wechsel-
lagernder Tonmergelsteine und dünnbankiger
bis plattiger Kalksteine mit der Ammoniten-
gattung Ceratites als Leitfossil ('Ceratiten-
Schichten').

Die Schichten des Keupers weisen abermals
auf einen festländischen Sedimentationsraum,
der den Charakter einer zeitweilig überflute-
ten oder von Wadis (Wüstenflüssen) durch-
zogenen Salz-Ton-Ebene besaß, bis im Obe-
ren Keuper das Meer erneut eindrang. Seine
Hauptverbreitung hat der Keuper in der Bor-
gentreicher und Steinheimer Mulde sowie -
vor allem - im Lipper Bergland etwa zwi-
schen Bad Oeynhausen und Höxter, Detmold
und Hameln (Abb. 3). Den Unteren Keuper
kennzeichnet noch ein schelfartiges Milieu
mit Deltaschüttungen (Kalke, Sande, Mergel,
Schluffe, Tone) und eingelagerten, verunrei-
nigten (Ton) Kohleflözchen ('Lettenkohlen-
Keuper'). Im Mittleren Keuper ('Gips-Keu-
per') herrschen Gips aus flachen übersalzten
Becken unter geringer Wasserbedeckung,
Steinmergel (dolomitisch-kieselige Tonstei-

ne) und sog. Schilfsandstein (limnisch-fluvia-
tile Sande, Schluffe, Tone mit Pflanzenresten)
vor. Der Gips führte später bei oberflächenna-
her Auslaugung zu Erdfällen oder Subrosi-
onssenken. Den Oberen Keuper (Rhät) prä-
gen eine küstennahe Fazies mit harten Sand-
steinen ('RhärQuarzit') sowie küstenfernere
dunkelgraue Tonlagen.

lm Jura verstärkte sich der Einfluß des Mee-
res. Vom Lias bis in den Dogger bildete
Nordwestdeutschland einen Teil des nord-
westeuropäischen Randmeeres, das durch
zwei Meeresarme im Westen und Osten der
Rheinischen Masse mit dem 'Fränkisch-
Schwäbischen Becken' des Tethys-Meeres
verbunden war. In das Schelfmeer. dessen
Küstenverlauf infolge epirogenetischer Mee-
resbodenbewegungen einige Anderungen er-
fuhr, wurde von der Rheinischen Masse unter
den Bedingungen feuchtwarmen Klimas
überwiegend feinklastisches Material einge-
schwemmt. das sich zusammen mit den Scha-
len und Skeletten einer reichen Lebensge-
meinschaft von Plankton, Wirbellosen und
marinen Wirbeltieren am Meeresboden abla-
gerte. Gegen Ende des Doggers und zur Zeit
des folgenden Malms verengte sich der Mee-
resraum - unter Schließung der beiden Mee-
resarrne und dem Emporsteigen einer Scholle
im Norden - auf das Niedersächsische Becken
mit einem Einsetzen epirogener Unruhe und
später orogenetischer Bewegungen der jung-
kimmerischen Phase.

Jura-Gesteine sind im nördlichen Weserberg-
land wie auch im gesamten Nordbereich des
Niedersächsischen Berg- und Hügellandes
weit verbreitet. Schwerpunkte im Weserberg-
land bilden das Wiehengebirge, das Ravens-
berger Hügelland (zwischen Melle und Her-
ford, Bielefeld und der Porta Westfalica) so-
wie ein Streifen parallel (nördlich) zum Teu-
toburger Wald. Im Lias überwiegen mergelig-
tonige Sedirnente, die mit tierischen und
pflanzlichen Bestandteilen überfrachtet sind,
woraus die dunklen Farben ('Schwarzer Jura')
und die Kohlenwasserstoffgehalte einiger
Schichten resultieren (2.B. 'Olschiefer' mit 2-
57o Bitumen; im Norddeutschen Tiefland
auch Erdöl). Im Dogger wechseln dunkle to-
nige Gesteine vollmariner Sedimentation zu-
nächst mit grobklastischen Sandsteinen aus
flächenhaften Abspülungen von einem 'Cim-



brischen Festland' (in der heutigen Nordsee),
dessen Küste nach Süden gegen das Nieder-
sächsische Becken vorrückt. Diesen Ablage-
rungen folgen der Cornbrash, ein eisenschüs-
siger Kalksandstein, sowie der grobkörnige
Porta-Sandstein, die beide den Kamm des
Wiehengebirges aufbauen, und der Porta-Ei-
senstein ('Brauner Jura').

An der Wende ntm Malm kündigte die ver-
stärkte Bodenunruhe (ungkimmerische Pha-
se) die Verengung des Sedimentationsraumes
auf ein unter 100km breites (N-S) Becken
zwischen der Rheinischen Masse im Süden
und der Pompeckjschen Scholle im Norden
an ('Niedersächsisches Becken'). Anfangs
wurden vornehmlich kalkige Gesteine (darun-
ter Korallenoolithe) abgelagert ('Weißer Jura')
mit zwischenliegenden oolithischen Eisenerz-
flözen (östlich der Porta Westfalica). Später
macht sich die Einensuns des Beckens im
Übergang der marinän Sedimentation zu
Sand, Schluff und Pflanzendetritus, aber auch
Gips und sogar Steinsalz bemerkbar, die in
vom offenen Meer..abgeschnürten Eindamp-
fungsbecken bzw. Astuaren unter aridem Kli-
ma ausgeschieden wurden (Münder-Mergel-
Fazies). Erdfälle im Wiehengebirgsvorland,
z.B. bei Hopsten ('Heiliges Meer'), weisen auf
eine Auslaugung dieser Salinarfolge hin. In-
nerhalb der oberen Münder-Mergel vollzog
sich der Übergang vom Jura zur Kreide mit
Beginn der Berrias-Stufe, deren Bückeberg-
Folge heute auch als deutscher Wealden be-
zeichnet wird (KEvrEn 1973, S.55). Früher
ordnete man den Wealden noch dem Jura zu.

Die Kreide-Formation erhielt ihren Namen
von hellfarbenen, reinen und relativ weichen
Kalkgesteinen ('Schreibkreide'), die aber in
Nordwestdeutschland infolge Beimischung
sonstiger Gesteine (Mergel, Sand- und Ton-
steine) so nicht vorkommen. Zusammenhän-
gend stärker verbreitet sind die Kreide-Ge-
steine östlich der Weser und westlich des We-
serberglandes in der Westfälischen Bucht. Im
Weserbergland selbst finden sie sich im Be-
reich des Teutoburger Waldes sowie - insel-
haft zutage tretend - nördlich des Weserberg-
landes z.B. im Stemweder Berg. Zu Beginn
der Unterkreide herrschte noch ein brackig-
limnisches Niveau vor, das anschließend in
ein brackig-marines überging. Die Sedimen-
tation erfolgte in der Hauptsache von der

Rheinischen Masse her (nunmehr Teil eines
Festlandes von Irland bis Polen) mit mächti-
gen Bankfolgen von Sandstein, denen dünne
Steinkohlenflöze aus Mooren und Sumpfwäl-
dern am Südrand des Beckens vergesellschaf-
tet sind ('Wealden'-Steinkohle zwischen Min-
den und Obernkirchen). Nachfolgend, mit
dem Valangin, setzten wieder stärker marine
Verhältnisse ein unter Ausdehnung des Abla-
gerungsraumes durch eine M.eerestransgressi-
on sowohl nach Norden (Uberflutung der
Pompeckjschen Scholle) als auch nach Sü-
den. Im Süden wurde der in der jungkimmeri-
schen Phase auf dem Nordsporn der Rheini-
schen Masse (im Untergrund der Westfäli-
schen Bucht) gegen das Niedersächsische
Becken entstandene "Münsterländer Ab-
bruch" überflutet und von Ablagerungen der
Unterkreide bedeckt. Der Saum, in dem heute
die ältere Unterkreide mit fein- bis mittelkör-
nigen sandigen Sedimenten auskeilt, erstreckt
sich im | -2 Zehnerktlometer-Abstand südlich
entlang des Randes von Teutoburger Wald
(Osning-Sandstein) und Eggegebirge (Abb.
1). Im Alb griff das Meer noch weiter auf den
Nordsporn der Rheinische Masse über mit to-
nigen, sandigen und kieselig-mergeligen
Schichtenfolgen ('Flammenmergel'); am Ende
der Unterkreide zog es sich dann wieder aus
dem Gebiet der Rheinischen Masse zurück.

Die Epoche der Oberkreide war weltweit eine
Zeit der Meeresherrschaft (Thalattokratie).
Erstmals seit dem Paläozoikum überflutete
das Meer fast die gesamte Rheinische Masse -
wahrscheinlich bis in den Taunus hinein. Der
Bereich des späteren Weserberglandes lag
nun in einer küstenferneren See, in die wär-
meliebende Faunen und Floren einwanderten.
Im Gegensatz zu den sandig-mergeligen Ab-
lagerungen der Unterkreide-Zeit kam es jetzt
- im Cenoman und Turon - zu Sedimenten aus
Mergelsteinen mit Kalkmergelsteinbänken
('Plänerkalk') und Kalksteinen. Gegen Ende
der Oberkreide setzte dann die subherzyn-la-
ramische Phase der Gebirgsbildung ein, in de-
ren Verlauf das Niedersächsische Becken er-
neut im N-S-Querschnitt verringert und die
Sedimentfüllung schließlich über den Meeres-
spiegel aufgewölbt (Inversion) wurde:
"Während AnNoI-o (1968) eine ständige
langsame Hebung mit Abtragung annimmt,
vermutet Yorcr (1977) den Hebungsbeginn
erst im Coniac. Dieser endete im Obercam-



pan, und das Oberkreide-Meer drang erneut
ein" (TumnuaNN 1984, 5.452). "Die Sedi-
mentation greift wieder auf die z.T. tiefabge-
tragenen Inversionsstrukturen über. In der
Dammer Oberkreidemulde" (Abb. 1) "trans-
gredierte Untercampan auf Obermalm"
(WnI-ren 1992, S. 89). Zwischen Teutoburger
Wald und Wiehengebirge unterlagen an-
schließend die Unterkreide- (weitestgehend)
und Oberkreideablagerungen sowie zwischen
Wiehengebirge und (seit dem Santon absin-
kender) Pompeckjscher Scholle die Oberkrei-
de-Sedimente (ausgenommen in der Dammer
Oberkreidemulde) der Abtragung ( Abb. 1).

Positive magnetische Anomalien und extrem
geringe geothermische Tiefenstufen von nur
11 ,5 rn/"C (Bohrung Kalkriese I, Deurlorp
1986. S.41: sonst durchschnittlich etwa 33
m/'C, also rd. 3'C Wärmezunahme auf 100m
Tiefe) lassen zudem auf das Vorkommen
magmatischer Intrusionskörper schließen.
Dafür sprechen u.a. auch die Kohlensäure-
und Thermalquellen am Wiehengebirge und
Teutoburger Wald, die Buntmetall- und Ei-
senerze im Hüggel, der höhere Inkohlungs-
grad (Anthrazitisierung) der Karbonkohle und
die Quarzitisierung des Sandsteins sowohl bei
Ibbenbüren (Schafberg) als auch am Piesberg
bei Osnabrück. Aus dem nordwestlichen und
östlichen Raum des Weserberglands sind drei
nicht zur Oberfläche aufgestiegene Intrusi-
onskörper in wenigstens 5000m Tiefe be-
kannt, das 'Bramscher Massiv', das 'Massiv
von Vlotho' und das 'Massiv von Uchte'.

Die mehrphasige Inversionsbewegung an der
Wende Kreide/Tertiär vollendete im wesentli-
chen die Ausprägung der tektonischen Haupt-
strukturen des Weserberglands mit der Wie-
hengebirgsflexur an der Nord- und der Os-
ning-Uberschiebung auf die Rheinische Mas-
se an der Südflanke. "Die Intensität der sub-
herzyn-laramischen Beanspruchungen war
besonders am Rande der Rheinischen Masse
im Schollenrandbereich des Osnings am
größten und führte dort zu südvergenten, alpi-
ngtyp anmutende.n Einengungsstrukturen
(Uberkippungen, Uberschiebungen und Ab-
scherungen)" (FrroI-En 1984, S.523) (Abb.2).
Der engräumige Wechsel verschiedenartiger
Gesteine in den steilgestellten Schichten hat
dazu geführt, daß der Teutoburger Wald ab-
schnittsweise in mehrere parallel verlaufende

Ketten zergliedert ist, die im Nordwesten -
mit dem Zurückweichen der Osning Achse
nach Norden (Abb. 1) - flacher werden. Der
Bereich zwischen Teutoburger Wald und
Wiehengebirge wurde flachwellig struktu-
riert: Einer Hebungszone (Piesberg-Pyrmon-
ter Achse) aus mehreren Einzelerhebungen
('Beulen'), die durch Querverwerfungen ge-
geneinander versetzt sind und in den Kernen
z.T. ältere Trias aufweisen, schließt sich zu
den Flanken hin flachlagerndes, weitflächig
verbreitetes Keuper und Lias (Jura) an (Abb.
3), nach Süden in eine Einmuldung überge-
hend (Herforder [Lias-] Mulde) (Abb. 1).

Im älteren Tertirir (Paläo-, Eozän) blieb Ost-
westfalen zunächst noch Festland; im Oligo-
zän entstand dann wieder eine Meeresverbin-
dung zwischen dem nördlichen Deutschland
und der Hessischen Senke mit schrittweiser
Transgression über die Nordwestfälisch-Lip-
pische Schwelle hinweg. Fortdauernde tekto-
nische Bewegungen führten an Zenfugen nt
schmalen Grabeneinbrüchen, die teilweise -
wie bei dem Falkenhagener Grabensystem -
variskisch gerichtete Untergrundstrukturen
aufnahmen. In der Hessischen Senke drangen
basaltische Schmelzen empor "in Form von
effusiven und subeffusiven Lagern, Quellkup-
pen, Gängen, Stielen und Stöcken (GrüNHa-
ceN 1976, S.33), von denen einige auf Spal-
ten auch die Schichten im südlichen Weser-
bergland durchstießen (Desenberg bei War-
burg u.a.m.). Im Jungtertiär bedingten Ge-
birgsbewegungen eine Hebung des Gebietes
zwischen Teutoburger Wald und Wiehenge-
birge und einen schrittweisen Rückzug des
Meeres bis auf eine dem heutigen Verlauf
(Nordsee) angenäherte Küstenlinie. Ablage-
rungen des Tertiärs sind im Weserbergland
infolge der Hebung und einer Abtragung nur
lokal überliefert worden, so im Doberg (Stadt
Bünde) oder bei Dörentrup östlich von Lem-
go. Andererseits schuf die Hebung die Vor-
aussetzung für die nachfolgende Einkerbung
des heutigen Talsystems.

Gegen Ende des Tertidrs, im Laufe des Plio-
zäns und mit dem Quartär begann eine Ab-
kühlung des vorher meist warmen Klimas;
Kaltzeiten mit Inlandeisbedeckung wechsel-
ten mit Warmzeiten. Während der Saale-Eis-
zeit im Mittel-Pleistozän erstreckte sich das
Inlandeis von Nordeurooa bis nach Westfalen



und stieß zur Zeit seiner Maximalausdehnung
im Weserbergland bis auf etwa eine, von
großen Aus- und Einbuchtungen gekenn-
zeichnete Linie vor, die von der Oberweser
zwischen Bodenwerder und Hameln über das
Extertal bei Bösingfeld bis zur Dörenschlucht
im Teutoburger Wald bei Detmold verlief.
Tertiärzeitliche Verwitterungsdecken und bo-
dennah anstehendes Gestein wurden los-
gelöst, mitgeführt, aufgeschüttet, aufgearbei-
tet, wieder umgelagert und abgetragen; Vor-
gänge, die sich z.T ., in abgeschwächter Form,
auch im Holozän, der Nacheiszeit, fortsetz-
ten. Der Wind lagerte weitflächig feinkörni-
gen Sraub als Löß (2.T. Lößlehm und Sand-
löß) ab, vornehmlich im nördlichen (Ravens-
berger Hügelland), in Senken und Mulden
auch im südlichen Weserbergland (Börden
von Steinheim und Warburg).

3. Morphologie und Tektonik

Durch Verwitterung, Ausspülung bzw. Abtra-
gung wurden die oberflächenbildenden Voll-
und Hohlformen des Weserberglandes weiter
herausmodelliert, wobei das morphologische
Bild nicht immer mit den tektonischen Struk-
turen übereinstimmt.

Im nördlichen Weserbergland tÄtt die Pies-
berg-Pyrmonter Achse unter morphographi-
schem Aspekt stellenweise nicht als He-
bungszone hervor. Als solche erscheint sie im
Nordwesten, im Osnabrück-Tecklenburser
Berg- und Hügelland. wo ältere Gesteine äes

Untergrundes emporgehoben wurden, wozu
neben triassischen Gesteinen auch die Ober-
karbon-Schichten im Schafberg (Abb. 4),
Hüggel und Piesberg zählen. Die hier hochge-
preßten Oberkarbon-Horste ('Sprunghöhe'
gegenüber dem Oberkarbon im Untergrund der
benachbarten Westfälischen Bucht rd. 3000 m)
zetgen keine Spuren alpinotyper Faltung wie
im Oberkarbon des Ruhrgebiets: Die varis-
kische Faltung reichte offenbar nur bis zu den
bereits vorvariskisch (kaledonisch) konsoli-
dierten Gebieten Nordeuropas, deren Süd-
grenze den nördlichen Teil der Westfälischen
Bucht und die Nordhälfte des Weserberslan-
des quert.

Im Ravensberger Hügelland, das an das Berg-
und Hügelland um Osnabrück nach Osten
anschließt, liegt die Piesberg-Pyrmonter He-
bungszone deutlich tiefer als die Randketten
des Weserberglandes. Den Untergrund bilden
hier weichere Schichten des Lias und des
Keupers, in die kleine (Subrosions-)Senken
eingebettet sind, in denen sich z.B. Tertiärab-
lagerungen (siehe Doberg in Bünde) erhalten
haben. Im östlich angrenzenden Lipper Berg-
land tritt die Piesberg-Pyrmonter Achse wie-
der kräftiger als Hebungsbereich in Erschei-
nung. Bei der Heraushebung wurde das Lip-
per (Keuper-) Bergland von Störungen (Ver-
werfungen, Brüche) durchsetzt, besonders zu
den Rändern hin. Auf den hier empordringen-
den Thermal- und Solequellen ('Massiv von
Vlotho' im Untergrund)basieren weithin be-
kannte Bäder wie Oeynhausen und Salzuflen.
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Abb. 4: Schematisches geologisches Profil durch die Ibbenbürener Karbon-Scholle
(Schafberg)

(nach Drozdzewski 1985, aus: Erl. z. Geol. Karte NRW, C 3910 Rheine)



Weiter in Richtung Bad Pyrmont wechselt die
Aufwölbung vom Keuper in den Muschel-
kalk, der - in und um Pyrmont - in Buntsand-
stein übergeht (Abb. 3). Im Talkessel von Pyr-
mont fallen die Schichten nicht entspre-
chend dem Gewölbebogen nach außen ab,
sondern entgegengesetzt nrm Gewölbekern
hin ein. "Das im ursprünglichen Schichten-
verband hier mehr als 200m mächtige jüngere
Steinsalz des Zechsteins ist durch lösende
Wässer nach Westen zu völlig abgelaugt
(subrodiert) worden, und die darüber folgen-
den 750-800m mächtigen Ablagerungen des
Buntsandsteins mitsamt der überlagernden
Muschelkalkplatte haben dieses entstehende
Defizit an Salz durch eine Schichtenverbie-
gung ausgeglichen. In der so entstandenen
Salzhangflexur trat eine Auflockerung der
Muschelkalk-Platte ein, die eine Ausräumung
des Talkessels bis auf den festen mittleren
Buntsandstein (Bausandstein) ermöglichte.
Daß die Salzablaugung noch heute fortschrei-
tet, zeigen die Solequellen" (KüHN-VplrEN
1979, S.39).

Jenseits Pyrmont, die Ottensteiner Hoch-
fläche (Rumpfflächen-Relikt?) tangierend,
verläuft die Hebungszone weiter in Richtung
Wesertal, dessen Entstehung noch manche
Fragen aufwirft. Die heutige Anlage dürfte in
weiten Teilen noch nicht sehr alt sein; wahr-
scheinlich wechseln junge, durch kreide-/ter-
tiärzeitliche Hebungs- und Senkungsvorgän-
ge bedingte Strukturen mit älteren. So verließ
z.B. die Weser früher ihr jetziges Tal im
Raum Hameln und floß nach Nordosten ab.
Dagegen ist das heute von Werre, Else und
Hase entwässerte Längstal südlich vor dem
Wiehengebirge wohl kein altes Ur-Wesertal,
wie man früher annahm. Die jüngere geologi-
sche Geschichte der Oberweser dokumentie-
ren zahlreiche Terrassen als Zeugen einer
rhythmischen Eintiefung des Flusses (RounE
1989).

Im südlichen Weserbergland stimmen die Re-
liefeinheiten und -formen im wesentlichen
mit der Tektonik überein. Die Borgentreicher
Keupermulde im Süden ist, wie die Keuper-
mulde von Steinheim im Norden - die wieder-
um in die herzynisch streichende Muldenzone
(Lipper Keupermulde, südlich des Lipper
Berglands, und Herforder Liasmulde) des
nördlichen Weserberglandes überleitet -, nicht

nur morphologisch eine Mulde, sondern auch
eine tektonisch bedingte. Desgleichen stellt
die Brakeler Muschelkalkschwelle - wie die
Borgentreicher Keupermulde ein Hauptele-
ment der sog. Nethe-Scholle (Walrep. 1992,
S. 332) - morphologisch und tektonisch eine
Heraushebung dar, an die sich östlich der tief
eingeschnittenen Oberweser das flache Ge-
wölbe des Sollings mit Buntsandstein an-
schließt.

Das Eggegebirge im Westen bildet die Rand-
stufe der Westfälischen Bucht mit Gesteinen
der Unterkreide. Der Übergang von hier
zum Innenbereich des südlichen Weser-
berglandes ist gekennzeichnet von einem
jungkimmerisch stark dislozierten Unter-
grund mit schmalen Hebungszonen (Warbur-
ger-, Driburger-, Berlebecker Achse) und eg-
gisch (NNW-SSE) streichenden grabenarti-
gen Senkungsfeldern, die von Verwerfungen
umsäumt werden (Randstaffeln zur Rheini-
schen Masse). Bei Bad Driburg treten an
Störungen kohlensäurehaltige Mineralwässer
aus größerer Tiefe (Zechstein) zutage, mit
Lösungsbestandteilen auch des Oberen Bunt-
sandsteins. Die Achsen in gewinkelter Fort-
setzung der Osning Achse, z.B. die Driburger
Achse (im 'Driburger Kessel' mit Reliefum-
kehr), entfernen sich vom Flankenrand (Eg-
gegebirge) und laufen bogenförmig auf War-
burg zu (Warburger Achse) und weiter in
Richtung Fritzlar an der Eder.

Die letzten formentscheidenden Eingriffe in
die Oberfläche des Weserberglandes erfblg-
ten durch die Verwitterung und Abtragung. In
Kombination mit der unterschiedlichen Ge-
steinsstruktur und den Lagerungsverhältnis-
sen schufen sie zahlreiche Einzelformen. So
treten z.B. die härteren Schichten des Bunt-
sandsteins (Rogen- u. Bausandstein), des Tro-
chitenkalks im Oberen Muschelkalk. des
Rhätsandsteins im Oberen Keuper und der
Sandsteine im Oberen Jura sowie verschiede-
ner Kreide-Stufen im Landschaftsbild als
Bergzüge, Plateaus, Stufen und Kanten her-
vor, während sich aus den jeweils weicheren
kalkig-mergelig-tonigen Schichten derselben
Formationen Senken, Talzüge und Flachhän-
ge entwickelten. Durch die Kappung der Sat-
telscheitel und die Freilegung von Schicht-
köpfen kam es bei den härteren Kalk- und
Sandsteinen je nach Schichtneigung zur Aus-
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bildung von Schichtstufen bis Schichtkäm-
men. Schicht- und (tektonisch bedingte)
Bruchstufen überwiegen im südlichen Weser-
bergland (Eggegebirge und östliches Vor-
land). Die Flanken des nördlichen Weserberg-
landes sind vornehmlich als Schichtkämme
(teilweise Rippen) herauspräpariert, mit de-
nen sich das Bergland wallartig ('Weserfe-
stung') in das Norddeutsche Tiefland vor-
schiebt.
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Vegetations- und Landschaftsentwicklung im Unteren Weserbergland

von Richard P o t t, Hannover

l. Einleitung

Die nacheiszeitliche Wiederbewaldung des
Weserberglandes ist im Rahmen der Waldge-
schichte des gesamten nordwestdeutschen
Raumes zu sehen und kann nur so rekonstru-
iert werden. Die natürlichen Entwicklungs-
vorgänge ebenso wie alle vom Menschen aus-
gelösten Veränderungen der Vegetation las-
sen sich zwar pollenanalytisch sehr gut erfas-
sen, aber es müssen dafür organogene Sedi-
mente aus Niedermoor- und Hochmoorbil-
dungen vorhanden sein. Zumeist sind es
Torfe, in denen der Pollenstaub windblütiger
Pflanzen, der von Jahr zu Jahr auf diejeweili-
ge Mooroberfläche gelangte und überwach-
sen wurde, schichtweise eingelagert und in
fossilem Zustand hervorragend konserviert
ist. Da nun fast alle unsere Waldbäume wind-
blütig sind und außerdem gut bestimmbare
Pollen haben, spiegelt jede Tiefenstufe eines
Moorprofils anhand ihres Spektrums an fossi-
len Pollen in gewisser Weise das ihr zeitlich
zuzuordnende Vegetationsbild wider. Die Ab-
folge der einzelnen Pollenspektren im Moor-
profil ergibt, graphisch dargestellt, das Pol-
lendiagramm.

Anthropo-zoogene Veränderungen der Vege-
tationsdecke und deren Ausmaße zeichnen
sich im Pollendiagramm vorwiegend durch
eine Anreicherung der Nichtbaumpollen,
durch Zunahme von Pollen lichtliebender
Pflanzen und durch das Auftreten siedlungs-
anzeigender Pollenarten ab. Als solche wer-
den einerseits Pollen unserer Kulturpflanzen,
z.B. der Getreidearten, und zum anderen die
Pollen vieler kulturbegleitender Unkrautarten
angesehen. Sie dürfen deshalb als besonders

zuverlässige Indikatoren für vom Menschen
verursachte Einwirkungen gelten.

2. Entwicklung der Wälder nach der letz-
ten Eiszeit

Je enger das Netz pollenanalytischer Unter-
suchungen gezogen wird, umso genauer las-
sen sich waldgeschichtliche Entwicklungen
lokal differenzieren. Leider gibt es bislang
für das Weserbergland und seine unmittelbar
benachbarten Gebiete nur wenige palynolo-
gisch-vegetationsgeschichtliche Arbeiten
(vgl. TnaurvaNru 1957, ScHürnuupp 1973,
KRanv 1980, 1981, Porr 1982, Hüppr et al.
1989. FnsuNn 1994). Die Rekonstruktion der
nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte muß
deshalb noch unvollständis bleiben. Eine
allgemeine Übersicht iür den gesamten west-
fälischen Raum liegt aber vor (vgl. u. a. Porr
1992a, 1993), und mit Hilfe der Parallelisie-
rung räumlich benachbarter Pollendiagram-
me (vor allem von Tn.qurvlNN 1957, Porr
1982 und FnsuNo 1994) sowie deren Syn-
chronisierung (Abb. 1) läßt sich eine grobe
Ubersicht der Vegetations- und Siedlungs-
entwicklung des ostwestfälischen Raumes
zeichnen.

In ihren wesentlichen Zügen wird die natürli-
che Entwicklung der Wälder durch säkulare
Klimawandlungen gesteuert. So herrschte
etwa zwischen 18000 und 11000 v. Chr. eine
kaltkontinentale, arktisch geprägte Tundra,
die durch eine ausgesprochen waldlose Glazi-
alflora gekennzeichnet war. Es gab aber be-
reits schon zu dieser Zeiteine vom Boden ab-
hängige eigenständige Entwicklung verschie-
dener tundren- und steppenartiger Vegetati-
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onseinheiten. Spätglaziale Landschaften heu-
tiger Geestregionen sind beispielsweise durch
Zwergstrauchtundren (vor allem mit Erica-
ceen) und seggenreiche Vegetationsstruktu-
ren gekennzeichnet, während sich in den Löß-
landschaften bereits damals grasreiche Step-
pentundren ausgebildet hatten. Später drang
zunächst zögernd die Birke vor, der in der Al-
leröd-Zeit (10000-8800 v. Chr.) vereinzelt
auch die Waldkiefer folgte.

Die Phase des Präboreals (8100-7000 v. Chr.)
ist wegen einer beginnenden Klimaverbesse-
rung durch die starke Ausbreitung von Kiefer
(Pinus sylvestris) und Birke (Betula spec.) ge-
kennzeichnet, die beide mit hohen Frequen-
zen \457a) in den Pollenspektren vertieten
sind tAbb. l). Ihr folgen im Boreal (7000-

6000 v. Chr.) mit kontinuierlich steigenden
Anteilen als erste die Hasel (Corylus avella-
na), Eiche (Quercus spec.) und Ulme (Ulmus
spec.), später auch Erle (Alnus glutinosa),
Esche (Fraxinus excelsior) und Linde (Tilia
spec.). In diese Zeit fallen die lokalen Moor-
bildungen im Vorland und in den Talräumen
des Teutoburger Waldes und des Wesergebir-
ges, wobei sich aus topogenen Niedermoor-
ablagerungen meist ombrotrophe Hangmoore
entwickelt haben. Radiokarbondatierungen
ergaben beispielsweise für das Hiddeser Bent
bei Detmold ein Entstehungsalter im jünge-
ren Boreal (6920 x.885 v. Chr., vgl. Abb. l);
und das Hücker Moor bei Herford läßt sich
bis in das Atlantikum weit über 5000 Jahre
zurückverfolgen (5085 v.Chr. 1 240 nach
FreuNo 1994).

! rnous
? tue
F:TTI ULMUS

$f ouencus

Abb. 2: Prozentuale Verteilung von Eichenmischwaldelementen in verschiedenen Na-
turräumen der westflälischen Mittelgebirgsregion während des Atlantikums

Nr. l-3: eichenreiche Wälder in den Geestlandschaften; Nr. 4-6: linden- und ulmenreiche Wälder im Hügelland (kolline
Stufe) auf Lößsubstraten; Nr. 7-8: lindenreiche Eichenwälder mit geringen Buchenanteilen im unteren Bergland (sub-
montane Stufe) aufLöß; Nr. 9: linden- und ulmenreiche Eichenwälder mit Buche aufLöß im Grenzbereich zu Kreide-
kalken (s. Originaldaten bei FREUND 1994)



In den anschließenden 3000 Jahren des Atlan-
tikums entstanden mit der Massenausbreitung
von Ulmus, Quercus und Tilia geschlossene
Eichenmischwälder (Abb. 1). An den Rän-
dern der Mittelgebirge blieb aber - im Gegen-
satz zD den meist erlenreichen Wäldern der
versumpften Flachlandgebiete - Alnus gluti-
nosa in ihren Anteilen stark zurück; statt des-
sen tritt bereits um 4500 v. Chr. die Buche
(Fagus sylvatica) im Pollendiagramm auf und
zeigt von da an eine geschlossene Kurve. Auf
den Lößinseln und den lößbedeckten Sand-
stein- und Kalkketten des Teutoburger Wal-
des früh bezelgt, dürfte sich die Buche von
solchen Standorten auf geeigneten Böden in
das umliegende nordwestdeutsche Flachland
ausgebreitet haben, wo sie durchweg erst um
2500 v. Chr. oder noch später in Erscheinung
tritt (vgl. auch Abb. 2 sowie Porr 1993).
Auch in dieser langen Periode des Atlanti-
kums gab es eine regional und lokal verschie-
dene Waldzusammensetzung, wobei sich vor
allem je nach Substrat und Feuchtigkeit ver-
schiedene Baumarten in ihrer Zusammenset-
zung differenziert haben, so wie es heute ja
noch zu sehen ist (vgl. insbesondere die
Waldtypen bei Porr 1993). Der atlantische
Eichenmischwald, der in der Literatur bislang
immer als echtes "Quercetum mixtum"
(EMW) bezeichnet worden ist, hat als einheit-
licher Waldtyp in Wirklichkeit gar nicht exi-
stiert. Vielmehr waren die pleistozänen
Geestbereiche damals regional durch erlen-
und eichenreiche Wälder gekennzeichnet und
lokal darüber hinaus in sich noch differenziert
(2.B. kiefernreiche Bestände an Moor- und
Dünenstandorten); die Höhenzüge des Weser-
berglandes und des Teutoburger Waldes wa-
ren durch eine starke Ulmen- und Lindenaus-
breitung von den übrigen Naturräumen abge-
setzt (s. Abb. 2). Lößüberwehte Täler und
Beckenlandschaften sowie die Lößstreifen
entlang des Wesergebirges stellten dagegen
die Domänen lindendominierter Mischwälder
dar, die mit den Kalkgebirgen zugleich die
Gebiete frühester Buchenausbreitung gewe-
sen sind ( vgl. Abb. 2 sowie Porr 1992a,
1993 und FneuNo 1994).

Die großräumige Umwandlung der Eichen-
mischwälder in reine Buchenwälder oder Bu-
chenmischwaldgesellschaften vollzog sich in
Nordwestdeutschland aber erst im Subboreal
(3100- 1100 v. Chr.). In den montanen bis

submontanen Regionen des Teutoburger Wal-
des, des Eggegebirges, des Lipperlandes so-
wie des gesamten Weserberglandes gelangte
Fagus sylvatica schließlich auf geeigneten
Kalkverwitterungsböden und sandig-quarziti-
schen Keuperschichten zur absoluten Vor-
herrschaft (vgl. Abb. 3-5). Nur die feuchten
und nassen, meist schweren Böden der Auen-
landschaften blieben die Domänen von azo-
nalen Eichen-. Eschen- oder Erlenauenwäl-
dern. An Moorstandorten und Stillgewässern
stockten - wie noch heute - je nach Nährstoff-
gehalt verschiedene Erlen- oder Birkenbruch-
wälder. Letztere zeigen auf oligotrophen Ex-
tremstandorten im Hiddeser Bent und in der
nördlichen Senne neben der Moorbirke (Betu-
la pubescens) vereinzelte Reliktvorkommen
von Pinus sylvestris aus der Epoche des Bore-
als und späterer Phasen (Porr 1982, Hüpps et
al. 1989 und Abb. 6). Der Naturraum der Sen-
ne bildet mit seinen Heidemooren sogar ein
isoliertes Teilareal der Kiefer (Hesven u.
Scsnöoen 1963), doch sind auf den saalekalt-
zeitlichen Quarzsand- und Dünenflächen an-
sonsten nährstoffarme Eichen-Birkenwälder
zu Hause. Der vegetationsgeschichtlich be-
deutsame Abschnitt des Subatlantikums
(l 100 v. Chr. bis heute) ist gekennzeichnet
durch eine weite Massenausbreitung der Bu-
che bis in die untersten Tallagen (Abb. 1) so-
wie durch die Einwanderung der Hainbuche
(Carpinus betulus) auf schwere und stau-
feuchte Lehmböden, wo sie sich aber in der
Konkurrenz zur Buche flächenmäßig nie hat
behaupten können. In diese Epoche fallen
auch intensive Waldvernichtungen infolge
verstärkter Einwirkungen durch den Men-
schen.

3. Siedlungsablauf und Veränderungen
des Vegetations- und Landschaftsbildes

Die ersten Pollen kulturbegleitender Arten
der Gattungen Artemisia (Beifuß), Chenopo-
dium (Gänsefuß), Rumex (Ampfer) und Plan-
tago (Wegerich) treten im Pollendiagramm
des Hiddeser Bentes (Abb. 7) schon um 5500-
5000 v. Chr. auf, also noch im Mesolithikum
(wahrscheinlich durch mittelsteinzeitliche
Sammler und Jäger der sogenannten Retlager
Gruppe, s. Abb. 8), sagen aber noch nichts
über Siedlungsgang bzw. Intensität der Wald-
auflichtung aus. Erst während des Subboreals
(etwa 3000 v. Chr.) zeichnet sich in den mei-
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Abb. 3: Ilpische Buchenwaldgesellschaften in den nordwestdeutschen Mittelgebirgen
Iiu,qrr,s ,s.t'lvtttica bildct gcschlosscnc llallenwälder: nattirlich ualdfici bleiben nur tlie steilen Felsparticn. Dic Buchc be
sicdelt hcute nahczu alle Hiihcnstulln vom Flachland bis zu dcn htichsten Lasen. I)abei dringcn im nördlichcrr Llrllelcl
de s Wcserbcrglandes die Buche n*'iilder auf Kalk und I-(tlJ arn wcitesten in dic llbe ncn vor. Sic sind schon bci Iliihe nla-

gcn von 50 nr über NN typisch cntwickelt. während tlie Hainsimsen-Buchenwrildcr aul Silikatgestein nicht ticlcr als
| 60 n] hinuntcrreichen. Die lluchc relangt also aul'vcrschicdencn Substraten zur absolutcn Dominanz. Dic bcitlen

wichtigste n BLrchenwaldtypen sind in den Abb. ;l u. 5 darge :tcllt:

l,r . 
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Drahtschmiele (Avenella Jlexuosa) in der Krautschicht
(Pf'lanzensoziologische Bezeichnung nach POTT I 9c)2b)

ffiffi

Abb. 4: Tieflagen-Silikat-Buchenwald (Avenello-Fagetum) mit starker Ausbildung der
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Abb. 5: Der Waldmeister Buchenwald (Galio odorati-Fagetum) stockt über Rendzina-
Humuscarbonatböden in Kalkgebieten. Der Hohle Lerchensporn (Corydalis cava) isI in
diesen Wäldern ein bestandsbildender Geophyt an vorwiegend sonnenabseitigen Hängen.

Abb. 6: Birkenbruchwald-Vegetationskomplex mit starken Kiefernanteilen (Pinus syl-
vestris fo. turfosa) im NSG Hiddeser Bent bei Detmold
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Abb. 7: Links: Pollendiagramm Hiddeser Bent (nach Porr 1982), rechts: Pollendiagramm
Egge I (nach TneurvANN 1957). Die Pollenwerte sind bezogen auf die Grundsummö der

Baumpollen ohne Bruchwaldanteile (Alnus ind Betula).

sten Pollendiagrammen der nordwestdeut-
schen Pleistozänlandschaften eine Verände-
rung ab, bei der Getreide (Cerealia-Arten) so-
wie vermehrte Unkrautpollen die bäuerliche
Tätigkeit der jungsteinzeitlichen Trichterbe-
cherkulturen anzeigen.

Die lößhaltigen Bördengegenden Nordwest-
deutschlands wurden jedoch durch Gruppen
der bandkeramischen Kultur sehr viel früher
besiedelt. Archäologische und paläoethnobo-
tanische Untersuchungen datieren die Anfän-
ge bandkeramischer Ackerkultur in die Zeit-
spanne von 4000 bis 5000 v. Chr.. Im Moor-
profil des Hiddeser Bentes beginnt die Getrei-
depollenkurve bereits um 4640 + 95 v. Chr.

(Probe 34, Abb. 7) und deutet auf eine sehr
frühe Feldbewirtschaftung in idealer natur-
räumlicher Lage auf den Lößinseln im Vorland
des Teutoburger Waldes. Den Beginn des Ge-
treideanbaues in dieser Zeit bestätisen auch
Getreidepollen aus dem Atlantikum-(4120 +
65 v. Chr.) eines Bruchwaldtorfprofils bei
Heidenoldendori etwa 3 km nordöstlich des
Hiddeser Bentes (Scuürnuven 1973), wie
auch die zeitgleichen Daten aus der Herfor-
der Gegend bei Fneurun (1994). Entsprechen-
de konkrete Nachweise der frühen Bandkera-
mik durch Siedlungsfunde gibt es auch in
neuerer Zeit fij,r das Weserbergland und die
benachbarten Lößregionen (s. GüNrHen
r976. r988).
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Abb. 8: Rekonstruktion einer Laub- und Strohhütte der Retlager-Gruppe aus dem Meso-
lithikum (Freilichtmuseum Oerlinghausen bei Bielefeld). Diese noch nomadisierende Jäger-

und Sammlerkultur hatte nur episodische Wohnplätze.

Abb. 9: Langhaus der Rössener Kultur (4800 - 4400 v. Chr.). Diese festen Großhäuser
wurden aus Eichenholz gebaut und waren mit Stroh bzw Reet gedeckt (aus POTT 1993).



Nach den pollenanalytischen Daten und Er-
gebnissen zeichnen sich im ostwestfälisch-
lippischen Bereich aufgrund differenzierter
naturräumlicher Gegebenheiten recht unter-
schiedliche Siedlungsintensitäten und Sied-
lungskontinuitäten ab.

Für die Umgebung des Hiddeser Bentes zeigt
die Siedlungszeigerkurve (vgl. Abb. 7)
während des Neolithikums keine nennens-
werten Schwankungen. Der Getreideanbau
beginnt zögernd und erreicht um 3645 +75 v.
Chr. einen Höhepunkt. Dieser Ackerbau geht
vermutlich auf die Rössener-Kultur (s. Abb.
9) zurück - eine Tochterkultur der Frühen
Bandkeramik -, deren bevorzugte Siedlungs-
plätze auf den trockeneren Lößböden oft in
direkter Nachbarschaft von Gewässern oder
Flußläufen auf die Zeit yon 3000 v. Chr. zu
datieren sind (Gümuen 1976). Anschließend
sinkt die Getreidepollenkurve ab, steigt zu
Ende der Jungsteinzeit geringfügig wieder an
und ftillt zu Beginn der älteren Bronzezeit um
1700 v. Chr. auf ein Minimum zurück Probe
10, Abb.7).

Im Verlauf der nachfolgenden bronzezeitli-
chen Perioden nimmt die Getreidepollenkur-
ve infolge einer starken Siedlungsbelebung zu
und erreicht mit 30 bis 40 Prozent um I165 +
135 v. Chr. einen Kulminationspunkt. Ann-
lich hohe Werte liefert das benachbarte
Pollendiagramm von Heidenoldendorf
(ScHürnuvrpr 1973). Diese intensive bronze-
zeitliche Besiedlung spiegelt sich auch in
zahlreichen Grabfunden dieser Zeit (HoHBr.r-

scHwERr 1978). Der weitere Siedlungsgang
in prähistorischer Zeit läßt sich für den Be-
reich des Hiddeser Bentes infolge einer Deca-
pitierung des Profils pollenanalytisch nicht
mehr belegen. Die Befunde in den Pollendia-
grammen von FnsuNo (1994) lassen aber eine
Kontinuität der Siedlungen vom Neolithikum
über die Bronzezeit bis in die vorchristliche
Eisenzeit vermuten. Reichhaltige Siedlungs-
und Grabfunde der vorrömischen Eisenzeit
und der Römischen Kaiserzeit bezeugen wei-
terhin eine weitreichende Kontinuität und
eine sorgfältige Auswahl von Siedlungs- und
Nutzflächen auf hochwasserfreien, geschütz-
ten Lagen vornehmlich in unmittelbarer Nähe
zu Flußsystemen (Wrr-Hpr-ur 1967, Tnren
1984). Auch das etwa 50 km südlich gelegene
Profil Egge I (aus TneurN,rlllN 1957, s.

Abb. 7) gibt Auskunft über den weiteren
Siedlungsverlauf und die Veränderung der
Landschaft im ostwestfälischen Raum.

Das Hiddeser Bent und das Moor Egge I lie-
gen inmitten natürlicher Buchenwälder, wo-
bet Fagus sylvatica bereits seit dem Neo-
lithikum in beiden Profilen nachweisbar ist
und seit der Bronzezeit auf den Randketten
des Teutoburger Waldes, der Paderborner
Hochfläche und des Eggegebirges ein natür-
liches Vegetationsmosaik aus verschiedenen
Kalk- und Silikatbuchenwaldsesellschaften
bildet.

Da die zahlreichen Buchenstandorte bereits
zur Zeit der Buchenhauptausbreitung vom
Menschen besiedelt waren, hat Fagus sylvati-
ca demnach ihr potentielles Areal auf den Si-
likat-, Löß- und Kalklehmböden niemals voll-
ständig bestocken können. Die entsprechen-
den Gebiete waren oftmals schon vor der Ein-
wanderung der Buche partiell als Kultur-
fläche besiedelt und wurden landwirtschaft-
lich genutzt , sie wurden häufig erst nach
Auflassen der Siedlungsflächen von der Bu-
che eingenommen. Dieses Phänomen zeigt
sich deutlich im Vergleich des Buchenpollen-
profils mit den vorgeschichtlichen Siedlungs-
zeigelpollenspektren im Umfeld des Hiddeser
Bentes.

Die relativ trockenen Silikat- und Kalkböden
der Paderborner Hochfläche und des Eggege-
birges wurden ebenfalls bereits in neolithi-
scher Zeit besiedelt (Abb. 7). Allerdings wa-
ren die Siedlungsintensitäten wie auch die da-
mit einhergehenden Auflichtungen des Wal-
des auf dem hydrologisch recht ungünstigen,
trockenen und stark reliefierten Gelände nicht
so groß und bedeutend wie in den Lößland-
schaften. So konnten sich hier großflächige
Buchenwälder ausbreiten, die erst später in
landwirtschaftliche Nutzflächen umsewandelt
wurden.

Von der Eisenzeit aufwärts zeigt das Dia-
gramm Egge I - wie die meisten nordwest-
deutschen Profile - zwischen etwa 100-450 n.
Chr. einen Rückgang der Getreidepollenkur-
ven und somit eine deutliche jungeisenzeitli-
che Siedlungsdepression, die in ursächlichem
Zusammenhang mit der Epoche der Völker-
wanderungen stehen dürfte.
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Mit dem folgenden Zeitabschnitt der sächsi-
schen Besiedlung (etwa 600 n. Chr.) ist ein
deutlicher Anstieg der siedlungsanzeigenden
Pollen verbunden; von diesem Zeitpunkt an
erfolgt ein gleichmäßiger Rückgang der Bu-
che, da Acker- und Hudewaldparzellen auf
Kosten des Waldes an Fläche zunehmen. Ge-
gen 800 n. Chr., mit Beginn der Karolinger-
zeit, expandieren infolge starker Rodungen
die landwirtschaftlich genutzten Flächen, und
ein rapider Anstieg aller Siedlungsanzeiger,
der bis in die Neuzeit hinein - abgesehen von
einigen historischen Ereignissen - anhält, ver-
deutlicht die Offnung der Landschaft durch
den Menschen. So dürfte der starke Rück-
gang der Buche in den jüngsten Proben (Abb.
I u. 7) auf die andauernde Rodung buchenrei-
cher Wälder der Egge, deren neuerliche Auf-
forstung mit Nadelgehölzen sowie deren Um-
wandlung in intensiv genutztes Wirtschafts-
land zurückzuführen sein.
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Obere Senne und Lippischer Wald
190 Quadratkilometer unbesiedelter und landwirtschaftlich nicht

genutzter Freiraum im nordöstlichen Westfalen

von ErnstTh. S e ra p h i m, Paderborn

1. Fragestellung

Im Nordosten Westfalens befindet sich eines
der größten zusammenhängenden, weder be-
siedelten noch landwirtschaftlich senutzten
Gebiete des Landes Nordrhein-Wesifalen! Es
nimmt den größten Teil der Oberen Senne
und des sich an diese nordöstlich anschließen-
den Lippischen Waldes ein. Es umfaßt 190
Quadratkilometer.

Der folgende Beitrag behandelt dieses Gebiet
als Einheit. Er beschreibt die Ausstattung, um
anschließend der Frage nachzugehen, welche
Folgerungen sich daraus für die Nutzung und
den Status des Gebietes ableiten lassen.

2. Naturräumliche Zuordnung, Abgren-
zung und Gliederung

Die Senne ist eine Landschaft innerhalb der
Ostmünsterländer Sandebene; diese erstreckt
sich am ne Rand der Westfälischen Bucht
über mehr als 100 km von Rheine bis Bad
Lippspringe. Die Bezeichnung "Ostmünster-
länder Sandebene" (SenaeHnrl 1991) ent-
spricht räumlich dem "Ostmünsterland" von
Mp,Isrl (1961) in der "Naturräumlichen Glie-
derung Deutschlands" I : 200 000.

Die Senne ist eine kulturlandschaftliche Ein-
heit, die an drei verschiedenen Naturräumen
niederer Ordnung teilhat (Senarurlr 1977,
RürHr,n & ScsRoeosn 1994). Bei diesen han-
delt es sich um das Friedrichsdorfer Drumlin-
feld, das von NW in die Senne hineinragt, die
Untere Senne, welche eine weite Akkumulati-
onsfläche der in der Oberen Senne entsprin-
genden Bäche darstellt, und die Obere Senne

selbst, d.h. jenen Teil der Landschaft, der sich
von der Unteren Senne bis zum Fuß des Lip-
pischen Waldes aufwärts erstreckt (Srn.leHru
r918).

Der Lippische Wald - bei Meisel (1959) ab-
weichend von den amtlichen Kartenwerken
"Lipper Wald" genannt - ist ein Teilstück des
Teutoburger Waldes (Osning), der die sw
Randrippen und -stufen der Westfälisch-Nie-
dersächsischen Mittelgebirgsschwelle (Sera-
phim l99l) gegen die Westftilische Bucht bil-
det. Der Lippische Wald erfährt seine nw Ab-
grenzung durch das Tal des Menkhauser Ba-
ches bei Oerlinghausen und seine se Abgren-
zung durch die Täler von Strothe und Silber-
bach zwischen Schlangen und Horn-Bad
Meinberg.

Die Abgrenzung der unbesiedelten und land-
wirtschaftlich nicht genutzten Fläche in Obe-
rer Senne und Lippischem Wald, auf die sich
die folgenden Ausführungen beziehen, ergibt
sich aus Abb. l. Der abgebildete Entwurf er-
hebt weder den Anspruch auf Parzellenschär-
fe (schon des Maßstabs wegen) noch auf End-
gültigkeit. Er will vielmehr, wiewohl begrün-
det, zu erneuter Sachdiskussion über die in
Kap. 4 etwas ausführlicher erörterte Frage an-
regen: Was soll aus der Senne - gemeint ist in
diesem Falle der Truppenübungsplatz - nach
der Aufgabe der militärischen Nutzung wer-
den?

Der Truppenübungsplatz ist ein Kernstück
der Oberen Senne, mit dieser iedoch nicht
identisch, da er nur einen Teil - wenn auch
den größten Teil - dieser Landschaft ein-
nimmt und auch in den Lippischen Wald hin-
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Abb. 1: Abgrenzung des im Beitrag beschriebenen Gebietes

Naturschutzgebiete (NSG): I Moosheide. 2 Schluchten u. Moore am oberen Furlbach, 3 Ölbaehrrl mit Augustdorfer Dünenf'eld. 4

Trockentäler. Kastentäler u. Dünen des oberen Westerholter Baches. 5 Schlänger Moor, 6 Extemstcine. 7 Donoper Teich u. Hiddeser Bent



einragt. Der Truppenübungsplatz, der in Gän-
ze in die folgenden Ausführungen einbezogen
wird, besteht aus zwei Teilen, nämlich dem
Hauptplatz, der sich bei einer Fläche von
etwa 1l 600 ha von Augustdorf im Norden
bis Paderborn-Sennelager im Süden über rund
17 km und von Hövelhof im Westen bis
Schlangen-Oesterholz im Osten über rund l0
km erstreckt. sowie einen als "Übungsplatz
Stapelager Senne" (kurz: Stapel) bezeichne-
ten, nur I 100 ha großen Nebenplatz nw von
Augustdorf. Die im Rahmen der Geschichte
des Platzes entstandene und der militärischen
Nutzung übliche Unterscheidung eines Nord-
und eines Südplatzes als Teile des Hauptplat-
zes ist in unserem Zusammenhang belanglos.
Die Untere Senne wird durch den übunss-
platz bei Hövelhof-Klausheide und Senne'ia-
ger noch berührt, nicht iedoch das Friedrichs-
dorfer Drumlinfeld.

Wenn der Truppenübungsplatz in der öffenr
lichkeit in letzter Zeit gelegentlich mit der
Senne als Landschaft verwechselt wird, so
liegt es daran, daß Zeitungsartikel, Publika-
tionen in Buchform (Prnsczer 1992, Rp Det-
mold, OFD Münster, Brit. Rheinarmee 1992).
Sendungen im Fernsehen. Filme, Ausstellun-
gen und Vorträge aus verschiedenen Anläs-
sen, vor allem aus Anlaß des hundertjährigen
Bestehens des Platzes im Jahre 1992, die Auf-
merksamkeit weitaus stärker auf den mi-
litärisch genutzten als auf den übrigen Teil
der Senne gelenkt haben.

Außerhalb des Übungsplatzes gehören in der
Senne die in den Landschaftsplänen "Senne-
landschaft" der Kreirse Gütersloh, Lippe und
Paderborn festgesetzten, sich an den
Ubungsplatz unmittelbar anlehnenden Na-
turschutzgebiete "Moosheide" (439,8 ha),
"Schluchten und Moore am oberen Furl-
bach" (225,4 ha), "Ölbachtal mit Augustdor-
fer Dünenfeld" (152 ha) und "Trockenräler.
Kastentäler und Dünen des oberen Wester-
holter Baches" (16 ha) mit zusammen 833,2
ha zu den Flächen, die beschrieben werden
sgllen. Wegen ihrer Abtrennung vom
Ubungsplatz durch die A 33 bzw. die B I
bleiben die Naturschutzgebiete "Apels
Teich" und "Strothewiesen" sowie der Ge-
schützte Landschaftsbestandteil (kurz: LB)
"strothewiesen östlich der B |" unberück-
sichtigt. Unter den unter Landschaftsschutz

stehenden Flächen werden Teile der Wi-
stinghauser Senne in die Untersuchung ein-
bezogen, ebenso die Naturdenkmale (kurz:
ND) "Kaninchenbusch" (2,3 ha) und
"Schwedenschanze" (3,4 ha) sowie die LB
"Dünen am Kohlenweg" (11,4 ha), "Alre
Sandgrube Oesterholz" (2,8 ha) und "Oester-
holzer Bruch" (16 ha).

Im Lippischen Wald entspricht der bewalde-
te, etwa 20 km lange Abschnitt zwischen der
Wistinghauser Schlucht und der B 1 bei
Schlangen-Kohlstädt dem Kriterium "unbe-
siedelt und landwirtschaftlich nicht senutzt".
Die Breite des Gebirges schwankt ii diesem
Abschnitt aufgrund der teilweise komplizier-
ten geologischen Struktur beträchtlich. Sie
nimmt im ganzen jedoch von NW nach SE
von weniger als 2 km auf etwa 6 km zu. Ein
Kernstück des Lippischen Waldes, dessen
Südwesthänge oberhalb des ehemaligen Ge-
stüts Lopshorn und der Kammersenne noch
zum Truppenübungsplatz gehören, stellt das
Gebiet um das siedlungsferne Winnfeld dar.

Auf der dem Lipper Bergland zugewandten
Seite des Lippischen Waldes liegen das NSG
"Externsteine" (140,3 ha) und das NSG "Do-
noper Teich und Hiddeser Bent" (1 10,8 ha),
Der Stemberg, die Grotenburg, der Altarstein
und der se Teil des Tönsberges innerhalb des
zu beschreibenden Gebietes, während die
von NE in den Lippischen Wald vorsprin-
genden Täler bei Holzhausen-Externsteine,
Berlebeck, Schling und Hiddesen wegen ih-
rer Besiedlung außerhalb desselben verblei-
ben.

Im Untersuchungsgebiet gibt es nur ganz we-
nige Ausnahmen vom Kriterium "siedlungs-
frei": Im NSG "Moosheide" liegen 7 Gehöfte,
die in ihrem Charakter der ehemals bäuerli-
chen Kulturlandschaft der Senne entsprechen,
samt..einigen Ackern. Unterhalb des Stapela-
ger Ubungsplatzes befindet sich das "Heide-
haus", eine Einrichtung, die sozialtherapeuti-
schen Zwecken dient, an der Straße von Au-
gustdorf nach Lage-Hörste ein gewerk-
schaftseigenes Erholungsheim und sw Stape-
lage das Ausflugslokal "Bienenschmidt". Auf
der Grotenburg steht das Hermannsdenkmal
und auf dem Bielstein der Sender "Teutobur-
ger Wald". Am Rande des Gebietes liegen ei-
nige Forsthäuser.
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3. Beschreibung des Gebietes

3.1 Beschreibung aus geomorphologischer
Sicht

Das Untersuchungsgebiet vereint zwei sehr
gegensätzliche Landschaften (Abb. 2 u. Abb.
3). Zwischen den naturräumlichen Einheiten
"Obere Senne" und "Lippischer Wald" ver-
läuft nach der vom Institut für Landeskunde
im Maßstab I : 200 000 durchgeführten Geo-
graphischen Landesaufnahme (1959, Blatt 98
Detmold) eine "linienhaft festlegbare Grenze
1. Ordnung". Dies bedeutet, daß zwischen
beiden Einheiten Unterschiede hinsichtlich
fast aller das Landschaftsbild bestimmenden
natürlichen Elemente vorhanden sind.

3.1.1 Der Senneanteil

Die Obere Senne ist ein sich an den Teutobur-
ger Wald - hier an den Lippischen Wald als
Teil desselben- anlehnender, überwiegend aus

Schmelzwassersanden der Saaleeiszeit gebil-
deter und in sw Richtung geneigter Sand-
hang. Da die Sande der Oberen Senne einer
saaleeiszeitlichen Grundmoräne oder deren
Erosionsresten aufliegen, handelt es sich um
Nachschüttsande des abschmelzenden Innlan-
deises. In die Sande sind verschiedentlich
lockere Sedimentabfolgen aus Kalkgeröllen
eingelagert, die ihren Ursprung im Lippi-
schen Wald haben und für die Vegetation be-
deutsam sein können.

Westlich der Dörenschlucht ist der Hang der
Oberen Senne bei etwa 190 m über NN von
eine Steilstufe unterbrochen. die als Rand ei-
ner eiszeitlichen Kameterrasse gedeutet wur-
de (SEna.putv 1979). Ostlich der Dören-
schlucht ist der Sandhang dwch trockene
M ulde nt cile r und zwischen diesen verlauf-ende
Flachrücken geprägt, die der Abdachung des

Geländes NE - SW folgen. In die Mulden, die
wahrscheinlich schon spät-weichseleiszeitlich
angelegt wurden, haben sich unterhalb der
180 m Höhenlinie an einigen Stellen schmale,
bis 5 m tiefe, steilrandige, jüngere Erosions-
formen eingeschnitten. Viele dieser als
Trockenkerbtal beginnenden und in ein
Trockensohlental ibergehenden Hohlformen
lassen einen Bezug zu den weiter hangab-
wärts entspringenden Sennebächen erkennen.
Allein sieben solcher Trockentäler, die sich
zum Teil über mehere Kilometer hinziehen,
werden von der L 942 zwischen Augustdorf

und der ehemaligen Dorfstelle Haustenbeck
im Zentrum des Ubungsplatzes überqueft.

Trockentäler ohne einen direkten Bentg zu
einem Sennebach scheinen die "Sandläufe" s

von Augustdorf und der "Jägergrund" n der
Moosheide sowie "Breitegrund" und "Mäuse-
grund" in der Stapelager Senne zu sein. Aus
der topographischen Aufnahme von Blatt
Moosdorf vom Jahre 1873 - heute TK 25 Nr.
4l l8 Die Senne - geht hervor, daß der Jäger-
grund damals die Bezeichnung "Ems-Sand-
lauf" trug, d.h. ein Trockental mit Bezug zur
Ems war, während die heute nicht näher be-
zeichneten Sandläufe südlich des Bärenbachs
damals als "Furl-Sandlauf' dem Furlbach zu-
seordnet wurden. Der "Ems-Sandlauf" führte
ivestlich des im Übungsplatz verlaufenden
Mittweges durch das Gelände der heutigen
Landespolizeischule, wo er nur noch in Re-
sten erhalten ist, und fand seine Fortsetzung
in einem (noch vorhandenen) Quelltal, wel-
ches sw der Polizeischule im NSG "Mooshei-
de" beginnt und nach der Unterquerung der A
33 in das Tal der Ems einmündet. Die Fortset-
zung des "Furl-Sandlaufs" bis zur Mündung
in das Tal des Furlbachs ist durch Sandabgra-
bungen unkenntlich geworden.

Unterhalb der Zone der Trockentäler erstreckt
sich die 4-6 km breite Zone der Quelltäler,
Dünenfelder und Heidemoore (Abb. 2). Der
Übergang des einen in den anderen Typus der
Senne vollzieht sich bei etwa 150 bis 160 m
über NN.

Zwischen dem NSG "Trockentäler, Ka-
stentäler und Dünen des oberen Westerholter
Baches" bei Stukenbrock und dem NSG
"Schlänger Moor" an der B I zwischen Bad
Lippspringe und Schlangen entspringen in
dem zu beschreibenden Gebiet 14 namen-
führende Bachlciufe (von NW nach SE: We-
sterholter Bach, Olbach, Ramke, Furlbach,
Bärenbach, Ems, Krollbach, Knochenbach,
Haustenbach, Rothebach, Mömmenbach,
Grimke, Schlintgosse, Lutter). Die Quellen,
aus denen sie ihr Wasser beziehen, sind über-
wiegend Sickerquellen (Helokrene), die an
der unteren Talkante austreten. Bei ihnen
kann, wie zumindest bei Ramke, Ems, Furl-
bach und Haustenbach, die Grundmoräne als
wasserstauender Horizont eine Rolle spielen.
Der Ölbach, dessen Quelltal unterhalb des
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Abb. 2: Geländeformen und naturräumliche Gliederung der südöstlichen senne,
schematisch (nach StnneHrnr 1978, leicht verändert)

Nebenplatzes in der Stapelager Senne be-
ginnt, wird durch Sickerquellen und eine im
Bach entsprin gende Ti efe nquelle (Grundquel-
le) gespeist, die aus dem Kalk der Oberen
Kreide durch den überdeckenden Sennesand
aufsteigt. Der Verfasser hält für wahrschein-
lich, daß auch die Tümpelquelle (Limnokre-
ne) der Lutter, der sog. Lutterkolk, Tiefen-
wasser bezieht. Ein weiterer Sennebach ist
die Strothe, die den se Randbereich des
Übungsplatzes durchschneidet, aber avs Karst-
quellen im Kreidekalk zwischen Schlangen-
Kohlstädt und Horn-Bad Meinberg stammt;
nach der Aufnahme der Grimke bei Sennela-
ser heißt sie Thune.

Die Sennebäche fließen in ihrem Oberlauf
zwischen steilen, bewaldeten Talhängen in
bis zu l0 m tief in den Sennesand einse-
schnittenen Bachsohlentalern, deren Bre-ite
zwischen l0 und 60 m schwankt. Eine Aus-
nahme ist der oberste Talabschnitt des Hau-
stenbaches, in dem der aus einer schwachen
Tümpelquelle entspringende Bach auf etwa
400 m Länge in einem Nafikerbtal fließt. Die
Verbreiterung der durch rückschreitende Ero-
sion entstandenen. zunächst schmalen Täler
zu breiten Sohlentälern ist nur zum Teil auf
die Bäche selbst zurückzuführen, die durch
angeschwemmten Sand und Astwerk ge-
zwungen werden, ihr Bett zu verlegen und
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verstdrkt Seitenerosion zu betreiben. Es wird
angenommen, daß auch die Bauem, die in der
überwiegend trockenen Oberen Senne Man-
gel an Wiesen und Weiden hatten, Boden von
den Talhängen in die Bachaue karrten und
diese dadurch verbreiterten und zugleich
trockenlegten. Die Feuchtigkeit des Talbo-
dens wurde danach mit Hilfe von Wehren und
Flößgräben reguliert, der Bach nicht selten an
eine untere Talkante verlegt und begradigt.
Heute, d.h. in Teilen des Ubungsplatzes nach
mehr als 100 Jahren, ist das Flößsystem zwar
noch erkennbar, aber längst funktionsunfähig,
der Bach zumeist verwildert und die Talaue -
wie vor der Kultivierung - wieder versumpft,
also quasi renaturiert. Entsprechendes gilt für
fast alle während der bäuerlichen Nutzung der
Täler aufgestauten Teiche, die verlandeten,
die an ihrem Abfluß errichteten Dämme
durchbrachen und sich anschließend weitge-
hend entleerten.

Einen Sonderfall unter den Bachsohlentälern
stellt das Tal der oberen Grimke dar, da sich
an seinen unteren Talkanten an mehreren
Stellen kleine Moore erhalten haben. Diese
sauren "Talrandmoore" (SennrHm 1992)
können nicht erst nach der Aufgabe der Nut-
zuns des Tales mit der Errichtung des

Übu"ngsplatzes entstanden sein! Wir ha6en es

hier, weit entfernt von den nächsten bäuerli-
chen Siedlungen in Lippspringe, Schlangen
und Haustenbeck, offenbar noch mit den ur-
sprünglichen, natürlichen Verhältnissen zu
tun, die vor Inbesitznahme durch die ersten
Siedler auch in anderen Bachtälern der Senne
geherrscht haben dürften. Sieht man von den
sehr kleinen, ganz jungen Initialen in einigen
Tälern ab, so befinden sich bemerkenswerte
Reste eines solchen Talrandmoores (Zwi-
schenmoor, Übergangsmoor) nur noch im Tal
der Strothe bei Schlangen, das an der dem
Übungsplatz zugewandten Seite als Teil des
NSG "Schlänger Moor" unter Schutz gestellt
wurde.

Vom Typus "Bachsohlental" abweichende
Verhältnisse, welche die Vielfalt der natürli-
chen Geländeformen unterstreichen, finden
wir an einem etwa 5 km langen Abschnitt des
Rothebaches (Schreibweise des Baches in der
TK 4218 Paderborn), im Quellbereich des
Mömmenbaches und an der Schlintgosse, die
der Grimke tributär ist. Der Rothebach durch-

fließt zwischen der lippischen Kreisgrenze
und der Staumühlenstraße eine weite Moor-
ebene, in der zahlreiche Rinnsale entspringen,
von denen einige in den Rothebach selbst
oder in den Haustenbach münden, andere sich
aber zum Mömmenbach vereinigen; die
Schlintgosse bezieht ihr Quellwasser aus ei-
ner kleineren Moorebene zwischen Lutter und
Grimke. Beide Moorebenen dürften auf eine
frühe, flächenhafte Sandauswehung zurück-
gehen.

Ein hervorstechendes Merkmal der meisten
Sennebäche ist ihre vom Witterungsverlauf
weitgehend unabhängige, ausgeglichene
Wasserführung. Ein maßgeblicher Faktor
dafür sind die jährlich 900 bis 1000 mm Nie-
derschlag in der Trockentalzone der Oberen
Senne und 1000 bis 1200 mm/a im Lippi-
schen Wald, wo das Wasser vom Untergrund
aufgenommen und unterirdisch der Quelltal-
zone zugeführt wird. Allerdings wird die
Wasserführung einiger Bäche - namentlich
von Bärenbach und Ems - durch die zeitweise
hohe Entnahme von Grundwasser aus dem
Aquifer "Sennesand" durch die Wasserwerke
Bielefeld reduziert. Rothebach. Mömmen-
bach und Schlintgosse neigen von Natur
dant, in niederschlagsarmen Sommern
trockenzufallen.

Die 1-2 km breiten Geländestreifen zwischen
den Tälern der Sennebäche werden durch äo-
lische Formen geprägt. Hierzu zählen sowohl
die Dünen als auch die ihnen zugeordneten
Ausblasungswannen, in denen sich, durch
Niederschläge und durch am Fuß der Dünen
austretendes Druckwassser versorgt, im Ver-
lauf von Jahrtausenden zahlreiche kleine
Heidemoore und Heideweiher entwickelt ha-
ben.

Die parallel zu den Bachtälern verlaufenden
oder weite Bögen beschreibenden und sich
vielfach auch in Feldern drängenden Dünen
sind zum Teil komplexe Bildungen, womit
gesagt wird, daß sie ihre Entstehung nicht ei-
ner einzigen Aufwehungsphase verdanken,
sondern mehrfach durch den Wind gekappt
oder aufgestockt oder verlagert wurden. Bei
zahlreichen Dünen lassen Schichtungsmerk-
male und eingeschlossene fossile Bodenbil-
dungen den Schluß auf die Beteiligung unter-
schiedlicher Hauptwindrichtungen zu (Sene-

28



IHIM 1985). In ihren Anfängen reichen viele
dieser Binnendünen bereits in die aussehende
Weichselzeit zurück. l4C-Datierungei hab"n
den Nachweis erbracht, daß zumindest die
Dünen s des oberen Furlbaches und der obe-
ren Ems auf einer Bodenbildung des Alleröd-
Interstadials abgelagert wurden (Sruln
1994, S. 53). Damit gehören diese Dünen
nach unseren heutigen Kenntnissen zu den äl-
testen in Nordrhein-Westfalen. Zugleich
zählen die Dünen der Senne zu den bedeuten-
sten Dünengebieten des Landes. Innerhalb
des Untersuchungsgebietes können zahlreich
Dünen bzw. Dünenfelder noch als weitge-
hend ungestört gelten, beispielweise
- n des Industrie- und Gewerbegebietes Au-

gustdorf,
- beiderseits Furl- und Bärenbach,
- in der Moosheide zwischen dem Jägergrund

und den Ziegensträngen,
- n des oberen Krollbaches,
- in der Hövelsenne nw der Kalkstraße,
- beiderseits des oberen Knochenbaches,
- zwischen Knochenbach und Haustenbach,
- s des Haustenbaches (Silberberge, Graf

Bülow-Höhe, Hammersteinhöhe),
- nw des Rothebaches und nordöstlich der

Alten Bielefelder Poststraße im Forst Tau-
benteich,

- se des oberen Rothebaches (Sommerberge),
- zwischen der Panzerstraße und der oberen

Grimke (Winninghöhe, Mästeberg),
- zwischen der oberen Grimke und der Lutter

(Schlanger Schwarze Berge),
- beiderseits der unteren Grimke (Schwarze

Berge, Bomsdorfbüsche, Albedyllberge,
Gynzberg) und

- ne des Habichts-Sees in Paderborn-Senne-
lager.

Die in die Dünenfelder der Oberen Senne ein-
gestreuten trockenen, relativ ebenen und ger-
adlinig begrenzten Flächen wurden vor der
Errichtung des Ubungsplatzes überwiegend
als Acker genutzt. Stellenweise läßt sich er-
kennen, daß bei der Anlage der Ackerflächen
vorhandene Reliefunterschiede ausgeglichen
wurden.

Da die Luvseite der Dünen deutlich flachere
Hangwinkel als die Leeseite aufweist, ist es in
vielen Fällen möglich, die Windrichtung zu
bestimmen, aus der die Dünen ihren "letzten
Schliff" erhalten haben. Insbesondere dann,

wenn Dünen einen weiten, nach SW bis W
offenen Bogen beschreiben, in dessen Innen-
raum sich ein Heidemoor befindet, darf ange-
nommen werden, daß sich dieses in der Aus-
blasungswanne der Düne befindet. Dünen,
die diese räumlichen Beziehungen besonders
gut erkennen lassen und deren Luvhang dem
Moor zugewandt ist, begegnen wir in dem zu
beschreibenden Gebiet im NSG "Schluchten
und Moore am oberen Furlbach". aber auch n
des Krollbachs im NSG "Moosheide". In ei-
nem Dünenfeld nordwestlich der Schwarzen
Berge im Quellgebiet des Mömmenbaches
befindet sich eine Gruppe flacher und des-
halb episodisch trockenfallender Heidewei-
her.

Eine Ausnahme innerhalb der Oberen Senne
stellt das bewaldete Gebiet der Eckelau, Lin-
delau, Langelau und Königslau zwischen dem
Ortsteil Oesterholz der Gemeinde Schlangen
und der Haustenbecker Senne dar. Das aus
mehreren Geschiebemergel-Kuppen der hier
in einer Lokalfazies ausgebildeten saaleeis-
zeitlichen Grundmoräne aufgebaute Gelände
hat keinen oberirdischen Anschluß an das
Fließgewässersystem und ist auch frei von
Trockentälern, neigt aber zu Quellaustritten.
In dem teilweise von Flugsanden bedeckten
Gelände liegt in einer Mulde ein Heidewei-
her, der sog. Tümpelteich.

Eine Singularität am Rande der Senne ist ein
ehemaliges Kalkflachmoor, das sich w von
Schlangen am Fuße einer übersandeten loka-
len Kalkaufragung, der Horst, befand und
heute extensiv beweidet oder von Laubmisch-
wald eingenommen wird.

Den beschriebenen natürlichen Geländefor-
men (Physiotope und Physiotopkomplexe)
stehen die vom Menschen geschaffenen ge-
genüber. Obwohl die Obere Senne im Unter-
suchungsgebiet noch über einen sehr ur-
sprünglichen Formenschatz verfigt und die
meisten menschlichen Eingriffe unterhalb der
Größenordnung geographisch relevanter
Geländeformen bleiben, gibt es doch auch
solche, die hier erwähnt werden müssen.

Innerhalb des Übungsplatzes geht ein Teil
noch auf die Zeit vor der militeirischen Nut-
zung zurück. Hierzu zählen einige Stauteiche
und die Staudtimme ehemaliger Teichanlagen
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in den Bachtälern, zwei ehemalrge Mergel'
gruben in der Eckelau und ein kleiner ehema-
liger Kalksteinbruch am Rande des Übungs-
platzes bei Schlangen-Oesterholz. Dazu kom-
men bestimmte militärische Anlagen, die das
Relief verändert haben. wie Sandwrille am
Ende von Schießbahnen und für die Rückhal-
tung von Schwemmsand (unterhalb von Sta-
pel), planierte Flächen, sandüberdeckte Bun-
kerhügel, wenige Sand- und Kies- Trocken-
abgrabungen (nur noch zwei in Betrieb) so-
wie einige flach geböschte Teiche außerhalb
und Stauteiche - in den topographischen Kar-
ten als Stauseen bezeichnet - innerhalb der
Bachtäler.

Die anthropogenen Geländeformen außerhalb
des Ubungsplatzes beschränken sich im we-
sentlichen auf Sand-Nalabgrabungen, die
nach Jahrzehnten der Selbstüberlassung teil-
weise naturschutzwürdig geworden sind.
Hierzu zählen die Bentteiche bei Augustdorf,
die Naßabgrabung Brinkmann s des Olbachs
und der periodisch unter Grundwassereinfluß
stehende geschützte LB "Alte Sadgrube Oe-
sterholz"; hinzu kommen die ursprünglich aus
fischereiwirtschaftlichen Gründen oder als
Mühlenteich angelegeten Stauteiche im
Quellgebiet des Furlbaches.

Die beschriebene Obere Senne wird bei etwa
110 bis 115 m über NN von der Unteren Sen-
ne abgelöst. Die Talböschungen haben bach-
abwärts bereits vorher deutlich an Höhe ver-
loren, die Erosion tritt mit dem sich verrin-
gernden Gefälle mehr und mehr zugunsten
von Akkumulation zurück, und die Täler ge-

hen allmählich in weite Niederungen über.
Die Bäche fließen schließlich auf Dammbet-
ten in einem selbstgeschütteten Delta (BuscH-
rr.rnrnn 1978) und neigten in diesem, bevor der
Mensch regulierend eingriff, zur Aufspaltung
(2.B. Bifurkation des Krollbachs bei Hövel-
hof und der Strothe bei Schlangen) und zum
Ausbruch in ihr tieferliegendes Umland, das
von ihnen überschwemmt wurde und, da der
Bach nicht in sein Bett zurückkehren konnte,
vermoorte. Die Untere Senne ragt in das zu
beschreibende Gebiet im Einzugsbereich des
Mömmen- und Haustenbaches zwischen Pa-
derborn-Sennelager und Hövelhof-Klaushei-
de zwar noch hinein, doch sind ihre charakte-
ristischen Geländeformen hier noch nicht voll
entwickelt.

3.1.2 Der Gebirgsanteil

Der Lippische Wald ist ein aus kreidezeitli-
chen Schichten aufgebautes Schichtrippen-
und Schichtstufengebirge, dessen Schichtfol-
gen im allgemeinen nach SW zur Senne resp.
Westfälische Bucht einfallen und herzynisch
SE-NW streichen. Im einzelnen handelt es

sich um den eisenschüssigen Osningsandstein
(incl. Gaultsandstein), ferner glaukonitische
sandige Tonsteine, Grünsand genannt, und ei-
nen kieseligen feinkörnigen Sandstein, den
sog. Flammenmergel, der Unteren Kreide, die
auf der senneabgewandten Seite des Gebirges
anstehen, sowie Mergel-, Kalkmergel-, Mer-
gelkalk- und Kalkstein der Oberen Kreide auf
der sennezugewandten. Osningsandstein,
Flammenmergel und Kalke bilden als Härtlin-
ge im Streichen der Schichten markante
Rücken und Kämme, während Ton- und Mer-
gelsteine als weichere Sedimente zu Läng-
stälern ausgeräumt wurden. Die Schichtrip-
pen und Schichtstufen aller Härtlinge werden
im zu beschreibenden Gebiet in unregelmäßi-
gen Abständen von Quertälern unterbrochen
und dadurch in kettenartig aneinandergereite
und häufig herzynisch gestreckte Bergrücken
zerlegt. Während die Schichtrippen nach bei-
den Seiten mit etwa gleichsteilen Böschungen
abfallen, sind die Schichtstufen morpholo-
gisch an ihrer steilen, gegen NE exponierten
Stufenstirn und ihrer langen, flacheren, nach
SW gerichteten Stufenfl äche erkennbar.

Entsprechend der Abnahme des Einfallwin-
kels der Schichten von NW nach SE sind ty-
pische Schichtrippenberge im nw unc
Schichtstufenberge im se Teil des Lippischen
Waldes zu beobachten. Beispiele für
Schichtrippenberge sind Huneckenkammer
(Osningsandstein, 325,5 m), Mämerisch
(Flammenmergel, 301 ,6 m) und Rabensberg
(Obere Kreide, 305,2 m) zwischen Wisting-
hauser und Stapelager Schlucht. Wo die
Grünsande nicht mächtig genug sind, um
nach ihrer Ausräumung ein Tal zu hinterlas-
sen, bilden Osningsandstein und Flammen-
mergel gemeinsam einen nun recht breiten
Rücken, auf welchem sich die Position des
Grünsandes durch die Vernässung des Kam-
mes zu erkennen gibt. Ein Beispiel hierfür ist
der kleine Ehberg (217,4 m) nordwestlich der
Dörenschlucht, der mit dem Elbatzen (277,8
m) eine morphologische Einheit bildet. Am
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Nordwestende des Elbatzen hat sich im Grün-
sand ein Kerbtal entwickelt.

Eine Besonderheit unter den Geländeformen
der Unteren Kreide stellen ausgedehnte
Blockhalden aus Osningsandstein an den
Hängen der Grotenburg bei Detmold-Hidde-
sen (364 m) und auf dem Stemberg (401,9 m)
se Detmold-Berlebeck dar, deren Entstehung
auf den Zerfall des Gesteins und Wanderuns
von Blockschutt infolge Bodenfließen unter
eiszeitlichen Klimabedingungen zurückzu-
führen ist.

Eine geomorphologische Singularität sind die
Externsteine, eine Reihe herzynisch angeord-
neter TurmJel,sen aus Osningsandstein. Die
Vorraussetzung für ihre Enstehung waren 1.

eine extrem giringmächtige Sedi-mentation
der Schichten der Unteren Kreide, 2. die Ab-
lagerungen von Tonen und Mergeln im Lie-
genden (Jura) und Hangenden (Cenoman) der
Unterkreide-Sedimente, 3. die ausreichende
Verfestigung des kreidezeitlichen Sandes
durch ein kieseliges Bindemittel zu Sand-
stein, 4. die senkrechte (saigere) Aufrichtung
der Schichten während der Gebirgsbildung
und 5. die Freilegung der resistenten Sand-
steine durch Abtragung (Erosion) der umge-
benden weichen Ton- und Mergelsteine. Eine
weitere Bedingung bestand darin, daß die
Turmfelsen nicht durch periglaziale Frost-
sprengung oder das Inlandeis zerstört wurden,
dessen Gletscher während der Saaleeiszeit
nur wenige Kilometer entfernt bei Hornolden-
dorf "zum Stehen" kamen.

Während die Schichten der Unteren Kreide
als äußerer Gebirgsrahmen der Westfälischen
Bucht mehr oder minder steil aufgerichtet
sind (30 bis mehr als 90 Grad), wird der Ein-
fallswinkel der Mergel und Kalke der Oberen
Kreide, die den inneren Gebirgsrahmen bil-
den, se der Dörenschlucht immer geringer.
Beobachtet man am unteren Hang des Großen
Ehberges (339,6 m) bei Augustdorf noch 20
Grad, so sind es am Uffler (298,6 m) nur noch
15, beim ehemaligen Forsthaus Hartröhren
72, an der oberen Breitenaht und am Warms-
berg (377 ,4 m) l0 und schließlich bei Schlan-
gen-Kohlstädt, wo die Paderborner Hoch-
fläche beginnt, noch 5-10 Grad. Unterhalb
etwa 15 Grad stellt sich bereits eine deutliche
Versteiluns der Stufenstirn sowie eine Verfla-

chung und zugleich Verlängerung der Stufen-
fläche ein, so daß die Obere Kreide des Lippi-
schen Waldes vom Brauntal beim ehemaligen
Gestüt Lopshorn bis zum Tal der Strothe bei
Schlangen nicht mehr Schichtrippen, sondern
Schichtstufen bildet. Feste Kalkbänke in der
Stufenstirn ragen verschiedentlich als Klippe n
in den Steilhang, so am Nordosthang des
Bielsteins (392,6 m) und des Padbergs (441
m).

Die Stufenfläche der Oberkreidekalke er-
reicht eine Länge bis zu 4 km. Sie ist ober-
halb der Senne durch zahlreiche, sich zum
Teil auch verzweigende, überwiegend von
Flugsand ausgekleidete Trockengründe sowie
sich zwischen diesen behauptende, lange
Bergsporne reich gegliedert (Abb. 3). Jeder
der in erster Linie durch periglaziales Boden-
fließen entstandenen Gründe stellt am Tal-
schluß gegenüber den Nachbargründen eine
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durch die Sporne weitgehend abgeschlossene
Nische dar. Beispiele für Trockengründe in
der Schichtstufenfläche sind Brauntal, Hüls-
grund, Kohlgrund, Dreigrund, Röschengrund,
Breitenaht, Triftengrund, Lückengrund, Ro-
sental, Hülstal, Barnackengrund und Twissel-
grund. Einige dieser Namen erinnern an die
hier vor einigen Jahrhunderten übliche Nut-
zung der Wälder durch Köhler und Viehhude
und die damit verbundene Degradierung des
Bodens und der Vegetation. Die langge-
streckten Sporne der Schichtstufenfläche wer-
den im LippischenWald vielfach als "Hälse"
bezeichnet; entsprechende Namen sind z.B.
Kortewebelshals, Twellenhals, Breitenhals
und Schweinestallshals.

Während die durch Verkarstung des Kreide-
kalkes bedingten Geländeformen in der be-
nachbarten Paderborner Hochfläche eine
größere Bedeutung erlangen, stellen sie im
Lippischen Wald nur Ausnahmen dar. Er-
wähnt seien die Karstquel/en (Sturzquellen,
Rheokrenen) der Retlage in der Dören-
schlucht und der Berlebecke im Wiggengrund
unferhalb der Ruine der Falkenburg sowie die
klippenähnlichen Abbruchkanten eingebro-
chener Klufthöhlen an der Großen Egge
(356,7 m) sw der Externsteine.

Unter den Landschaftsformen des Lippischen
Waldes ist ferner das Hiddeser Bent hervor-
zuheben, ein mit seinem Umland als Natur-
schutzgebiet ausgewiesenes saures Hang-
moor.

Auch der Lippische Wald weist nur wenige
anthropogene Geländeformen auf. Unter die-
sen liegt der zwar ausgedehnte, aber wannen-
artig flache, randlich bereits teilweise renatu-
ierte Kalksteinschurf beim ehemaligen Ge-
stüt Lopshorn im Truppenübungsplatz. Ferner
wurde im gesamten Lippischen Wald von der
Forstverwaltung für die Befestigung der
Waldwege heimisches Kalkgestein verwen-
det, woran in Wegnähe noch verfallene kleine
Steinbrüche erinnern. Seit langem stillgelegt
ist ein größerer, aus geologischen Gründen
erhaltenswerter Kalksteinbruch im Schlüssel-
grund w des oberen Strothetales, noch in Be-
trieb der teilweise ebenfalls erhaltenswete
Kalksteinbruch am Großen Ehberg (339,6 m)
östlich der Dörenschlucht. Ein alter, inzwi-
schen randlich zuqewachsener Sandstein-

bruch liegt am Nordwesthang der Groten-
burg. Erwähnenswert, weil landschaftsty-
pisch, sind die für die Bewirtschaftung des
Bergwaldes angelegten, hangparallel verlau-
fenden Forstwege, deren obere Böschung
häufig in den Fels geschlagen werden mußte
und deshalb zu einem wertvollen Lebensraum
seltener Farne wurde.

Ins Auge fallen weiterhin die Wcille ehemali-
ger Schießstände nördlich des Hiddeser
Bents. Westlich des Bents befinden sich zwei
Stauteiche des im Bent entspringenden Has-
selbachs, der sehr kleine Krebsteich und der
Donoper Teich, die beide im dortigen Natur-
schutzgebiet liegen. Westlich des Donoper
Teichs befindet sich eine renaturierte Sandab-
grabung, in der Laubweichhölzer aufwach-
sen. Dasselbe gilt für zwei ehemalige Sand-
gruben westlich der Berlebecke bei Johanna-
berg.

3.2 Beschreibung aus landschaftsökologi-
scher Sicht

Die Beschreibung der Lebensräume eines
srößeren Gebietes - so auch des etwa 190
fm2 umfassenden Untersuchungsgebietes -
muß sich an dieser Stelle auf solche Flächen
beschränken, die in Ihrer Dimension den im
vorstehenden Kapitel besprochen Geländefor-
men (Physiotopen und Physiotopkomplexen),
d.h. den kleinsten geographisch relevanten
Bausteinen der Landschaft entsprechen. Le-
bensräume unterhalb dieser Dimension sind
beispielsweise Hecken, Feldraine, Wege- und
Waldsäume, Baumstümpfe, Wurzelteller, To-
tholz, Lesesteinhaufen, Trockenmauern, Rui-
nen und Kleinstgewässer. Ihre Untersuchung
erfogt vorwiegend unter rein biologischen
Aspekten.

Unser Rückgriff auf die beschriebenen geo-
morphologischen Formtypen ist auch insofern
sinnvoll, als sie zugleich quasihomogene Flä-
chen für den Naturhaushalt darstellen. Als
solche heißen sie "standorte" oder "Ökoto-
pe". Als "Flächen gleicher standörtlicher
Qualität" (KlrNr 1978, S. 64) umfassen die
Okotope, wie die Geländeformen, Raumein-
heiten der unbelebten Natur, darüber hinaus
aber auch den biotischen Komplex, soweit
dieser selbst auf die Standortqualität Einfluß
nimmt. So hat die jeweilige Ausbildung der
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Vegetation, etwa als Wald oder als offene
Grasflur, beispielsweise Auswirkungen auf
die abiotischen Faktoren Licht, Temperatur,
Wind und Luftfeuchte. Gleiche Geländefor-
men - innerhalb eines Naturraumes - haben
deshalb zwar dieselbe potentiell natürliche
Vegetation, lassen jedoch eine sehr unter-
schiedliche Ausbildung der aktuellen realen
Vegetation zu.

Für die aul der Betrachtungsebene der Öko-
tope mögliche Differenzierung der Land-
schaft hält unsere Sprache keine hinreichen-
de Zahl an Begriffen bereit. Das ökologische
Verhalten der Pflanzen gegenüber den Stan-
dortfaktoren wird deshalb mit Hilfe von Zei-
gerwerten beschrieben (Elr-nNennc 1992). So
werden bestimmte Arten (Sippen) aufgrund
ihres Verhaltens z.B. gegenüber dem Licht-
faktor als Vollichtpflanzen, Lichtpflanzen,
Halblichtpfl anzen (Halbschattenpfl anzen),
Schattpflanzen oder Tiefschattpflanzen be-
zeichnet.

Den Standorten der Botanik stehen die Habi-
tate der Zoologie gegenüber, d.h. Orte, an de-
nen eine Spezies die zur Befriedigung ihrer
Bedürfnisse geeigneten Bedingungen vorfin-
det und die deshalb von ihren Individuen auf-
gesucht werden (DrrrnrcH & Sröcrln l97l).
Es liegt auf der Hand, daß die Standorte der
ortsgebundenen (höheren) Pflanzen, die den
Physiotopen nahestehen, für den Geographen
eher faßbar sind als die oftmals mit dem Le-
bensalter und den Jahreszeiten wechselnden
Habitate der Tiere.

3.2.1 Der Senneanteil

Der Senneanteil des zu beschreibenden sied-
lungsfreien und landwirtschaftlich nicht ge-
nutzten Gebietes nimmt mit Bezug auf die
Zeigerwerte für das Verhalten der Pflanzen
gegnüber den Faktoren Mineralstoffversor-
gung (Stickstoffzahl N) und Bodenreaktion
(Reaktionszahl R) landesweit eine Sonder-
stellung ein. Diese ist durch seine extreme
Stickstoffarmut (N l-2) in Verbindung mit
stark saurer Bodenreaktion (R I -4) bei
trockenen wie auch nassen Standorten
(Feuchtezahl F 1-4 bzw. F 5-12) gekenn-
zeichnet. Schulte (1994, S .7) bezeichnet die
Senne - gedacht wird in erster Linie an die
Obere Senne mit dem Truppenübungsplatz -
als "nährstoffärmste Landschaft Nordrhein-

Westfalens". Nährstoffarmut meint vor al-
lem die geringe Verfügbarkeit von Stick-
stoff. Geraten Pflanzen mit geringen N-Zei-
gerwerten in ein N-angereichertes Milieu,
so gehen sie zugrunde. Das ist überall dort
der Fall, wo von Natur stickstoffarme Bö-
den mit daran angepaßter Vegetation ge-
düngt werden, aber auch die Folge der
Trockenlegung von Mooren, wenn deren or-
ganische Substanz bei Luftzutritt abgebaut
(mineralisiert) wird. So sind durch Düngung
und Trockenlegung landesweit "naturferne,
extrem artenarme Grünländer" entstanden,
die im Hinblick auf den Arten- und Biotop-
schutz keine oder allenfalls eine sehr gerin-
ge Bedeutung haben" (Scuuv.r,cunn 1994,
s.42 f.).

Da die im Untersuchungsgebiet liegenden Be-
reiche der Senne an dieser Entwicklung nicht
oder nur lokal teilgenommen haben, lassen
sich hier auch heute noch zahlreiche Pflanzen
beobachten, die auf stickstoffarme Standorte
schließen lassen. Viele dieser Arten bzw. Sip-
pen sind in anderen Teilen des Landes, in de-
nen sie ursprünglich ebenfalls verbreitet wa-
ren, inzwischen sehr selten geworden , nur
noch in kleinen Populationen vorhanden oder
ganz ausgestorben. Sie stehen, wo sie noch
vorkommen, als Arten der Roten Listen unter
besonderem gesetzlichen Schutz.

Im Senneanteil des zu beschreibenden Ge-
bietes werden Stickstoff-Mangelanzeiger
(Zeigerwerte N l-2 in einer neunstufigen
Skala) vor allem als Besiedler von kalkar-
men sauren Standorten (Reaktionszahl R l-
4) beobachtet. Zu dieser Gruppe der
Starksäurezeiger gehören 70 von insgesamt
130 Arten, die N-Mangel anzeigen. Mit 35
Arten stellen die Mcit3igsäurepigerbis Kalk-
zeiger (R 5-9) die zweitstdrkste Gruppe. 25
Arten gelten in ihrem Verhalten als pH-in-
different, d.h. sie zeichnen sich entweder
durch eine "weite Amplitude oder unglei-
ches Verhalten in verschiedenen Gegenden"
aus (Et-r-aNnenc 1992, S. 67). Der Anteil der
Trockenzeiger (Feuchtezahl F l-4) und der
Feuchtezeiger, Nässezeiger und Wasser-
pflanzen (F 5-12 mit weiterer Differenzie-
rung) unter den N-Mangelzeigern ist mit 55
bzw.58 Arten ausgeglichen. Als indifferent
hinsichtlich des Feuchtefaktors eelten 11 Ar-
ten (Tab. l).
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R 1-4 R 5-9 R indiff. Gesamt

F 1-4

F 5-12

F indiff.

27

3l

6

2l
l3
I

l0
il
4

58

6l
ll

Gesamt 70 J) 25 130

Tabelle I Aufschlüsselung der Stickstoff-
mangel-Zeigerpflanzen (N 1 - 2) der Obe-
ren Senne nach den Standortfaktoren Bo-
denreaktion (R) und Bodenfeuchtigkeit (F)

Uberträgt man diese Ergebnisse auf die
Geländeformen, dann erweisen sich einerseits
alle trockenen Formen des Sandhanges unter-
halb des Lippischen Waldes (trockene Mul-
dentäler. Flachrücken) und die Dünen ande-
rerseits die Sickerquellen mit den von ihnen
gespeisten Mooren in den Ausblasungswan-
nen und -ebenen, Talrandmooren und Heide-
weihern sowie dem ehemaligen Flachmoor
am Fuße der Horst w Schlangen als bevor-
zugte Standorte der N 1-2 - Zeigerpflanzen.
Dazu gesellt sich als Biotop, der seine Entste-
hung dem Menschen verdankt und keine
Geländeform darstellt. der trockene Randbe-
reich der durch den Übungsplatz führenden
Kalkschotterwege sowie der unter Verwen-
dung von Kalkschotter gebauten Straßen (Un-
terbau), der mit Kalkschotter befestigten
Parkplätze an den Schießbahnen und den
Bunkeranlagen. Die hier angetroffenen N-
Mangelanzeiger haben ihren natürlichenStan-
dort zum Teil am ne und se Rand der Oberen
Senne, überwiegend jedoch in den Kalkhalb-
trockenrasen der Paderborner Hochfläche und
des Oberweserberglandes.

Bei der Durchsicht der Wuchsorte fällt auf,
daß die N 1-2 - Arten in den Quelltälern - mit
Ausnahme der wenigen sauren Talrandmoore
- fehlen. Ein Grund hierfür ist der alljährliche
Anfall an Kräutern und Stauden der Talböden
sowie an Blättern der die Talhänge und Tal-
böden besiedelnden Laubbäume: Die Bio-
masse ihrer leicht vergänglichen Abfälle wird
über "milden Humus" teilweise in Mineral-
stickstoff überführt. Hierfür spielt sicher eine
Rolle, daß der Talboden ständig von Grund-
wasser durchströmt und durch die Tätigkeit
zahlreicher Organismen belüftet wird. Günsti-
ge Bedingungen für die Mineralisierung der
anfallenden orsanischen Substanz bestehen

auch an den Talhängen der Sennebäche und
bei den verschiedenen anthropogenen Gelän-
deformen, so daß hier nur selten N-Mangel-
zeiger zu beobachten sind.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang
auch die Aufschlüsselung der Rote-Liste-Ar-
ten (kurz: RL-Arten) auf die Geländeformen
bzw. Ökotoptypen: Von den (etwa) 316 in der
Pflanzenregion "Westfälische Bucht und
Westfälisches Tiefland" (kurz: WBWT) mit
mindestens einem aktuellen Wuchsort vertre-
tenen RL-Arten kommen im Senneanteil des
Untersuchungsgebietes mindestens 140, d.s.
44,3 7o, vor. Dieser Prozentsatz ist unge-
wöhnlich hoch, wenn man bedenkt, wie ge-
ring die Fläche in der Oberen Senne in Ver-
hältnis zur Region WBWT ist, und daß ein
großer Teil der RL-Arten der Region in ande-
ren Landschaftstypen die ihm zusagenden Be-
dingungen vorfindet. dies trifft beispielsweise
für die Arten der Flußlandschaften (Lippe,
Ems, Weser), der in die Region integrierten
Mittelgebirgsinseln (Beckumer Berge, Baum-
berge, Stemweder Berge), der Salzquellsümp-
fe (Sültsoid bei Salzkotten), der Nieder- und
Hochmoore im ausgeprägt atlantischen We-
sten der Region (Amtsvenn, Stemmer Moor,
Großes Torfmoor bei Hille, Hücker Moor),
aber auch der Wiesen Weiden und Acker zu,
soweit diese hinreichend extensiv bewirt-
schaftet werden. Aus landschaftsökologischer
Sicht ist weiterhin die Tatsache bemerkens-
wert, daß von den 202 in der Region WBWT
aktuellen N 1-2 - Zeigerpflanzen 130, d.s.
64,3 7o, in der Oberen Senne vorkommen.
Unter diesen werden 76 (58,4 7o) in der regio-
nalen Roten Liste für WBWT vom Jahre
1988 geführt und l2 weitere in der Vorwarn-
liste des Landes Nordrhein-Westfalen von
1986. Etwa 40 N l-2 - Arten gelten - unter-
schiedlich lange - in der Region WBWT als
ausgestorben oder verschollen; unter diesen
hatten mindestens 8 im Senneanteil des Un-
tersuchungsgebietes in diesem Jahrhundert ei-
nen Wuchsort (BnrNxvaNN 1978, S.38).

Während die Zeigerwerte von Pflanzen
Schlüsse auf die Standortbedingungen von
Geländeformen zulassen, führt die Beschrei-
bung der Biotope, d.h. der Lebensstätten, und
ihre Vergesellschaftung zu höheren Syste-
meinheiten, den Biotopkomplexen, zu Ein-
sichten in die vielgestaltigen Formen der ge-
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genseitigen Abhängigkeit der Organismen.
Da es im Rahmen dieses Beitrages nicht mög-
lich und mit Rücksicht auf die - allerdinss
fließende - Grenze zwischen physischer Geä-
graphie und Biologie, die damit überschritten
würde, auch nicht sinnvoll wäre, auf das mul-
tikausale und multieffektive Beziehungsge-
flecht auf der Ebene der Arten einzugehen, ist
hier eine Beschränkung auf diejeni gen Bio-
topkomplexe notwendig, die im Senneanteil
des zu beschreibenden Gebietes vorkommen
und zugleich großräumlich oder sogar bun-
desweit gefährdet sind. Hierbei wird auf die
soeben erschienene "Rote Liste der gefährde-
ten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutsch-
land" (RrncrEN, RrES & Ssyrr,rnNr 1994) zu-
rückgegriff'en.

Auf die von RrscreN et al. für die Großresion
" Nordwestdeutsches Tiefl and" aufse[ühiren
306 verschiedenen Biotoptypen klnn hier
nicht eingegangen werden; es wird deshalb
aufArbeiten von AHREND (1993) und Conops
(1994) über die Ergebnisse der Waldbiotopty-
pen-Kartierung im ne bzw. se Teilbereich des
Truppenübungsplatzes Senne, die Bestands-
aufnahme der Heidebio.tope (1989/90) und
der Bachtalsysteme des Ubungsplatzes ( 1994)
durch HnnrsIssN sowie auf die ökolosischen
Unlersuchungen in Feuchtheiden und [4oor.n
des Truppenübungsplatzes durch MensRcr
(1994) verwiesen. Aus dem außerhalb des
Ubungsplatzes gelegenen Teil der Oberen
Senne liegt eine Biotoptypen-Kartierung für
das NSG "Moosheide" durch Rürsen (1993)
nach der Kartieranleitung der LÖLF' (seit
1994: LÖBF) NW (1991) vor. Mir dem Vege-
tationskomplex der Sandtrockenrasen in der
Westfälischen Bucht - darunter zahlreiche
Aufnahmen aus der Senne - hat sich ScHnö-
oen (1989) befaßt, mit Vegetation und Flora
des Truppenübungsplatzes Senne SsnnpFll4
(1992) im Rahmen einer Dokumentation zum
hundertjährigen Bestehen des Platzes.

Während die Biotope in ihrer Flächenausdeh-
nung zum Teil wesentlich unterhalb der geo-
graphisch relevanten Größenordnung liegen,
knüpfen die von ihnen zu unterscheidenden
Biotopkomplexe wiederum etwa an die vor-
hin erläuterten Geländeformen an. Allerdings
hat die Gestaltung und Nutzung des Geländes
durch den Menschn zur Entstehung zahlrei-
cher anthropogener Biotoptypenkomplexe

(wie auch Biotoptypen) geführt. Eine kom-
plette Auflistung der Biotoptypenkomplexe
steht noch aus; die vorläufige Konzentration
der Forschung auf die gefährdeten unter ihnen
- es sind 38 in der Großregion "Nordwest-
deutsches Tiefland" - läßt jedoch bereits er-
kennen, wie die einzelnen Landschaften der
Großregion unter ökologischen Gesichts-
punkten zur Zeit abschneiden. Die in der ta-
bellarischen Aufstellung (Tab.2) angegebe-
nen Gefährdungskategorien bedeuten :

0 = vollständig vernichtet;
| = von vollständiger Vernichtung bedroht;
2 = stark gefährdet;
I = gefährdet;
p = potentiell gefährdet.

Da der Verfasser in diesem Beitrag den Ist-
Zustand des untersuchten Gebietes be-
schreibt, wird hier nicht auf die Gefährdungs-
ursachen eingegangen. Als Ergebnis eines
Vergleichs ist festzuhalten, daß von den etwa
20 Biotoptypenkomplexen, die für die Obere
Senne als landschaftstypisch anzusehen sind,
nahezu alle - wenngleich teilweise nur klein-
flächig - auch tatsächlich vorhanden sind. Die
mit der Warzen-Birke (Betula pendula)
flächenhafte Naturverjüngung der Wald-Kie-
fer (Pinus sylvestris) hat den Verfasser veran-
laßt, auch den Biotopkomplex "Sekundärer
Nadelwald-Komplex mineralischer Böden
(mittelfeuchte Standorte)" in die Tabelle auf-
zunehmen, zumal aufgrund pollenanalyti-
scher Befunde (Porr 1980, BunnrcHrER
1982) gesichert ist, daß sich im Ostmünster-
land ein aus dem Areal der Wald-Kiefer nach
W vorgeschobenes Vorkommen bis in histori-
sche Zeit behauptet hat (vgl. Kap. 3.3).

3.2.2 Der Gebirgsantei l

Der Lippische Wald unterscheidet sich von
der Oberen Senne in seinen ökologischen Be-
dingungen vornehmlich in dreierlei Hinsicht:
l. Er ist überwiegend aus Festgestein aufge-
baut, dessen unterschiedliche Resistenz ge-
genüber den physikalischen und chemischen
Faktoren der Verwitterung und Abtragung
dazu geführt hat, daß sich eine hohe Reliefen-
ergie ausbildete. Dadurch ist die Exposition
über ihren Einfluß auf die Licht- und Tempe-
raturverhältnisse im Geländeklima zu einem
bedeutenden Standortfaktor gworden. Unter-
schiede bestehen vor allem zwischen den
Steilhängen in NW- und SE-Exposition.
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Tabelle 2 Gef?ihrdete Biotoptypenkomplexe der Großregion "Nordwestdeutsches
Tiefland", die in dem beschriebenen Gebiet der Oberen Senne vorkommen

Es bedeuten: rG regionale Gei?ihrdung; BRD Geftihrdung in der Bundesrepublik Deutschland; LB Geschützter Land-

schaftsbestandteil gemäß Landschaftsplan; Trüpl. Truppenübungsplatz Senne

Geführdeter B i otoptypenkomplex rG BRD Beispiele der Oberen Senne

Fließgewässeroberlauf des Flach- und

Hügellandes, natürlich und naturnah

t-2 2 Abschnitte der Sennebäche

Sand- und Kiesgruben außerhalb

intakter Auen

J -) ehem. Sandgrube s Furlbach bei Hof
Ewers; LB Alte Sandgrube Oesterholz,

LB Alte Sandgrube Oerlinghausen

Hohlweg-Komplexe I Alte Poststraße n Whs. Kreuzkrug;

Umgebung Fhs. Nassensand

Trocken- und Halbtrockenrasen-Kom-

plex auf silikatreichem Untergrund

2 t-z im Trüpl. in der Kammersenne, Hau-

stenbecker und Augustdorfer Senne;

im NSG Moosheide

Waldfreier B innendünen-Komplex t-2 r-2 im Trüpl. verbreitet

Bewaldeter Binnendünen-Komplex,

naturnahe Ausbilduns

2 2 im Trüpl. und in den NSG Moosheide,

Ölbachtal mit Augustdf. Dünenfeld so

wie Schluchten u. Moore am oberen

Furlbach

Extensiv genutzter Grünland-Komplex

mittl. Standorte

I t-2 Risikopachtflächen im Trüpl. w der

Staumühlenstraße

Extensiv genutzter Feuchtgrünland-

Komplex auf organ./miner. Boden

I 2 im NSG Moosheide Rosenlaken;

im Trüpl. Risikopachtflächen e der A 33

Hoch- und Übergangsmoore mit
waldfreiem Kern

0 0 im Trüpl.; im NSG Schluchten u.

Moore am oberen Furlbach

Ried- und Röhricht-Komplex 2 2 im NSG Schlänger Moor; im Trüpl. am

Hanesse-See und an der mittleren Lutter

Zwergstrauchheiden- Komplex 2 z im NSG Moosheide; im LB Dünen am

Kohlenweg; im Trüpl. großflächig

Bruch- und Sumpfwald-Komplex z 2 in der Aue von Strothe, Furlbach,

Lutter, Grimke, Rothebach

Laubwald-Komplex mittl. Standorte I I LB Oesterholzer Bruch

Sek. Laubwald-Komplex minl. Standorte 2 z-J Buchen-Eichenwald a.d. oberen Ramke

Laubwald-Komplex trockener Standorte I I Eichen-Birkenwald-Säume der

Talhänge der Sennebäche

Weide- u. Hutewald-Komplex I I Misch-Laubwald s ehem. Gestüt

Lopshorn

Sek. Nadelwald-Komplex miner. Böden

mittelfeuchter Standorte

z- -) flächenh. Kiefern-Naturverjüngung im
Trüpl. u. NSG Moosheide
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Tabelle 3 Geftihrdete Biotoptypenkomplexe der Großregion "Westliche Mitelgebirge",
die in dem beschriebenen Teil des Lippischen Waldes vorkommen

Es bedeuten: rG regionale Gefährdung; BRD Geftihrdung in der Bundesrepublik Deutschland; Trüpl. Truppenübungs-
olatz Senne

Gefährdeter Biotoptypenkomplex rG BRD Beispiele der Oberen Senne

Fließgewässeroberlauf des Bergl andes z 2 Retlage, Wiggenbach, Krebsbach,

Strothe

Steinbruch, naturnah entwickeh 3 3 zahlr. kleine, f.d. Wegebau angelegte

ehem. Steinbrüche; ehem. Sandstein

brüche am Bärenstein u. an der

Grotenburg

Waldfreier Fels-Komplex l-5 Externsteine und benachbarte Sand

stein-Turmfelsen

Hohlweg-Komplexe I Ubergang (Einsattelung) an der

Großen Egge; Alte Poststraße zw.

Oesterholz und Berlebeck;

Dörenschlucht

Bewaldeter B innendünen-Komolex.

natumahe Ausbilduns

J 2 zwischen Whs. Kreuzkrug, Fhs.

Nassensand und Gauseköte

Hoch- und Ubergangsmoore mit
waldfreiem Kern

1 1 Hiddeser Bent im NSG Donoper

Teich und Hiddeser Bent

Zwergstrauchheiden-Komplex 2 z Knickenhagen im NSG Externsteine;

Hohe Warte b. Berlebeck

Block-, Schlucht-, Steilhangwald

Komolex

z-) z- -'t Stemberg; Grotenburg; Schichtstufen-

stirnwald der Oberkreide-Schichtstufe

Laubwald-Komplex mittl. Standorte 2 z- -'l Laubmischwald auf NE-Hang des

Bdrensteins und sw NSG Externsteine:

unt. SE-Hang der Grotenburg

Sek. Laubwald-Komplex mittl.
Standorte

2 z-J Buchenwälder flacher Rücken u.

Hanglagen auf Kalkstein

Bergmischwald-Komplex I t-2 Bergahorn-Eschen-Schluchtwald

obsequenter Quellkerbtäler d. Ober-

kreide-Stufenstirn ; konsequentes

Kerbtal sw ehem. Fhs. Hartröhren

Sek. Laubwald-Komplex trockener

Standorte

J J Buchenwälder flacher Hanglagen und

Bergsporne auf Kalkstein im Trüpl.
zw. Kohl- und Dreigrund

Nieder- und Mittelwald - Komplex 2 | "., Umgebung ehem. Gestüt Lopshom

Sek. Nadelwald-Komplex miner. Böden 2 z-J Fichten-Naturverj üngung i.d. Gründen
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2. Etwa zwei Drittel des Lippischen Waldes
werden von Kalkstein und Kalkmergel, etwa
ein Drittel wird von Sandstein eingenommen.
Entsprechend handelt es sich bei den aus der
Verwitterung dieser Gesteine hervorgegange-
nen Böden auf Kalkstein um Rendzinen un-
terschiedlicher Reife und (bei Durchmi-
schung mit Flugsand der Senne) um Brauner-
den. während sich auf dem Sandstein in Ab-
hänigkeit von der Ausbildung der Verwitte-
rungsschicht Ranker, Podsolranker und Pod-
sole ausbildeten. Die in der Oberen Senne
vorherrschenden mächtigen Humus-Eisen-
Podsole treten im Lippischen Wald nur dort
auf, wo mächtige Sanddecken vorhanden
sind. Die R-Zeigerwerte der im Lippischen
Wald kartierten Pflanzen schwanken auf-
grund des unterschiedlichen Ausgangsmateri-
als der Böden beträchtlich. 3. Die N-Zeiger-
werte liegen im Lippischen Wald im allge-
meinen im mittleren Bereich. Wo es im
Windschatten der Schichtrippen- und
Schichtstufenkämme durch die um SW bis W
vorherrschenden Winde im Herbst alljährlich
zur Anhäufung von Buchenlaub kommt, wer-
den sogar typische N-Zeiger, darunter die
Große Brennessel (Urtica dioica) und die
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), zwei
Arten mit dem N-Zeigerwert 9, in Massen-
vorkommen beobachtet.

Der Lippische Wald gehört als Teil des Ober-
weserberglandes mit dem Harz, dem Hessi-
schen Bergland, Rheinischen Schiefergebirge
und Saar-Nahe-Bergland nach RtEcrsN et al.
(1994) zur Großregion "Westliche Mittelge-
birge". Auf die im Lippischen Wald vorkom-
menden Biotope - RIEcrr,N et al. sondern in
der Großregion 369 Biotoptypen aus - kann
der Verfasser hier aus den bereits erwähnten
Gründen nicht eingehen. Unter den Biotopty-
penkomplexen der Großregion werden von
den genannten Autoren 47 als (in verschiede-
nem Maße) gefährdet eingestuft. Unter diesen
sind nach eigener Auffassung im Lippischen
Wald etwa l4landschaftstypisch. Die - wenn-
gleich zum Teil nur kleinflächig - vorhande-
nen werden in Tab. 3 mit Beispielen für ihr
Vorkommen aufgeführt. Im einzelnen ist zu
bemerken, daß der Oberlauf der wenigen
Fließgewässer kurz und stellenweise renatu-
rierungsbedürftig ist und daß die aufgeführten
sekundären Nadelwald-Komplexe aus der üp-
pigen Naturverjüngung der hier gepflanzten

Fichten (Picea abies) hervorgegangen sind.
Der ursprünglich vorhandene Weide-Hute-
wald-Komplex wird nicht mehr beobachtet.

3.3 Beschreibung aus pflanzengeographi-
scher Sicht

Ob eine Pflanzenart an einem bestimmten
Wuchsort gedeiht oder nicht gedeiht, hängt
von ihren spezifischen Ansprüchen im Ver-
hältnis zu den lokalen Standortbedingungen,
aber auch von den zonal, regional und über
die Höhenstufen wirksamen Klimafaktoren
ab. Unter diesen spielen Menge, Art und Ver-
teilung des Niederschlags über das Jahr, fer-
ner der Jahresgang, das Jahresmittel und die
Extremwerte der Temperatur eine Rolle in-
dem sie auf die geographische Verbreitung,
also das Areal der verschiedenen Arten Ein-
fluß nehmen. Dieser Einfluß kann sich selbst
in einem so kleinen Gebiet wie dem hier be-
trachteten Teil der Oberen Senne und des
Lippischen Waldes bemerkbar machen.

Der höchste Punkt des Untersuchungsgebie-
tes liegt innerhalb des Lippischen Waldes auf
dem Barnacken bei 446,1 m, der obere Rand
der Senne bei etwa 220 m und der Übergang
der Oberen in die Untere Senne bei etwa 110
m über NN. Das von der Höhenlage abhängi-
ge Jahresmittel der Temperatur beträgt im
Lippischen Wald nur 7 bis 8'C (Klimaatlas
von Nordrhein-Westfalen, 1960), während in
der Oberen Senne wegen der geringeren
Höhenlage mit einem Jahresmittel zwischen 8
und 9'C gerechnet wird.

In Anlehnung an eine von ELLsNsEnc (1992,
S.14) vorgenommene vorläufige Zuordnung
der Höhenstufen zu den Lufttemperatur-Jah-
resmitteln fällt der Lippische Wald im we-
sentlichen in die kolline bis submontane Stufe
mit Pflanzen, deren Temperatur-Zeigerwerte
(T) in einer neunstufigen Skala im Bereich
der Stufen 5 und 6 liegen. Arten mit diesem
Verhalten werden als "MeiJ3igwörmezeiger"
bezeichnet; sie kommen von planaren bis in
montane Lagen vor, haben ihr Schwergewicht
jedoch im submontanen-temperaten Bereich.

Das Temperaturverhalten der in der Oberen
Senne in 1 l0 bis 220 m über NN in der plana-
ren bis kollinen Stufe beobachteten Pflanzen
weicht hiervon im Durchschnitt nicht wesent-
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lich ab, jedoch werden bemerkenswerte Un-
terschiede sichtbar, wenn man berücksichtigt,
daß in der Oberen Senne etliche Pflanzen der
offenen Sandfächen, alter Ackerbrachen und
von Silikat-Halbtrockenra sen W cirme z.e i g e r
(T-Zahl7) sind, während solche der Feucht-
heiden und Moore umgekehrt das Tempera-
turverhalten montaner Arten (T-Zahl 4). also
die Tendenz zu Kühlezeigern erkennen las-
sen. Beispiele für die zuerst genannte Gruppe
(T 7) sind in der Oberen Senne (Schreibweise
der wissenschaftlichen Pflanzennamen nach
Wolrp-Srnaus et al., 1988 ):
Allium vineale (Weinberg-Lauch),
Aphanes inexspectata (Kleinfrüchtiger Acker-
Frauenmantel), RL 2,
Campanula rapunculus (Rapunzel-Glocken-
blume),
Echinochloa crus-galli (Hühnerhirse),
Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger
Acker-Hohlzahn),
Illecebrum verticillatum (Quirlige Knorpel-
miere), RL WBWT 2 i RL NW 3

Veronica dillenii (Dillenius Ehrenpreis), s.

Sonneborn et al. 1993,
Vicia lathyroides (Platterbsen-Wicke), RL
WBWT3/RLNW2
und einige Neophyten,

für die ntletzt genannte Gruppe (T 4)

Andromeda polifolia (Rosmarinheide), RL
WBWT 2 / RL NW 2,
Arnica montana (Berg-Wohlverleih, Arnika),
RL WBWT I / RL NW 2,
Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnen-
tau), RL 2,
Lycopodiella inundata (Gemeiner Moor-Bär-
lapp), RL WBWT 3 / RL Nw 2
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp), RL
WBWT2/RLNW3und
Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuz-
blümchen). RL WBWT 2 / RL NW 3.

Auffällig ist die recht große Zahl der Wärme-
zeiger (T 7) unter den ausgestorbenen oder
verschollenen Arten der Oberen Senne. Dem-
gegenüber ist der Verlust an Wärmezeigern
im Lippischen Wald nur gering. Wahrschein-
lich hängt dies mit der seit langem bestehen-
den, fast lückenlosen Waldbedeckung dieses
Gebirges zusarrunen, durch welche die Einwan-
derung ausgesprochener Wärmezeiger schon
vor Beginn de Florenkartierung verhindert wor-

den sein könnte. Für die Obere Senne könnte
umgekehrt gelten, daß der Rückgang der indi-
genen Wärmezeiger auf die nachweislich statt-
gefundene Aufforstung oder Wiederbewal-
dung, also eine zunehmende Beschattung zuvor
offener Landschaftsteile zurückgeht.

Die Anzahl der im Lippischen Wald beobach-
teten Arten mit dem T-Zeigerwert 4 ist auffäl-
lig gering. Es handelt sich - mit Ausnahme
der lichtbedürftigen moortypischen Arten
Rundblättriger Sonnentau und Rosmarinheide
(im Hiddeser Bent) um Pflanzen des Waldes,
die zumeist Schattenzeiger oder Halbschat-
tenzeiger sind und, wenngleich wesentlich
seltener, auch im bewaldeten Teil der Oberen
Senne vorkommen können. Zu dieser Gruppe
(T 4) zählen im Lippischen Wald:
Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtel-
halm),
Galeobdolon montanum (Berg-Goldnessel),
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn),
Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskralle),
Sambucus racemosa (Trauben-Holuner),
Thelypteris limbosperma (Bergfarn) und
Thelypteris phegopteris (Buchenfarn).

Aus pflanzengeographischer Sicht ist auch die
Aufschlüsselung der beobachteten Arten nach
ihrem Zeigerwert für die Ozeanität bzw. Kon-
tinentalität des Wuchsortes ergiebig. Der Grad
der Kontinentalität läßt sich z.B. an phänologi-
schen Daten (RtNcr-En 1986, S. 2) und der
Schwankungsbreite der Lufttemperatur able-
sen. An dieser Stelle soll in erster Linie die
Jahresschwankung, d.h. die Differenzierung
zwischen dem niedrigsten (Januar) und dem
höchsten Monatsmittel (Juli) Berücksichtigung
finden. Sie ist, grob gesagt, von der Entfemung
des Meeres, das Extremwerte verhindert, ab-
hängig, steigt in Westfalen also von NW nach
SE an. In der Oberen Senne und im Lippischen
Wald beträgt die Jahresschwankung - bei
Nichtberücksichtigung der sich im letzten
Jahrzehnt möglicherweise andeutenden Ande-
rung des Klimas - 16 bis 17'C und ist damit
wesentlich größer als die Tagesschwankung,
die hier nur 6 bis 10"C beträgt, aber - vor allem
im Frühjahr - ebenfalls von Bedeutung sein
kann, beispielsweise dann, wenn dabei die
Frostgrenze unterschritten wird.

Da Temperaturschwankungen einen Streßfak-
tor darstellen. an den die Pflanzen unter-
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schiedlich gut angepaßt sind, verläuft die
Arealgrenze zahlreicher mitteleuropäischer
Arten etwa küstenparallel. Hierauf
bezugnehmend, hat MüLr-sn-WILrc (1952)
Westfalen drei verschiedenen Klimaregionen
zugeordnet, zu deren Charakterisierung er
außer den Temperatur-Mittelwerten des Juli
und Januar auch die Verteilung der Nieder-
schläge über das Jahr sowie vegetations- und
arealkundliche Daten heranzog. Entsprechend
unterscheidet er eine euatlantische Eichenregi-
on nw der Linie Wesel - Dülmen - Münster -
Osnabrück - Vechta - Bremen von der se da-
von gelegenen subatlantischen Buchenregion.
In der zuletzt genannten liegt das Untersu-
chungsgebiet der Oberen Senne und des Lip-
pischen Waldes. Bei der weiteren Differenzie-
rung der subatlantischen Buchenregion (VII)
hat sich Mür-r-r,n-WIlls auf den Verlauf der
nw Arealgrenze der Glockenheide (Erica te-
tralix) und der 8"C - Jahresisotherme gestützt.
Beide berühren die Obere Senne und verlau-
fen durch den Lippischen Wald (RuNce 1985,
WsRrqpR 1986). so daß das zu beschreibende
Gebiet eine Übergangsposition zwischen Sub-
atlantikum I und Subatlantikum II einnimmt.

Der Versuch, die regionale, für Westfalen ge-
dachte Klimadifferenzierung Mür-Len-Wrr-Les
auf die Kontinentalitätsziffern (K I -9) von
EI-r-sNspRc (1992) zu übertragen, führt - bei
aller Vorläufigkeit - zunächst zu dem Ergeb-
nis, daß Obere Senne und Lippischer Wald zu
J5 7o von Pflanzen besiedelt werden, welche
die K-Zeigerwerte 2, d.h. ozeanisch, bis 4,
d.h. subozeaniscft, haben. Das Maximum liegt
mit 200 der etwa 400 relevanten Arten ein-
deutig bei dem Zwischenwert K3, der etwa
dem Ubergang von Subatlantikum I zu Subat-
lantikum II zugeordnet werden kann. 66 Ar-
ten fallen auf den Zeigerwerl K 2, der wohl
im wesentlichen für das Subatlantikum I gilt,
und 55 aufden Zeigerwert K 4, der bereits für
das Subatlantikum II spricht.

Hierzu einige Arten, die in dem zu beschrei-
benden Gebiet durch die große Zahl ihrer
Wuchsorte, die Größe ihrer Populationen
oder ihr Wachstum im Bereich der Arealgren-
ze bemerkenswert sind: Den Zeigerwert K I -
euozeanisch - hat ELLsttsEnc (1992) unter
den beobachteten Pflanzen nur der Art Erica
tetralix (Glockenheide) und Genista anglica
(Englischer Ginster) zuerkannt, die an den

westexponierten Hängen des Eggegebirges
bzw. in der Oberen Senne ihre see Verbrei-
tungsgrenze finden. Da die Kontinentalitäts-
werte Ellenbergs vom geographischen Ver-
breitungsschwerpunkt in Mitteleuropa ausge-
hen und nicht den Verlauf der Arealgrenze
beschreiben (können), wäre denkbar, daß K
l-Zeigerarten über unseren Raum hinaus
noch weiter se angetroffen werden. Diese
Möglichkeit ist bei den K l-Zeigern des Un-
tersuchungsgebietes nicht realisiert, wohl
aber bereits bei einer Anzahl ozeanischer K
2-Zeiger. Unter diesen wie auch unter den Ar-
ten mit höherem Kontinentalitäts-Zeigerwert
verdienen immer diejenigen, deren Verbrei-
tungsgrenze durch das betreffende Gebiet
führt, dort auch verstärkte Aufmerksamkeit,
weil sich an ihnen in längeren Beobachtungs-
zeiträumen Rückzugs- und Ausbreitungsten-
denzen feststellen lassen, was besonders in
Zeiten möglicher klimatischer Veränderun-
gen erfolgversprechend ist. Aus der großen
Zahl der kartierten ozeanischen (K 2) Arten,
deren Verbreitungsschwerpunkt w unseres
Gebietes liegt, seien hier genannt:
Carex arenaria (Sand-Segge), RL 3, mit se

Arealgrenze an der Egge,
Corrigiola litoralis (Hirschsprung), RL
WBWT 2 i RL NW 3, sehr selten,
Hydrocotyle vulgaris (Wassernabel), se Are-
algrenze,
Ilex aquifolium (Hülse, Stechpalme), Areal-
grenze in der Egge,
Illecebrum verticillatum (Quirlige Knorpel-
miere), RL WBWT 2 / RL NW 3, se Areal-
grenze,
Littorella uniflora (Strandling), RL WBWT I
/ RL NW 2. sehr selten.
Lycopodiella inundata (Gemeiner Moor-Bär-
lapp), RL WBWT 3 / RL NW 2, se Areal-
grenze,
Myrica gale (Gagel), RL WBWT 2 / RL NW
3, Arealgrenze im Trüpl., starke Population
Ornithopus perpusillus (Vogelfuß), se Areal-
grenze,
Osmunda regalis (Königsfarn), RL 3, se Are-
algrenze in der Egge,
Potamogeton polygonifolius (Knöterich-
Laichkraut), RL WBWT 2 | RL NW 3, se
Arealgrenze im Trüpl.,
Rhynchospora fusca (Braunes Schnabelried),
RL 2, se Arealgrenze, und
Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf), RL 3, se
Arealgrenze.
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Als Grundlage für die vorstehenden Angaben
dienten die Florenatlanten von HRr,upLpn et
al. (1988), Hasupr-Bn et al. (1993) und Frrren
(1978), ein Beitrag von RuNcs (1985) im
Geographisch-landeskundlichen Atlas von
Westfalen und schließlich eigene Kartierer-
gebnisse u.a. im Trüpl. Senne, im Lippischen
Wald und im Eggegebirge. Unter den in
großen Teilen Mitteleuropas verbreiteten K 3-
Arten wurden in dem zu beschreibenden Ge-
biet etwa 200 beobachtet, davon in großen
Beständen u.a.:

a) in der Oberen Senne
Botrychium lunaria (Mondraute), RL 2
Calluna vulgaris (Besenheide, Heidekraut),
Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnen-
tau), RL 2,
Dryopteris carthusiana (Kleiner Dornfarn),
Epipactis heleborine agg. (Breitblättrige Sten-
delwurz),
Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian),
RL 2,
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut),
Hypochoeris radicata (Gemeines Ferkel-
kraut).
Jasione montana (Berg-Sandknöpfchen),
Luzula campestris (Feld-Hainsimse),
Molinia caerulea (Pfeifengras, Bentgras),
Nardus stricta (Borstgras), RL 3,
Potentilla erecta (Blutwurz),
Rhynchospora alba (Weißes Schnabelried),
RL 3,
Spergula arvensis (Acker-Spörgel),
Trifolium arvense (Hasen- Klee),
Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 3, sowie

b) im Lippischen Wald
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen),
Athyrium filix-femina (Frauenfarn),
Campanula trachelium (Nesselblättrige
Glockenblume).
Carex sylvatica (Wald-Segge),
Circea lutetiana (Großes Hexenkraut),
Corylus avellana (Haselnuß),
Dryopteris filix mas (Gewöhnlicher Wurmfam),
Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut),
Ranunculus fi caria (Scharbockskraut),
Sanicula europaea (Sanikel),
Stachys sylvatica (Wald-Ziest) und
Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis).

Unter den kartierten Arten mit subozeani-
schem Zeigerwert (K 4) deren Verbreitungs-
schwerpunkt e unseres Gebietes liegt, werden

im folgenden einige genannt, deren w bis nw
Arealgrenze durch den mittleren bis e Teuto-
burger Wald und das Ostmünsterland (hier
zum Teil auch bodenbedingt) verläuft:
Actaea spicata (Christophskraut),
Alyssum alyssoides (Kelch-Steinkraut), RL 2,
Arealgrenze im Ost- und Kernmünsterland,
Anemone ranunculoides (Gelbes Windrös-
chen), Arealgrenze im Kernmünsterland, mit
Inselareal in den Niederlanden,
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn),
Gagea lutea (Wald-Goldstern),
Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel),
RL 3,
Hepatica nobilis (Leberblümchen), w Areal-
grenze bei Halle in Westfalen,
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse),
Leucojum vernum (Märzbecher, Frühlings-
Knotenblume), RL 3, nw Arealgrenze imLip-
pischen Wald und Trüpl.,
Potentilla tabernaemontani (Frühlings-Finger-
kraut), nw Arealgrenze im Kernmünsterland,
und
S ambucus racemosa (Trauben-Holunder).

Nach der Klassifizierung durch Elr-ENneRc
(1992) haben 58 (oder etwa 14,5 7o) der 400
relevanten Arten unseres Gebietes den Zei-
gerwert "intermedirir" (K 5), d.h. für schwach
subozeanisch bis schwach subkontinental. Es
überrascht, daß keine hier ihre w bis nw Ver-
breitungsgrenze findet. Vielmehr zieht diese
Grenze zumeist - und zwar in ganz unter-
schiedlicher Weise - durch Frankreich, Eng-
land, Belgien und die Niederlande und
schließt in vielen Fällen auch noch Teile Spa-
niens und zumindest den Süden Schwedens
mit ein. Aus dieser Gruppe stammen in unse-
rem Gebiet u.a.:
Betonica officinalis (Heil-Ziest), RL NW 3,
Carduus nutans (Nickende Distel),
Centaurea jacea agg. (Wiesen-Flockenblume
i.w.S.),
Centaurium erythraea (Echtes Tausendgül-
denkraut),
Cerastium arvense (Acker-Hornkraut),
Cynoglossum officinale (Echte Hundszunge),
RL NW 3,
Frangula alnus (Faulbaum),
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz),
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn),
Herniaria glabra (Kahles Bruchkraut),
Hypericum perforatum (Echtes Johannis-
kraut).
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Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut),
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp),
Lythrum salicaria (Gemeiner Blutweiderich),
Polygonatum multiflorum (Vielblütige
Weißwurz),
Salix cinerea (Grau-Weide),
Scrophularia umbrosa (Geflugelte Braun-
wurz),
Taraxacum laevigatum (Sand-Löwenzahn),
Thymus serpyllum s.str. (Sand-Thymian
i.e.S.), RL NW I,
Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben),
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere, Blaubee-
re),
Vaccinium oxycoccus (Moosbeere), RL NW

Vaccinium uluginosum (Rauschbeere, Moor-
beere), RL NW 3,
Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere) und
Vincetoxicum hirundinaria (Weiße Schwal-
benwurz).

Subkontinentale Zeigerpflanzen (K 6) im Sin-
ne von Elr-eNnsnc (1992) haben ihren mitte-
leuropäischen Verbreitungsschwerpunkt im e
Mitteleuropa. (und angrenzendem Osteuro-
pa); Pflanzen mit noch stärkerer Kontinenta-
lität (K 7) bilden bereits einen Übergang zu
der bei uns nicht mehr vertretenen Gruppe der
echten kontinentalen Zeigerpflanzen (K 8).
Unter den etwa 20 Arten mit der Kontinenta-
litätszahl 6 oder 7, die im zu beschreibenden
Gebiet festgestellt wurden, befinden sich auf-
fällig viele, von denen gewiß ist oder vermu-
tet werden kann. daß sie sich bei uns erst nach
dem Beginn der Kultivierung der Naturland-
schaft stärker ausbreiteten oder aus ihrer sub-
kontinentalen bis kontinentalen, teilweise
auch unbewaldeten Heimat als Heil- oder Ge-
wirzpflanzen (Meliotus officinalis, Ge-
bräuchlicher Steinklee ; Asparagus officinali s,

Spargel; Sanguisorba officinalis, Großer Wie-
senknopf, noch heute im sog. Krautbund ver-
wendet; Artemisia absinthium) oder auch als
Zierpflanzen (2.8. Spiraea x billardii) in das
subozeanische Mitteleuropa eingebracht wur-
den, wo sie verwilderten und sich schließlich
samt einigen Wildkräutern als Begleiter aus
ihren Ursprungsgebiet einbürgerten. Sie alle
stellen hier heute charakteristische Vertreter
der erst vom Menschen ermöglichten Acker-
wildkrautgesellschaften, nitrophilen Ruderal-
und Schlaggesellschaften sowie halbrudera-
len Queckenrasen auf trockenwarmen Stand-

orten an Wegrändern sowie auf alten Garten-
und Ackerbrachen, wie wir sie verbreitet im
Truppenübungsplatz und seinem Umland in
der Oberen Senne finden. Das Vorkommen
von Sanguisorba officinalis (K 7), einer
Pflanze extensiv genutzter Feuchtwiesen, er-
innert dort noch heute an die vor mehr als
hundert Jahren eingestellte Wiesennutzung
von Heidemooren, das Vorkommen von Car-
ex ericetorum (Heide-Segge, K 7, RL NW 1)
an die in der Oberen Senne über Jahrhunderte
betriebene Schafweide, durch die offene Flä-
chen mit lokal subkontinentalem Klimaein-
schlag (gelegentlich noch Fröste im Juni und
bereits im September, andererseits sommer-
lich extreme Hitzegrade) entstanden.

Die Nadelbaumarten Picea abies (Fichte, K 6)
und Pinus sylvestris (Wald-Kiefer, K 7) wur-
den bei der teilweisen Aufforstung der Heide
vorwiegend seit dem 19. Jahrhundert verwen-
det und zeigen durch intensive Naturverjün-
gung, daß ihnen der Standort zusagt: bei der
Fichte die unteren, übersandeten Südwesthän-
ge und Trockengründe des Lippischen Wal-
des. bei der Kiefer. die in der Senne ein insel-
artiges w Reliktvorkommen ihres kontinenta-
len Hauptareals besetzt hält (BURRICHTER

1952,Por-r 1980), die Dünen und Ränder der
Heidemoore.

Als indigene Arten mit subkontinentalemZei-
gerwert gelten auch Maianthemum bifolium,
die zweiblättrige Schattenblume, die vorwie-
gend in den Restbeständen des Trockenen Ei-
chen-Birkenwaldes anzutreffen ist. Peuceda-
num palustre, der Sumpf-Haarstrang, eine
Pflanze des Erlenbruch- und -auenwaldes in
den Sohlentälern der Sennebäche, und Trien-
talis europaea, der Siebenstern (RL WBWT
2), der hier, nicht weit von seiner nordwestli-
chen Verbreitungsgrenze, in einer an Vaccini-
en (Beerkräutern) reichen, feuchten Ausbil-
dungsform des Kiefernwaldes resp. -forstes
gedeiht. Senecio vernalis (Frühlings-Greis-
kraut, K 6) und Berteroa incana (Graukresse,
K 7) sind hingegen Neophyten, die gerne Ru-
deralsäume der Straßen und Wese der Oberen
Senne annehmen.

Goodyera repens (Kriechendes Netzblatt, K
7) und Helichrysum arenarium (Sand-Stroh-
blume, K 7), die früher im Truppenübungs-
platz vorkamen, sind dort nach BnrNrrrlaNN
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(1978) ausgestorben. Da Goodyera, eine
Orchidee, laut Florenliste NW (1988, S. 48)
häufig mit Kiefernkulturen eingeschleppt
wird, wdre ihre Indigenität auch im Ubungs-
platz fraglich.

4. Zusammenfassung, Folgerungen und
Ausblick

Was Obere Senne und Lippischen Wald geg-
nüber anderen Landschaften heraushebt, ist
die Tatsache, daß sie überwiegend unbesie-
delt sind und landwirtschaftlich nicht genutzt
werden. Soweit beides zutrifft, waren sie Ge-
genstand der vorstehenden Untersuchung.
Darüberhinaus gehen die so charakterisierten
Teilbereiche beider Landschaften durch ihre
unmittelbare Nachbarschaft eine etwa 190
Quadratkilometer umfassende Einheit ein, für
die es im dichtbesiedelten Land Nordrhein-
Westfalen und darüber hinaus kaum eine Par-
allele gibt. Beide Landschaften sind extrem
verschieden, aber durch ihre von Sennesand
erfüllten Trockengründe bzw. felsigen Bergs-
porne zugleich eng miteinander verzahnt.

In dem vorstehenden Beitrag werden zu-
nächst die Grenzen dises einzigartigen Raum-
gebildes umrissen. Sodann wird versucht, sei-
ne natürliche Ausstatung unter geomorpholo-
gischen und - davon abgeleitet - unter land-
schaftsökologischen Gesichtspunkten zu be-
schreiben. Unser Wissen hierüber stützt sich
auf eine schon um die Jahrhundertwende be-
gonnene und intensiv bis in die Gegenwart
fortgesetzte Forschung, deren Stationen im
Rahmen dieses Beitrages nicht nachgezeich-
net werden konnten. Ein weiterer Gesichts-
punkt, unter dem das beschriebene Raumge-
bilde gesehen.wurde, war seine geographi-
sche Lage im Ubergangsfeld zwischen subat-
lantisch-ozeanischem und subkontinentalem
Klima, dargestellt am unterschiedlichen Kon-
tinentalitätsverhalten einer Reihe Pflanzenar-
ten, unter denen im beschrieben Raum etliche
ihre Arealgrenze erreichen.

Ein Ergebnis der genannten Untersuchungen
lautet: Die reiche natürliche Ausstattung der
Oberen Senne und des Lippischen Waldes mit
verschiedenen Formelementen (Physiotopen)
und Standorten (Ökotopen) hat die Entwick-
lung einer Vielzahl von Lebensstätten (Bioto-
pen) mit ihren charakteristischen, eng ange-

paßten Arten und Lebensgemeinschaften
(Biozönosen) sowohl der atlantischen bis sub-
atlantischen Heiden als auch klimatypischer
Mittelgebirgswaldungen ermöglicht.

Die Natur verdankt ihren hervorragenden Er-
haltungszustand, der sich im Uberleben einer
landesweit einmaligen Anzahl gefährdeter
oder gar vom Aussterben bedrohter Arten in
starken Populationen innerhalb der kenn-
zeichnenden Biotoptypenkomplexe aus-
drückt, verschiedenen Ursachen. In der Obe-
ren Senne ist die Unfruchtbarkeit der Böden,
die eine Folge hochgradiger Armut an Mine-
ralnährstoffen ist, in Gebirgsnähe aber auch
extremer Trockenheit und im gebirgsferneren
Bereich großflächiger Vernässung mit Bil-
dung saurer Heidemoore. Plaggenhieb und
Sandauswehung aus den in Ackernutzung ge-
nommenen Flächen haben zur Unfruchtbar-
keit und zur deshalb nur zögernden Besied-
lung des Landes noch im I 9. Jahrhundert
ebenfalls beigetragen. Eine Konsequenz war
der Zugriff des Staates auf die unbesiedelten
oder nur dünn besiedelten Teile der Oberen
Senne, zuletzt auch auf das Dorf Haustenbeck
und den Ortsteil Hövelsenne der Gemeinde
Hövelhof, ztm Zwecke der Errichtung und
Erweiterung des noch heute vorhandenen, in
Teilen inzwischen mehr als hundertjährigen
Truppenübungsplatzes Senne. Die militäri-
sche Nutzung hat der Landschaft seitdem
zwar durchaus auch Schaden zugefügt, von
ihr jedoch die unter landschaftsökologischen
Gesichtspunkten eher noch schädlicheren
Folgen einer intensiv betriebenen Land- und
Forstwirtschaft ferngehalten sowie die Er-
schließung von Wohn-, Gewerbe- und Indu-
striegebieten mit ihren Begleiterscheinungen
verhindert.

Die Erhaltung der (weithin naturnahen) Wäl-
der des Lippischen Waldes ist demgegenüber
einerseits eine Konsequenz der Reliefenergie,
die eine andersartige Nutzung - abgesehen
vom Kalksteinabbau - weitgehend aussch-
ließt, ferner der Besitzverhältnisse (Fürst zu
Lippe und Landesverband Lippe), schließlich
der früh erkannten Bedeutung dieses Gebirgs-
abschnittes für Fremdenverkehr und Erho-
lung. Dies hat zur Gründung des Naturparks
"Eggegebirge und südlicher Teutoburger
Wald" beigetragen, in welchem sich der Lip-
pische Wald - mit Ausnahme eines Teiles sei-
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nes der Senne zugewandten und in den Trup-
penübungspl atz einbezogenen Südwesthan-
ges - befindet.

Der Naturpark profitiert von dem besonderen
landschaftlichen Reiz des Gebirges als Folge
der beschriebenen natürlichen Vielfältigkeit
und von der kulturgeschichtlichen Bedeutung,
welche dieses Gebiet trotz seiner relativen
Abgeschlossenheit auszeichnet. Diese ist
nicht nur mit der einzigartigen mittelalterli-
chen Gestaltung der Externsteine durch die
Mönche des Abdinghofklosters in Paderborn
zu einer christlichen Kulturstätte von europäi-
schem Rang, sondern auch mit einer Reihe äl-
terer Anlagen begründet. Zu diesen zählen
zwei vorwiegend bronzezeitliche Hügelgrä-
berfelder, deren besser erhaltenes in der
Grabhügelheide bei Schlangen-Oesterholz
(mit archäologischem Lehrpfad) liegt,
während sich das andere in der Wistinghauser
und Stapelager Senne befindet. Zu erwähnen
sind ferner das sog. Sachsenlager, eine kom-
plexe eisenzeitliche (Latöne-Zeit) und früh-
mittelalterliche Wallanlage am SE-Ende des
Tönsberges oberhalb der Wistinghauser
Schlucht (HoHeNscHwennr 1978) sowie der
Große und Kleine Hünenring an den Hängen
der Grotenburg unterhalb des Hermannsdenk-
mals, das an die sog. Schlacht im Teutoburger
Wald im Jahre 9 n.Chr. erinnert. Bedeutungs-
voll ist auch ein Siedlungsplatz mittelstein-
zeitlicher Jäger an den Retlager Quellen, an
dem frühe Ansätze zu einem ortsgebundenen
längerfristigen Aufenthalt des Menschen in
unserem Raum nachgewiesen wurden, und
aus historischer Zeit schließlich die Ruine der
lippisch-landesherrlichen Falkenburg ober-
halb Berlebeck.

Wer die hier dargestellte Besonderheit der
landschaftlichen Konstellation erkannt hat,
stellt auch die Frage, ob die gegenwärtige
Nutzung der Bedeutung des Gebietes gerecht
wird. Diese Frage ist umso dringlicher zu
stellen, wenn die Nutzung irreversible Folgen
nach sich zieht. Irreversibel wären in der
Oberen Senne zweifellos die Folgen eines
fortgesetzten Sandabbaues zumindest für das
landschaftstypische Relief sowie die verstärk-
te Nutzung der vorhandenen oder die Inbe-
triebnahme neuer Wassergewinnungsanlagen
für den Naturhaushalt. Dasselbe würde bei
weiteren Erschließungsmaßnahmen in den

Randgebieten des Ubungsplatzes gelten, die
unter Landschafts- oder Naturschutz stehen
und deshalb in die Untersuchung einbezogen
wurden. Im Lippischen Wald würde der fort-
gesetzte oder neu aufgenommene Abbau von
Gesteinen das Landschaftsbild nachhaltig
schädigen, während die noch vorhandenen
Reste von bundesweit gefährdeten Waldbiot-
optypen-Komplexen nur durch die Auswei-
tung eines ökologischen Waldbaues und die
Reduzierung des zu hohen Schalenwildbe-
standes auf ein ökologisch vertretbares Maß
gerettet werden können.

Was die militärische Nutzung von großen
Teilen der Oberen Senne betrifft, ist in den
vergangenen Jahren die Meinung vertreten
worden, sie sei optimal für die Erhaltung der
dort vorhandenen Lebensräume mit ihrem un-
vergleichlichen Bestand an Rote Liste-Arten,
während andere die Auffassung vertreten, daß
die militärische Nutzung im Verhältnis zu der
außerhalb des Platzes zumeist geübten Inten-
sivnutzung nur eine langsamere Form der
Zerstörung der Landschaft und der ihr
gemäßen Lebensgemeinschaften darstelle.

Zunächst darf, wie der Vergleich mit anderen
Truppenübungsplätzen zeigt, als gesichert
g.elten, daß positive Erfahrungen mit dem
Ubungsplatz in der Senne..nicht verallgemei-
nert werden dürfen. Der Ubungsplatz Senne
ist ein Schießplatz,in dem Bewegungen von
Kettenfahrzeugen und anderem schweren
Gerät bisher eine untergeordnete Rolle ge-
spielt haben. Wo sie dennoch stattfanden, z.B.
in der Haustenbecker, Augustdorfer und Sta-
pelager Senne, sind die durch sie hervorgeru-
fenen Landschaftsschäden offensichtlich. Ein
aus landschaftsökologischer Sicht uner-
wünschter und kaum noch reversibler Effekt
geht auch von der verbreiteten Einbringung
von Fremdmaterial (Kalk) für die Befestigung
von Panzertracks, Wegen und Parkplätzen an
den Schießbahnen aus. Der insgesamt totz-
dem befriedigende Zustand des Platzes ist
dem Bemühen der Platzverwaltung zu ver-
danken, Teile des Platzes ganz oder weitge-
hend von einer intensiven militärischen Nut-
zung freizuhalten oder eingetretene Schäden
zu beheben. Nähere Angaben hierzu, zur Zu-
sammenarbeit aller zuständigen Dienststellen
sowie zur Tätiekeit des ehrenamtlichen Na-
turschutzes auflem Übungsplatz finden sich
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in der in deutscher und englischer Sprache
abgefaßten Schrift "Militär und Naturschutz"
des RP Detmold, der Oberfinanzdirektion
Münster und der Britischen Rheinarmee
(r99D.

Andererseits wird befürchtet, daß durch die
vorsesehene Schließuns einer Reihe von
Übungsplatzen der Übun-gsbetrieb aller Art -
insbesondere im Falle drohender militärischer
Auseinandersetzunsen - in die verbliebenen
Plätze, darunter den Übungsplatz Senne, ver-
lagert und dabei die gleichsam als Nebenpro-
dukt erhaltene Qualität von Natur und Land-
schaft "höherer Gewalt" und "unvorhersehba-
ren Zwängen" geopfert würde.

Wegen der überregionalen Bedeutung der
vom Truppenübungsplatz eingenommenen
Fläche für den Biotop- und Artenschutz hat
das Ministerium für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft (MURL) in einer Schrift,
die Leitlinien und Leitbilder für Natur und
Landschaft im Jahr 2000 vorstellt, festgesetzt,
daß der Truppenübungsplatz Senne nach Auf-
gabe der militärischen Nutzung "umgehend
als Nationalpark ausgewiesen" wird (1990, S.
4l); der Landtag hat sich dieser Auffassung
angeschlossen. Nationalparks sind großräu-
mige Gebiete, für die als Kriterium gefordert
wird, daß sie im überwiegenden Teil ihrer
Fläche die Vorraussetzungen eines Natur-
schutzgebietes erfüllen. Unter diesen sind
Schönheit und Eigenart (SeltenheiQ eine un-
erläßliche Vorraussetzung (Enz 1978). Als
"großräumig" ist für Nationalparke nach HsN-
rc. (1976) eine Minimalgröße von 1000 ha
anzusetzen, die sich auf einen Naturschutz im
engeren Sinne bezieht. Weiterhin wird gefor-
dert, daß die auszuweisende Fläche nur einen
geringen menschlichen Einfluß erkennen läßt.

Legt man diesen Maßstab an das beschriebe-
ne Gebiet, so wird es - bis auf den Truppenü-
bungsplatz mit seinen zweckbedingten Er-
scheinungen - allen Ansprüchen in hohem
Maße gerecht. Die im Ubungsplatz erkennba-
ren Veränderungen der Landschaft sind je-
doch zum größten Teil - wenn auch mit eini-
sem Aufwand - reversibel. Die bereits vor der
Einrichtung des Übungsplatzes (1892) gero-
deten Flächen haben sich imZuge der stattge-
fundenen Sukzessionen zum großen Teil zu
den als Biotoptypenkomplex bundesweit ge-

fährdeten Silikat -Trockenrasen und -Halb-
trockenrasen oder zu Zwergstrauchheiden mit
zahlreichen RL-Arten entwickelt und können
nicht mehr als störender anthropogener Ein-
fluß gelten. Wenngleich es ntr Zeit auch so
scheint, als ließe sich die zitierte Absichtser-
klärung der Landesregierung nicht in naher
Zukunft verwirklichen. so ist der Gedanke der
Enichtung eines Nationalparks im ne Westfa-
len doch weiterhin diskussionswürdig. Der
vorstehende Beitrag, der von einer im Ver-
gleich zum bisherigen Ansatz (Trüpl. Senne)
wesentlich erweiterten Fläche ausgeht, diese
inhaltlich beschreibt und auch den nötigen
Spielraum für die noch nicht erörterte Bin-
nenstruktur (Kerngebiet, Randgebiete, Puffer-
zone u.a.) schafft. könnte hierfür als Basis
dienen.

Er läßt darüberhinaus auch Spielraum für die
Diskussion anderer, vielleicht völlig neuer
Schutzkategorien. Zu denken wäre an eine
Kombination von Nationalpark und Natur-
park mit eindeutiger Widmung der verschie-
denen Teilflächen, sei es für die Ziele des
strengen Naturschutzes (mit, aber auch ohne
landschaftspfl egerische Maßnahmen) oder für
die Zwecke der stillen Erhohlung und eines
narturschonend gelenkten Fremdenverkehrs.
Die beschriebenen Flächen der Oberen Senne
und des Lippischen Waldes sind hinreichend
groß und geeignet, beiden Aspekten zu ihrem
Recht zu verhelfen.

Dies gilt auch.mit Bezug auf die Anliegerge-
meinden des Ubungsplatzes. Da sich Geogra-
phen heute vielfach nicht mehr auf die bloße
Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes
und des Werdens ihres vornehmlichen Objek-
tes, der Landschaft, beschränken können,
sondern gezwungen sind, begründete Vorstel-
lungen auch von der künftigen Funktion von
Landschaften zu entwickeln, für die sie sich
mitverantwortlich wissen, bleibt es ihnen
nicht erspart, gelegentlich auf Fehlentwick-
lungen in der Planung und Nutzung von
Landschaften aufmerksam zu machen. Eine
Fehlentwicklung, die heute wohl kaum noch
hingenommen würde, aber Tradition hat und
deshalb nicht unerwähnt bleiben soll, wäre
nach der Schließung des Übungsplatzes der
freie Zugriff der Kommunen, einflußreicher
Gruppen und vermögender Einzelpersonen.
Um nicht mißverstanden zu werden: Die
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Abb. 4: Das im Beitrag beschriebene Ge-
biet im Rahmen der "wertvollen Kultur-
landschaft Senne mit Ems- und Lippe-

bächen" (Scuur-rr, I 994), halbschematisch

Außerung dieser Sorge ist kein Argument
dafür, das "wertvollste Naturschutzgebiet des
Landes" auch künftig nur militärisch zu
schützen! Nach dem Votum von Landtag und
I=andesregierung trägt die Eigentümerin des
Ubungsplatzes, d.h. in erster Linie die Bun-
desrepublik Deutschland, neben den örtlichen
politischen Repräsentanten die Hauptlast der
verantwortung dafür, daß Natur und Land-
schaft in ihrer Besonderheit und Vielfalt in
diesem Teil Nordrhein-Westfalens erhalten
bleiben. Einen Ansatz zur regionalen und
überregionalen Einbindung des potentiellen
Schutzgebietes "Obere Senne - Lippischer
Wald" gibt Abbildung 4 wieder, die einem
jüngst erschienen Aufsatz (ScHur-rE 1994)
über "Leitziele und Stellenwert des Natur-
schutzes in der Senne aus überregionaler
Sicht" entnommen und dort erläutert wird.
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Grundwasserbeeinflussungen und -belastungen

durch anthropogene Stoffeinträge im Stadtgebiet Bielefeld

von Jürgen G r a b a u, Paderborn

1. Einleitung

Unser Grundwasser gerät durch Schadstoffe
in immer größere Gefahr. In den zurücklie-
genden Jahren sind erhebliche durch den
Menschen verursachte Beeinträchtigungen
der Grundwasserbeschaffenheit festgestellt
worden, und zahlreiche Schlagzeilen haben
die Grundwasserproblematik in das allgemei-
ne Bewußtsein gerückt. Beeinflussungen und
Belastungen des oberflächennahen tirund-
wassers in noch nicht voll erfaßtem Ausmaß
resultieren aus kleinflächigen (punktförmi-
gen) Verunreinigungsquellen (Altablagerun-
gen, Deponien, kontaminierte Betriebsgelän-
de, Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen)
und großflächigen Schadstoffquellen (diffuse
Stoffeinträge), die im wesentlichen der
landwirtschaftlichen Bodennutzung (Dün-
gung, Klärschlammaufbringung, Pflanzenbe-
handlungs- und Schädlingsbekämpfungsmit-
tel) und dem atmosphärischen Stoffeintrag
mit den Niederschlägen zuzuschreiben sind.
Dabei können lokale Schadstoffeinträge trotz
Verdünnungseffekten großräumige Grund-
wasserbeeinträchtigungen nach sich ziehen,
und großflächige Stoffeinträge durch die
Landwirtschaft können ebenso erhebliche re-
gionale Nitrat- und Pestizidbelastungen ver-
ursachen.

Anhand der nachfolgend beschriebenen
Grundwasserbeeinflussungen und -belastun-
gen werden exemplarisch die Konflikte von
Wasserwirtschaft und Gewerbe-/Industriean-
siedlung bzw. Landwirtschaft im Bereich ei-
nes städtischen Ballungsraumes aufgezeigt
sowie die Verursachersuche, die Durch-
führung von "Reparaturmaßnahmen" und die

Schwierigkeiten eines präventiven Grund-
wasserschutzes beschrieben.

2. Datenlage

Das Wasserschutzamt Bielefeld betreibt seit
1986 auf einer Großrechenanlage ein Um-
weltschutzinformationssystem als zentale
Datenbank für Umweltdaten. Dieses Daten-
banksystem enthält etwa 20.000 umweltrele-
vante Objekte (Meßpunkte, Anlagen, gefah-
renverdächtige Flächen usw.), darunter etwa
2.000 Grundwassermeßstellen und ca. 2.800
Trinkwasserbrunnen, mit rund 500.000
Meßwerten. Die gesammelten Informationen
können als Datenbasis für Beschreibungen
des Zustandes der Umwelt und ihrer Gefähr-
dung, aber auch für Planungen und Entschei-
dungsfindungen herangezogen werden (Löen
1994, S. 3).

Alle hier verwendeten Daten stellte das Was-
serschutzamt Bielefeld dem Verfasser freund-
licherweise zur Verfügung. Es handelt sich
um ausgewählte Datensätze aus der Grund-
wassermeßstellen-Datei und der Trinkwasser-
Datei (Hausbrunnen, Eigenwasserversor-
gungsanlagen).

3. Hydrogeologie

Die Stadr Bielefeld liegt am NO-Fuß des Teu-
toburger Waldes. Die einzelnen Stadtbezirke
können drei hydrogeologischen Bereichen zu-
geordnet werden (Abb. l):
Südrand des Teutoburger Waldes mit durch-

lässigen quartären Sanden der Senne
(Brackwede, Ummeln, Senne, Buschkamp,
Sennestadt, Dalbke),
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Abb. I : Geologische/Ilydrogeologische Bereiche im Stadtgebiet Bielefeld
(Quelle: Verändert nach NstNrns & Düt'lunn 1987)

Teutoburger Wald mit mehr oder weniger
durchlässigen mesozoischen Festgesteinen
(Gadderbaum, Stieghorst, Dornberg, Hille-
gossen) und

Nordrand des Teutoburger Waldes mit der
Herforder Liasmulde mit gering durchlässi-
gen Tonsteinen aus dem Jura (Jöllenbeck,
Schildesche, Heepen, Brake)

Senne

Die Senne liegt am Ostrand des Münsterschen
Kreidebeckens, einer mit Mergeln/Mergel-
steinen und Kalksteinen der Oberkreide aus-
gefüllten Mulde. 20 bis 30 m mächtige quar-
täre Lockergesteine bedecken diesen Ober-
kreide-Untergrund. Der Sennesand besteht
i.a. aus zwei Sandhorizonten, die durch eine 5

bis 10 m mächtige Einlagerung aus
Geschiebemergel getrennt sind. Der Geschie-
bemergel unterteilt als Grundwassernichtlei-
ter gebietsweise den gut wasserdurchlässigen
Sennesand in einen oberen und unteren Sen-
ne-Porengrundwasserleiter. Während der
fein- bis mittelkörnige "Untere Sand" als

Vorschüttsand aufgefaßt werden kann, han-
delt es sich beim fein- bis mittelsandigen
"Oberen Sand" um eine Sander-Ablagerung.
Für die Grundwassererschließung kommt be-
sonders der "Untere Sand" in Frage (Kocu &
Mtcusr 1972). Die Basis des Senne-Poren-
grundwasserleiters bildet der sehr gering
grundwasserführende Emschermergel (MiC
telconiac bis Santon). der vom Oberkreide-
Kalksteinaquifer (Cenoman, Turon, Unterco-
niac) unterlagert wird. Während am Fuß des

Teutoburger Waldes Senne-Porengrundwas-
serleiter und Oberkreide-Kalksteinaquifer
hydraulisch in Verbindung stehen, bewirkt
der Emschermergel beckenwärts eine Tren-
nung in zwei weitgehend voneinander unab-
hängige Grundwasserstockwerke.

Teutoburger Wdd

Im Teutoburger Wald (Osning) sind mesozoi-
sche Gesteine sattelförmig herausgehoben.
Von Südwesten nach Nordosten ergibt sich
die geologische Quergliederung Kreide, Jura,
Buntsandstein (Röt), Muschelkalk und Keu-
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per. Die hydrogeologischen Verhältnisse im
Bereich des Teutoburger Waldes sind vielfäl-
tig und kompliziert. Grundwasserleiter, -hem-
mer und -nichtleiter wechseln auf ensstem
Raum. Die wichtigsten Grundwasseileiter
sind die Kalksteine des Muschelkalkes und
der Oberkreide sowie der Osnins-Sandstein.

Herforder Liasmulde

Nördlich des Teutoburger Waldes schließt
sich die Herforder Liasmulde mit vorwiesend
aus Tonsteinen und Tonmergelsteinen bäste-
henden Liasablagerungen an. Sie sind zum
größten Teil mit teilweise grundwasser-
führenden Quartärablagerungen bedeckt, die
überwiegend aus Löß/Lößlehm mit Mächtig-
keiten von über 2 m, untergeordnet aus
Niederterrassensedimenten, Geschiebemer-
gel, Schmelzwassersanden und Talalluvionen
bestehen. Die Liasgesteine sind im allgemei-
nen grundwasserarm und als Grundwasser-
hemmer einzustufen. Unterlagert werden sie
von Gesteinen des Keupers.

4. Hydrochemischer Überblick

Die hydrochemischen Verhältnisse in Biele-
feld sind durch ein oberflächennahes, relativ
gering mineralisiertes Süßwasser (Calcium-
Hydrogencarbonat- und Calcium-SulfarTyp)
und in tieferen Bereichen durch Salzwasser
(Natrium-Chlorid-Typ) gekennzeichn et. Zwi-
schen Süß- und Salzwasser ist eine unter-
schiedlich mächtige Übergangszone ausgebil-
det, die sich durch Ionenaustauschvorgänge
auszeichnet. In dieser Zone titt Wasser vom
Natrium-Hydrogencarbonat-, Natrium-Hy-
drogencarbonat-Chlorid- und Natrium-Chlo-
rid-Hydrogencarbonat-Typ auf. Die Mächtig-
keit der Ubergangszone ist abhängig von der
Durchlässigkeit der Schichten, und die Tie-
fenlage der Grenze wird von der Grundwas-
serneubildung und von der Grundwasserför-
derrate beeinflußt (Löen 1990, S. 8-9; KocH
& Mtcuer 1979, S. 69 ff.). Im Bereich des
Teutoburger Waldes ist die Tiefenlage der
Grenze Süßwasser / Salzwasser sehr-unter-
schiedlich. G. MrcHer (1969) gibt für diese
Grenzzone an der Nordflanke des Teutobur-
ger Waldes etwa 150 m unter Gelände an.
Das tiefe Grundwasser in den Lias- und Keu-
pergesteinen der Herforder Liasmulde ist
hoch mineralisiert und versalzen. Die Über-

gangszone oberflächennahes Süßwasser /
Salzwasser kann im Lias bei ca. 3 m bis 60 m
Tiefe liegen (Fnrcre & MrcHsr- 1969; Jervsm
1970; Kocs & Mrcuer- 1979; Lösn 1990, S.
ll; MEsrwnnor 1921 Mrcusl- 1968, 1969.
1 983).

5. Nutzung der Grundwasservorkommen
in Bielefeld

Die quartäre Sanderfläche der Senne stellt
den wasserwirtschaftlich wichtigsten Bereich
dar. Hier liegen vier große Wasserwerke der
Stadtwerke Bielefeld GmbH mir einer deuei-
tig^en tatsächlichen Förderrate von 4 Mio.
mr/a. Hinzu kommen noch private Grund-
wasserentnahmen in Höhe von ca. 6 Mio.
m3/a und ca. 1.500 Eigenwasserversorgungs-
anlagen (Dülrl,m u.a. 1994, S.3ll). Auch
im Teutoburger Wald (WW Windfang, WW
Hillegossen, WW Dornberg) und in der Her-
forder Liasmulde (WW Heepen) erfolgen
durch die Stadtwerke Bielefeld Grundwasser-
gewinnungen zur öffentlichen Wasserversor-
gung.

In der Senne und auch in der Herforder Lias-
mulde sind die oberflächennahen Grundwas-
servorkommen von besonderer Bedeutune für
die private Trinkwasserversorgung. Danöben
existieren im Stadtgebiet Bielefeld eine Viel-
zahl von Hausbrunnen, die zur Brauchwasser-
versorgung genutzt werden.

6. Grundwasseryersauerung
6. I Vorbemerkungen

Die "atmosphdrischen Niederschläge" haben
einen entscheidenden Einfluß auf die Boden-
und Grundwasserbeschaffenheit. Sie werden
in nasse (wet) (Regen, Schnee, Tau, Reif) und
trockene (dry) (Staub, Gase, Aerosole) Depo-
sitionen unterteilt. Dabei ist die stoffliche Zu-
sammensetzung der auf die Erdoberfläche
einwirkenden "Niederschläge" von einer
Vielzahl von Faktoren abhängig, nämlich von
den verschiedenen stofflichen Quellen der
Niederschläge, von Faktoren, die die Ausbrei-
tung und Verteilung in der Atmosphäre be-
stimmen und von Faktoren, die die Ablage-
rung auf der Erd- bzw. Pflanzenoberfläche
bestimmen (Vorcr 1990, S.98). Im Vergleich
zu anderen Kontaminationen bestehen die
Spezifika der Grundwasserkontamination
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durch atmosphärische Depositionen vor allem
in ihrer Langzeitwirkung, ihrem regionalen
und flächenhaften Charakter und in ihrer
Komplexität durch die kausale Verkettung im
System Atmosphäre - Biosphäre - Hydro-
sphäre - Lithosphlire (Vorcr 1990, S. 165). In
der Literatur finden sich Beispiele für (regio-
nale) Grundwasserkontaminationen, die un-
mittelbar auf Emissionen bzw. auf die Fern-
wirkung der Emissionen zurückzuführen sind
(Vorcr 1990; Knrnrrn 1984; KnrsreR & Ha-
nnnen 1985). Kontaminierte atmosphärische
Niederschläge bewirken B eschaffenheitsver-
änderungen im Sickerwasser und damit letzt-
lich auch im Grundwasser. Gasförmige Stoffe
können das Grundwasser gelöst im Regen-
und Sickerwasser erreichen. Auch feste Be-
standteile der Immissionen werden allmählich
mit dem Sickerwasser in das Grundwasser
transportiert.

Ursache der Versauerung sind säurebildende
Luftschadstoffe. Stickstoff- und Schwefelver-
bindungen werden in der Atmosphäre durch
verschiedene und komplexe Reaktionsmecha-
nismen oxidiert und hydrolysiert und wandeln
sich dabei in Säuren (Salpetersäure, salpetrige
Säure und Schwefelsäure) um. Zwar wird ein
Teil dieser Säuren durch andere Luft-
verunreinigungen neutralisiert, jedoch führt
der Säureüberschuß zu einer Absenkung der
pH-Werte im Niederschlagswasser, zur Ver-
sauerung der Niederschläge. Die Säuren wer-
den auf kalkarmen Standorten nicht mehr
neutralisiert, und mit den Sickerwässern er-
folgt dann der Säureeintrag in das Grundwas-
ser. Kontaminierte atmosphärische Nieder-
schläge können Beschaffenheitsveränderungen
wie erhöhte Stofffracht, Kontamination mit
Spurenstoffen (Schwermetalle), Auslösung

bzw. Intensivierung physiko-chemischer Pro-
zesse (Ionenaustauschprozesse, Lösungs- und
Fällungsprozesse) im Sickerwasser und damit
letztlich auch im Grundwasser bewirken.

6.2 Untersuchungsergebnisse

Seit 1986 stehen für das Stadtgebiet Bielefeld
die Ergebnisse der Grundwasserbeprobungen
zur Verfügung. Die Gesamtzahl der Grund-
wassermeßstellen beläuft sich mit Stand vom
10. November 1992 auf 2.131. Allein in Bie-
lefeld-Brackwede existieren 300 im quartären
Grundwasserleiter verfilterte Meßstellen. Er-
wähnt werden muß noch, daß außerhalb der
Senne kein "flächendeckendes" Grundwas-
sermeßstellennetz vorhanden ist. In jedem
Jahr werden ausgewählte Grundwassermeß-
stellen beprobt, mitunter auch mehrere Male
im gleichen Jahr. Kontinuierliche Analy-
senergebnisse von Hausbrunnen liegen seit
1977 vor. Die Hausbrunnen sind gleichmäßig
über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Eine
korrekte statistische Auswertung der Daten-
bestände ist aus den verschiedensten Gründen
problematisch (Gnenau 1994), so daß hier
nur exemplarisch über die Grundwasserver-
sauerung berichtet wird. Insbesondere ist
auch die Interpretation von Hausbrunnen-
Trinkwasseranalysen schwierig, da Angaben
über Tiefe und Ausbau der Brunnen sowie
Schichtenverzeichnisse fehlen, Beeinflussun-
gen der Grundwasserbeschaffenheit im nähe-
ren Anströmungsbereich der Brunnen vorlie-
gen, z.B. durch Kanäle, Hauskläranlagen und
Überdüngung der Hausgärten (Gneeau 1991),
und das Trinkwasser durch Aufbereitung in
seiner Beschaffenheit und durch Einflüsse der
Hausinstallation gegenüber dem Grundwasser
verändert sein kann (Löen 1994, S.4).

Tabelte I Statistische Kenngrößen der pH-Werte im Grundwasser 1986-1988

Anz. d.

Gnrndwasser-

meßstellen

Anz. d.

Bepro-

bungen

Minimum lvlaximum Mdian

prozent lläufigkeitv.

Grenzwert-

Unrcrschreinrngen

oH<6,5)

1986

1987

I9EE

150

78

78

2N

302

113

4,30

4,60

4,76

10,E

12,0

12,7

6,9

6,6

6,E

25,4yo

41,7 o/o

30,ryo

52



% pH-Wert
25

trR66 8eStsS8BSr-r+666ää66EäRA

Abb. 2: Häufigkeiten der pH-Werte < 6,5 in Grundwässern aus privaten Trinkwasser-/
Brauchwasserversorgungsanlagen in Bielefeld 1977 -1990

(* nur Trinkwasserversorgungsanlagen; Quelle: eig. Berechnungen nach Datenmaterial des Wasserschutzamtes Biele-
f'eld und LöER 1984)

Die zwischen 1986 und 1988 im Sradrsebiet
B ielefeld untersuchten GrundwassermJßstel-
len zeigen pH-Werte von 4,30 bis 12,1 . 25,4
bis 41,7 Vo der Beprobungen weisen pH-Wer-
te unter dem nach der Trinkwasserverordnuns
zulässigen pH-Bereich von 6.5 bis 9,5 aui
Besonders niedrige pH-Werte unter 5,5 treten
größtenteils in der Senne auf (Tab. 1). Auch
in der Herforder Liasmulde ist es infolse der
Belastung der Atmosphäre mit säurebllden-
den Substanzen zs einer Grundwasserver-
sauerung gekommen. Eine Vielzahl von
Trinkwasseranalysen zeigen pH-Werte unter
6,5. Die Abb. 2 verdeutlicht die Situation bei
der privaten Trinkwasserversorgung bzw.
Brauchwassernutzung bezüglich der pH-Wer-
te in den Jahren 19"7'7 bts 1990. Die Drozen-
tuale Häufigkeit der pH-Messungen kleiner
6,5 liegt zwischen 13,2 7o und 24,6 Vo bei 138
(1981) bis 621 (1988) Beprobungen. Der Ex-
tremwert von l98l ist möglicherweise auf-
grund der relativ geringen Probenzahl von
138 nicht repräsentativ. Auch Wässer mit
höheren pH-Werten können in ihrer Qualitat
beeinträchtigt sein, wenn sie kalkaggressiv
sind, d.h. wenn die gemessenen pH-Werte un-

ter den pH-Werten der Calciumcarbonatsätti-
gung liegen. Dies dürfte bei vielen Eigenwas-
serversorgungsanlagen in der Senne der Fall
sein, da im Senne-Porengrundwasserleiter
freie kalkaggressive Kohlensäure auftritt.

1986 erfolgte durch das Wasserschutzamt
Bielefeld in Bielefeld-Brackwede (Senne)
eine Beprobung der Grundwassermeßstellen,
die im oberen und unteren quartären Grund-
wasserleiter verfiltert sind. Das Grundwasser
im quartären Grundwasserleiter gehört zu
verschiedenen Calcium-Hydrogencarbonat-
Typen (Ca-HCOj-Cl-, Ca-HCO3-Cl-S04-,
Ca-Na-HCO3-SOa-Cl-Typ). Ein wäsenrliches
Ergebnis ist, daß der pH-Wert mit der Tiefe
zunimmt. Während im oberen Grund-
wasserleiter 12,2 7o der Analysen unter pH
7,0 liegen, sind es im unteren nur 22,1 Vo

(Abb. 3). Die niedrigen pH-Werte im oberen
Grundwasserleiter sind auf den geringen Car-
bonatanteil im Ausgangsgestein zurückzu-
führen, und die Pufferkapazität nimmt infolge
des Eintrages saurer Niederschläge ab. Die
Senne ist aufgrund der pufferarmen Sandbö-
den und der geringen Pufferkapazität der an-
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Abb.3: Summenkurven der pH-Werte im
oberen bzw. unteren Grundwasserleiter in

Bielefeld-Brackwede 1986
(Quelle: eig. Berechnungen nach Datenmaterial Löer 1988)

stehenden Sennesande durch die anthropogene
Belastung der Atmosphdre mit säurebildenden
Substanzen besonders geftihrdet. Die Versaue-
rung des Bodens, des Sickerwassers und des
Grundwassers birgt die Gefahr einer Mobili-
sierung von Schwermetallen (Gnnslu 1995).

7. Grundwasserbeeinflussung durch Land-
wirtschaft

Diffuse Stoffeinträge in das Grundwasser
stammen im wesentlichen aus der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung und dem Eintrag
über die Luft. Im Vordergrund der Diskussion
steht der Eintrag von Nitrat ins Grundwasser.
Bedingt durch den unsachgemäßen Einsatz
von Gülle oder den überhöhten und falschen
Einsatz sonstiger Düngemittel ist seit den
70er Jahren ein verstärkter Anstieg von Nitrat
im Grundwasser festzustellen. Neben Nitrat
steigen auch die Konzentrationen anderer
Stoffe wie z.B. Chlorid, Sulfat und Hydro-
gencarbonat. Als Indikatoren für eine Bela-
stung der Grundwasserbeschaffenheit durch
flächenhaften Stoffeintrag können die Para-
meter Nitrat-, Chlorid- und Sulfatkonzentrati-
on herangezogen werden. Sowohl die Meßer-
gebnisse der Grundwasserüberwachung als
auch Erhebungen zu Eigenwasserversor-
gungsanlagen zeigen, daß die Grenzwerte der
Trinkwasserverordnung für die o.g. Stoffe
vielfach überschritten werden.

In den Jahren 1986 bis 1988 betrug die An-
zahl der beprobten Grundwassermeßstellen,
je nach Wasserinhaltsstoff, zwischen 20 (Ni-
trit) und 192 (Chlorid), und die Anzahl der
Beprobungen schwankte von 25 (Nitrit) bis

354 (Chlorid). Grenzwertüberschreitungen
nach der TVO bzw. der EG-Richtlinie sind
bei allen oben genannten Stoffen auszuma-
chen. Auffällig sind die erhöhten Nitrit- und
die KMnOa-Werte (der Kaliumpermanganat-
verbrauch weist auf anthropogene oder geo-
gene organische Verunreinigungen hin) bei
den Grundwassermeßstellen in den Jahren
1986 bis 1988. Die Grenzwerte der Trinkwas-
serverordnung von 0,1 mg/l bzw. von 5 mg/l
02 werden in 55,4 bis 70,7 7abzw. in 58,1 bis
78,3 7o aller Fälle überschritten. Die Grenz-
wertüberschreitungen für Nitrat liegen bei
14,6 bis 19,5 7o (> 50 mg/l) bzw. bei 24,1 bis
29,1 7o (> 25 mg/l). Das Ergebnis ist vermut-
lich so zu werten, daß in den betreffenden
Jahren schwerpunktmäßig Grundwassermeß-
stellen in landwirtschaftlich genutzten Berei-
chen ausgewählt wurden (Abb. 4).

Auch bei den Hausbrunnen sind Grenzwertü-
berschreitungen nach der TVO bzw. EG-
Richtlinie in allen Jahren (1977 bis 1988) bei
allen Stoffen aufgetreten (Gne.nau 1994). In
den Jahren 1983 bis 1985 wurden die meisten
Anlagen untersucht. Die Abb. 5 zeigt für das
Jahr 1984 die Verteilung der Eigenwasserver-
sorgungsanlagen in Bielefeld mit Nitratge-
halten von über 50 bis unter 100 mg/l bzw.
über 100 mgfl. 164 Anlagen mit 173 Bepro-
bungen von 784 erfaßten Anlagen (20,9 Eo)

weisen einen Nitratgehalt über 50 mg/l auf.
Abgesehen vom Teutoburger Wald sind in al-
len Außenbezirken der Stadt durch Nitrat be-

lastete Brunnen festzustellen. Besonders kri-
tisch ist die Situation im Südwesten von
Brackwede, einem landwirtschaftlich genut-
zen Gebiet. Hier sind gehäuft Nitratkonzen-
trationen über 50 mgn in Brunnen festzustellen.

Die bereits oben erwähnte Untersuchung aus
dem Jahre 1986 in Bielefeld-Brackwede hatte
folgendes Ergebnis:
Bei 19,4 % der beprobten Meßstellen, die im
oberen Grundwasserleiter verfiltert sind, liegt
die NOj-Konzentration über dem TVO-
Grenzwert von 50 mg/1. Bei 10,3 Vo der
Grundwassermeßstellen, die im unteren
Grundwasserleiter verfiltert sind, treten
Nitratkonzentrationen über 50 mg/l auf. Im
unteren Grundwasserleiter sind aufgrund des
Nitratabbaus geringere NO3-Gehalte als im
oberen festzustellen. Maximale NOj-Werte
von 100 bis 179 mg/l kommen im vorwie-
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Abb 4: Grundwassermeßstellen in Bielefetd 1986
(Quelle: eig. Berechnungen nach Datenmaterial des Wasserschutzamtes Bielefeld)

gend landwirtschaftlich genutzten Gebiet
westlich der Linie Heidekamp-Isringhausen-
Oberröhrmann vor. Im Südwesten von Brack-
wede konnten stark erhöhte KMnOI-Werte
(größer 50 mg/l 02 bis 123 mgll 02; "Nor-

malwerte" des KMnOa-Verbrauchs von
Grundwasser liegen zwischen 3 und 8 mg/l
Oz). Chlorid- tübir 100 mgflt. Nitrir- t0.t bis
0,4 mg/l) und Ammoniumgehalte (bis 5,7
mgfl ) festgestellt werden.
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Abb. 5: Nitratgehalte in Grundwässern aus privaten Trinkwasser- / Brauchwasserver-
sorgungsanlagen in Bielefeld 1984

(Quelle: nach Datenmaterial des Wasserschutzamtes Bielefeld)

8. Grundwasserverunreinigungen durch
leichtfl üchtige Chlorkohlenwasserstoffe
(CKW)

8.1 Vorbemerkungen

Leichtfl üchtige Chlorkohlenwasserstoffe (ins-
besondere Dichlormethan, 1.1.1-Trichlor-
ethan, Trichlorethen und Tetrachlorethen) wer-
den als Lösungsmittel in der metallverarbei-
tenden Industrie, in Tierkörperbeseitigungs-

anlagen und in chemischen Reinigungen ver-
wendet. Dabei gelangen große Mengen dieser
toxischen und zum Teil kanzerogenen Ver-
bindungen in die Atmosphäre, werden von
dort durch Niederschläge in den Untergrund
gespült, wo sie sich schnell bis zur Grund-
wassersohle ausbreiten. Chemisch-analyti-
sche Untersuchungen auf die leichtflüchtigen
chlorierten Kohlenwasserstoffe in Nieder-
schlags-, Trink-, Oberflächen-, Grund- und
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Bodenwässern sowie in Luft und Bodenluft
dokumentieren eine ubiquitäre Verbreitung
dieser Stoffe in der Umwelt.

Die Kenntnis physikalischer und chemischer
Eigenschaften wie Dichte, Dampfdruck, Was-
serlöslichkeit, Adsorbierbarkeit und Desor-
bierbarkeit von Chlorkohlenwasserstoffen
sind unabdingbar für ein Verständnis des Ver-
haltens dieser Stoffe im Untergrund. Fast alle
CKW haben einen deutlich höheren Dampf-
druck (77 bis 473 mbar) als Wasser (23
mbar). Der hohe Dampfdruck begünstigt ei-
nen Ubertritt dieser Stoffe in die Atmosphäre
bzw. Bodenluft. Chlorkohlenwasserstoffe
sind zumindest in geringem Umfang wasser-
löslich. Für die Ausbreituns von Chlorkoh-
lenwasserstoffen im Untergründ läßt sich eine
Untergliederung in drei Gruppen vornehmen:
(a) eine Ausbreitung als reine flüssige Phase
in Abhängigkeit von der Luftdurchlässigkeit
und dem Wassergehalt des Bodens, (b) eine
Ausbreitung als Gasphase und (c) eine Aus-
breitung als wäßrige Lösung. Transportme-
chanismen im Untergrund sind Konvektions-,
Diffusions- und Dispersionsvorgänge, Ad-
sorptions- und Desorptionsvorgänge sowie
chemische und biochemische Reaktionen.
Chlorkohlenwasserstoffe werden zwar von
organischen Bodenarten in erheblichem Um-
fang adsorbiert, von rein mineralischen
Bodenarten jedoch nicht bzw. nicht in nen-
nenswertem Umfang. Da die meisten Grund-
wasserleiter nahezu frei von organischer Sub-
stanz sind, können gelöste Chlorkohlenwas-
serstoffe von solchen Grundwasserleitern
praktisch nicht mehr zurückgehalten werden.
Eine Verringerung der CKW-Konzentration
mit zunehmendem Fließweq kann nur noch
durch Verdünnung als FolgJ der hydrodyna-
mischen Dispersion erfolgen. Unter bestimm-
ten Bedingungen wäre für einige wenige
Chlorkohlenwasserstoffe auch noch ein mi-
krobieller Abbau denkbar. Dichlormethan
und 1.2-Dichlorethan beispielsweise sind ei-
nem aeroben Abbau zugänglich, bei dem die
Produkte Kohlendioxid, Wasser und Chlorid
entstehen (ScHuror 1988).

Der Summengrenzwert der am häufigsten
eingesetzten CKW (1.1.1-Trichlorethan,
Trichlorethen, Tetrachlorethen und Dichlor-
methan) ist durch die novellierte Trinkwas-
serverordnung von 25 trrg/l seit dem l. Januar

1992 auf 10 pgll herabgesetzt. Außerdem ist
Tetrachlorchlorkohlenstoff, frir den der Ein-
zelgrenzwert von 3 pgfl besteht, in die Sum-
me einzubeziehen.

8.2 Grundwasserschadensfälle durch leicht-
fl üchtige Chlorkohlenwasserstoffe

Im Stadtgebiet Bielefeld sind z.Z. etwa 60
Schadensbereiche, die nicht von Altlasten
verursacht worden sind, vor allem mit leicht-
flüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen
(CKW) bekannt. Über 50 liegen im Bereich
der Bielefelder Senne. Von 1985 bis 1994
wurden für Untersuchung und Sanierung des
Grundwassers über 8,8 Mio. DM, für Altla-
sten zusätzlich über 80 Mio. DM aufse-
wendet (DüMMER u.a. 1994). lm Stadrgeüiet
Bielefeld werden derzeit acht durch leicht-
flüchtige Chlorkohlenwasserstoffe verunrei-
nigte Bereiche saniert. In elf weiteren Berei-
chen liegen gravierende Verunreinigungen
des Grundwassers durch leichtflüchtise
Chlorkohlenwasserstoffe vor (Lönn l9g4). 

*

8.2.1 In Sanierung befindliche Grundwasser-
schadensfälle

Die acht durch CKW (Tetrachlorethen, Trich-
lorethen, 1.1.1-Trichlorethan) verunreinigten
Bereiche befinden sich in Senne (Windels-
bleiche), Brackwede (Quelle / Südwestfeld /
Ummeln), Bielefeld-Mitte und am Oststrans
des Wasserwerkes 02 der Stadtwerke Biele]
feld GmbH. Die CKW-Verunreinigungen
sind in einem Fall auf Deponieemissionen zu-
rückzuführen, in den weiteren Verunreini-
gungsbereichen sind zwei Chemikalienhand-
lungen und verschiedene metallverarbeitende
Betriebe als Verursacher bekannt. In einem
Fall ist die Emissionsquelle noch unbekannt.
Die Grundwassersanierung erfolgt über ein-
stufige (zweistufige) Stripanlagen, Aktivkoh-
lefilteranlagen und Kaskadenbelüftung (Loen
1994).

Ein in Sanierung befindlicher Grundwasser-
schadensfall durch CKW soll näher betrachtet
werden. Seit 1983 wurden in mehreren För-
derbrunnen des Oststranges des Wasserwer-
kes Bielefeld Sennestadt-West (ID der Stadt-
werke Bielefeld GmbH verschiedene CKW in
Konzentrationen bis zu 350 pg/l festgestellt.
Im direkten Oberstrom dieser Brunnen befin-
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det sich in einem Abstand von 250 m bis
2.500 m in der Wasserschutzzone III A das

Industriegebiet "Industriestraße" mit insge-
samt 52 Betrieben verschiedener Branchen,
die zu einem überwiegenden Teil wasserge-
fährdende Stoffe, insbesondere CKW, einge-
setzt haben bzw. noch immer einsetzen (KFZ-
Werkstätten, Tankstellen, Druckereien, Heiz-
öllager, chemische Betriebe, Elektrobetriebe,
Lager, Metallverarbeitungsbetriebe, Nahrungs-
mittelbetriebe, Galvanik). Das Gewerbegebiet
oberstromig des Oststranges des Wasserwer-
kes zwischen der Autobahn A 2 und der Bun-
desstraße B 68 entstand Ende der 60er bis Mit-
te der 70er Jahre. Der Großteil des Industriege-
bietes liegt in der Schutzzone III A. Das Was-
serschutzgebiet wurde 1973 ausgewiesen.

Auf der Grundlage von ca. 70 Grundwasser-
meßstellen lassen sich von West nach Ost
vier getrennte, in etwa parallel verlaufende
und zeitlich verschobene "Fahnen" mit Tri-
chlorethen. Tetrachlorethen und 1.1.1-Tri-
chlorethan mit einer Breite von insgesamt 400
m erkennen. Die gravierenden CKW-Einträge
erfolgten wahrscheinlich bereits vor l0 bis 20
Jahren. Die Fahnenbereiche strömen entspre-
chend dem nach SW gerichteten Grundwas-
sergefälle mit einer Geschwindigkeit von ca.

200 m bis 300 m pro Jahr auf die Brunnen am

Oststrang des Wasserwerkes zu. Die vertikale
Verteilung im Bereich der östlichen Tetra-
chlorethen-Fahne läßt erkennen, daß die CKW
durch den GeschiebemergeV-lehm bis in den

unteren Grundwasserleiter gelangt sind.

Bei der Verursachersuche stellte sich heraus,

daß lediglich Schadensereignisse auf den Be-
triebsflächen in Betracht kommen. Bei den ab

I 989 systematisch durchgeführten Betriebs-
kontrollen mußten 64 Vo der Betriebe, die mit
wassergefährdenden Stoffen umgingen oder
diese lagerten, beanstandet und entsprechende
Sanierungs- und/oder Untersuchungsmaß-
nahmen eingeleitet werden. 36 7o der Betrie-
be blieben ohne Beanstandungen. Bodengas-
und Grundwasseruntersuchungen führten in
83 Vo der Fälle zu einem ordnungsrechtlichen
Vorgehen bei der Anlagen- sowie der Boden-
luft-Sanierung. Für die gesamte Erkundung
entstanden bis Ende 1993 Kosten (ohne Per-
sonal) von fast 1,0 Mio. DM mit den Schwer-
punkten "Bau von Grundwassermeßstellen"
und "hydrochemische Analysen".

Nach einer Kosten-Nutzen-Analyse soll die
Sanierung in Form einer hydraulischen Maß-
nahme direkt oberstromig der belasteten
Brunnen erfolgen. Eine Entscheidung hierü-
ber fiel erst Ende 1993. Aus dem Sanierungs-
brunnen sollen pro Stunde 15 m3 Grundwas-
ser gefördert, über Aktivkohle gereinigt und
in einer Entfernung von 150 m unterstromig
der Wasserwerksbrunnen in einer Versicke-
rungsmulde dem Grundwasserleiter wieder
zuseführt werden. Es ist mit einer Mindest-
larifzeit der Maßnahmen von 6 Jahren zu
rechnen. Diese Sanierungsvariante wird (ohne
Betriebskosten von etwa 50.000 DM/Jahr) ca.

0,7 Mio. DM kosten (Düvmen u.a. 1994).

8.2.2 Weitere Grundwasserschadensfälle
durch leichtfl üchti ge Chlorkohlenwas-
serstoffe

Wie bereits erwähnt, liegen in elf weiteren
Bereichen gravierende Verunreinigungen des

Grundwassers durch leichtflüchtige Chlor-
kohlenwasserstoffe vor. In zehn Bereichen
stehen Sanierungsmaßnahmen bevor. Zum
größten Teil sind die Erkundungsmaßnahmen
und/oder die konkreten Sanierungsplanungen
noch nicht abgeschlossen. In einem der Berei-
che erscheint eine Grundwassersanierung ge-

samtökologisch nicht sinnvoll (LÖsn 1994).

9. Grundwasseruntersuchungen im Be-
reich von Deponien

Sowohl von Altstandorten als auch von älte-
ren, vor allem nicht ordnungsgemäß angeleg-
ten Abfalldeponien geht eine langfristige la-
tente Gefahr für das Grundwasser und damit
für die Gesundheit der Menschen, Tiere und
Pflanzen aus. Altstandorte und Abfalldeponi-
en müssen überwacht werden, um akute Ge-

fahren rechtzeitig erkennen und ihnen begeg-

nen zu können. MstNens u. DüMMER (1987)
geben eine hydrogeologische Risikobeschrei-
bung von Altlasten im Bereich der Senne, des

Teutoburger Waldes und der Herforder Lias-
mulde.

Im Stadtgebiet Bielefeld gibt es eine große
Zahl von Altdeponien, die die Verwaltung
seit vielen Jahren erfaßt. Daneben sind auch
die zur Zeit noch betriebenen Deponien er-
faßt. In Bielefeld gibt es etwa 602 Verdachts-
standorte (Stand: 31.12.1993) mit einer ge-
schätzten Gesamtfläche von mehr als 6,7
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km2. Meistens werden im Bereich der Senne
Sandgruben, im Teutoburger Wald Kalk- und
Sandsteinbrüche und im Norden der Stadt
Tongruben verfüllt. Am 29.1 I . I 984 hat der
Rat der Stadt ein "Standardprogramm zur Un-
tersuchung von Altdeponien in Bielefeld" be-
schlossen. Dieses Programm regelt u.a. Art
und Umfang der Untersuchungen im Bereich
von Altdeponien wie z.B. Brunnen in der
Umgebung, Gasuntersuchungen, Bohrbrun-
nen im Unterstrom, Untersuchune des Bo-
dens aus Bohrungen. Untersuchung des Ober-
bodens. Pfl anzen- und Wasserunteisuchunsen
(Altdeponien in Bielefeld I984).

9. I Altdeponien

9.l.l Die Deponie "Schrapperkuhle" im
Stadtbezirk Brackwede (Senne)

Die Deponie ist eine zwischen 1940 und 1975
mit Hausmüll, Bauschutt, Schlämmen, Fäka-
lien, Kunststoffen, Schlachtereiabfällen und
Chemikalien verfüllte Sandgrube.

Analysen aus den Jahren 198618l belegen
eine Beeinflussung des Grundwassers im obe-
ren Senne-Porengrundwasserleiter. Von der
Deponie geht eine Belastung durch Ammoni-
um und organische Substanzen aus. Die orga-
nische Belastung wird durch erhöhte Werte
für den Kaliumpermanganatverbrauch, che-
mischen Sauerstoffbedarf (CSB), gelösten or-
ganisch gebundenen Kohlenstoff (DOC), er-
höhte CKW-Gehalte, Kohlenwasserstoffe und
erhöhte AOX-Werte angezeigt. Ebenso ist
eine Erhöhung von anorganischen Grundwas-
ser-Hauptinhaltsstoffen wie Natrium, Kalium,
Calcium, Magnesium, Hydrogencarbonatge-
halte, Chlorid und Sulfat festzustellen.

Im südöstlichen Deponierandbereich wurde
1989 ein Sanierungsbrunnen errichtet, der in-
nerhalb des oberen Senne-Porensrundwasser-
leiters und innerhalb des Plänersc[orters verfil-
tert ist. Die Proben aus dem tiefen Sanierunss-
brunnen sind gravierend durch Trichloreth-en
verunreinigt. Es wurden Gehalte zwischen
4.810 und 7.100 1tg/'l festgesrellr. Zur Erkun-
dung von Herkunft und Verbreitung der Chlor-
kohlenwasserstoffe im unteren quartären
Grundwasserleiter sind bislang 2l Grundwas-
sermeßstellen errichtet und 7 Erkundunesboh-
rungen niedergebracht worden. AbschliJßende
Untersuchungen zur Festlegung möglicher Sa-

nierungsverfahren stehen noch aus. Der tiefe
Sanierungsbrunnen im südöstlichen Deponie-
randbereich wird seit l99 l für die Sanieruns
des Grundwassers im direkten Deponieabl
strom genutzt. Zur Aufbereitung des geförder-
ten Wassers wird bis zur Vorlage eines endgül-
tigen Sanierungskonzeptes eine provisorische
Aktivkohlefi I ter-Anlage eingeserzt.

9.1 .2 Die Industrieschlammdeponie Biele-
feld-Brake

In Bielefeld-Brake befindet sich eine ehema-
lige Industrieschlammdeponie, in der zwi-
schen 1945 tnd 1917 Industrieschlämme,
Hausmüll, Boden, Bauschutt und Klärschläm-
me abgelagert wurden. Ab 1979 erfolgte eine
Bebauung der verfüllten Tongrube mit Wohn-
häusern. Die ab 1983 durcheefrihrten hvdro-
geologischen, hydrochemiichen und epi-
demiologischen Untersuchungen schließen
eine gesundheitliche Beeinträchtigung der
Anwohner auf Dauer nicht aus. Die Stadt Bie-
lefeld entschloß sich 1985 zur Räumuns der
Wohnhäuser auf der Deponie und zur Sänie-
rung der Deponie. Die Sanierungsmaßnah-
men (Anlage einer Gasdrainage und Gasbrun-
nen, seitliche Dichtungswand, Oberflächen-
abdichtung) begannen im Dezember 1989,
und in den Jahren 1990191 ist die ehemalise
Industrieschlammdeponie durch Einkapse-
lung gesichert worden. Entlang des Ost- und
Südrandes der Deponie, also im Abstrombe-
reich des Grundwassers. existieren 24 im
Lias-Tonstein verfilterte Abfansbrunnen
(Tiefe: 25 m u. GOK) zur überwaihung der
Grundwasserbeschaffenheit im Umfeld der
Deponie. Daneben gibt es 6 Deponiestauwas-
sermeßstellen und 40 Grundwassermeßstellen,
die teilweise im quartären Grundwasserleiter
und teilweise im Lias-Kluftgrundwasserleiter
verfiltert sind. Ein festgelegtes Programm
dient zur Überwachung der Örundwaiserbe-
schaffenheit. Halbjährlich werden am Süd-
und Ostrand der Deponie Grundwassermeß-
stellen beprobt, und monatlich werden in den
Abfangbrunnen die pH-Werte und die Leit-
lähigkeiten bestimmt. Überschreiten Proben
aus Grundwassermeßstellen bzw. den Abfans-
brunnen festgelegte "Betriebswerte". darin
werden die Abfangbrunnen zum Schutz der
Grundwasserrecourcen in Betrieb genommen.

Im Rahmen der Grundwasserüberwachuns im
Umteld der Deponie ergaben sich gewlsse

59



"Beeinträchtigungen" durch Halogenkohlen-
wasserstoffe, nachgewiesen als adsorbierba-
res organisches Halogen (AOX):

I. Proben aus Grundwassermeßstellen im
Umfeld der Deponie (außerhalb des Grund-
wasserabstroms):
a) quartäre Grundwasserleiter:1988 bis 53
pgll AOX, 1989190 bis 36 gg/l AOX
b) Lias-Kluftgrundwasserleiter: 1988 bis 19

pgll AOX, 1989190 bis 36 prg/l AOX

II. Proben aus Grundwassermeßstellen im
Grundwasserabstrom der DePonie:
a) quartäre Grundwasserleiter: 1988 bis 34
pgll AOX, 1989190 bis 2l trtg/l AOX
b) Lias-Kluftgrundwasserleiter: 1988 bis 52

;rgll AOX, 1989/90 bis 25 pg/l AOX

Die einzelnen Halogenkohlenwasserstoffe,
die sich hinter den erhöhten AOX-Werten
verbergen, sind unbekannt. Die sechs Depo-
niestauwassermeßstellen zeigen sehr hohe
Gehalte an leichtflüchtigen Chlorkohlenwas-
serstoffen und zum Teil auffällige AOX-Wer-
te. Eine Beprobung der 24 Abfangbrunnen im
März/April 1990 erbrachte keinen Nachweis
für AOX. Es ist unklar, ob die o.g. Beein-
trächtigungen durch Halogenkohlenwasser-
stoffe im Grundwasserabstrombereich auf
Deponieeinträge zurückzuführen sind, da im
Umfeld der Deponie außerhalb des Grund-
wasserabstroms eine vergleichbare Beein-
trächtigung durch AOX vorliegt, die Halo-
genkohlenwasserstoffe, die sich hinter den
AOX-Werten verbergen, unbekannt bzw.
weitgehend unbekannt sind und da auch im
Grundwasserabstrom der Deponie Halogen-
kohlenwasserstoff-Emissionsquellen vorhan-
den sein können. Eindeutige, signifikante
Einflüsse der Deponie auf die Beschaffenheit
des Grundwassers konnten vor der Sicherung
bzw. können nach der Sicherung weder an-
hand von Proben aus Grundwassermeßstellen
noch anhand von Proben aus den Abfang-
brunnen nachgewiesen werden (LÖen 1990,

S.28-37; LöEn 1994, 5.79-94).

9.2Die Deponie "Senne"

Im Stadtbezirk Senne befindet sich die zentra'
le Mülldeponie "S.enne" (17 ha). Sie ist seit
1912 in Betrieb. Überwiegend wurde haus-
müllähnlicher Gewerbemüll, Sperrgut, Asche,

Gießereiabfälle, Verbrennnungsrückstände
der Müllverbrennungsanlage, Klärschlamm,
Hausmüll, Garten- und Marktabfälle,
Straßenkehricht sowie Boden und Bauschutt
deponiert. Der Deponieuntergrund ist mit ei-
ner dünnen PE-Folie abgedichtet. Das anfal-
lende Sickerwasser wird über ein Drainage-
system erfaßt und nach Vorbehandlung in die
städtische Kanalisation eingeleitet. Aufgrund
von Konstruktionsmängeln im Abdichtungs-
und Drainagesystem erfolgen seit 1918/79 -

trotz Sanierungsarbeiten - Sickerwassereinträ-
ge in das Grundwasser, welches in südliche
bis südwestliche Richtung von der Deponie
abfließt. Das Sickerwasser ist u.a. mit hohen
Natrium-, Chlorid- und Ammoniumgehalten
sowie mit organischen Substanzen belastet
(Umweltbericht 1989, S. 63-65).

Die Ausdehnung der Grundwasserverunreini-
gung ist bis in den Bereich der B 68 nachge-
wiesen. Aufgrund von Grundwasserbeein-
flussungen durch die südlich der B 68 gelege-
nen Altdeponien wird es sich als schwierig
erweisen, den weiteren Verlauf des durch die
Deponie "Senne" verunreinigten Grundwas-
sers zu verfolgen. Die Verunreinigung des

Grundwassers wird durch einen Anstieg der
Leitfähigkeit, der Chloridkonzentrationen,
der Gesamthärte und des Kaliumper-
manganatverbrauches sowie durch erhöhte
AOX-Werte und abnehmende Sauerstoff- und
Nitratgehalte angezeigt.

Im Deponienahbereich sind der obere und der
untere Grundwasserleiter verunreinigt, wobei
der obere Grundwasserleiter stärker ver-
schmutzt ist als der untere. Im weiteren Ab-
strom ist nur noch der untere Grundwasserlei-
ter belastet. Die Grundwassermeßstelle 41,
ca. 750 m südwestlich der Deponie, doku-
mentiert eindrucksvoll Cen Sachverhalt
Während im oberen Grundwasserbereich
(Tiefe: 4,9 und 7,9 m u. GOK) nur Chlorid-
konzentrationen zwischen 2 und 14 mg/l und
Leitfähigkeitswerte zwischen 55 und 296
pS/cm vorliegen, sind die Belastungen im un-
teren Grundwasserbereich (Tiefe: 14,2 m u.

GOK) mit Chlorid (37 bis 718 mg/l) wesent-
lich gravierender, und die Leitfähigkeiten be-
tragen 503 bis 3250 trrS/cm. Im zeitlichen
Verlauf ist im unteren Grundwasserraum bei
Chlorid und den Leitfähigkeiten seit 1987 zrt-
nächst ein Anstieg zu verzeichnen, und nach
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Abb. 6: Chloridkonzentrationen (mg/l) und Leitf?ihigkeitswerte (pS/cm) im Grundwas-
ser der Meßstelle 4l in 49,79 und 142 dm unter GOK lgBT-1994

(Quelle: Nach Datenmaterial des Wasserschutzamtes Bielefeld)

1991 sind die entsprechenden Werte wieder bzw. elf Brunnen in Betrieb. Durch Abpum-
rückläufig (Abb. 6). pen von flachen und tiefen Brunnen der ioge-

nannten "Oberen Sanierungsgalerie" wird
Seit 1988 bzw. 1989 ist am südwestlichen eine hydraulische Sperre zur sofortigen Fas-
Deponierand eine Sanierungsgalerie mit neun sung des in den oberen und unteren quartären
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Grundwasserleiter gelangenden Sickerwas-
sers aufgebaut. Bis Ende 1993 wurde über die
Brunnen der Oberen Sanierungsgalerie ca.

610.000 m3 verunreinigtes Wasser gefördert
und zusammen mit dem Deponiewasser ent-
sorgt. Auch im weiteren Grundwasserabstrom
der Deponie wurden im Juli 1989, Mai 1991

und Januar 1994 Sanierungsbrunnen der "Un-
teren Sanierungsgalerie" in Betrieb genom-
men. Einer der Sanierungsbrunnen soll das
stark verunreinigte Wasser im Bereich der
oberstrom gelegenen Grundwassermeßstelle
41.3 fassen. Bis Ende 1993 wurde über die
Brunnen der Unteren Sanierungsgalerie ca.
125.000 m3 verunreinigtes Wasser gefördert.

Zur Kontrolle der Sanierungsmaßnahmen
werden in den Sanierungsbrunnen und
Grundwassermeßstellen am südwestlichen
Deponierand monatlich die Grundwasserstän-
de und die elektrische Leitfähigkeit gemes-
sen. Vierteljährlich werden die Grundwasser-
meßstellen bis zur B 68 beprobt zur Bestim-
mung der elektrischen Leitfähigkeit, der Ge-
samthärte, des Kaliumpermanganatver-
brauchs und der Chloridkonzentration. Seit
Aufnahme der hydraulischen Sanierung ist es

an den beobachteten Grundwassermeßstellen
(vgl. obige Ausführungen zu der Grundwas-
sermeßstelle 4l) im Abstrom der Deponie zu
einer deutlichen Verbesserung der Grundwas-
serqualität gekommen (Löen 1994, S. 95-
100).

10. Zusammenfassung

Die Ansicht, das Grundwasser sei durch die
Filterwirkung seiner Deckschichten und das
Selbstreinigungsvermögen im Untergrund vor
Verunreinigungen geschützt, muß weitgehend
revidiert werden. lm Zlge der wirtschaftli-
chen Entwicklung werden immer neue Konta-
minationsquellen ausgemacht. Die unüber-
sehbar große Anzahl und Menge der
produzierten Stoffe stellen ein weder qualita-
tiv noch quantitativ einschätzbares Risiko für
natürliche Stoffkreisläufe und Systeme dar.
Vor diesem Hintergrund kommt der Aufrecht-
erhaltung einer sicheren Trinkwasserversor-
gung besondere Bedeutung zu. Die aufge-
zeigten Gefährdungen des Grundwassers ma-
chen deutlich, daß das Grundwasser in quali-
tativer und quantitativer Hinsicht vor Verun-
reinigungen und Beeinträchtigungen ge-

schützt werden muß. Der Schutz des Grund-
wassers vor übermäßigen Entnahmen und vor
qualitativen Veränderungen gehört zu den
vordringlichsten Aufgaben einer verantwort-
lichen Umweltpolitik. Systematisch erhobene
und ausgewertete Daten über die Grundwas-
serbeschaffenheit stellen eine wesentliche
Grundlage bei der Bewältigung dieser Aufga-
be dar.

Mit der gewässerkundlichen und nutzungsbe-
zogenen Uberwachung des Wasserschutzam-
tes Bielefeld werden Informationen über die
Grundwasserbeschaffenheit in den wasser-
wirtschaftlich bedeutsamen Grundwasserlei-
tern bereitgestellt. Die vom Verfasser vorge-
nomme Datenaufbereitung und -auswertung
erfolgt nach:
- Grundwasserbeprobungsstellen undEigen-

wasserversorgungsanlagen.
- dem relativen Alter des Grundwassers.

Aus hydrogeologischen Gründen wird eine
Unterteilung vorgenommen im Hinblick
auf die relative Verweilzeit des Grundwas-
sers und seiner Inhaltsstoffe im Unter-
grund. Einige Grundwassermeßstellen er-
lauben eine Differenzierung in zwei Tie-
fenzonen.

- Den derzeit gültigen Grenzwerten der
Trinkwasserverordnung. Da für Grundwas-
ser keine Grenzwerte definierbar sind und
wegen des Fehlens von auf das Grundwas-
ser bezogenen Orientierungs- oder Richt-
werten werden hilfsweise die Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung herangezogen
und für ausgewählte Wasserinhaltsstoffe
und den pH-Wert die Unter- bzw. Über-
schreitung der jeweiligen Grenzwerte be-
rechnet.

Für das Stadtgebiet Bielefeld ergibt sich fol-
gendes:

1. In der kreisfreien Stadt Bielefeld stehen für
die Analyse der Grundwasserbeschaffenheit
über 2.000 Grundwassermeßstellen und über
700 Hausbrunnen auf einer Fläche von 257
km2 zur Verfügung. Zwischen 350 und 800
Beprobungen pro Jahr erlauben eine differen-
zierte Betrachtung der räumlichen Verteilung
von Wasserinhaltsstoffen.

Die Grundwasserbeschaffenheit hängt von
zahlreichen Standortfaktoren ab, die räumlich
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und zeitlich variieren. Insofern ersibt sich für
alle Parameter ein sehr differenziärtes Vertei-
lungsmuster der Wasserinhaltsstoffe im
Grund- und Trinkwasser.

2. Flächenhafte (diffuse) Belastungen stellen
die größte Gefahr ftir das Grundwasser dar.
Die flächigen Stoffeinträge stammen im we-
sentlichen aus landwirtschaftlicher Bodennut-
zung und aus dem Eintrag über die Luft.
Nitrat sowie die Grundwasserversauerunq
stellen die slärksten Belastunqen für dai
Grundwasser und die größten öefahren für
die private Trinkwasserversorgung dar.
Die Belastung des Grundwassers mit Stick-
stoffverbindungen hat gebietsweise, vor allem
in oberflächennahen Grundwasserbereichen,
ein hohes Niveau erreicht. In Gebieten mit in-
tensiver landwirtschaftlicher Nutzuns sind
die Chlorid-, Nitrat-. Nitrit- und AmmJnium-
werte sowie der Kaliumpermanganatver-
brauch erhöht. Insbesondere vor dem Hinter-
grund gut durchlässiger Sande im Sennebe-
reich mit z.T. geringen Flurabständen und
fehlenden Deckschichten ist das Grundwasser
gefährdet. Die Gülleverordnung bietet hier
nur unzureichende Eingriffsmöglichkeiten.
Eigenwasserversorgungsanlagen sind durch
Nitrat akut gefährdet. In diesen Fällen ist ein
Anschluß an die zentrale Wasserversorgung
anzustreben.
Die Belastung der Atmosphäre mit säurebil-
denden Substanzen führt in der Senne zu ei-
ner Grundwasserversauerung. Die öffentliche
und die private Trinkwasserversorgung ist
akut und/oder langfristig durch Aluminium
und Schwermetalle gefährdet. Lang- bzw.
mittelfristig müssen die Maßnahmen zum
Schutz des Grundwassers vor Aluminium-Be-
lastungen deshalb vor allem darauf zielen, die
anthropogenen und natürlichen (Abbau der
Streu und von humosem Material im A-Hori-
zont) Säureeinträge in die Böden zu verrin-
gern. Dazu gehören neben der Reduktion at-
mogener Säureeinträge auch forstliche Maß-
nahmen in den überwiegend bewaldeten Was-
sergewinnungsgebieten in Form einer Um-
stellung von Kiefern- auf Laubwaldbewuchs.

3. Anthropogene punktuelle Kontaminations-
quellen treten bei gewerblicher / industrieller

Flächennutzung sowie im Bereich von
(Alt)Deponien auf.
Ortlich begrenzt, dort aber von herausragen-
der Bedeutung sind die Verunreinigungen des
Grundwassers durch Schadensfälle / Depo-
nieeinträge. Neben den regionalen Problemen
der Grundwasserversauerung und der erhöh-
ten Nitratgehalte stellen lokal leichtflüchtige
chlorierte Kohlenwasserstoffe das srößte Ge-
fährdungspotential dar. Bei Altdep=onien zei-
gen sich erhöhte Leitfähigkeiten, Oxidierbar-
keiten, erhöhte Ammonium-, Hydrogencarbo-
nat- und Sulfatgehalte sowie erhöhte AOX-
Werte.
Aufgetretene Verunreinigungen des Grund-
wassers durch Industrie und Gewerbe machen
deutlich, daß generell im Bereich von Indu-
strie- und Gewerbestandorten verstärkt
Grundwasseruntersuchungen - besonders un-
ter Berücksichtigung der eingesetzten Stoffe -
erfolgen müssen. Strömungsmodelle für Kon-
taminationen im Untergrund und insbesondere
für die Konfiguration einer hydraulischen Sa-
nierung können hier hilfreich sein. Kontami-
nationen des Grundwassers durch wasserse-
fährdende Chemikalien sowie länger bekanite
Grundwasserverschmutzungen werden mit ei-
nem hohen Aufwand saniert. Sanierunssmaß-
nahmen lassen erste Erfolge erkennen.

4. Die festgestellten Tiefenverteilungen ein-
zelner Parameter (Nitrat, pH-Wert) -beruhen

auf;
a) einer stärkeren anthropogenen Beeinflus-
sung der oberen Grundwasserleiter,
b) Unterschieden in der petrographischen Zu-
sammensetzung der Grundwasserleiter und
c) verschiedenen hydrochemischen und hy-
drodynamischen Prozessen beim Grundwas-
serfließen.

5. In den letzten Jahren sind eine Vielzahl von
Grundwasserverunreinigungen erkannt und
auch saniert worden. Die CKW-Schadensfälle
sind weitgehend unter Kontrolle, und auch
bei der Untersuchung und Sanierung von Ah
lasten sind Fortschritte erzielt worden. In den
nächsten Jahren müssen zunehmend Vorsor-
gemaßnahmen (2.8. Vorsorgemaßnahmen für
potentiell grundwassergefährdende Anlagen)
im Vordersrund stehen.
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Ländliche Siedlungen in Lippe von der Völkerwanderungszeit

bis zum späten Mittelalter*

von Friedrich H o h e n s c h w e r t. Detmold

Das Mittelalter wird nach der schriftlichen
Überlieferung und archäologischen Quellen,
dem Stand der gesellschaftlichen Entwick-
lung und frühen Reichsgründungen zeitlich
unterschiedlich angesetzt. In unseren westli-
chen und südlichen Nachbarländern nimmt
man die Begründung des Frankenreiches als
Zeitmarke.In unserer Region läßt man es bis-
her mit den Karolingern um 750 beginnen.

Erforschung

Die Siedlungsforschung seit Beginn unseres
Jahrhunderts begründete sich vom süddeut-
schen Raum ausgehend auf vegetations- und
waldgeschichtlichen Untersuchungen. Die
Altlandschaftsforschung berücksichtigte da-
bei die damals noch sehr lückenhaften und
hypothetischen Vorstellungen zur Besiedlung
in vor- und fnihgeschichtlicher Zeit und die
Ergebnisse der Orts- und Flurnamenfor-
schung. Diese leistete mit der Auswertung
von Archivalien, alten Flurkarten und Urkata-
stern und den darin überlieferten frühen Na-
mensformen und Flurbezeichnungen einen
wesentlichen Beitrag zur Datierung und Al-
tersschichtung der Siedlungen.

Altere Arbeiten über lippische Landschafts-,
Siedlungs- und Waldgeschichte spiegeln für
die rrühgeschichtliche Zeitund den Ubergang
zum Mittelalter den damaligen Stand der For-
schung wider. Für die Siedlungsforschung der
mit der Territorialgeschichte verbundenen
Zeit seit Ende des hohen Mittelalters behalten

sie ihren Wert als Material- und Quellen-
sammlung. Neuere Arbeiten zur Vegetations-
und Waldgeschichte weisen für Nordwest-
deutschland den wesentlich stdrkeren Einfluß
des atlantischen Klimas und damit andere
Voraussetzungen für die Besiedlung nach. So
muß das von Heinrich Hunxn (1931, S. 127-
128) zur Karte "Urlandschaft und Besied-
lung" erstellte Verzeichnis in seiner zeitlichen
Gliederung der Ortsnamen auf der Grundlage
der Steppen-Heide-Theorie als überholt gel-
ten. Gleichermaßen vermag die siedlungsge-
schichtliche Darstellung von Hans ScHtrrIor
(1940, S. 9-21) mit den von ihm angewandten
Kriterien zur Gliederung nach Urgemeinden,
ausgegangenen und Nachfolgeorten, mit Li-
sten und Daten in waldgeschichtlichem Zu-
sammenhang kaum Antworten auf Alters-
schichtung und Genese zu geben.

Neuere Forschungsansätze wurden für Nord-
westdeutschland seit Ende der dreißiger Jahre
mit der historisch-genetischen Methode ent-
wickelt. Von den ältesten Flurkarten und den
trotz starker Veränderungen in der Kultur-
landschaft noch erkennbaren Resten alter
Siedlungsstrukturen und Flurformen ausge-
hend, wurden mit Hilfe der Bodenkunde und
der vegetationsgeschichtlichen Untersuchun-
gen die Entstehung und Entwicklung der Flu-
ren rückschreitend ermittelt. In Zusammenar-
beit mit der Orts- und Flurnamenforschung,
durch Auswertung historischer Quellen über
Grundherrschafts-, Rechts- und Dienstver-
hältnisse, Abgaben, Größe, Qualität und so-

* Vollständige Originalfassung eines Beitrags, der ursprünglich für die neue Landeskunde von Lippe konzipiert und
dort nur verkürzt wiedergegeben wurde (Lippe. Im Auftrag des Lippischen Heimatbundes hrsg. von Wilhelm Rinne.
Paderborn 1993 = Landeskunde Nordrhein-Westfalen in drei Teilen: Lippe). Wiedergabe mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlages Ferdinand Schöningh, Paderbom.
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ziale Schichtung entstanden für Lippe in den
letzten Jahrzehnten Untersuchungen von Ge-
markungen und ihren Ortsteilen (Prern
1957), ländlichen Siedlungen einer Teilland-
schaft (BnnNo 1961), Altersschichtung und
Entwicklung ländlicher Siedlungen im ge-
schichtlichen Zusammenhang (BnnNo l98l
u. 1985).

In Lippe fand die Siedlungsgeographie durch
die deutliche Gliederung in kleinräumige
Teillandschaften mit vielfältigem Wechsel im
Relief mit unterschiedlichen Bodenqualitäten
besonders günstige Voraussetzungen für die
Klärung der Siedlungsentwicklung. Wechsel-
wirkungen zwischen Siedlergruppen und
Landschaft werden an der Wahl der Plätze,
dem unterschiedlichen Gefüge der Siedlun-
gen, der Anlage und weiteren Abfolge deut-
lich. Die Altersschichtung nach der Namens-
forschung wird durch Unterschiede in der
Siedlungsgunst und selbst innerhalb einer Ge-
markung mit oft wechselnder Bodenqualität
ebenso gestützt wie die Rückschlüsse auf
Wirtschaftsformen und Entwicklung der So-
zialstruktur in den einzelnen Siedlungen.

Anfänge und Grundlagen

In den vorgenannten Beiträgen wurde das
Fehlen großflächiger archäologischer Unter-
suchungen von Siedlungen und Friedhöfen
der älteren Eisenzeit und der Frühgeschichte
mehrfach angesprochen. Eine wachsende
Zahl von Fundstellen in den für die Burgen
der vorrömischen Eisenzeit anzunehmenden
Siedlungskammern geben uns Hinweise auf
Einzelhöfe und kleinere Gehöftgruppen, die
an den Flüssen und Einmündungen der Bäche
lagen (HounNSCHwERr 1993). Regellos ge-
wachsene, kleinere Gehöftgruppen oder in ih-
rer Flur bei einem Neuaufbau verlegte Einzel-
höfe, die nach Jahrzehnten wieder am alten
Platz errichtet wurden, können bei nur unvoll-
ständiger Untersuchung größere Siedlungen
vortäuschen, wie sie in anderen germanischen
Stammesgebieten nachgewiesen, aber in un-
serer Landschaft kaum zu erwarten sind. Ein
solcher Wechsel des Siedlungsplatzes be-
wirkte in.der zugehörigen Flur eine Regenera-
tion der Acker und der zum Wirtschaftsraum
gehörenden Waldparzellen. Darüber hinaus
konnte man die zusätzliche Arbeitsleistung
dem Jahreslauf und der Witteruns besser an-

passen. Solche Überlegungen sind auch bei
der Untersuchung der Fluren der durch die
Ortsnamenforschung herausgestellten ältesten
Gruppe anzustellen. Denn damit wäre auch
die Wanderung des Namens und seine Über-
tragung auf eine wesentlich jüngere Sied-
lungsform nicht auszuschließen und die Sied-
lungskontinuität in einer Flur nachzuweisen
(s. Abb. 8 u. letzten Abschnitt).

Altorte

Man rechnet zu ihnen Orte mit dunklen und
kurzen Namen, wie Almena, Bega, Bist, Er-
der, Greste, Hörstmar, Leese, Lieme, Maspe,
Lügde, Schieder, Schötmar, und zusammen-
gesetzte Namen mit Endungen wie -ithi, -aha
und -mar. "Die meisten Namen haben - wenn
überhaupt deutbar - eine Beziehung zur Topo-
graphie" (BnaNo 1981, S. 47 f. füt weiteren
Erklärungen der überlieferten, älteren Na-
mensformen und Altersschichtung). Nach
dem zuvor allgemein über die frühgeschicht-
lichen Siedlungsplätze Gesagten erscheint es

nicht zwingend, den Beginn der Altorte in der
Regel nach der Völkerwanderungszeit um
500 anzusetzen. Im näheren Umland von
Schötmar haben wir beispielsweise mit Gra-
strup, Hündersen und begaaufwärts in Rich-
tung Lieme, im Raum Salzuflen und an der
Werre mehrere Siedlungsplätze und kleinere
Friedhöfe, die eine Platzkontinuität von der
älteren Eisenzeit bis ins 5.-6. Jh. erkennen
lassen und/oder über das Mittelalter bis heute
bestehen. Die archäologischen Fundkarten
werden in diesem bevorzugten Siedlungsge-
biet immer dichter. Für andere Siedlungsplät-
ze, wie Lügde/Alt-Schieder, Erder/Kalldorf-
Hellinghausen oder Schlangen/Kohlstädt-Oe-
sterholz, erscheint es angebracht, der Frage
nach einer solchen Platz- oder Flurkontinuität
nachzugehen. Diese Beispiele verdeutlichen,
daß trotz des verstdrkten Rückgangs der Be-
siedlung bis zum Ende der Völkerwande-
rungszeit ein weitmaschiges Siedlungsnetz
mit seinen Ortsverbindungen erhalten blieb.

Die -trup-Orte der altsdchsischen Zeit (Mitte
6.-7. Jh.)

Bis zum Ende der Römischen Kaiserzeit und
im Laufe der Völkerwanderung waren viele
der germanischen Kleinstämme durch Zu-
sammenschlüsse in sroßen Stammesverbän-
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den aufgegangen. Von Norden her drangen
die Altsachsen in unsere Landschaft vor. Seit
dem späten 5. Jh. lassen archäologische Mate-
rialien auf einigen Fundplätzen altsächsische
Einflüsse erkennen, die seit Beginn des 7. Jhs.
bis ins 8. Jh. dominierend werden. In dieser
Zeit wurde das heutige Lippe im Zuge der
altsächsischen Landnahme sächsisch-engri-
sches Land.

Die Häufung der -torp Orte in ihrem Her-
kunftsgebiet in Holstein und südlich der Un-
terelbe und die Gemeinsamkeit mit dem
Grundwort -thorp in Ortsnamen des 4. und 5.
Jhs. im altsächsischen Gebiet und dem östli-
chen Mittelengland lassen Ursprungsgebiet
und erste Landnahme über See erkennen. Seit
dem 5. Jh. richtet sie sich auf dem Festland
nach Süden. Reihen der -torp-, -torf-, -trup- und
-dorf-Orte markieren die Wanderungswege
durch den norddeutschen Raum über Geest-
und Kiesrücken zwischen den Mooren und
die Einwanderungslinien in Lippe (BneNo
1985. S. 159-169 mit Karte Abb. 67). Die

Abb. 1: Bodenplastische Raumtypen und
Landesausbau (Entwurf F. Brand)

Auffüllung des Siedlungsnetzes erfolgt an
Verbindungslinien zwischen den Altorten.
"Wachstumslinien an neuen Wegen - nur mit
-trup Orten besetzt - verlaufen hauptsächlich
in Nord-Süd-Richtung". "Flächenhafter Aus-
bau", wie die "ringförmige Anordnung von -
trup Orten im Quellhorizontbereich des Kö-
nigsbaches" im Blomberger Becken mit sechs
Orten ist die Ausnahme. Eher werden kleine,
abzweigende Linien die Bachtäler aufwärts
angelegt (Abb. I u. 2) (BneNn 1981, S. 48
und 1985, S. 170-176 mit Karte Abb. 68). Die
Anzahl der Ortsnamen mit dem Grundwort -
trup (altsächsisch -thorp) und einem Perso-
nennamen als Bestimmungswort lassen er-
kennen, wie Lippe von den weitgehend auf-
gegebenen, kleinen Siedlungsräumen mit Alt-
orten ausgehend, wohl seit dem 6.-7. Jh. eine
friedliche Durchdringung von kleinen Sied-
lergruppen erfuhr und mit der Eingliederung
in den sächsischen Stammesverband "eine
Landschaft progressiver Rodetätigkeit" wurde
(BuNo 1985, S. 160).

Der Landausbau in der Zeit der Grund-
und Territorialherrschaft

Die -hausen-Orte der karolingisch-ottoni-
schen Zeit (Mitte 8.- Anfang I I. Jh.)

Einzelne Grabfunde der Merowingerzeit
(6./7. Jh.) bei Horn und Bad Salzuflen- Holz-
hausen können als archäologische Zeugnisse
kleiner. fränkischer Vorstöße von Süden und
Westen her in den altsächsisch-engrischen
Raum gewertet werden. Derartiges Fundgut
in größerer Häufigkeit markiert den Verlauf
der Grenze des fränkischen Reiches zu dieser
Zeit etwa auf der Linie Erwitte über Marsberg
zur unteren Diemel. In der Endphase der
Sachsenkriege um 800 hatte sich nach Frie-
drich BneNo (1985, S. 179) eine Basislinie
gefestigt, die von Lippspringe über Horn-
Wöbbel-Schieder entlang der Emmer nach
Lügde verlief. Von ihr aus "erfolgte in nord-
westlicher Richtung die Eingliederung des
engrischen Gebietes in die Grafschaftsverfas-
sung des karolingischen Reiches", die die
sächsische Gaueinteilung überlagerte. An die-
ser Linie berühren sich die Reihungen des
Verbreitungsgefüges der Ortsnamen auf -trup
von Norden und auf -inghausen und -heim
von Westen und Südeu -hausen-Orte in
größerer Zahl füllen die älteren Wachstumsli-

I Alorr
O Arttu..r?ur-o't
O- t?!!- ort
O- 6.r/od.. - loi - Orl

ll09.ll.nd

O-hrarn-3lrctuEE/
O. brrch-oil /'-'
lll- h.rd.-Art.t.drun9
B i.ti.E.l{ud.)
t.2.1!.ci.t!i.ttnt.n

67



'l'Lir:, f.

I

| "'r'"". ' Cr. o'n'*,
d or.

lhrro*"cl,nl'l' ir(r'u ;,
ln

,lrt'l-E lh.outtr:trG.

:t,.,,,a.ttt.,t..,4..rr'..f, ..

:-ii,-noa. 4 ^._ 
t, , , -?-,),-:="-*"-^",:* ,J

@

,,ir€

f
_--;\ ."' "

&.-.
'-ta**, t'*.,r,,

.q,

Abb. 2: Carte der Bauerschaft Istrup im Amte Blomberg (M. Steneberg, 1842. Original Staatsarchiv Detmold) Die Karte läßt die Lage des noch vor

:i:Tgi:1":.:"t1"::.1*"".::.1i::-:Ti".Tr'fl"TyJ":::ä::,,:Y":i::".',:::;xff:"Tf:'i:ii#:::::*:Tff"'f:1*i*::::::::"#::"Tili:::3":i:"

t;'.

Yr'

Li_!
7

:
oer \lcicrfckl, ',

\ r''



nien weiter auf, bilden neue und verdichten
das Siedlungsnetz flächig über das ganze
Land. "Mit rund 120 neuen Siedlungen ver-
dreifacht sich im Laufe von etwa zwei Jahr-
hunderten die Anzahl der bäuerlichen Sied-
lungen. Die Landesentwicklung verläuft da-
bei in den unterschiedlichen bodenplastischen
Räumen ebenfalls unterschiedlich, vor allem in
den altsächsischen Wohngauen findet ein Ro-
dungsvorgang statt, der in der Geschichte der
Kulturlandschaftsentwicklung ohne vergleich-
bares Beispiel für sich steht" (BuNo 1981, S.
48 mitBeil. 1,3tt.4, u. 1985, S. 168, Abb.67).

Diese Entwicklung läßt neben der schon seit
sächsischer Zeit gelenkten Aktivität bäuerli-
cher Siedler die planmäßige Steuerung durch
die mit der Christianisierung entstehende
geistliche Grundherrschaft und der sich durch
die fränkische Herrschaftsverfassung ent-
wickelnden Schicht weltlicher Grundherr-
schaft erkennen. Für die vorgenommene, kla-
re Altersschichtung und Trennung zwischen
-trup- und -hausen-Orten gibt es weitere Argu-
mente. In keinem der -trup-Orte besteht eine
frühe Kirche aus der Zeit des Aufbaus der
kirchlichen Gliederung. Eine Ausnahme bil-
det Hillentrup, wo die spätere Kirche deutlich
außerhalb des -trup-Weilers am Bach in aus-
gesprochener Spornlage errichtet wurde.
Nach Erich Krrrrr- (1978, S. 42-41) sind die
ersten für Lippe anzunehmenden Urpfaneien
Ende des 8. Jhs. in Schötmar und Detmold
(Theotmalli) und eine karolingische Eigenkir-
che in Schieder entstanden. Weitere frühe Ei-
gen- und Itinerarkirchen (Wegekirchen) ent-
standen in Heiligenkirchen (9. Jh.), Lage und
Stapelage (9. Jh.), Heiden und Schlangen (10.
Jh.), in Verbindung mit einem Corveyer Hof
die Kirche in Meinberg. Sie entwickelten sich
zu Pfarrkirchen. Für die meisten der oben ge-
nannten Kirchen erfolgte die Frühdatierung
durch von den Mittelalterarchäologen Uwe
[,osseney und Gabriele IsBxsenc ausgegrabe-
nen Fundamente von Vorläuferbauten (IsnN-
nrnc 1985, S. 205-216). Kirchen der Stamm-
pfarreien folgten in Oerlinghausen (10. Jh.), St.
Johann in lrmgo und die Kilianskirche in Lüg-
de (10./ll. Jh.). Letztere liegen außerhalb der
Stadtmauern. Diese Aufstellung macht deutlich,
daß bei der Christianisierung die ersten Kirchen
an Altorten entstanden und weitere in Verbin-
dung mit den -hausen-Orten gegründet wurden.
Filialkirchen entstanden, zentral gelegen, in Ho-

henhausen und Reelkirchen, das wie Heiligen-
kirchen zu den -hausen-Orten zu rechnen ist.

Diese Beobachtung stützt die Altersschich-
tung ebenso wie die Feststellung, daß im Hin-
terland der in sächsischer Zeit erneut befestig-
ten, alten Burgplätze, Tönsberglager und Her-
lingsburg, zahlreiche -trup-Orte bestehen.
Diese sächsischen Volksburgen übernahmen
offensichtlich in der Zeit des Vordringens der
Franken die Sicherung des sächsischen Kern-
raumes nach Westen und Südosten. Als gute
Beispiele für die Nähe von -hausen-Orten zu
in fränkischer Zeit emeut befestigten oder neu
errichteten Burgen sind wiederum das Töns-
berglager bei Oerlinghausen und die Uffo-
burg am Extertal bei Bremke zu nennen (Ho-
HENSCHwERT 1993, S.43 f.).

Die Trennung der -trup- und -hausen-Orte
nach Flurformen erscheint schwieriger, da
durch weiteren Ausbau und Verdichtung der
älteren Gruppe Veränderungen und Anglei-
chungen der Fluren erfolgt sind. Die für das
Münsterland nachgewiesenen Eschdrubbel
mit Langstreifenfluren sind aufgrund völlig
anderer landschaftlicher Verhältnisse in Lip-
pe nicht vorhanden (BneNo 1985, S. 17, u.
SrrBwB 1985, S. 4). Dennoch ist bei vielen
-trup-Orten eine streifige Gliederung der Kern-
flur erkennbar. Sie erklärt sich aus der Be-
ackerung der Feldstücke für den Anbau ver-
schiedener Feldfrüchte mit dem Wendepflug.
Aber auch die für -hausen-Orte typische Flur
mit unregelmäßigen, größeren Blöcken erfuhr
in Verbindung mit Hofesteilungen eine Um-
wandlung zu Blockstreifenfluren in Gemen-
gelage (Pperp 1957, S. 47-52u. BnaNu 1967,
S. 82). Die Besitzstücke der Höfe waren über
verschiedene Blöcke verteilt, damit jeder Hof
einen gerechten Anteil an den unterschiedli-
chen Bodenqualitäten erhielt (Abb. 3-6). Die
beiden Siedlungstypen unterscheiden sich
wiederum dadurch, daß die -trup-Orte in eini-
gen Fällen als Einzelhöfe, die später eine Tei-
lung erfuhren, wie Ober- und Niedermeier in
Brüntrup, in der Regel jedoch nach der ver-
fügbaren Fläche als Weiler mit drei bis fünf
Höfen angelegt wurden. Viele -hausen-Orte,
wie Iggenhausen, Niederbarkhausen, Menk-
hausen, Wistinghausen, Stapelage, Dahlhau-
sen, Ermgassen, Hovedissen, Ottenhausen,
Hündersen und Volkhausen, sind bis heute als
eroße Einzelhöfe erhalten. In der Zeit kirchli-
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cher und weltlicher Grundherrschaft waren
sie Villikationen und Meierhöfe. Ein Beispiel
für eine Teilung eines etwas jüngeren Hofes
haben wir mit den Höfen Meier-Jobst und
Meier-Barthold in Wittinghöfen. Zwischen
allen bisher behandelten Siedlungstypen be-
standen vor allem in Westlippe und im zen-
tralen Hügelland Gemeinheitsgründe für die
gemeinschaftliche Waldhude und Holznut-
zung. Diese entwickelten sich später zu offe-

nen Heiden, die die weitere Siedlungsent-
wicklung seit Ende des Mittelalters vor allem
im 18. und 19. Jh. beeinflußten (BnaNo 1981,
S.52, u. Srr,ws 1985, S.5).

Die Weiler-Hufensiedlungen der Salier- und
frühen Stauferzeit (11.- Mitte 12. Jh.)

In dieser Übergangszeit entstanden noch ver-
einzelt -hausen-Orte. Ein neuer Siedlungstyp
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Abb. 3: Flurkarte der "Eilenbrock und Ohrser Baurschaft" ( J.C. Friemel von 173L Ori-
ginalkarte im Staatsarchiv Detmold. Karte gesüdet)

Im Norden am Haferbach und der Einmündung eines kleinen Gewässers von Westen liegt die Höfegruppe des -hausen-

Weilers des 9./10. Jhs. mit der blockartigen Altflur. In die Gemeinschaftsfläche hinein wurden Ausbaufluren gerodet.

Südlich am Bach aufgereiht die Kotten der Waldhufensiedlung Ehlenbruch (123'l), an der Grenze im Nordwesten die

arrondierten Bl<hke eines hochmittelalterlichen Einzelhofes.
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Weilersiedlung. Anfän-
ge scit dem 9./10. Jh.

Erweitcrung dcs Wei-
lersbiszum ll.Jh.
(Schlingnann Nr.6)

ffi
ta--------l

F_-l

Hochmittelalterliche
Einzclhofsiedlung

Frühc Neusiedlung
1590-1818

Modcrnc Ncusiedlung
lEl9-1956

Abb.4: Flur Ohrsen-Ehlenbruch (Umzeichnung von W. Pfaff 1956, gesüdet)

Sie verdeutlicht die Altersschichtung am Bestand der Friemelschen Karte von l73l und den aufgelockerten, land-

schaftsbedingten Siedlungsbau bis zur Gegenwart.

erscheint, kleine Weiler mit sich locker an
Bächen und Wegen reihenden, geschlosse-
nen und langgestreckten Besitzflächen, den
ersten Hufen. zwischen denen und in das
Umland hinein beim weiteren Ausbau
Blöcke in Gemengelage gerodet werden. Die
Namen enden auf -beck = bach, -berg, -born,
-holt = holz, -horst, - loh, -au, -feld, -hof,

-bruch und -siek. Sie erweisen sich schon da-
durch als Siedlungen auf weniger guten Bö-
den und als Plätze zweiter und dritter Wahl
nach der großen Rodungszeit der -hausen-
Orte. Vereinzelt treten sie schon in ottoni-
scher Zeit auf, reichen aber weit in das hohe
Mittelalter hinein, in eine "Zeit der Konsoli-
dierung und der Festigung" (Peren, S.267 f .

7l
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Abb. 5: Flurkarte der "Falhauser Baurschaft" (J.C. Friemel von 1728. Original Staatsar-
chiv Detmold. Norden rechts)

Die unregelmäßig aufgeteilten Blockstreifenfluren mit Gemengelage sind typisch für die große Rodungsperiode der ka

rolingisch-ottonischen Zeit

u. BnaNo 1981, S. 49). Diese Weiler mit
Hufen entstanden in der Regel auf grund-
herrschaftlichen Besitz-flächen, gelegentlich
an den Grenzen älterer Dörfer, aber auch
isoliert in Waldgebieten zwischen den Ge-
markungen. Auch Einzelhöfe mit arrondier-
ten Blockfluren entstanden im hohen Mittel-
alter noch in solcher Lage. Gute Beispiele
dafür sind, nahe beieinander gelegen, der
Uphof in Währentrup, der Zweithof Hun-
ecke beim Meierhof Wistinghausen, der Hof
Krahwinkel und der kleine Hufenweiler
Oetenhausen (BnaNo 1967, S. 27 ff .). Ande-
re Beispiele sind der Lakehof bei Belle
(Srtr,ws 1985. S. 25 f.). der Siekhof bei

Schieder und die Güter Wierborn und Mön-
chshof bei Barntrup.

Stadt g ründungen, H agenhufendö rfe r und Wü-
stungen
(Die Zeit der Territorialbildung und weiteren
Entwicklung, Mitte 12. - Ende 15. Jh.)

Vom Streubesitz in den vorhandenen Siedlun-
gen ausgehend begründeten die Edelherren zur
Lippe seit der Mitte des 12. Jhs. ihr Territori-
um. Parallel mit der Sicherung durch Stadt-
gründungen bis zur Mitte des 13. Jhs. erfolgte
eine intensive Binnenkolonisation durch die
Anlage von weiteren Waldhufen- und Hagen-
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Abb.6: Umzeichnung der Friemelschen Flurkarte der "Falhauser Bauerschaft" (Srmwn
1985, S. 143, Abb.54)

Sie zeigt die Verteilung der Besitzstücke des Hofes Betge über die gesamte Flur

hufensiedlungen, die vor allem im zentralen
Hügelland in großer Dichte auftreten. In ande-
ren Teillandschaften sind nur wenige oder kei-
ne vorhanden. Im Osningvorland entstanden
einige noch unter geistlicher Grundherrschaft
der Stifte Corvey, Herford und Busdorf in Pa-
derborn, die hier schon seit dem 9. Jh. umfang-
reichen Besitz hatten. Ein gutes Beispiel ist die
Siedlung Ehlenbruch als Rodung des 1185 ge-
gründeten Klosters Marienfeld mit präziser
Datierung auf das Jatu 1237 (Prerr 1957, S.46
u. Bneruo 1967, S. 5l) (s. Abb. 3).Im lippischen
Norden wurde der Ausbau durch das Stift Möl-
lenbeck befrieben. Der wirtschaftlich schwache

Raum des nord- und südöstlichen Berglandes,
der im Laufe des 14. Jhs. eingegliederten Graf-
schaften Schwalenberg und Sternberg, weist
boden- und reliefbedingt keine typischen Ha-
genhufenorte auf. Im lippischen Kerngebiet
entwickelten sie sich weiter und blieben bis in
die Gegenwart erhalten. Karten zur geistlichen
Grundherrschaft, Territorialbildung, urkundli-
chen Erstnennungen vom 8.-12. Jh. und für
das Hoch- und Spätmittelalter (BnnNo 1981,
Abb. 1, 3-5 und Beil. 5) lassen den Freiraum
für die Begründung und Festigung der lippi-
schen Territorialherrschaft durch intensive
Siedlungstätigkeit auf herrschaftlichem Grund
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Abb. 7: Mosebeck, eine zweireihige Waldhufensiedlung des zentralen Hügellandes,l2.-
13. Jh. (A.W. Peter 1982, S. 268, Abb. 188)

Entlang des Bachlaufes wurde die Aue von allen Siedlem gemeinsam genutzt. Später wurden die Reihen durch kleinste
Siedlerstätten der "Hoppenplöcker und Straßenkötter" verdichtet.

deutlich erkennen. Hagensiedlungen mit Hä-
gerrecht hatten eine Art genossenschaftliche
Verfassung, an deren Spitze der Landesherr
oder ein Adliger als Hagherr stand (SrInwn
1985, S. 5). Die schwere Rodetätigkeit wurde
mit größerer Freiheit und geringeren Abgaben
belohnt. In den Waldhufensiedlungen, die un-
ter anderer grundherrschaftlicher Regie ent-
standen, waren Abhängigkeit und Abgaben
größer. Die Wald- und Hagenhufendörfer zei-
gen eine deutliche Reihung der Hofstellen an
Bachläufen mit der sich direkt anschließenden
Hufe, einer geschlossenen, regelmäßig breiten,
streifenartigen Flur in gleicher Größe. In der
Regel waren die Höfe einreihig angelegt; sel-
ten doppelreihig (s. Abb. 7).lmZuge des wei-
teren Ausbaus vergrößerte sich die Zahl; oft
wurde auch die Rodung von Streifen der ein-
zelnen Höfe auf die andere Talseite ausge-
dehnt (Ausbaufluren). In wenigen Fällen sind
es Zwei- oder Vierspännerhöfe (Großkötter
und Kötter) (Srnwr 1985, S. 159, Abb. 61, S.
17r. Abb. 67).

Im Blomberger Becken fehlen Hagenhufen-
siedlungen völlig. Wegen der hervorragenden
Böden in Verbindung mit der Topographie
wurde schon in der ersten und zweiten Ro-
dungsperiode mit -trup- und -hausen-Orten
die Rodung zum Abschluß gebracht.

Eine gegenläufige Entwicklung haben wir im
Wüstungsprozeß, der in der Mitte des 14. Jhs.
einen Höhepunkt erreicht. Verschiedene
Gründe werden dafür angefrihrt: zahlreiche
Fehden, die große Pest, eine Klimaver-
schlechterung mit Mißernten und Hungersnö-
ten in den Jahren 1309-18 (Grnxwc 1986, S.
16-20). Aufftillige Konzentrationen von Wü-
stungen in Lippe lassen auch noch andere Ur-
sachen erkennen. Innerhalb der Lemgoer
Landwehr sind sechs wüste Orte auf guten
Böden bekannt. Ihre Fluren wurden von
Ackerbürgern der Stadt oder Turmhöfen wei-
ter bewirtschaftet (BneuD 1981, S. 49 u.
Srmwe 1985, S. 5). Anders liegen die Ver-
hältnisse im Gebiet der heutigen Großge-
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Abb. 8: Flurkarte der "Hüntrup und Müsser Baurschaft" (J.C. Friemel, 1730)

Die Karte (gesüdet) stellt mit ihren neuzeitlichen Grenzen einen zuf?illigen Ausschnitt mit Siedlungen unterschiedlichen
Alters dar. Im NW (rechts unten) entstand auf dem Gemeinheitsgrund und herrschaftlichem Weidegebiet, dem Heysun-
dem, im 15./16. Jh. eine Kleinkötter- Streusiedlung. Vom Rothenbach aus wurde im SW die Waldhufensiedlung Müssen

gerodet. Nach NO schließen die Blockfluren des Hofes Müssemeier und weiter nördlich des Baches als hochmittelalterli-
che Störung die Streifenflur der Köttersiedlung Hüntrup an. Südlich des Rothenbaches bis zur Retlage liegen die Blockflu-
ren des großen Einzelhofes Meier zu Havergoh. Zwischen Retlage und Wene der Einzelhof Hagmeier. Östlich der Werre
die große Blockflur des Hofes Meier zu Ottenhausen. Im nach S angrenzenden nicht kartierten Teil westlich der Retlage

wurde eine vom 8. bis ins I l. Jh. direkt am Bach gelegene Siedlung ausgegraben. (Originalkarte Staatsarchiv Detmold)

meinde Lügde. Durch Auswertung schriftli-
cher Quellen und systematische Feldbege-
hung konnte Willy GEnrrNc (1986 mit Lit.)
ca. 40 wüstgewordene Plätze lokalisieren, mit
Keramikfunden datieren und ihre Ausdeh-
nung erfassen. Oldenlüde, das mit einigen an-
deren Siedlungen zur Schicht der Altorte
gehört, bestand nach der Stadtgründung Lüg-
de noch bis ins 14. Jh. weiter. Die größere
ZahI der Wüstungen sind -hausen Orte und
Nachfolgeort€ des 9.-12. Jhs., unter ihnen ei-
nige, die später neu gegründet wurden. Typi-

sche Hagenhufensiedlungen gab es nicht. Bei
zahlreichen Nennungen in Wüstungsver-
zeichnissen handelt es sich um Forsthagen.
Eine Sonderstellung nimmt das 1247 gegrün-
dete Kloster Falkenhagen ein. Zu ihm gehör-
ten neben umfangreichem Grundbesitz auch
sechs Forsthagen (Ganrrnc 1986, S. l2-15 u.
39). Auf vielen Plätzen waren nach häufigen
Schlackenfunden und Holzkohlekonzentratio-
nen Eisenverhüttung ("Waldschmieden"),
Köhlerei und Glashütten die wichtigsten Er-
werbsquellen. Sie lagen tiefer in den Wäldern
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an kleinen Wasserläufen. Die Erschöpfung
der Ressourcen wie Raseneisenerz, kleine
Etzgänge, Quarzsande und vor allem die
Wälder müssen hier als wichtiger Grund für
das Wüstwerden gesehen werden, ebenso der
wirtschaftliche Mißerfolg auf geringwertigen
Rodungsflächen. Weitere Gründe werden
vielfache Veränderungen in der Grund- und
Territorialherrschaft und die Grenzlage sein.
Darunter litten auch andere Schwalenberger
und Sternberger Gründungen, die Minder-
städte (Flecken) nach der..Eingliederung in
das lippische Territorium. Ahnliche Ursachen
gab es auch für die Entstehung einiger Wü-
stungen am und im Emmertal bei Schieder.
Eine Hofwüstung entstand durch die Verle-
gung des Siekhofes; die Flächen anderer wur-
den von der sich stark entwickelnden landes-
herrlichen Domäne Schieder übemommen.

Damit ist ein Vorgang angesprochen, der, im
15. Jh. beginnend, sich im 16. Jh. verstärkt
fortsetzte und zahlreiche ältere Siedlungen
überlagerte. Viele ritterbürtige Grundherren,
die bisher auf oder bei den landesherrlichen
Burgen und in den Städten auf Burgmannen-
höfen saßen, konnten ihren Einfluß verstär-
ken. Nach dem Abklingen der mittelalterli-
chen Fehden zogen sie auf das Land und ver-
drängten ihre abhängigen Bauern, sie wurden
"abgemeiert", die Höfe zu Rittergütern zu-
sammengeschlossen. Gab es bisher in Lippe
nur die befestigten Adelssitze Braunenbruch
und lggenhausen, so entstanden jetzt zahlrei-
che weitere Rittergüter wie Herberhausen,
Borghausen, Maspe, Wöbbel und Wierborn.
Ende des 16. Jhs. gab es nach Erich Krrsl
(1978, S. 96-98) bereits 30ländliche Adelssit-
ze. Auch die Landesherren erwarben zu den
Meiereien an den Burgen weitere Gutsbetrie-
be, die späteren Domänen wie Vahrenholz,
Oelentrup, Göttentrup, Vallentrup, Breda,
Brake, Heerse, Oesterholz, Blomberg und
Schieder. Ihre Namen verraten schon die Ent-
stehung aus älteren Meierhöfen und Siedlun-
gen des frühen Mittelalters.

Archäologische Beiträge und Schlußbe-
merkungen

Nur durch die große Zahl det Beispiele auf
engem Raum mit ihrem deutlichen Bezug zu
Landschaft und Geschichte wird die Entwick-
lung ländlicher Siedlungen im Mittelalter

deutlich. Natürlich gab es auch fließende
Übergänge und Einflüsse auf die jeweils jün-
gere Entwicklung und vereinzelte Rückgriffe
auf ältere Vorbilder in der Nachbarschaft, so-
weit es die Namensform betrifft. Erstnennun-
gen der Orte haben allein für das Alter der
Siedlungen nur einen geringen Aussagewert,
zumal die schriftliche Uberlieferung über Be-
sitzstand und Verträge für die geistliche
Grundherrschaft früher und vollständiger ein-
setzt, für die weltliche Grundherrschaft dage-
gen bis ins hohe Mittelalter kaum besteht. Der
heutige Eindruck vom Vorherrschen von Ein-
zelhöfen und Streusiedlungen bis zur Zersied-
lung der Landschaft in Westlippe und ge-
schlossenen Siedlungen im Osten ist das Er-
gebnis der Anpassung an Relief- und unter-
schiedliche Bodenverhältnisse. Eine von
Nord nach Süd durch Lippe verlaufende
Trennungslinie oder Grenze zwischen zwei
Siedlungslandschaften mit unterschiedlicher
Entwicklung ist nicht feststellbar. Auch die
"Vergetreidung" von Feldfluren, d.h. eine
starke Zunahme des Ackerbaus auf besten
Böden, beeinflußte dieses Bild. Sie ist im Zu-
sammenhang mit der Versorgung der auf-
blühenden Stadtgründungen im 13. Jh. und
der starken Zunahme auch der Landbevölke-
rung seit der Mitte des 15. Jhs. zu sehen
(KuHt-trreNn 1954, S. 2O t. 25).In Westlippe
blieben die Einzelhoffluren mit wertvollen
Böden erhalten. Neue Kleinköttersiedlungen
entstanden auf minderen Böden und Gemein-
heitsgründen. Im Osten, besonders im Blom-
berger Becken und im Bergland mit engen
Talräumen und kleinen Becken, erfolgte nach
der frühen Rodephase mit der Bevölkerungs-
zunahme eine stdrkere Verdichtune und Ver-
größerung der Dörfer.

Das entworfene Bild wird sicher durch weite-
re Untersuchungen Ergänzungen und Korrek-
turen erfahren. Der im Hoch-/Spätmittelalter
stark zunehmende Ackerbau verursachte ei-
nen erheblichen Reliefausgleich. An der Ret-
lage südlich der Flur Müssen-Hüntrup (s.
Abb. 8) wurde unter einem durchschnittlich
1.50 m mächtigen Talaueboden mit mehreren
Schwemmschichten beim Kiesabbau eine
Siedlung des 8./9.-ll. Jhs. entdeckt und teils
ausgegraben oder in Resten beobachtet. Sie
lag auf einer Strecke von ca. 600 m oberhalb
und unterhalb an der Furt eines alten Fern-
weges, der durch die Dörenschlucht, entlang
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der Retlage, hier den Bach überquerend,
durch die alte Flur Müssen-Hüntrup auf der
Terrassenkante der Werre in Richtung Lage
verlief. Die Hofplätze waren an Altarmen des
Baches mehrfach aufgehöht, überbaut und
verlegt worden. Im ältesten Teil der Siedlung
wurden mehrere Grubenhäuser des 8./9. Jhs.
ausgegraben oder in Resten beobachtet, eben-
so einfache Rennfeueröfen und Schlackenre-
ste von Eisenverhüttung. Gehöfte unter-
schiedlicher Bauweise bestanden bis ins 12.
Jh.; Wassermühlen, die ihren Standort wech-
selten, wurden nach Aufgabe der Siedlung
noch bis ins 14. Jh. betrieben. Der Hof Reth-
meier, zu dem die Flur gehört, wurde wohl im
12. Jh. nach Norden auf die Mittelterrasse
verlegt. Es ist auch denkbar, daß der alte
Name Hüntrup auf die hochmittelalterliche
Köttersiedlung am Rothenbach übertragen
wurde (HoueNscuwenr 1985 u. DrsonrcH
l99l).

Ein ähnlicher Vorgang weit größeren Aus-
maßes bezüglich der Reliefveränderung er-
möglichte die Freilegung eines völlig neuen
Siedlungstyps im Emmertal bei Schieder.
Hier wurde 1980-82, beim Bau des Stausees,
eine ca. 8 ha große Handwerker- und Gewer-
besiedlung freigelegt. Sie lag auf einem Wer-
der zwischen dem stark mäandrierenden heu-
tigen Fluß und einem verlandeten, von mäch-
tigen Sedimenten überdeckten Altarm. Der
Name der Wüstung "Barkhof' bestand noch
als alte Flurbezeichnung der Domäne Schie-
der. Ursprünglich und urkundlich überliefert
befand er sich unter geistlicher Grundherr-
schaft, seit dem 12. Jh. im Besitz des Erz-
bistums Magdeburg. Die Ressourcen waren
ein größeres Raseneisenerzvorkommen, dar-
unterliegend guter Töpferton und Quarzsand-
lager an den Talrändern, dazu das notwendige
Wasser und große Waldgebiete. Während der
Ausbaggerung konnten Ausdehnung und
Struktur des Dorfes erfaßt und auf Teilflächen
einzelne Anlagen ausgegraben werden. Zu ih-
nen gehören einfache Rennfeuer- und Aus-
heizöfen, technisch entwickelte kleine Hoch-
öfen, Schmiedeplätze mit Essen und Amboß-
fundamenten, Töpferöfen älteren Typs, große
Kuppelofenfundamente unterschiedlicher
Funktion unter offenen Hallen. Backöfen.
Darren, Speicher, Brunnen, Material- und Ar-
beitsgruben. Eine große Glashütte erstreckte
sich im Nordosten am Altarm der Emmer.

Wohnhäuser und Werkstätten waren zunächst
als einschiffige Pfostenbauten errichtet. Spä-
ter entstanden bei mehrfacher Uberbauung
auch Ständerbauten mit Steinfundamenten.
Die Gebäude reihten sich mit oft erkennbaren
Parzellen auf drei Kiesrücken an dazwi-
schenliegenden Wegen. Die Siedlung war
durch eine befestigte Dorfstraße erschlossen,
die mit zwei Brücken die Flußarme überquer-
te, und an die Fernwege beiderseits des Em-
mertals angebunden (HoueNscuwenr 1990)
(vgl. Abb. 9). In der Eversteinschen Fehde
wurde das Handwerkerdorf niedergebrannt
und in der Folgezeit von 1.50 m bis 2.50 m
mächtigen Flußsedimenten überlagert. Auf
ihnen entwickelten sich seit dem 15. Jh. wert-
volle Fett- und Milchviehweiden. die einmal
den Reichtum und die Wirtschaftskraft der al-
ten landesherrlichen Domäne ausmachten.

Die Siedlungsentwicklung in Lippe spiegelt
die Reaktion der Menschen auf einen im we-
sentlichen von ihnen selbst bewirkten Wandel
der Landschaft unter wirtschaftlichen Bedin-
gungen verschiedener Gesellschaftsstruktu-
ren, Herrschaftsformen und politischer Ver-
änderungen im Laufe der Geschichte. Ihre
Gesetzmäßigkeiten vermögen nicht nur der
heutigen Generation Bindung und Erlebnis zu
vermitteln, sie können auch bei verantwortli-
cher Planung des Lebensraumes für die Zu-
kunft wichtige Anregung und Grundlage sein.
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Der Buchholzer Forst bei Recke

Kristallisationsort früher Waldgeschichte, Siedlungsentstehung und Bergbauentwicklung

von Georg R ö m h i I d, Paderborn

Vorbemerkung und Einführung

Der vorliegende Aufsatz fußt auf einem Refe-
rat, das der Verfasser am 18. Februar 1989
beim "Recker Geschichtstag" im Rathaus zu
Recke - aus Anlaß der 800 Jahre zurücklie-
genden Ersterwähnung Reckes - vortrug. Es
war vorgesehen, den Vortrag in einem der
folgenden "Beiträge zur Geschichte der Ge-
meinde Recke" erscheinen zu lassen. Der
Verfasser ist nun der Geographischen Kom-
mission für Westfalen sehr zu Dank ver-
pflichtet, daß die überarbeitete Fassung im
vorliegenden Band zum Druck gelangen
konnte.

Das Untersuchungsgebiet liegt im Altkreis
Tecklenburg - gut sechs Kilometer nordnord-
westlich von Ibbenbüren-Mitte. Es handelt
sich um den Kern des ehemaligen, fast 200
Hektar umfassenden Staatsforstreviers Mün-
ster, welches sich an der Peripherie und am
Nordrand der einstigen Gemeinde lbben-
büren-Land befand und heute, was den histo-
rischen Forstort Buchholz betrifft, zur Ge-
meinde Recke gehört. Dieser Wald ist das
forstgeschichtlich interessanteste Gebiet im
Bereich des Ibbenbürener Karbongebirges ( -
Bergplatte). Der methodische Ansatz ist eine
Verbindung forstgeschichtlich-topographi-
scher, kulturlandschaftsmorphologischer und
resp. industriearchäologischer Sachverhalte.
Ein anwendungsorientiertes Erkenntnisziel
beinhaltet den Schutzgedanken in Bezug auf
die'Kulturlandschaftszelle' Buchholz.

Der Buchholzer Forst im Süden des heutigen
Gemeindegebiets von Recke ist ein Zeugnis
alter Kulturlandschaftsentwickluns. Das heu-

tige Landschaftsbild lebt aus dem Beieinan-
der verschiedener Landschaftsrelikte mit
punktuellen, linien- und flächenhaften Er-
scheinungen: Hügelgräbem, Bergbaupingen,
Hauspodesten, alten Häusern oder Wällen,
Mauern, Wegen, auch alten Waldungen,
Feldfluren mit Bauernschaften ect..Es ist dies
nicht nur ein Arbeitsfeld der Geographen,
speziell der Siedlungsgeographen; auch Re-
gionalhistoriker, zumal Archäologen arbeiten
mit diesem Phänomen. Politik und Verwal-
tung sehen sich im Rahmen der Denkmalpfle-
ge und Landschaftspflege damit konfrontiert.
Die Landschaft um das Buchholz ist eine
wahre "Geschichtslandschaft", eine besonde-
re "Kulturlandschaft". Das Wort Landschaft
signalisiert Originalität,Eigenheit, Typisches,
Unverwechselbarkeit und Bewahrung. Histo-
rische Gestaltelemente tragen wesentlich zu
den "Vielfältigkeitsfaktoren" I einer Land-
schaft in unserer heutigen Umwelt bei. Redu-
zieren wir nicht den Sinn einer an vielen
Merkmalen erkennbaren Kulturlandschaft,
wenn wir die inhaltsleeren Begriffe "Region"
und "Raum" gebrauchen? Nicht selten wird
schnell mit technokratischem Sinn - ausge-
richtet auf die "Daseinsfunktionen", angeb-
lich aufgenötigt von "Sachzwängen" - aus
dem "Verfügungsraum" eine "Raumplanung"
abgeleitet, die die heute so wichtige Land-
schaftsplanung und Landschaftspflege über-
deckt oder unterhöhltl? Das Verhältnis von
Raumordnung und Landschaftspflege kann
hier nur angedeutet werden; die Buchholzer
Gegend öffnet die Augen dafür. Im Recker
Süden zwischen Buchholzer Feld und gegen
Bockraden zu schauen wir auf eine sensible
Landschaftszone, der man planerisch nur un-
ter gesamtheitlicher, nämlich landschafts-
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kundlicher Anschauung gerecht wird. Das
Betrachtungsgebiet offenbart ein historisch-
geographisches Wirkungsgefüge mit Auswir-
kungen auf heute.

Schon im hohen und ausgehenden Mittelalter
ist die Gegend um den späteren Forst Buch-
holz mit "Boclo" oder "Bockholt" überliefert.
"Loh" bedeutet so viel wie "Gehölz" oder
"Wald"; als Grundwort eines Ortsnamens
kommt es auch in "Uffeln" vor, nämlich alt-
hochdeutsch "Uflöhun" = "am Wald" 2 , was
H. Bahlow allerdings auf indogermanisch
"up" im Sinne von "Wasser. Moor, Sumpf"
zurückführt. r Jedenfalls kommt der Waldbe-
ntg in vielen Ortsnamen des näheren und
weiteren Gebietes zum Ausdruck. "Boclo"
heißt nach unserer Begrifflichkeit 'Bu-
chenwald'. Folgt man H. Jellinghaus, kann
"loh" auch auf das Nebeneinander von Wald
und Ackerland hindeuten. 4 Die Frage lautet:
Ist "Buchholz" als Bezeichnung für einen al-
ten Forst identisch mit "Boclo" oder
"Boeckel/Bockholt(e)" 5 im Sinne eines Orts-
namens. Steht die Ambivalenz dieser Ortsbe-
zeichnung für bestimmte Lagebeziehungen
oder Lokalisationen: a) für einen alten Wald,
wie er sich heute im Erscheinungsbild eines
fast 150 Jahre alten "Altholzes" aus Buchen
und Eichen zeigq'b) für eine bäuerliche Sied-
lung mit dem Namen "Boclo", die mit dem
Forstrevier ursächlich nichts zu tun hat? Zu
den Lagebedingungen oder -beziehungen ge-
hören dann noch zwei weitere Ortsnamen,
nämlich "Bockraden" im Osten und "Buch-
holzer Feld" im Westen. Mit dem immer wie-
derkehrenden Ortsnamenbezug auf "Buche"
steht schließlich die Frage nach historischen
Bewaldungsverhältnissen im Raum.

Neben solchen Überlegungen zur Lokalisati-
on und Altlandschaften. wie sie vorzugsweise
der Geograph anstellt, gibt es, wie angedeu-
tet, Kulturlandschaftsspuren historischer
Raumnutzungen, auf die wir noch heutzutage
stoßen. Dieses sind altertümlich anmutende
Baumbestockungen, Einfriedungswälle im
und am alten Forst, Siedlungsspuren und -re-
likte in Form von Mauerfundamenten,
Ackerbeeten und einem Buschbewahrer-
grundstück; schließlich Spuren frühen Berg-
baus, wie ehemalige Tagesöffnungen oder
"Pingen", die sich unter Wald bis heute erhal-
ten haben. Drei Landschaftserscheinungen

treffen sich also in der Buchholzer Gegend:
der Wald und das Offenland, die bäuerliche
Einzel- und Gruppensiedlung mit ihren Nutz-
flächen sowie der Bergbau mit einem Pingen-
feld. Im und um den alten Forst Buchholz fin-
den sich diese Kulturlandschaftselemente in
einer räumlichen oder geographischen Verge-
sellschaftung. Der alte Forst selbst ist darüber
hinaus Schnittfeld und Schauplatz verschie-
dener Entwicklungen zwischen Bockraden
und Buchholzer Feld.

Zur Waldgeschichte

Im Urkataster vom Anfang des 19. Jhs. er-
scheint der Forst Buchholz als ein 'stabiler',
klar abgegrenzter Forstbezirk inmitten verhei-
deten Allmend- oder Markenlandes. "Das
Buchholz nimmt sich wie eine Kulturland-
schaftszelle aus (Abb.l). Der Forst war nach
dieser Quelle ein mit hochstämmigen Laub-
bäumen bestockter Distrikt. Die Bestandsbe-
gründung (nicht die Forsteinrichtung !) könnte
man so in die Zert um 1700 sicher zurückda-
tieren. Welche waldgeschichtlichen Hinweise
gibt uns der Forstname "Buchholz"? Der
Name deutet zweifellos auf die hohe Bedeu-
tung der Buche bei der Waldzusammenset-
zung der mittelalterlichen Bewaldung hin.
Als Ortsname (und auch als Waldname)
kommt er in dieser Form sowie in den For-
men "Bokeloh" (Boclo), Bockholt, Bocholt,
Bockhorst u.a.m. in deutschen Ortsnamenver-
zeichnissen und Ortsbüchem hundertfach vor,

Wenn auch das Buchholz bei Recke eine
künstliche Waldbegründung, war, nutzte sie
doch in ursprünglicher Weise das Potential ei-
ner natürlichen Waldvegetation. Für die mir
telalterliche Zeit dürfen wir eine große Wald-
zone, die unser Gebiet überzog, annehmen.
Nach R. Dolle und F. Philippi wurde das
Dickenberg- und Buchholz-Gebiet noch ganz
vom Osnabrücker Bannforst abgedeckt. 6 H.
Hesmer und F.-G. Schroeder stellen aufgrund
archivalischer Studien fest, daß bei einer vor-
gegebenen Bodenfrische Buchen auch auf
Sandstein- und Sandböden - meist auf erhö-
tem Gelände - stockten.T Hiernach dürfte die
bodenmäßig begünstigte (weil von eiszeitlich
bedingten Sanden und Lehmen stdrker über-
deckte) Buchholzer Gegend zusammen mit
Bockraden und Schafberg von Natur aus bu-
chenreich gewesen sein.
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Abb. 1: Historisch-kulturlandschaftliche Einbindung des alten Domanialforstes Buchholz
(heute Gemeinde Recke) im frühen 19. Jh.

Unter bes. Beachtung der (alten) Unterbauerschaft Buchholz (Boclo) und des sog. Buchholzer Feldes (aus: RöMHTLD

1974, Abb. 15, m. Hinzufügungen)
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Die Pollenanalysen von Schroeder aus dem
Vinter Moor bestätigen dies und zeigen für
einen Zeitraum vom Frühmittelalter bis in die
frühe Neuzeit einen Buchenpollenanteil von
i.a.2O-307o. Schroeder vermutet die Herkunft
der Vinter Buchenpollen infolge "Fernflugs"
von der 7 km südwestlich gelegenen "Schaf-
berghochfläche", der Ibbenbürener Bergplat-
te, entsprechend der Hauptrichtung aus West
bis Südwest. E Die vegetationsgeschichtliche
Forschung nimmt für das Vormittelalter einen
Laubmischwald an, einen Eichen-Birken-
Wald mit stellenweise hohem Rotbuchenan-
teil. Im Zuge des feuchter werdenden Klimas
seit der Zeitenwende breitete sich die Buche
aus, so daß sie auch auf sandigeren und
feuchteren Standorten ansässig wurde. Für
diesen Klima- und Vegetationsabschnitt ist ja
generell die Bezeichnung "Buchenzeit" oder
"Subatlantikum" eingeführt worden. Wegen
der Bedeutung der Eichelmast ftir die freie
Viehweide wurde seit dem Mittelalter der An-
teil der Buche geschmälert.

Auf dem Urkatasterbild ist in Bockraden noch
etwas von dem alten Waldzusammenhang zu
erkennen. Entsprechend der Rodung durch
Einzelhöfe hat sich der Wald auf ein Netz von
Laubwaldstreifen zwischen den Rodungsin-
seln zurückgezogen. Die Bestockung zeigt
dort vorherrschend einen Laubmischwald,
überwiegend hochstämmig, woraus infolge
der dortigen boden- und siedlungsgeographi-
schen Situation v.a. auf die Eiche geschlossen
werden kann. Sie war der Mastbaum für die
Waldhude. Wo keine Waldeinhegung be-
stand, wurde die Buche im Verlauf des Mit-
telalters zurückgedrängt. Der Forstbezirk
Buchholz zeigt sich daher als überwiegend
hochstämmiger Buchenwald, der sicherlich
eine gewisse Eichenbeimischung besaß. 9 Im
Vorgriff auf das Thema 'Waldverwüstung',
können wir feststellen, daß Anfang des 19.
Jhs. der Wald im Buchholz wieder aufgebaut
war.

Wärend eines neuzeitlichen Verwaldungspro-
zesses, der nach der Markenaufteilung seit
Ende des 19. Jhs. das gesamte westliche
Bergplatteau erfaßte, ist der alte Forst Buch-
holz zu einem "Forstort" geworden - eine in
einem Komplex von Waldungen einge-
schmolzene Kulturwaldzelle. Die schon An-
fang des 19. Jhs. in Anfängen einsetzende

Welle der Nadelholzaufforstungen berührte
den alten Forstort kaum. Heute nun beginnt
der Altholzbestand sein Gesicht als Buchen-
halle scheinbar erstmals zu verändern. Doch
dient die um 1984 aufeiner Fläche von rd. 10

ha in der Nordspitze des Buchholzes einge-
brachte Lärche der Buche selbst, indem sie
die natürlich verjüngte Buche "umfüttert" -
mit dem Ziel, einen waldbaulich stabilen Lär-
chen-Buchen-Mischbestand zu erzielen. "Das
Buchholz soll bleiben" ist ein bestimmender
Gedanke im verbliebenen Staatswaldsrest im
Nordteil des alten Forstortes. Das südlich
anschließende, aufgelichtete Buchenaltholz
(mit Eiche und Hülse) auf rd. 7 ha Fläche hat
den amtlichen Status einer "Naturwaldzelle". 10

Frühe Siedlungsdifferenzierung

Mit der schon erwähnten hochmittelalterli-
chen Ortserwähnung (1189) "Boclo" ll tun
sich nun für den Siedlungsgeographen
Schwierigkeiten hinsichtlich der Kausalitäts-
frage und der Frage der topographischen Bin-
dung auf: War ein bestimmter Wald der Na-
mensgeber, oder frihrte die an Buchen reiche
Waldumgebung zum Ortsnamen, oder besagt
der Ortsname Bochlo, daß das Hineinroden
einer mittelalterlichen Siedlung in ein bu-
chenreiches Forstgebiet erfolgt war?

Was die Siedlungslage angeht, so ist auf-
schlußreich, was Bischof Arnold von Osna-
brück im Jahre I 189 beurkundet: 12 Bei einer
umfangreichen Schenkung der Familie des
Edelherren Wicbold (Horstmar) an den
Bischhof zum Zwecke einer Klostergründung
in Recke werden u.a. folgende Güter (man-
sos) genannt: ... 2. Stenbeke (Steinbeck), 3.
und 4. Boclo (Bokeloh), 5. Bocrothen (Bock-
raden) ... Damit ist die Existenz einer für die-
se Zeit zu mindest aus zwei Höfen bestehen-
den Ansiedlung namens Boclo (Bochlo)/
Bockholte = Buchholz überliefert. A. Rosen
nimmt an, daß Bochloh von der Rodesiedlung
Bockraden als Teil- oder Unterbauerschaft
abgetrennt wurde. 13 Zieht man wieder die
Urkatasteraufnahme hinzu (vgl. Abb. l), so
stellt man fest, daß die Flur "Buchholz" den
gleichnamigen Forst und sein östliches Vor-
land umfaßt. Im waldfreien Teil liegt eine
Flur mit der Bezeichnung "Esch", was soviel
wie Saatland bedeutet. Nach G. Niemeier,
1962, gelten solche Flurteile als "Kernflu-
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ren".l4 Die durch Befunde in die Früh- und
Vorgeschichte zurückdatierbaren Eschfl uren
im Sinne von Ur-Ackerländereien als altem
"Saatland" müssen wohl andererseits auch
durch eine generalisierende Begriffsfassung
im Sinne von 'Esch' = 'Ackerland' viel jünge-
ren Zeiten, etwa den mittelalterlichen Ro-
dungsvorgängen zugeordnet werden (viel-
leicht auch im Sinne eines entlehnten Besriffs
durch die Bearbeiter des Urkatastersl?). ben-
noch oder jedenfalls kann der "Esch" im
Osten der Flur Buchholz, als ein Ackerflur-
kern relativ höheren Alters angesehen wer-
den. Im tophographischen Bild wird deutlich,
daß ein Ackerlandausläufer sich nach Westen
hin gegen den Forst erstreckt, die Forstgrenze
gewissermaßen einbuchtet und diese sogar
überspringt, wie ein Situationsriß des Berg-
baus für dieZeit um 1800 besonders deutlich
kartographisch dokumentiert. l5 Dieser wich-
tige topographische Befund berührt die Frage
einer Verklammerung von Bauerschaft Bock-
holt und Forst Buchholz. Ist der spätere Forst
wenigstens teilweise einmal Bauernland ge-
wesen? Die topographische Situation dort
berührt in diesem Zusammenhang natürlich
auch die Frage einer Datierung des Forst-
distrikts. Die topographische Iionstellarion
läßt an einen "terminus ante quem" denken.
So gesehen, war die bäuerliche Flur und Sied-
lung zuerst da und dann, später der Forstl

Daß eine Siedlung und Bauerschaft auf dem
Gebiet der Flur "Buchholz" neben der relativ
großräumigen Rodungssiedlung Bockraden
bestand, wird durch das früheste tecklenbur-
gische Schatzungsregister von 1494 unterstri-
chen, in dem von einem Hofnamens "de Leu-
we to Bockholt" gesprochen wird; 16 Im
Osnabrücker Urkundenbuch wird schon für
die Zeit um 1200 von einem "Johann de
boclo" gesprochen; schließlich erscheint 1417
ein "Wessele van Bockholte" in den Urkun-
den; es ist dies die letzte Erwähnuns eines be-
lehnten Bockholters. Im Lehnbuch?es Osna-
brücker Bischofs Johann Hoet heißt es für die
Zeit von 1350-1366: "Rotgherus Blanke fa-
mulus inf. est cum decima ... in Bochlo et in
Bochraden ... in parr. Ybbenburen." 17

Was die Lagekonstellation angeht, so bezieht
sich der Ortsname natürlich auf die Teilbauer-
schaft insgesamt, die ihren Namen wahr-
scheinlich aus dem Nebeneinander naturnaher

Buchenwälder mit Ackerländereien bezos. H.
Jellinghaus verweist bei "loh" auf dieses"Ne-
beneinander von Offen- und Waldland. l8

Eine solche Kammerung ist im übrigen plau-
sibler als das Gegenüber von Offenland
(große, zusammenhängende'Ackerbreiten'
sind für jene Zeit ganz unwarscheinlich!) und
geschlossenem Wald! Der Siedlungsname
Bockholt ist daher kaum einem bestimmten
Wald entlehnt.

Die in der näheren und weiteren Umgebung
heute nicht selten gehörte Bezeichnung
"Buchholzer Forst" deutet wahrscheinlich auf
die gemeinsame alte Flur- und Ortslage Bock-
holt/Buchholz entsprechend der Flurbezirk-
seintragung des Urkatasters. Der Buchholzer
Forst als Forstdistrikt ist allem Anschein nach
jünger als die Ansiedlung. Die Siedlung kann
als bäuerliches Erbe, das schließlich dem
Landesherren anheimfiel, als ein von Bu-
chenwald umgebener Hof oder Kleinweiler
aufgefaßt werden. Also eine forstgeographi-
sche Umkehrung: Aus einer in die Waldland-
schaft eingefügten bäuerlichen Ansiedlung
wird nach deren Ausgehen ein neuer Typ von
Wald, eben ein Forstdistrikt oder eine Forst-
domäne. Hier gilt es eine Quelle zu zitieren,
die sehr aufschlußreich ist: "Item in dit buyr-
schap van Boeckraede is gelegen een ander
bosch met eycken boomen, genoemt de
boeckeler hove, den Heere alleene tobeho-
orende, daerop - alst goet volle aecker is - ge-
mest können worden LXXX vaercken..." (Im
Wald beim Boeckeler oder Bockholter Hof,
der allein dem Landesherren gehört, gibt es
reiche Mast aus (Buch-)Eckern für 80
Schweine). Der Schreiber ist da nicht sehr ge-
nau; es handelt sich offenbar um einen Bu-
chen-Eichen-Wald oder Laubmischwald.

Das Ausgehen der Siedlung und Entstehen
der Forstdomäne

Diese detaillierte Beschreibung entstammt
dem sogenannten "Rapport", einer frühen
Landesbeschreibung der Grafschaft Lingen
aus dem Jahre 154i. 19 Die darin senan"nte
Ortsbezeichnunq taucht auch noch im 1600
auf. 20 1549 wär unser Gebiet serade zum
oberlingenschen Teil der Grafsc[aft Lingen
gekommen. 1548 waren Graf Konrad von
Tecklenburg wegen seiner Teilnahme am
Schmalkalder Bund von Kaiser Karl V. die
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Kirchspiele Brochterbecke, Ibbenbüren,
Recke und Mettingen endgültig abgenommen
und zu Lingen geschlagen worden. Der Be-
richt, der gleich nach der Machtübernahme
durch die neuen Lingener Herren als eine lan-
deskundliche Inventur verfaßt wurde, belegt
nun aber nicht, daß der "boeckeler hove"
noch intakt war; wenn das so wfue, hätte es

wahrscheinlich'erve und goet' geheißen. Und,
wie schon erwähnt, wird 1417 mit "Wessele
van Bockholte" letztmalig ein Eigenbehöriger
der boeckeler hove genannt. Man schleppte
bei der damaligen Berichtsweise vielmehr die
alten Benennungen und Namen mit; das zeigt
auch der oben gemachte Verweis auf das Jahr
1600; denn im ältesten lingenschen Domä-
nenregister von 1555 wird der boeckeler hove
schon nicht mehr aufgeführt. 2l Aus dem bis-
her Gesagten kann man folgern, daß das Gut
Bockholte (de Bochlo) in der Zeit nach An-
fang (vielleicht Mitte) des 15. Jhs. bzw. späte-
stens Mitte des l6.Jhs. ausgegangen oder
wüstgefallen sein muß. Der Eigenbesitz oder
das belehnte Gut fiel in der Regel nach seiner
Auflösung dem landesherrlichen Domänen-
besitz zu. Die Zugriffe und Besetzungen Kon-
rads von Tecklenburg, des sog. "tollen Cord"
lassen es vorstellbar erscheinen, daß in jener
territorialpolitisch gespannten und machthei-
schenden Zeit Tecklenburgs gegen Mitte des
16. Jhs. die ausgegangene Ansiedlung in den
Laubwäldern von Bockholte zu einer gräf-
lich- tecklenburgischen Forstdomäne wurde.
Oder bedeutet die Nichtnennung des
boeckeler hove im lingenschen Domänenregi-
ster von 1555, daß das (warscheinlich) wüst-
gefallene Hofland eben doch nicht (mehr) in
den alten, d.h. tecklenburg- landesherrlichen
Domänenbesitz überführt üorden war? 22

Wie eine Grenzkarte von 1616 aus dem Uf-
felner Raum belegt, 23 waren die Landesher-
ren spätestens im 16. Jhs. darum bemüht, ihr
Gebiet räumlich zu durchdringen und allerlei
schwer kontrollierbare Sonderberechtigungen
Grenzen zu setzen. Die Allmende als uralte
kollektive Besitzform siedlungsfernen Landes
wurde ja erwähnt. Vom Landesherren einge-
setzte Erbholzrichter, die als seine Repräsen-
tanten das erbliche Holzhiebrecht im Marken-
wald inne hatten, begannen im Nachmittelal-
ter, im 15. und 16. Jh., sich zuviel Recht an-
zumaßen. Durch diese Unregelmäßigkeiten
wird die mit Holz und Huderechten versehene

Allmende ein für den Landesherren nicht
mehr gut zu kontrollierender Raum gewesen
sein. Das Bergplateau zwischen Steinbeck
und Püsselbüren war ja zur Gänze Allmende
oder Markenland. Die Erbholzrichter nun be-
anspruchten in jener Zeit den dritten Teil ei-
ner Bauerschaftsgemarkung die "tertia marca-
lis", und in der folgenden Zeit ging dieses
Drittel, indem der Landesherr die Zügel der
Macht anzog, in dessen Privatbesitz ü-ber. 2a

Diesbezüglich weisen H. Hesmer und F.-G.
Schroeder auf solche "unvollständigen Mar-
kenteilungen" in früher Zeit hin, indem sie,
fußend auf dem lingenschen Rapport von
1549. anführen. daß also schon damals der Ib-
benbürener Berg" - sicherlich das Dicken-
berg-Gebiet, das aus Lingener Perspektive so
treffend benannt wird - "Gemeine Mark"
gilt.25 Hier liegt ein Erklärungsansatz für das
Entstehen der Forstdomäne Buchholz.

Was den Gedanken einer bloßen Übernahme
des Hoflandes betrifft. ist zu bedenken, daß
das Ausmaß der späteren Forstdomäne von
rd. 70 ha wahrscheinlich doch weit über das
Hofland der boeckeler hove hinausgeht; daher
ist fraglich, ob in der späteren Forstdomäne
einfach die wüstgefallene "hove" steckt. Viel-
mehr kann man sich vorstellen, daß mit einer
Auflösung des Hofes zwar die Übernahme
durch den Landesherren geregelt war, aber
eine gebietliche Neufassung oder Arondie-
rung etwa im Sinne des Teilungsrechtes erst
eine Domäne größeren und territorialpolitisch
wirksameren Zuschnitts schuf.

Schaut man auf die Flächenverhältnisse, wie
sie das Urkataster dokumentiert (vgl. Abb. l),
erkennt man die Flur Buchholz nur zu einem
Teil vom Forst Buchholz bedeckt. Etwa ein
Drittel der Fläche der vormaligen Bauerschaft
Bockeholt oder Buchholz, ziemlich genau ein
Drittel der Fläche der vormaligen Bauerschaft
auf der Flur Buchholz, wird vom Forstdistrikt
eingenommen. Da Bochlo/Bockholt, wie er-
wähnt. als Teilbauerschaft oder Bauerschafts-
abteilung zu gelten hat, ist das Drittel auch
auf die "Bockradener Gemeinheit" südsüd-
westlich des Forstes zu beziehen. Die er-
wähnte auffällige topographische Eigenheit
der Grenzausbuchtung und differenzierten
Grenzfixierung - das Urkataster zeigt die
Markengrenze von Südwesten gradlinig an

den Forst herankommen und in Richtung
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Osten gradlinig im Nordwesten der Ausbuch-
tung weiterführen - läßt auf einen besonderen
Willensakt schließen; denn anderenfalls wür-
de dieser Bereich des Marken- oder Grenzlan-
des auch im Bockholter Bereich einen urka-
tastermäßig festgehaltenen, d.h. mehr oder
weniger gradlinigen , nicht ausgebuchteten
Verlauf genommen haben. Topographisch ge-
sehen, ist daher der Forstdistrikt, die Forst-
domäne, eher als willkürlicher, besonders ge-
planter Akt als eine landesherrliche üUernatr-
me des alten Hoflandes zu sehen. Der Gedan-
ke, daß erst die Ortsnamen- bzw. Waldna-
men-Verbindung mit "-Sundern" (='Ausson-
derung' im Sinne der Anwendung des landes-
herrlichen Rechtes) als ortsnamenkundlicher
Beleg gelten könnte, schließt das Buchholz
von dieser Möglichkeit nicht grundsätzlich
aus. Ein Vergleich mit 'Aussonderungen' der
Umgebung kann das Problem weiter beleuch-
ten.26 Es spricht, vorsichtig gesagt, durchaus
einiges dafür, daß das Buchholz in seiner to-
pographischen Persistenz und Konfiguration
vielleicht aus einer späteren Aussonderung
aus der Mark in der Form als Walddomäne
oder landesherrlicher Forst nach 1548 (neu)
entstanden ist.

Verschiedene Indizien für altes Siedelland
im heutigen Forst

Zur Frage des Ausgehens der Siedlung Bock-
holt (boeckeler hove) konnte der Verf. An-
fang der 70er Jahre bei älteren Bewohnern
des Buchholzer Gebietes aus mündlichen
Überlieferungen Sachpunkte erfahren, die
von einer vormaligen Siedlung im Forst
Buchholz künden. Von Anrainern wurde un-
abhängig voneinander berichtet, daß (mehre-
ren) Bauern ihr Land im Buchholz durch List
abgenommen wurde und daß auf der anderen
Seite durch landesherrliche Verfügung Höfe
aufgelöst wurden. Eine weitere Version be-
sagte,daß hier sogenannte "Pauterschächte"21
angelegt und hierdurch Bauern verdrängt
wurden. Im übrigen gäbe es altes bäuerliches
Durchfahrrecht durch den Forst, und zwar auf
dem mehr im südlichen Teil den Wald von
West nach Ost (Gaststätte "Am Buchholz")
querenden Weg.

Zum Vorstellungsbild passen siedlungsge-
schichtliche Geländespuren einstiger bäuerli-
cher Siedlung im Buclholz. 28 Iider nördli-

chen Hälfte des Forstes ließen sich noch An-
fang der 70er Jahre mehr oder weniger unge-
stört auf der Bodenoberfläche des von Durch-
forstung kaum überprägten Altholzbestandes
verschiedene Siedlungs- und Wüstungsspuren
feststellen (Abb. 2): im Norden zwischen einer
Fichtengruppe und dem Begrenzungsring des
Forstortes ein unvermittelt einsetzender ha-
kenförmiger, niedriger Wall mit Mauerfunda-
menten; rd. 200 m südlich davon ein querge-
teiltes Grundrißrechteck mit Mauerkern von
rd. 75 m Länge und 35 m Breite (im nördli-
chen Teil des Altholzes, westlich des Nord-
Süd-Weges). Durch Hinweise aus der Bevöl-
kerung waren im südwestlichen Teil des For-
stes verschliffene Ackerbeete (Wölbäcker)
aufder damals kraut- und strauchfreien Bode-
noberfläche auszumachen, in einem Fall ein
oder zwei Siedlungsreste und im anderen Fall
ein Beackerungsrelikt! Eine systematische
Bodenphosphatsanalyse des Buchholzes ließe
hier den starken Verdacht auf ehemalige Sie-
del- und Ackerstellen erhärten.

Hinsichtlich der bodengeographischen Situa-
tion ist festzustellen, daß ein bodenbegünstig-
ter Bereich von der Bockradener Seite hinauf
auf das Bergplateau bis in den Forst Buchholz
reicht. 29 Die Bodenart ist ein anlehmiser
Sand oder Sandlehm, teils aus stärkeier
Grundmoränenüberdeckung, der für eine Be-
ackerung geeigneter war als die flachgründi-
gen, steinreichen, teils ausgebleichten Ge-
birgsböden (Ranker), die vernäßten, grund-
wasserbestimmten Böden (Gley) und die
weithin ausgebleichten Heideböden (Podsol)
auf dem übrigen Bergplateau. Es ist auff?illig,
daß der von (degradierter) Parabraunerde ge-
prägte Bodenbereich im wesentlichen mit
dem alten Forstbezirk übereinstimmt und in
dieser Ausprägung auf dem westlichen Berg-
plateau sonst nicht vorkommt. So zeigen die
Bodenaufnahmen eine der forstgebietlichen
Ausbuchtung nach Westen und Norden ent-
sprechende Verbreitung. 30 Eine antropogene
Anreicherung des Bodensubstrats ist stellen-
weise anzunehmen.

Die günstige Bodenqualität und Nährstofflage
lassen sich durch pflanzengeographische und
pflanzensoziologische Befunde herausstellen.
Ein Indiz für anlehmige und nährstoffreiche
Standorte ist die Verbreitung der Hülse
(Stechpalme, Ilex aquifulium). Gerade im
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Abb. 2: Der Forst Buchholz (ohne Nordostteil und Südspitze des alten Walddistrikts)
mit Buchenaltholz und Wüstungsspuren (Stand Mlärzl97l)

Siedlungsreste schimmern durch bei'uc'vom Schriftzug "Buchholz" und am Nordende des Altholzes (westl. des Süd-

Nord-Weges/nördl. der Fichtengruppe) (Ausschnitt aus Luftbildkarte 1:5.000, Bl. Recke-Steinbeck-Süd, Ausg. 1972;

Abdruck m. Genehmigung d. Landesvermessungsamtes NRW, v. 7.3.1989' Nr. I l6/89)
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Buchholzer Forst gibt es davon stellenweise
reiche Vorkommen. 3l Eine relativ artenrei-
che Pflanzengesellschaft wie der Waldmei-
ster-Buchenw ald ( A s p e rulo fa g etum ) findet
sich auf der westlichen Ibbenbürener Bere-
platte nur im alten Forstort Buchholz. 52

Reichliches Auftreten von großer Brennessel
auf Kahlschlägen vor Begründung des er-
wähnten Lärchen-Buchen-Bestandes im
Nordbogen des Buchholzes zeigte stickstoff-
haltige Böden an, 33 und damit auch vormali-
ge Siedelstellen.

Das Buchholzer Feld

Die kleine Hofgruppe auf dem sog. Buchhol-
zer Feld, einige hundert Meter westlich des
Forstes (bei Garmann, "Hülsberg" und Tee-
pe)(Abb. l), kann nicht als ein "Zuschlag" in
Beziehung zum Steinbecker Esch am nördli-
chen Fuß des Bergplateaus gelten. Der "Zu-
schlag" war stets aus der Mark ausgesonder-
tes und als Privatland der bäuerlichen Haupt-
flur zugeschlagenes Land. Zuschläge oder
"Toschläge" sind nachmittelalterlich und wa-
ren nach Oberlingenschen Belegen nach der
"Sitte und dem Recht des Hammerwurfs" 34

nahe an der bäuerlichen Kernflur oder dem
Esch gelegen, konnten so also zugeschlagen
werden. Die bodengeographische Situation
zeigt für das Buchholzer Feld Bodenungunst
und Bodenvernässung an; die drei Höfe selbst
wurden auf trockenen Bodenpartien angesie-
delt. Der Name "Hülskamp" erinnert an das
reiche Hülsenvorkommen (Stechpalme, 1/ex
aquifulium) im Forst Buchholz. Die Hofgrup-
pe im Buchholzer Feld jedenfalls weist von
der Gesammtsituation her betrachtet auf Be-
ziehungen zur alten Forstdomäne Buchholz.
Es ist anzunehmen, daß imZluge der Forstein-
richtung einige wenige Höfe aus dem Bereich
der Einhegung in sein westliches Vorland in-
nerhalb der Steinbecker Mark umgesiedelt
wurden. 35 Vielleicht war östlich der Forst-
domäne keine konfliktfreie Ansiedlungsmög-
lichkeit gegeben. Die Ausbuchtung der Mar-
kengrenze nach Westen und Norden, wie es
das Urkataster belegt, scheint ein weiteres In-
diz für die nach Westen und Nordwesten ge-
richtete Inanspruchnahme eines boden- und
geländegünstigen Domänenterrains zu sein.
Mit dieser Aussonderung und direkten Grenz-
lage wurden die aneinanderstoßenden Marken
zwischen den Kirchspielen Ibbenbüren und

Recke in diesem begrenzten Raum durch
Ausbuchtung topographisch gesondert fi xiert.

Die jüngst von M. Wolf wiedergegebene An-
sicht, daß die Bockholter Höfe in Espel gele-
gen hätten, woran das "Bockerfeld" in Espel
erinnere, 36 gibt nach allen bisher gemachien
historischen und geographischen Indizien kei-
nen Sinn denn nur innerhalb des aufgezeigten
siedlungsgeographischen Zusammenhangs
'Bockraden/Boclo/boeckeler hove/Buchholz' -
zumal mit den beschriebenen Wüstungsspu-
ren - ist die Lokalisation von "Boclo" in der
Bockholter Flur bzw. im Buchholz allein
stimmig. Überdies ist das Grundwort "-feld"
etwas anderes als "-lo(h)", wie eingangs dar-
gelegt wurde; "-feld" bedeutet stets abseits
von Kernfluren gelegenes, hoffernes und ex-
tensiv genutztes, offenes Außenland, wie
Feldmann ausführlich darlegt. 37

Zur Frage der Einfriedungswälle

Ein besonderes Geschichtszeugnis in der
Forstlandschaft des Buchholzes stellt die mar-
kante Einfriedung des Forstdistriktes durch
eine Trockenmauer dar. In dieser Bauweise
ist sie zunächst einmal der vorpreußischen
Zeit - vor l7O2 - zuzuordnen. Der aus platti-
gen, roh behauenen Sandsteinen aufgesetzte
und heute mit einem Boden- und Krautfilz
überkleidete Hauptzug der Außenbegrenzung
des Forstortes hat stellenweise den Quer-
schnitt eines liegenden Rechtecks, ist bis 1,50
m hoch und rd. 1,50 m breit; die Maße des
Mauerzugs sind besonders im Norden auffäl-
lig mächtig, an der Außenseite bald manns-
hoch. 1745 wird bezüglich des Buchholzes
von einem "herrschaftlichen Gehege" gespro-
chen. 38 Ob daraus ein "Tiergarten" abgel-itet
werden kann, 39 ist ziemlich fraglich. Die
jüngst geäußerte Vermutung eines gräflich-
tecklenburgischen Jagdbezirks mit Annahme
des "eingestellten Jagens" a0 paßt nicht in die
noch weiter auszuführenden Zusammenhän-
ge: Diese Jagdform des höfischen und einge-
stellten Jagens ist eindeutig dem neuzeitli-
chen, dem absolutistisch-barocken Zeitalter
zuzuordnen. 4l Ein 'Einstellen' der Jagdtiere
etwa auf der Linie des Tdlchens vor dem mitt-
leren Ostrand des Forstes (da, wo später das
steinbecker Gesenk niedergebracht wurde) -
dem vermeintlichen "Lauf'! - mit Schußstel-
lungen auf dem dort nach Osten abschwen-
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kenden Mauerzug - er bildet am Punkt der
Richtungsänderung von Norden nach Osten
eine spitze Nische, vermeintlich die "Kam-
mer" ! - scheint allein aus Gründen der weiter
oben dargestellten topographischen Konstel-
lation von Forstbegrenzung und Bockholter
Altflur wiedersinnig. Die von der Abmessung
her erstaunliche Einfriedung des Forstes, die
ja das Maß erdener Abgrenzungswälle bzw.
Wallhecken zur Markierung von Nutzflächen
und Besitztümern in und um die Colonate der
Neuzeit deutlich überschreitet, hat offenbar
vielmehr den Grund darin, daß das frei wei-
dende Vieh wirksam gehindert werden sollte,
in die Forstdomäne einzudringen. Der Wall
diente der Ausgrenzung. In einer Forstbe-
schreibung über das Buchholz aus dem Jahre
1785 wird berichtet: "Dieses ... Buchen
Gehölze ist privat-königlich und darf keine
Viehtrifften dulden". 42 Auch von der Einfrie-
dungsmauer wird in dieser Forstbeschreibung
berichtet: "Dieses ... Buchengehölze ... ist mit
Wall und Graben umgeben, auch mit Hecken
geschlossen".43 Von einem Graben vor der
Außenseite der Mauer können nur am
Südrand des Forstes Spuren festgestellt wer-
den (vgl. Abb. 3).

Der vielleicht älteste Beleg der Einfriedung
stammt von 1745, in dem vom Buchholz als
von einem herrschaftlichen "Gehege" gespro-
chen wird.'+a Das Wort "Gehege" stammt aus
dem Mittelhochdeutschen, kommt von alt-
hochdeutsch "gahagi(um)" - "Umfriedung,
Einhegung" und ist eine Kollektivbildung zu
"Hag' "Wald/GehöI2". Erst in zweiter Linie
kann man daraus den Sinn eines "Jagdgehe-
ges" ableiten. 45 Gehege bedeutet also dem
Ursprung nach vielmehr "Einfriedung" im
Sinne von Waldschutz und Ausgrenzung im
Interesse der Waldhude und deren Verpach-
tungen.

In den 30er Jahren des 18. Jhs. wird die
preußische Verwaltung offenbar im Buchholz
aktiv. 1735 wird die Wiederbepflanzung des
"weitgehend entwaldeten Buchholzes bei Ib-
benbüren" befohlen, und 1736 wird tatsäch-
lich über eine Pflanzung von Buchenheistern
in diesem Revier berichtet. 46 Diese Maßnah-
men könnten Veranlassung fiir eine Einfriedi-
gungsmauer gegeben haben. Die preußische
Verwaltung war allen Anschein nach ent-
schlossen, der Waldverwüstung einen Riegel

vorzuschieben - zumindest in den landesherr-
lichen Waldungen. Noch im 18. Jh. werden
Aufforstungszuschläge vor allem im Norden
an den alten Forst Buchholz angefügt, 47 und
jeweils durch weitere Trockenmauerzüge ein-
gefriedet (Abb. 3). Dieser Befund erhäirtet die
Vermutung, daß der heute vorfindliche Ein-
friedigungsring um den alten Forstort nicht
älter als etwa 250 Jahre ist, was nicht aussch-
ließt, daß vordem ein anderer Typ von Einhe-
gung den Forstdistrikt umschloß. 48

Die nachmittelalterliche und neuzeitliche
Waldverwüstung

Zu Beginn des 18. Jhs. wurde konstatiert, es

hätten "die königlichen Forsten ... die alten
schweren Bäume schon verausgabt", und man
schritt dazu, "die alten Eichen von den Höfen
der Eigenhörigen zu nehmen". a9 Die preußi-
schen Beamten fanden den landesherrlichen
Forst Buchholz nach 1102 in einem verwüste-
ten Zustand vor. Anläßlich einer Bereisung
im Jahre 1735 wurde "auch speziell die Wie-
derbepflanzung des weitgehend entwaldeten
Buchholtzes ... befohlen". s0 1753 wird im
Zuge preußischer Kultivierungsbemühungen
festgestellt: Es "finden sich leider durch die
gantze Graffschaft Lingen gantz erstaunende
plainen ... die gedachte plainen fangen sich
von Ippenbühren an, gehen durchgehents bis
hinter Lingen an die Münstersche Gräntze,
Nach der alten Leute Aussage soll auf den
Heiden vormals das erwünschte Holtz gestan-
den... haben".5l

Der Aspekt der Waldverwüstung ist in selte-
ner Weise durch ein älteres archivalisches
Bild überliefert, 52 das zudem noch die frühe
bergbauliche Situation, wie sie sich zwischen
den Bäumen der Forstdomäne abspielte, zeigt
(Abb. 4). Mit diesem aus dem späten 17. Jh.
stammenden Beleg läßt sich das Alter des
Forstes nach der rückschreitenden Methode
bis in das 16. Jh. zurückdatieren. Das histori-
sche Waldbild zeigt deutlich beträchtliche
Stammdurchmesser, die auf alte Laubbäume
von mehr als 100 - 120 Jahren Alter schließen
lassen. Es handelt sich also in iener Zeit
schon um ein Altholz, also eine Baumforma-
tion gleichen Alters oder einen Altersklassen-
wald, wie wir heute sagen würden, was auf
eine historisch weit zurückliegende zeitglei
che Gründung des gesamten Baumbestandes
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hinweist. Die Archivalie, die ziemlich genau
auf die Zeit um 1680 datiert werden kann, 53

bietet somit eine Rückschlußmöglichkeit bis
in die Mitte des 16. Jhs. und damit den An-
schluß an die im Zusammenhang mit der Fra-
ge nach der Gründung der Forstdomäne er-
wähnte Zeit des Grafen Konrad von Tecklen-
burg und danach. Das Zustandsbild des Wal-
des nun zeigt eindringlich den Grad der
Waldschäden. die in dieser Bildlichkeit den
Begriff "Waldverwüstung" plausibel machen.
Es ist dies m.W. ein sanz seltener und an-

schaulicher, da aufrißlicher Beleg über den
Zustand der nachmittelalterlichen Waldbe-
handlung. Auffällig detailliert herausgearbei-
tet ist der heruntergekommene Zustand des
Buchholzer Forstes, der forstliche Mängel
wie Stammzahlverminderung, Bestandesauf-
lichtung, Blößenbildung, Wipfeldürre und
Baumsterben sowie Vernichtung der Kraut-
und Strauchschicht zeist. Allem Anschein
nach haben Überweidurig. Streunutzung und
Überalterung des Bestandes bzw. fehlende
Hiebsmaßnahmen und Bestandesverjüngun-
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gen diesen Zustand ohne jedes Forstregle-
ment in einer Reihe von Generationen entste-
hen lassen. Es findet sich keine Darstellung
einer Forsteinfriedung; allerdings sind die
zeichnerischen Perspektiven verschoben und
weit entfernt von einer maßstäblichen Anelei-
chung.

Der frühe Bergbau am und im Buchholz

In der für das ganze Dickenberg-Buchholz-
Gebiet folgenreichen 'raumordnerischen
Maßnahme' der Walddomäneneinrichtung
liegt nun auch der Grund für zahlreich erhal-
ten gebliebene Geländezeugnisse des Ibben-
bürener Altbergbaus auf Steinkohle im Ostteil
des Forstes. Ein Zusammenhang zwischen
dieser Forsteinrichtung und der frühen Inan-
griffnahme eines geregelten Bergbaus ebenda
besteht nicht. Die gern gestellte Frage nach
dem Beginn des Kohlenbergbaus ist zunächst
einmal geographisch zu beantworten: Der
Ausbiß der Kohlenflöze an der Erdoberfläche
hat auf dem Ibbenbürener Karbongebirge an
vielen Stellen die Kohle 'sichtbar'werden las-
sen. Diese Ausbisse sind das Ergebnis erheb-
licher Abtragung des emporgepreßten Ge-
birgshorstes über Jahrmillionen unter Bildung
einer Kappungs- oder Rumpffläche. sa

Inmitten der Bauerschaftsgemarkung Bock-
holt, östlich des Forstgebietes, hat sich ein
früher bergbaulicher Ansatz entwickelt. Die-
ser orientierte sich auf das hier flach ausstrei-
chende bzw. flach, mit rd. 5" nach Westen
(bzw. nach Norden) abtauchende Flöz Buch-
holz (Abb. 3), das mit rd. 160 - 180 cm relativ
mächtig, aber nicht rein, d.h. mit sogenannten
Bergemitteln durchsetzt ist. Im l8.Jh. heißt
es, daß " die innere Qualität der Kohlen nicht
die beste" sei, da "besonders die Buchholtzer
Kohlen nicht gut backen"; und: die Buchhol-
zer Kohlen "kommen den Bölhorster nicht
bey" ss (schmales Wealdenkohlenflöz bei
Minden), und noch Anfang des 20. Jhs. wird
im Tecklenburger Heimatkalender überliefert:
"Natt Holt, ne stumpe Bielen un Bokholter
Küöhle, dat is en Unglück förn Hustand". s6

Um 1600 wird mit Lokalisierung auf die
nordwestliche Ibbenbürener Bauerschaft Uf-
feln von etlichen Kohlenvorkommen gespro-
chen, die allein zum Kalkbrennen zu gebrau-
chen seien, und es wird gezielt festgestellt,

daß sie gewissermaßen zur Entlastung des
Holzverbrauchs dienen. 57 Schon um 1550
wird das Kalkbrennen erwähnt und "zugleich
über den durch sie verursachten Raubbau in
den landesherrlichen Waldungen der Ober-
grafschaft geklagt", woraus gefolgert werden
kann, daß in jener Zeit id.ber die Substitu-
ierung des Holzes durch die Kohle nachge-
dacht wurde. 58 Was den Bezug auf unser Ge-
biet betrifft, so wird in Zusammenhang mit
Kohlenkäufen für das bei Rheine gelegene
Salzwerk mit Salzsiederei zum ersten Mal als
uns interessierender Ortsbezug der damals in
Betrieb befindlichen Gruben die Bauerschaft
Bockraden genannt. 59

Was eine noch engere örtliche Bestimmung
angeht - und damit auch Rückschlüsse auf die
Abbautechnik zuläßt - ,so ist der Hinweis auf
das Protokoll des ältesten Holting von 1564
auf der Raumühle in der Recker Bauerschaft
Espel aufschlußreich: "Der Rover'sschen Son-
ne Johann hefft einen eicke(nn) Stam gehou-
wenn by der Kaell Stede". Im Mittelnieder-
deutschen steht "kole, kale" für'Kohle'; "Kae-
ll Stede" durfte eine Stelle oder 'Stätte' sein,
an der Kohle abgebaut wurde. 60 Die Über-
prüfung des topographischen Zusammen-
hangs ergibt folgendes: Der Hof "Rover/Reu-
ver" in Niederbockraden existiert heute nicht
mehr; auf dem Urkataster ist indes der bis da-
hin noch vorhandene Hof zu lokalisieren: er
liegt am Westrand der Bockholter Flur, am
Unterhang zur Bockradener Talung hin, nahe
der späteren Alten Bockradener Straße, und
zwar in dem Bereich, wo der Ausbiß oder
Ausstrich des Flözes Buchholz oben vom
Berg her nach Osten einschwenkend herun-
terkommt und nahe des Hofes vorbeistreicht
(vgl. Abb I u. 3). Zur Situation des Ereignis-
ses kann gesagt werden: Der gefällte Ei-
chenstamm, das corpus delicti, wurde
während des obertägigen Kohlegrabens oder
bei der Vorbereitung dieser Arbeit im Aus-
strich des Flözes im Wege stehend gefällt.
Spuren solcher frühen und primitiven Berg-
bautätigkeit sind durch die bäuerliche Bewirt-
schaftung über die Jahrhunderte durch moder-
ne landeskulturelle und bauliche Maßnahmen
an der Bodenoberfläche verwischt worden.
Damit dürfte die Anfangsphase des Kohlen-
bergbaus im Bockraden-Buchholzer Raum
ungefähr in der Mitte des 16. Jhs. liegen. Erst
ungef?ihr hundert Jahre später setzte die frühe
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Phase des "Tiefbaus" ein. 6l Da die Buch-
holz-Kohle nur zum Kalkbrennen tauglich
war (auch nicht für den späteren Ofenbrand)
und im relativ entfernten Uffelner Bereich der
Kalkbrand stattfand (später auch an wenigen
Stellen in Bockraden), kommt es wohl im
Buchholzer Gebiet ziemlich spät zu einem
Kohlenbergbau mit relativ bescheidenen bzw.
zeitlich begrenzten Blütephasen. 62 Dement-
sprechend geriet mit dem Beginn des Eisen-
bahn- und Industriezeitalters der Buchholz-
Bersbau schrittweise auch wieder ins Hinter-
trefien. 63

Der Bergbau auf Flöz Buchholz schritt von
seinem südlich bis nordöstlich streichenden,
östlich des Forstes auf dem Berg sich ausbrei-
tenden Flözfeld von Osten nach Westen vor-
an. Erst in lingenscher und oranischer Zeit
des fortgeschrittenen 17. Jhs. wurde der Berg-
bau in Schächten in wenige bis Dutzend Me-
ter Tiefe betrieben. 1687 ging der Kohlen-
bergbau in die erstmalige Beständigkeit einer
oranischen Regieverwaltung über. 64 Ende
des 18. Jhs., in preußischer Zeit, ging der
Bergbau vorwiegend im Bereich des Forstes
bei fortgeschrittener Teufe der Schächte um.
Es war dies zugleich die 7,eit, in der die Gru-
benholzfrage eine Standortverknüpfung mit
dem Bergbau einging. Die alte Sitte, "zur
Bergfeste überall Kohlenpfeiler stehenzulas-
sen", 65 sollte durch einen Grubenausbau mit-
tels Stempelhölzer überwunden werden. Karl
Freiherr vom und zum Stein, der in jener Zeit
an der Spitze der westfälischen Bergverwal-
tung stand, setzte die Anlage von Holzkäm-
pen für die Grubenholzversorgung der Ibben-
bürener Kohlenzechen des ausgehenden 18.
Jhs. durch. Er kritisierte den "Pfeilerbergbau",
der Kohlevorräte vergeude, 66 namentlich auf
der Zeche Buchholz mit ihrem mächtigen
Flö2. Seit Ende des 18. Jhs. bis Mitte des 19.

Jhs. entstanden verschiedene Aufforstungszu-
schläge an den alten Forst, die, wie schon an-
gedeutet, ein ganzes System von Einfriedi-
gungswällen an der Nordflanke des alten For-
stortes anfügten 67 (Abb. 3)

Oranische Doppelschächte als Frühformen
des Tiefbaus

Die textlichen Erläuterungen des Gesamtbil-
des der erwähnten Archivale des Altbergbaus

(Abb. 4) sind ganz auf bergbauliche Belange
abgestellt. Das Bild verfolgt den Zweck, nx
Bewältigung der Grubenwasserprobleme in
diesem frühen Bergbaurevier beizutragen.
Zentrum der bildlichen Darstellung sind zwei
im beschriebenen devastierten Forst Buch-
holz nebeneinander niedergebrachte Berg-
bauschächte, die den in oranischer Zeit erst-
mals forcierten "Tiefbau" repräsentieren.

Was zeigt nun der Hauptinhalt des Bildes, der
als Schnittbild oder Seigerriß dargestellte lin-
gisch-oranische Pütt? Zwei direkt nebenein-
ander niedergebrachte Schächte von etwa l0
m Teufe sind betont herausgestellt. Sie geben
zusarnmen mit der beschriebenen Waldkulis-
se ein informatives Situationsbild wieder. Im
rechts befindlichen, deutlich breiteren
Schacht mit engerem Querschnitt dient der
künstlichen Wasserhaltung; in das Schacht-
tiefste, den Sumpf, senkt sich ein schmales
Schöpfgef?iß. Die beiden Schächte sind ganz
unten untertägig miteinander verbunden. Auf
die Lagerstätte des Flözes bezogen heißt das,
daß mit dem Einfallen oder Abtauchen des
Flözes Buchholz (vom Ausstrich oder Ausbiß
im Osten wie erwähnt) nach Westen das zu-
drängende Grubenwasser in das Grubentief-
ste, also in den sog. Sumpf läuft und dort
ständig gehoben werden muß. Ein Bergbau
war ohne einen solchen eigenen Wasserhal-
tungsschacht nicht denkbar.

Wie stark dieser oberflächennahe, aus histori-
scher Sicht jedoch als Tiefbau anzusprechen-
de Kohlenabbau dem Grund-oder Gruben-
wasser ausgesetzt war, illustriert eine Be-
schreibung, nach der "alte Bingen und Scha-
echte so zum Theil noch offen sind und voll
Wasser stehen." 68 Und im ersten Befah-
rungsbericht der preußischen Regierung über
die Dickenberger und Buchholzer Gruben
wird 1735 gesagt, "daß seit undenklichen Zei-
ten auf Bockholz mitten in dem Busche"
Kohlen gewonnen und das Flöz (Buchholz)
durch eine größere Anzahl von Pingen und
Schächten, etwa 40 an der Zahl, die "durch-
weg mitteinander in Verbindung standen",
abgebaut worden sei. 69 Es sind dies also Be-
schreibungen der seit Jahrzehnten verlassenen
Schächte aus oranischer Zeit. wie sie die
preußischen Beamten vorfanden; sie waren
offenbar erstaunt über die jeweils 'miteinan-
der in Verbindung stehenden' Doppelschäch-
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te, die ja in ihrer technischen Anlage hinsicht-
lich der Wasserbewältigung wohl gänzlich
veraltet schienen. Der erwähnte Situationsriß
von ca. 1810 70 ist das einzige bekannte kar-
tographische Zeugnis jener Zwillings-, richti-
ger: Doppelschächte. Der Plan zeigt neben
den seinerzeit üblichen Einzelschächten etli-
che solcher doppelter Tagesöffnungen des rd.
130 Jahre älteren Bergbaus. Man erkennt an
dem Beieinander von Doppel- und Einzel-
schächten auch gut das Voranschreiten des
Bergbaus, der sich Ende des 18. Jhs. mit dem
Einfallen des Flözes in den Forst verlasert
hatte, wobei es hier eine Überlappung mitäen
jüngeren (westlichen) Schächten des späten
17. Jhs. gab.

Zurückkommend auf die Zeichnung des ganz
frühen Bergbaus im Buchholz, ist nun auf-
schlußreich, was zwischen Text und seiger-
rißlicher Darstellung herauszulesen ist. Der
Inhalt des Erläuterungstextes auf der Zeich-
nung, der eigentlich mehr so etwas wie ein
Gutachten darstellt, beinhaltet im wesentli-
chen folgendes; Mit untertägigen 'Durch-
schlägen' ("doorgravings"), also mit einer un-
tertägigen Verbindung der Pütts untereinan-
der (Abb. 4), könnte eine Wasserlösungssohle
mit einem obertägigen Stollenaustritt oder
Mundloch geschaffen werden. Es geht in der
Archivalie also um Planungsvorstellungen.
Eine solche natürliche Wasserhaltung durch
einen Wasserlösungsstollen würde Kosten für
die Wasserzieher am Haspel einsparen, heißt
es im Erläuterungstext. Dazu werden Kosten-
vergleiche in Bezug auf den gesamten Gru-
benbetrieb gegeben: 26 Bergleute werden ge-
nannt, wovon 4 Wasserzieher den besten Ver-
dienst, nämlich l2 Stüber, also mehr als einen
halben niederländischen Gulden pro Schicht
erhalten. Man kann übrigens davon ausgehen,
daß Einzelschichten verfahren wurden, so daß
mit 26 Bergleuten mehrere, vielleicht drei
solcher kleinen Berswerke zusleich betrieben
wurden. Tl

Eine natürliche, d.h. selbsttätige und wesent-
lich kostengünstigere Wasserhaltung konnte
auf das Prinzip des Doppelschachtes verzich-
ten. So enthält die bildliche Darstelung in un-
vollkommener, fast flüchtig skizzierter Weise
links im Bild - mit dem weiteren aabtauchen
des Flözes - Einzelschächte in Planung, und
im Bild und im Text heißt es mehrere Male

"nieuwe opening". Das läßt darauf schließen,
daß unter der sich anbahnenden niederlän-
disch- oranischen Bergbauregie ein neuer
Entwicklungsschritt im Bergbau eingeführt
werden soll. Mit der Einführung einer natürli-
chen Wasserhaltung genügte das Absenken
von Einzelschächten auf eine Stollensohle.

Abb. 5 a./b: Zustand des oberflächlich ver-
schütteten Stollenmunds vom 1752 fertig-
gestellten Buchholzer (später: Steinbecker)
Stollen als Kerbpinge (Aufn. v. Nov. 1976)
und die nachempfundene Wiederherstel-
lung als "Industriedenkmal" (Aufn. v. Dez.
1990; die Achse des Stolleneingangs ist nun-
mehr auf den vorbeiführenden Weg ausgerichtet)
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Ausgangs des 17. Jhs. ist am südlichen
Ostrand des Buchholzes der geplante Stollen
mit 200 Lachter (418 m) Länge binnen sechs
Jahren aufgefahren worden, heißt es in einer
Verhandlung von 1736; der Stollen sei aber
schon seit zwanzig Jahren teilweise zu Bruch
gegangen. 72 Erst 1748 - Friedrich der Große
führte die merkantilistische Politik ein - kam
es zur Anlage eines neuen Stollens im Buch-
holzer Kohlenrevier, indem der alte Stollen
aus oranischer Zeit aufgewältigt wurde. Der
Bau dieses Buchholzer- oder auch Stein-
becker Stollens dauerte vier Jahre und behielt
die gleiche Länge. 13 Der Schlußstein am
schlicht gehaltenen Stollenmundloch, aus
Werkstein gefügt und Mitte der l970er Jahre
noch halbverschüttet erkennbar, trug die Jah-
reszahl 1752 (Abb.5 a/b). Nach Auffahrung
des neuen Buchholzer Stollens wich man
vom alten oranischen "Streckenbetrieb" ab,
indem man flächenhaft Baufelder unter Be-
lassung von Kohlenpfeilern vorrichtete, also
etliche Schächte und Luftlöcher - mehr oder
weniger nach einem Gitterraster - teufte
(Abul+;. r+

Bergbauspuren heute im kulturlandschaft-
lichen Ensemble

Im Osten des Forstes Buchholz findet man so
etliche Relikte. annähernd 30 mehr oder we-
niger gut erhaltene Pingen des frühen Berg-
baus (Abb. 6). Beide Typen, die oranischen
Doppelschächte und die preußischen Einzel-
schächte sind in einzelnen Exemplaren gut er-
halten. Ein mustergültiges Relikt des um die
Mitte des 18. Jhs. auflebenden Bergbaus auf
das Flöz Buchholz befindet sich im Süden des
Forstes; es ist der Typ einer Wallringpinge
(Abb. 7). Ein ebenso schönes Relikt eines
oranischen Doppelschachtes hat sich am
Ostrand des Buchholzes, knapp 200 m west-
lich der Gaststätte Mucke, gut erhalten. Seine
Ausprägung als Doppelpinge mit einer nach
Osten. nach Mucke. hin breiteren Kuhle für
den Kohlenförderschacht und rd. 5 m weiter
westwärts - mit dem Flözeinfallen - einer et-
was engeren Mulde als Relikt des dazugehöri-
gen Wasserhaltungsschachtes schafft eine fast
originale Begegnung mit dem historischen
Gegenstand (Abb. 8). Hinzu kommt die hier
erhaltene Bewaldung mit einer artenarmen
kraut- und strauchlosen Buchenwaldgesell-
schaft.

Auf dem Weg nach Mucke erkennt man, wie
durch menschenbedingte Überformung des
Waldareals gleich hinter dem Anwesen
Mucke ein kleines Feld mehrerer solcher ora-
nischer Bergbauformen des 17. Jhs. zwar
noch erhalten, aber stark verschliffen ist;
gleichwohl sind diese Doppelpingen bei ge-
nauerer Untersuchung noch als solche auszu-
machen. Rechts des alten Weges, der die ge-
nannte Verbindung zwischen dem Buchhol-
zer Feld und der Sielung Bockholt, das Buch-
holz querend, darstellt, muß man sich rechts
auf der Waldrandwiese, die in die alte For-
stumringung wohl Anfang bis Mitte des 18.

Jhs. hineingeschnitten wurde, am nördlichen
Ende der Parzelle das gemeinsame, ursprüng-
liche Haus, die "Königl. Wohnung des
Buschbewahrers und Kohlenmessers" /) vor-
stellen. Die alte Hausstelle ist verschwunden.
Die heutige Gaststätte "Am Buchholz"
(Mucke) an der Ibbenbürener Straße (früher
Recker Straße) stellt das bald nach Mitte des
19. Jhs. errichtete Typenhaus für den Forst-
aufseher nach dem Muster des "Buschbewah-
rerhauses" am großen Tannenkamp auf dem
Schafberg dar.76 Der historische Bautyp ist
in dem heute vorfindlichen Baukörper einge-
schmolzen (Abb. 9). Das ursprüngliche Ge-
bäude war somit an den um 1845 77 geradli-
nig trassierten und chausseemäßig ausgebau-
ten Kohlenweg (die spätere Recker Straße) im
Zuge des neuerlichen, drittmaligen und zu-
gleich letztmaligen Ankurbelns des Buchhol-
zer Altbergbaus um den 1856 niedergebrach-
ten Schacht Tobias vorverlegt worden. 78 Das
Anwesen sollte als Gaststätte für die Kohlen-
fuhrleute und Bergleute Bedeutung bekom-
men - bis in unsere Zeitl Das Haus selbst ist
ein lebendiger Beleg, wie historische Stätten
von der 'Ummodelung' im Strom der Zeit -
Prozeß des ewigen Wandels, den man heute
gerne durch Denkmalpflege und Landschafts-
pflege verlangsamen oder aufttalten möchte -
erfaßt wurde.

Und auch das Gasthaus mit seinen Menschen
ist ein Stück lebendige Geschichte, eine 'uri-
ge' Gaststätte, die als solche erhalten bleiben
möge. Mit all' den Relikten am und im alten
Forst Buchholz, zumal seines mittleren östli-
chen Teils, ist ein Formenensemble überkom-
men, daß uns heutzutage als eine kleine
"Lernlandschaft" für Geschichtliches und
Heutiges im Raum um uns, in unserer "Kult-
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Forstgrenze (waldaußengrertze) - bzw. abweichender, älterer Verlauf

@@ Doppelpinge (oranisch) /DP/ O Einfachpinge rnit Schachtmund

@ - sehr gut überkomnen @ - zugeschoben bzw. verschliffene DP

O Einfachpinge (preußisch) () Pinge vermutet/stark verschliffen

@ - sehr gut überkommen +-l - Betriebsexpans./Überlager-g. heute

Abb. 6: Pingenfeld ("site of industrial archaeology") im (mittleren) östlichen Teil des
Buchholzes

Entsprechend dem Verlauf des Flözausbisses (Buchholzflöz von rd. 2 m Mächtigkeil) erstreckt sich der unter Wald
konservierte Tagesbereich der früheren Kohlenreviere von Nordost nach Südwest (s. Abb. 3; eig. Vermessung und Kar-
tierungen. Die Ziffern bei div. Relikten beziehen sich auf Abb.-nummern an anderer Stelle).



,:1!

Abb. 7: Wallringpinge zu einern Einzelschacht aus preußischer Zeit nach 1750; in seiner
originalen Form bis heute (1995) kaum verändert (Nr. 10 in Abb. 6; Aufn. v. Okt. 1980)

Abb.8: Doppelpinge aus niederländisch-oranischer Zeit (lingenscher Zeit), vermutl.
um 1680

Das einzigartig erhaltene Relikt gehört zu einer vorindustriellen 'Schachtanlage': Die größere Kuhle (vorne) markiert
den einstigen, im Querschnitt größeren Kohlen- oder Förderschacht; rechts davon, die kleine Kuhle steht für den nach

Westen (rechts) - mit dem Flözeinfallen - orientierten Wasserwältigungsschacht; dahinter der wallartige Rest einer

Schacht- und Bergehalde (Aufn. v. Okt. 1994). Dieses Bild und Abb. 7 dokumentieren einen erhaltenswürdigen TKD-
Bestand (Technische Kulturdenkmale).



Abb.9: Gaststätte "Am Buchholz"
(Mucke)

Unveränderter Nachfolgebau des Mitte des 19. Jhs. (mit
der letzten Blüte der "Zeche Buchholz") entstandenen
Neubaus für den "Buschbewahrer" (Forstaufseher) und
"Kohlenmesser" (regelte den "Landabsatz" der Kohle) an

der damals neuen "bergamtlichen Kohlenstraße" (heute

Landesstraße). Die Gaststätte geht auf das Entstehen der
Anlage Rudolfschacht südlich des alten Forstes (s. in
Abb. 3) in den 1880er Jahren zurück (heute nicht mehr
vorhanden). (Aufn. Sept. 1983)

urlandschaft" 79 so - mit allen Minderungen
der historischen Substanz - erhalten bleiben
möge! Die Gemeinde Recke hat mit der Ge-
bietsneuordnung Mitte der l970er Jahre einen
kulturgeschichtlich und landschaftlich wert-
vollen Ausschnitt aus der Ibbenbürener Berg-
platte bzw. dem Steinkohlengebirge hinzuge-
wonnen.
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Die Stellung Mindens im räumlichen Gefüge des mittleren Weserraumes

Grundzüge der Entwicklung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart*

von Hans Heinrich B I o t e v o g e l, Bochum

Seit der Entfaltung des deutschen Städtewe-
sens im Mittelalter hat die Stadt Minden bis
in die jüngste Zeit zl den führenden Städten
Westfalens gehört. Gemeinsam mit Münster,
Osnabrück und Paderborn zählt Minden zu
den um 800 gegründeten vier westfälischen
Bischofssitzen, die sich in Verbindung mit
der Ansiedlung von Kaufleuten, Kleinhänd-
lern und Handwerkern bis zum 12. Jahrhun-
dert zu Städten im vollen mittelalterlichen
Sinn entwickelten. Ergänzt durch die beiden
südwestfälischen Handelszentren Dortmund
und Soest bildeten diese sechs Städte die älte-
ste Schicht des westfälischen Städtewesens.
Doch nicht nur hinsichtlich ihrer Entste-
hungszeit nehmen diese sechs Städte eine
Sonderstellung ein, auch durch ihre Größe
und Bedeutung hoben sie sich seit jeher von
den zahlreichen Klein- und Mittelstädten ab.

Um die Wende zum 13. Jahrhundert, als das
mittelalterliche Städtewesen seiner höchsten
Blüte zuging, wiesen die Stadtflächen eine
Größe zwischen etwa 50 Hektar (Minden,
Osnabrück) und über 100 Hektar (Soest,
Münster) auf, wenngleich die Einwohnerzah-
len von vielleicht 2500 bis 6000 nach heuti-
gen Maßstäben sehr klein erscheinen mögen.
Damit können - gemessen an den relati-
v e n Größenverhältnissen, zumindest Mün-
ster und Soest zu mittelalterlichen Großstäd-
ten gerechnet werden, während Minden und
Paderborn eher als größere Mittelstädte zu be-
zeichnen sindl).

* Erstveröffentlichung in: H. Norosnx (Hg.): Zwischen

Dom und Rathaus. Beiträge zur Kunst- und Kulturge-

schichte der Stadt Minden, S. 335-368. Minden

Verglichen mit der verhältnismäßig geringen
absoluten Stadtgröße zeigten die genannten
Stadte, also auch Minden, eine erstaunlich
große zentrale Bedeutung, die vor allem im
Falle Mindens und Soests weit über den Ein-
flußbereich der Gegenwart hinausging. Ohne
hier auf die Verhältnisse des Mittelalters im
einzelnen eingehen zu können, ist in einem
kurzen Rückblick doch darauf hinzuweisen,
daß um diese Zeit der zentrale Einzugsbereich
der Stadt Minden wohl seine größte Ausdeh-
nung aufwies. Faßbar wird die Reichweite
des Mindener Einflusses durch die mittelal-
terliche Diözesangliederung Nordwest-
deutschlands. Demnach wurde das Bistum
Minden sowohl im Süden durch Paderborn
wie auch im Westen durch Osnabrück ver-
hältnismäßig eng begrenzt, während es nach
Osten und Norden flächenmäßig weit aus-
griff. Es wurde hier durch die Diözesen Hil-
desheim, Verden und Bremen eingeschlossen
und reichte im Osten bis zur Aller, im Nordo-
sten sogar bis in die Lüneburger Heide unter
Einschluß von Soltau sowie im Nordwesten
bis Twistrinsen und im Westen bis zur
Hunte2). Entsirechend dem Gang der Mission
erstreckte sich die Mindener Diözese also vor
allem nach Osten und Norden, während der
größte Teil der Grafschaften Ravensberg und
Lippe zum Bistum Paderborn gehörte.

Die Diözesangliederung gewann im 12. und
13. Jahrhundert an Bedeutung, als nach dem
Zerfall des sächsischen Stammesherzogtums
die Bildung geschlossener Territorien erfolg-
te. Dabei war der reiche, durch Schenkung
und Ankauf erworbene Grundbesitz der Min-
dener Domkirche eine wichtige Grundlage
zur Ausbildung und Behauptung eines eige-
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nen Tenitoriums; dennoch vermochten es die
Mindener Bischöfe nicht, die gesamte Diöze-
se ihrem Territorium einzugliedern, da es
zahlreichen Lehngrafen gelang, die Graf-
schaftsrechte in erblichen Besitz zu bringen
und eigene Herrschaftsgebiete zu bilden. So
behaupteten sich, abgesehen von den später
an Calenberg-Hannover gefallenen kleineren
Grafschaften Wölpe, Wunstorf usw., vor al-
lem die Grafschaften Diepholz, Hoya und
Schaumburg als selbständige Territorien im
Bereich der Mindener Diözese, und im 15.
Jahrhundert wurde der Territorialbestand des
Mindener Hochstifts durch zahlreiche Fehden
mit seinen Nachbarn weiter dezimiert.

Die Stadt Minden jedoch erlebte in dieser Zeit
des Spätmittelalters eine Blüte. Schon im 13.
Jahrhundert verfolgte die Stadt eine vom Bi-
schof unabhängige Außenpolitik, indem sie
selbständig Vereinbarungen mit Nachbarstäd-
ten abschloß und dem Rheinischen Städtebund
sowie schließlich der Hanse beitrat. Dieses
wachsende politische Selbstbewußtsein der
Bürgerschaft ist nicht denkbar ohne eine wirt-
schaftliche Grundlage, die sich die Stadt durch
den Fernhandel und ihre Funktionen als witt-
schaftlicher Mittelpunkt eines ausgedehnten
Einflußgebietes ausbaute. Als äußeres Zeichen
dieser Blüte entstanden im Spätmittelalter
zahlreiche beachtliche Bürgerhäuser, und die
Stadt erreichte mit über 4000 Einwohnern im
ausgehenden 16. Jahrhundert, als auch die
prächtigen Weser-Renaissance-Fronten ent-
standen, den wohl höchsten Stand ihrer wirt-
schaftlichen Blüte vor dem Rückgang im
Dreißigjährigen Kriege. Der politische Gegen-
satz zum bischöflichen Landesherrn wurde be-
sonders akut im 16. Jahrhundert, als die Stadt
Minden zum evangelischen Glauben überging,
während Domkapitel und ein Teil der in der
Stadt gelegenen Klöster und Stifte katholisch
blieben. ln die Zeit der Anflänge der Reforma-
tion in Minden fällt auch die Gründung des
Gymnasiums im Jahre 1530, ebenfalls ein Be-
weis für die bedeutende zentrale Stellung, die
die Stadt Minden um diese Zeit innegehabt hat.

Nach Beendigung des Dreißigjährigen Krie-
ges begann für Minden eine neue Epoche sei-
ner Stadtgeschichte. Der endgültige Abzug
der schwedischen Truppen, die in der langen
Besatzungszeit die bischöfliche Kanzlei in
Petershagen als oberste Verwaltungsbehörde

übernommen hatten, und der Ubergang von
Stadt und Fürstbistum Minden an Branderr-
burg im Jahre 1650 muß in historischer Per-
spektive als Wendepunkt der Stadtgeschichte
angesehen werden, wenn auch zunächst kei-
neswegs in positiver Hinsicht. Zwar war da-
mit die evangelische Konfession nun endgül-
tig gesichert, doch gleichzeitig die Epoche
städtischer Eigenständigkeit vorüber. Mit
dem Einbau der im Westen Deutschlands neu
erworbenen Landesteile in die absolutistisch
merkantilistische Staatsorganisation wurde
auch in Minden zunächst das Steuerwesen
neu geordnet, indem bereits 1614 die alte
städtische Akzise zugunsten der staatlichen
Akzise aufgehoben wurde. Die politische
Neuordnung erfolgte wenig später durch eine
"Königliche Resolution" von 1711 sowie das
"Stadtreglement" von 1723, durch das die alte
Stadtverfassung aufgehoben und ein ständi-
ges Magistratskollegium eingerichtet wurde,
das unter starkem politischen Einfluß der
preußischen Regierung stand3).

So begegnet uns die Stadt Minden im 18.
Jahrhundert, also zu Beginn der Periode, die
nun etwas näher betrachtet werden soll, als
preußische Provinzstadt, deren zentralörtliche
Bedeutung seit der Zeit vor den Veränderun-
gen der Reformationszeit deutlich zurückge-
gangen war. Die sich bereits im Hochmittelal-
ter ausbildende Territorialgliederung wurde
nun im Zeitalter von Absolutismus und Mer-
kantilismus der bestimmende räumliche Rah-
men, innerhalb dessen sich auch die Entwick-
lung der Städte vollzog. Durch Einfuhrbe-
schränkungen, Privilegierungen und die Ver-
gabe von Monopolrechten versuchten die
meisten Landesherren, ihre Territorien zu
weitgehend geschlossenen Wirtschaftsgebie-
ten zu machen, so daß die Grenzen zwischen
den Territorien eine trennende Funktion beka
men und auch die Stadt-Umland-Beziehun-
gen der Städte beeinflußten. Der Einfluß Min-
dens wird um diese Zeitkatm über das eise-
ne Territorium, das Fürstentum Minden, hin-
ausgegangen sein. Flächenmäßig deckt sich
dieser Bereich fast exakt mit dem heutisen
Kreis Minden-Lübbecke: lediglich im Ra-um
Löhne-Gohfeld-Quernheim reichte das Für-
stentum Minden weiter nach Südwesten in
den heutigen Kreis Herford, während ande-
rerseits die heute zum Kreis Minden-
Lübbecke gehörende Stadt Preußisch Olden-
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dorf mit den umliegenden Landgemeinden als
Teil des Amtes Limberg früher den Nordzip-
fel der Grafschaft Ravensberg bildete. Im
Norden, Osten und Süden gegen Hannover,
Schaumburg-Lippe und Lippe entsprach die
Grenze bis auf kleinere strittige Grenzab-
schnitte genau der heutigen Grenze gegen
Niedersachsen sowie den Kreis Lippe.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts und zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts erreichte der Be-
deutungsrückgang Mindens seinen wohl tief-
sten Stand. Die Einwohnerzahl war auf rund
3000 zurückgegangen4t. eine Schuldenlast
von über 100 000 Talern aus der Zeit des
Dreißiglährigen Krieges war abzutragen, und
die Einführung der staatlichen Akzise in Min-
den 1614 hat, jedenfalls nach den Klagen
Mindener Kaufleute zu urteilen, dem Minde-
ner Handel eher geschadet als genutzt. In po-
litisch administrativer und gerichtlicher Hin-
sicht war der Einfluß der Stadt Minden ganz
auf das Gebiet des gleichnamigen Fürsten-
tums begrenzt. Bis zu den Verwaltungsrefor-
men der Jahre um 1720 blieben nämlich die
beiden benachbarten brandenburgisch-preußi-
schen Landesteile Ravensberg und Minden
noch völlig getrennt. Die einzige Klammer
bestand in der Personalunion eines gemeinsa-
men kurfürstlichen Statthalters, dessen Amt
jedoch ohne größere Bedeutung blieb und le-
diglich bis 1658 besetzt gewesen ist. Im Be-
wußtsein der Bevölkerung und auch der fer-
nen brandenburgischen Regierung handelte es

sich um völlig getrennte Länder, deren innere
Verfassung durch den Übergang der Landes-
hoheit an Brandenburg zunächst kaum ange-
tastet worden war. Erst der Ausbau Preußens
zum absolutistischen Zentralstaat in den er-
sten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts hat hier
die alten Strukturen zum großen Teil aufge-
hoben und die Grafschaft Ravensberg und das
Fürstentum Minden zu einer politisch-admi-
nistrativen und wirtschaftsräumlichen Einheit
zusammengeschlossen. Zu welch kuriosen
Verhältnissen die getrennte Wirtschaftspolitik
in Minden und Ravensberg führen konnte,
zeigen die ravensbergischen Kommerziene-
dikte, die das Fürstentum Minden praktisch
als "Ausland" behandelten. Dort war noch
1688 das weithin bekannte Mindener Bier
ebenso wie die anderen "ausländischen" Biere
verboten worden, und erst 1719 durfte es

nicht nur im Fürstentum Minden, sondern

auch in der Grafschaft Ravensberg getrunken
werden5)!

Bestand schon nach Südwesten für die Stadt
Minden kaum eine Möglichkeit, ihren Ein-
flußbereich über die Grenzen des Mindener
Territoriums auszudehnen, so hat sich auf der
anderen Seite das Wachstum und der Aufstieg
des Kurfürstentums Hannover für die weitere
Stadtentwicklung Mindens als nachhaltig
hemmend ausgewirkt. Schon 1582 bzw. 1585
waren die Grafschaften Hoya und Diepholz
an das Haus Braunschweig-Lüneburg gefal-
len. Damit gehörte der größte Teil der alten
Mindener Diözese nunmehr zum Kurfürsten-
tum Hannover, durch dessen Aufstieg zum
größten geschlossenen Territorium Nordwest-
deutschlands das Wachstum der Residenz-
stadt Hannover begünstigt wurde.

Dennoch brachen die alten Verbindungen aus
diesem Raum zu Minden nicht völlig ab.Zwar
entfielen durch die Reformation im Diözesan-
gebiet die kirchlichen Bindungen zwischen
Gemeinden und Bischof. doch zahlreiche be-
sitzrechtliche Verflechtungen blieben beste-
hen. Trotz der Reformation wurde das Minde-
ner Domkapitel nicht aufgehoben, so daß auch
der reiche, durch Schenkungen und Ankäufe
erworbene Grundbesitz beim Domkapitel ver-
blieb. Die domkapitularischen Besitzungen
reichten weit nach Osten in das Gebiet der un-
teren Leine sowie nach Norden bis an die alte
Bistumsgrenze nördlich von Nienburg6). Die
Abgabeverpfl ichtungen der Eigenbehörigen
an das Domkapitel blieben auch im 18. Jahr-
hundert bis zur Auftrebung des Kapitels am l.
Dezember l8l0 durch König J6rome beste-
hen, so daß sich das alte räumliche Gefüge der
mittelalterlichen Diözese trotz der Reformati-
on in Resten bis in das 19. Jahrhundert erhielt.

Dennoch waren diese Verflechtungen nicht so
bedeutend, daß der gesamte Diözesanbereich
zum Mindener Einflußgebiet gerechnet wer-
den kann. Im Osten orientierten sich weite
Landesteile zur rasch wachsenden kurfürstli-
chen Residenzstadt Hannover, während im
Norden die Freie Reichs- und Hansestadt Bre-
men - zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht -
klar dominierte. Lediglich für das Gebiet der
Grafschaften Schaumburg und Schaumburg-
Lippe kann davon ausgegangen werden, daß
die Stadt Minden auch nach der Reformation

105



zumindest in ökonomischer Hinsicht ihre
führende Rolle behielt, da keine der schaum-
burgischen Städte und weseraufwärts erst Ha-
meln eine annähernd entsprechende wirt-
schaftliche Bedeutung entwickeln konnten.

Für die weitere Entwicklung der zentralörtli-
chen Stellung Mindens im Laufe des 18. Jahr-
hunderts sind dann die preußischen Verwal-
tungsreformen aus den Jahren um 1720 von
günstiger Wirkung gewesen. Am 9. April
1719 wurde trotz heftiger Proteste der ravens-
bergischen Stände und der Städte Bielefeld
und Herford die Vereinigung der Grafschaft
Ravensberg mit dem Fürstentum Minden so-
wie den Grafschaften Tecklenburg und Lin-
gen verfügt. Die zentrale Verwaltungsbehör-
de der durch die genannten Territorien gebil-
deten Provinz wurde 1723 die Kriegs- und
Domänenkammer, deren Aufgabenbereich
nahezu die gesamte innere Landesverwaltung
umfaßte und die direkt dem Generaldirektori-
um in Berlin als preußischer Zentralbehörde
unterstand. Zum Sitz der neuen Provinz-
behörde wurde Minden bestimmt. die um die-
se Zeit vor Bielefeld, Herford und Lingen
größte Stadt dieser Landesteile. Zwar war die
personelle Besetzung der Kriegs- und Domä-
nenkammer damals noch recht begrenzt, doch
hatte sich ihr Tätigkeitsfeld mit dem um diese
Zeit vorbildlichen Ausbau der inneren Lan-
desverwaltung in Preußen erheblich gegen-
über den alten Behörden, etwa der ehemals
frirstbischöfl ichen Kanzlei, erweitert. Minden
wurde zum klar dominierenden Verwaltungs-
rnittelpunkt ganz Minden-Ravensbergs sowie
Tecklenburgs und Lingens.

Die zweite wichtige Behörde in Minden war
die "Regierung", die als höhere Gerichts-
behörde und Lehnskammer nicht zu verwech-
seln ist mit der Mindener Bezirksregierung
aus der Zeit nach 1816. Wenngleich zahlrei-
che Kompetenzstreitigkeiten zwischen
Kriegs- und Domänenkammer und Regierung
die Tätigkeit und Wirksamkeit der beiden
Provinzialbehörden beeinträchtigtenT), so
zeugt diese zumindest im Ansatz vorgenom-
mene Trennung von Verwaltung und Justiz
doch von einer Fortschrittlichkeit, die die
staatliche Organisation der preußischen Lan-
desteile Westfalens vor derjenigen der ande-
ren, insbesondere der katholischen geistlichen
Territorien, auszeichnete. Allerdings ist das

Gerichtswesen bei den Reformmaßnahmen
der zwanziger Jahre noch wenig berücksichtigt
worden; hier haben erst die durch den Groß-
kanzler Samuel von Cocceji zwischen 1749 und
1756 veranlaßten Reformen Abhilfe geschaffen.

In welchem Verhältnis stand nun die zen-
tralörtliche Bedeutung Mindens zu derjenigen
der umliegenden Städte in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts? Die erste Quelle, die
hierüber einige Aufschlüsse vermittelt, ist
eine Gewerbestatistik für die minden-ravens-
bergischen Städte für das Jahr 1783, die Peter
Florenz Weddigen, Pfarrer in Kleinenbremen
und Lehrer am Gymnasium in Bielefeld, in
seinem "Westphälischen Magazin" veröffent-
lichte8). Flächendeckende Statistiken, etwa
unter Einschluß der benachbarten schaumbur-
gischen, lippischen und hannoverschen Terri-
torien, dürfen wir für diese Zeit noch nicht er-
warten; aber diese Statistik gestattet doch ei-
nige interessante Vergleiche mit den anderen
Städten Minden-Ravensbergs, vor allem mit
Herford und Bielefeld, wenn auch die Zuver-
lässigkeit der Zahlenangaben, wie bei allen
Statistiken des 18. und teilweise auch noch
des 19. Jahrhunderts, mit erheblicher Skepsis
beurteilt werden muß.

Einen ersten Eindruck von der Rangfolge der
minden-ravensbergischen Städte vermitteln
die Einwohnerzahlen: Minden war mit rund
5000 Einwohnern - die Zahlen von 1763 spie-
geln zumeist Kriegseinflüsse wider - die weit-
aus größte Stadt, gefolgt mit erheblichem Ab-
stand von Bielefeld mit rund 3000 Einwoh-
nern sowie Herford mit rund 2700 Einwoh-
nern. Die seit jeher zweitwichtigste Stadt des
Mindener Landes Lübbecke zählte mit rund
I100 kaum mehr Einwohner als Petershagen,
während im Ravensbergischen nur das Weser-
sfädtchen Vlotho, zu dieser 7.eit ein verhältnis-
mäßig bedeutender Weserhafen, über der 1000-
Einwohner-Schwelle lag und keine der anderen
kleinen Akziseslädte diese Grenze eneichte.

Noch klarer wird das Bild bei einer Betrach-
tung der Verteilung von Handwerkern und
Händlern auf die Städte, die eine Rekonstruk-
tion der zentralörtlichen Hierarchie jener Zeit
erlaubt. Von insgesamt 45 gewerblichen Be-
rufen, die in der Statistik aufgeführt sind, wa-
ren in Minden weitaus am meisten, nämlich
42 mit insgesamt 585 Beschäftigten, vertre-
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ten, darunter 2 Köche, 3 Operateure und 3

Strumpfmacher als jeweils einzige in ganz
Minden-Ravensberg. Eine ähnlich differen-
zierte Gewerbestruktur wies lediglich noch
Bielefeld auf mit 40 Berufen, während in
Herford nur 34, in Halle ebenfalls 34 und in
Lübbecke 33 verschiedene Berufe nachge-
wiesen sind. Am klarsten wird die führende
Stellung Mindens nicht nur gegenüber den
anderen Städten des Fürstentums Minden,
sondern gerade auch gegenüber Bielefeld und
Herford bei einem Vergleich der in diesen
Berufen Beschäftigten, denn den 585 gewerb-
lich Beschäftigten in Minden stehen nur 393
Beschäftigte in Bielefeld, 238 Beschäftigte in
Herford, 135 in Halle und schließlich 132 in
Lübbecke gegenüber. Diese Relationen ver-
dienen besonders hervorgehoben zu werden,
denn sie zeigen, daß im 18. Jahrhundert die
Stadt Minden nicht nur als Verwaltungs- und
Garnisonsstadt, sondern auch in gewerblicher
Hinsicht in ganz Minden-Ravensberg eine
klar dominierende Stellung innegehabt hat
und noch eine klare Stufe vor dem ravensber-
gischen Zentrum Bielefeld stand. Zum Teil
wohl aufdem erst 1823 aufgehobenen Stapel-
recht der Weserschiffahrtg) basierend, hatte
sich Minden zu einem wichtigen Verteiler-
zentrum des Weserhandels und der von Min-
den-Ravensberg nach Norden und Osten aus-
gehenden Handelsverflechtungen entwickelt,
und Peter Florenz Weddigen berichtet 1784
vonjährlich zwei achttägigen "häufig besuch-
ten" Messen sowie von einem lebhaften Han-
delsaustausch mit dem ländlichen Umlandl0).
Ferner wird aus der Tabelle deutlich, wie ein-
seitig das gewerbliche Leben im Mindener
Land auf die Stadt Minden konzentriert war:
Lübbecke, Petershagen und schließlich Haus-
berge zeigten eine recht bescheidene Ausstat-
tung. Abgesehen von den "einfachen" Hand-
werkern, die im allgemeinen in allen Städten
und auch wohl in vielen Kirchdörfern vertre-
ten waren, wie Bäckern, Böttchern, Schlach-
tern, Schneidern usw., gab es außer in Min-
den nur noch in Lübbecke und Petershagen
Apothekenll); einen Buchbinder, Gold-
schmied, Kupferschmied, Perückenmacher
und Zinngießer außer in Minden nur noch in
Lübbecke, und zum Besuch eines Buch-
druckers, eines Büchsenschäfters, Malers,
Operateurs und Uhrmachers mußte man aus
dem. gesamten Fürstentum nach Minden fah-
ren.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat Minden
dann, wenn auch nur für wenige Jahre, eine
weitere Stärkung seiner Position als Verwal-
tungszentrum erfahren. Am 12. N4.al 1796
wurde der Freiherr vom Stein in Minden zum
Oberpräsidenten über sämtliche Kriegs- und
Domänenkammern der westlichen Territorien
Preußens, also auch der Grafschaft Mark so-
wie von Kleve, Moers und Geldern, berufen.
Von Minden aus widmete er sich insbesonde-
re der Befreiung der Domänenbauern und
dem Chausseebau. insbesondere dem Bau der
Chaussee Minden - Herford - Bielefeld (1802
fertiggestellt, heute B 6l), die als forschrittli-
che Reformmaßnahmen genannt werden kön-
nen. Schon nach sechs Jahren wurde Freiherr
vom Stein jedoch nach Münster versetzt, das
nun nach der Säkularisierung des Fürst-
bistums Münster bis zur Niederlage Preußens
gegen Frankreich im Jahre 1806 unter preußi-
sche Herrschaft kam.

Die wenigen Jahre mit den kurzlebigen fran-
zösischen Staatsschöpfungen bis zur Neuord-
nung der Jahre 1815/16 können hier weitge-
hend übergangen werden. Minden-Ravens-
berg und damit auch die Stadt Minden kam
zunächst zum 1807 gebildeten Königreich
Westfalen, dessen König J6röme in Kassel re-
sidierte und das nach französischem Vorbild
in Departements, Distrikte, Kantone und Mai-
rien eingeteilt wurde. Minden wurde Haupt-
stadt eines Distriktes im Departement der
Weser (Hauptstadt Osnabrück), ebenso wie
Bielefeld und Rinteln. Doch schon l8l0 kam
der Nordteil des Königreichs Westfalen an
das Kaiserreich Frankreich. das sich nun den
größten Teil Nordwestdeutschlands einver-
leibte, um die Kontinentalsperre gegen Eng-
land zu verschärfen. Osnabrück blieb Depar-
tementshauptstadt und Minden Distrikthaupt-
stadt, doch verlief nun die Ostgrenze des Kai-
serreichs Frankreich, die zugleich eine schar-
fe Zollgrenze bildete, entlang der Weser, so
daß Minden in eine unglückliche Randlage
geriet. Wenn auch die westfälisch-französi-
sche Zeit von der älteren nationalen Ge-
schichtsschreibung durchweg negativ beur-
teilt worden ist, so ist doch festzuhalten, daß
sie einige überfällige Reformen gebracht hat,
die indirekt auch die Stellung Mindens beein-
flußt haben: die Abschaffung der Leibeigen-
schaft, des alten Steuersystems und des
Zunftzwanges sowie die Aufhebung aller
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Gewerbliche Berufe in den Städten Minden-Ravensbergs 1783
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ll-t

Fischer
Gärtner
Gam- und Drellweber
Glaser
Goldschmiede

a^

ll
2325

6l

o-

71
t2

11

31201-
8312
44

2

3

I

2-
I ll7 5 5

2231

Hutmacher
Juden-Krämer
Kaufleute und Krämer
Knopfmacher
Kupferschmiede

92-ll
64-32

94157710

21 I

34-11
l0-553
704181425
432
<1 1

4243
14 15 t2 l0
l-11

Köche
Maler
Maurer
Musikanten
Operateure

2

4-
57316
l15l
3-

Ita

324 183
ll-11

1l
6331
r-12

Perückenmacher

Pfeifen-Futteralmacher
Rademacher

Sanler
Schlachter

61-11
102626

ll 2

6-
l4ll2
33122
tl 7 - 6 5

311
t21
Jt)

I

5

Schlosser
Schmiede
Schneider

Schomsteinfeger
Schuster

18 3 I 3 4

123171
521359't4
2-

ll3 19 6 t4 13

159141
7 tt | 4 6

27162815
21

62606r213

I

2

7

8

312
634

t2 ll 15
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Seiler
Steinhauer
Strumpfmacher
Tabakspinner
Tischler

2 I

3-
13 I - 3 5

16 8 5 6 4

I

2?4
z3l0

3

312
t6 13

l-

3523
5126

Uhmacher
Weisgerber
Wollspinner
Zimmerleute
Zinngießer

a1

517l
2-

2

4

3

3

2

1

I

4

IJ

551
l5
3 18

33

2

3

-t
2-

1-
2164

insgesamt
vertretene Berufe (von 45)

585 132 53 102 91

42 33 t4 24 28

393 238 41 100 135

40 34 l9 24 34

r04 199 103 7s
26 22 24 26

Quelle: WEDDIGEN, P. F.: Westphälisches Magzin zur Geographie, Historie und Statistik, Bild l. Dessau u. lripzig 1784, S. 19-24,55-59
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Stifte und Klöster und damit auch des Dom-
kapitels; damit waren - faßt drei Jahrhunderte
nach der Einführu.ng der Reformation in Min-
den - die letzten Uberreste des Bistums Min-
den beseitigt.

Nach der Niederlage Napoleons und der Neu-
ordnung Europas durch den Wiener Kongreß
1 8 l5 begann auch für Minden eine neue Peri-
ode seiner Entwicklung. Der größte Teil des
alten Westfalen fiel an Preußen und wurde
zur Provinz Westfalen vereinigt, während die
alten nordwestfälischen Landesteile (Osna-
brück, Emsland) zu einem kleineren Teil an
Oldenburg und zu einem größeren Teil an
Hannover fielen, das zwar bestrebt war, auch
Minden Ravensberg zur Abrundung hinzuzu-
gewinnen, doch sich dabei nicht gegenüber
Preußen durchsetzen konnte. Der Freiherr
von Vincke wurde Oberpräsident der neu ge-
bildeten Provinz Westfalen mit Sitz in Mün-
ster, und neben der Regierung in Münster, der
der Oberpräsident in Personalunion ebenfalls
vorstand, wurden für die Bezirke im Süden
und Osten Westfalens anstelle der provisori-
schen Regierungskommissionen die Regie-
rungen in Minden und Arnsberg eingerichtet.
Anders als im Münsterland waren im Süden
und Osten Westfalens die Sitze der Regierun-
gen zunächst umstritten. Der Regierungsbe-
zirk Münster entstand ohne größere Gebiets-
veränderungen aus dem alten Oberstift, das
seit jeher in Münster sein unbestrittenes Zen-
trum hatte, während im Süden und Osten
Westfalens jeweils mehrere ehemalige Terri-
torien zusammengeschlossen wurden, die sich
konfessionell und wirtschaftlich sehr stark
unterschieden und die aufjeweils eigeneZen-
tren ausgerichtet waren. Im südlichen Westfa-
len hatte die Entscheidung zwischen Hamm,
der alten Hauptstadt der Grafschaft Mark, und
Arnsberg, der Hauptstadt des ehemals kurköl-
nischen Herzogtums Westfalen, zu fallen. Im
östlichen Westfalen konkurrierten Minden als
traditionelles preußisches Verwaltungszen-
trum mit Paderborn als Hauptstadt des ehe-
maligen Hochstifts, während weder im Süden
Dortmund noch im Osten Bielefeld als poten-
tielle Standorte in Betracht gezogen wurden.
Beide Stadte, später neben Münster die
führenden Zentren Westfalens, standen um
diese Zeit noch deutlich hinter den alten Lan-
deshauptstädten zurück. Es ist bekannt, daß
1815 zunächst die alten preußischen Verwal-

tungsstädte Minden und Hamm als Regie-
rungssitze vorgesehen waren, während sich
der Freiherr von Vincke für Paderborn und
Arnsberg einsetzte, um den "neupreußischen"
katholischen Landesteilen den Assimilie-
rungsprozeß zu erleichtern. Außerdem lagen
sowohl Hamm als auch Minden innerhalb der
Bezirke außerordentlich peripher. Vincke
konnte sich nur im Falle Arnsbergs durchset-
zen, nach seinen Tagebuchaufzeichnungen
"machte [er] Minden sehr wankend"l2), so
daß nun für über 130 Jahre Minden neben
Münster und Arnsberg eine der drei westfäli-
schen Regierungsbezirkshauptstädte wurde.
Immerhin wurde zum Ausgleich das personell
kaum schwächer besetzte Oberlandesgericht
des ostwestfälischen Regierungsbezirks dar-
aufhin von Minden nach Paderborn verlegt,
und auch Hamm bekam ein Oberlandesge-
richt, das allerdings vorerst nur für den märki-
schen Teil des südwestfälischen Regierungs-
bezirks zuständig war.

Vergleicht man die Bedeutung Mindens als
Verwaltungszentrum in dieser Zeit mit derje-
nigen im 18. Jahrhundert, so scheint auf den
ersten Blick die Stadt eine Aufwertung erfah-
ren zu haben. Die neue Regierung war ihrem
Aufgabenfeld nach die Nachfolgerin der
Kriegs- und Domänenkammer; in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fielen nunmehr nahezu
alle Angelegenheiten der allgemeinen Lan-
desverwaltung einschließlich der Kirchen-
und Schulsachen. Damit bildete die Regie-
rung im Verwaltungsaufbau des preußischen
Staates eine überaus wichtige Instanz, die
dem Berliner Ministerium direkt unterstellt
war, während die auf der Ebene der Provinz
bestehenden Behörden bis in die siebziger
Jahre des 19. Jahrhunderts einen verhältnis-
mäßig beschränkten Aufgabenbereich be-
saßen. Da das Zuständigkeitsgebiet der Min-
dener Regierung nunmehr außer Minden-Ra-
vensberg auch den Raum Rheda-Wieden-
brück und das gesamte ehemalige Hochstift
Paderborn sowie Corvev umfaßte. ist die Enr
scheidung, den Regierungssitz in Minden zu
belassen, für die weitere Stadtentwicklung
von wesentlicher Bedeutung gewesen und hat
mit dazu beigetragen, Minden zu einer typi-
schen Beamtenstadt zu machen. Auf der an-
deren Seite darf nicht vergessen werden, daß
es Minden nicht gelang, im Gerichtswesen an
die Tradition der alten "Regierung" anzu-
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knüpfen, und wie gravierend die Verlegung
des Oberlandesgerichts nach Paderborn war,
zeigt sich auch beim Mindener Intelligenz-
blatt, dem offiziellen ostwestfälischen Anzei-
ge- und Bekanntmachungsblatt mit Anzeigen-
monopol, das kurz darauf (1817) ebenfalls
nach Paderborn verlegt wurde, weil der Stand-
ort des Oberlandesgerichts für das Blatt maß-
gebend war. Offizielle Bekanntmachungen
der Mindener Regierung erfolgten darauftrin
in einer Beilage des Mindener "Sonntagsblat-
tes", das sich als eine der wenigen westfäli-
schen (Wochen-)Zeitungen einer überregio-
nalen Verbreitung rühmen konnte.

Wie weit reichte nun in den Jahrzehnten bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts das Einflußge-
biet der Stadt Minden ? Zweifellos kann man
nicht das gesamte Gebiet des neuen Regie-
rungsbezirks hinzurechnen, denn zu einer
zentralörtlichen Bereichsbildung im Sinne der
Zentralitätsforschungl3) gehören jeweils
mehrere Zentrum-Gebiets-Funktionen, neben
den politisch-administrativen vor allem auch
wirtschaftliche und kulturelle Stadt-Umland-
Beziehungen, und erst in der Koppelung sol-
cher sektoraler Verflechtungen kann von zen-
tralörtlichen Bereichen gesprochen werden.

Leider sind hi stori sche Zentr alitätsbeziehun-
gen nicht so leicht wie die der Gegenwart faß-
bar, wo durch Befragungen im Umland recht
klar die Ausrichtungen der Bevölkerung auf
die verschiedenen Städte erfaßt werden kön-
nenl4). Bei der Rekonstruktion historischer
Zentralitätsbeziehungen hat man sich in der
Regel mit der Aufdeckung einiger Teilfunk-
tionen zu begnügen, aus denen dann unter kri-
tischer Bewertung der Einzelaussagen der
Versuch einer Rekonstruktion des komplexen
zentralörtlichen Beziehungsgefüges vorzu-
nehmen istl5).

Die Quellenlage für eine Rekonstruktion des
Mindener Einflußgebietes um diese Zeit ist
nicht sehr günstig. Vor allem für die Erfas-
sung der wirtschaftlichen Zentralfunktionen
liegen kaum Anhaltspunkte vor, wenngleich
nicht ausgeschlossen werden kann, daß hier
durch eine Verbreiterung der Quellenbasis,
vor allem durch die Auswertung von mögli-
cherweise noch erhaltenen alten Geschäfts-
büchern oder ähnlichem, leider nur sehr sel-
ten archivierten Quellenmaterial, noch we-

sentliche Ergänzungen der Ergebnisse mög-
lich wären.

Die erste Karte zeigt den Einzugsbereich des
alten Mindener Gymnasiupsl6); dargestellt
sind die Geburtsorte sämtlicher zwischen
1822 und 1849 neu aufgenommenen Schüler.
Dabei ist anzumerken, daß der dargestellte
Geburtsort nicht in jedem Fall mit dem
Wohnort der Eltern übereinstimmt. Insofern
sind in der Karte zwei räumliche Prozesse
gleichzeitig dargestellt, die sich jedoch an-
hand der Quelle leider nicht klar trennen las-
sen: zum einen der Besuch des Gymnasiums
von außerhalb, wobei wohl weniger an ein
tägliches Pendeln zum Schulort zu denken ist
als vielmehr an eine Einquartierung des
Schülers bei privaten Wirtsleuten in Minden,
zum andern jedoch auch ein Umzug der Fa-
milie von einem früheren Wohnort, der dann
in der Karte als Geburtsort erscheint, nach
Minden oder auch in die nähere Umgebung,
von wo aus dann das Gymnasium in Minden
besucht wurde. Bei der verhältnismäßig ge-
ringen Mobilität der Bevölkerung in jener
Zeit ist jedoch nicht damit zu rechnen, daß
durch diesen Umstand das räumliche Bild er-
heblich verftilscht wird, zumal auch die Land-
Stadt-Zuwanderungsbeziehungen in gewissen
Wechselbeziehungen zu den zentralörtlichen
Bereichsbeziehungen stehen. Stärker ins Ge-
wicht fallen freilich Beamtenversetzungen, wie
sich bei den 9 in Münster geborenen sowie den
(kartographisch nicht dargestellten) I I in Ber-
lin,4 in Magdeburg und 3 in Königsberg gebo-
renen Mindener Gymnasiasten zeigt.

Die in der Karte dargestellte räumliche Ver-
teilung der Herkunftsorte zeigt ein überra-
schend klares Bild. Sehr deutlich zeichnet
sich ein Einzugsbereich ab, der fast überall
von den Grenzen Minden-Ravensbergs um-
schlossen wird, d.h. der außer den (damali-
gen) Landkreisen Minden und Lübbecke in
etwas abgeschwächter Form noch den Kreis
Herford umfaßt und im Südwesten etwa
im Raum Bielefeld-Halle ausklingt. Für die
Einschätzung der Bereichsbeziehungen ist
von Bedeutung, in welchen Städten um diese
Zeit ebenfalls Gymnasien bestanden: Im Re-
gierungsbezirk Minden war das seit jeher
größte Gymnasium das Paderborner Theodo-
rianum mit einem ausgeprägt katholischen
Charakter, das mit rund 400-500 Schülern ne-
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ben dem Münsterschen Paulinum das zweit-
größte Gymnasium Westfalens war und im
gesamten katholischen Südosten Westfalens
dominiertelT). Ferner bestanden in Bielefeld
und in Herford Gymnasien sowie ab 185 I
auch in Gütersloh. Das kleine Fürstentum
Lippe hatte allein zwei Gymnasien, eines im
lutherischen Lemgo und eines im reformier-
ten Detmold. In der hessischen Grafschaft
Schaumburg bestand ein Gymnasium in Rin-
teln, ebenso eines in Schaumburg-Lippe in
Bückeburg, so daß erklärlich ist, daß aus die-
sen Gebieten verhältnismäßig wenige Schüler
das Mindener Gymnasium besuchten. Ganz
anders dagegen sah es in den benachbarten
hannoverschen Städten aus: Weder in Hameln
noch in Nienburg bestanden Vollgymnasien;
von den nördlich an das Mindener Land an-
grenzenden hannoverschen Gebieten war man
entweder auf die Gymnasien in Hannover und
Verden oder die in Osnabrück angewiesen.
Um so bemerkenswerter erscheine, daß bis
auf wenige Ausnahmen aus dem gesamten
Raum Sulingen-Uchte-Nienburg kaum
Schüler das Gymnasium in Minden besuch-
ten. Hier zeigt sich, wie stark die politischen
Gegensätze zwischen Hannover und Preußen
die Raumbeziehungen der Bevölkerung be-
einflußt haben, so daß die politische Grenze
zwischen Westfalen und Hannover auch die
Reichweite der zentralörtlichen Verflechtun-
gen begrenzte und beschränktel8).

Auf der anderen Seite fallen die verhältnis-
mäßig zahlreichen Einzelnennungen von Her-
kunftsorten aus der weiteren Umgebung in
der Provinz Westfalen auf, nämlich Orte im
Bereich des ehemaligen Hochstifts Pader-
born, der Grafschaft Mark und vor allem der
(protestantischen) Grafschaft Tecklenburg
(insbesondere Lengerich). Von dort aus wur-
de weder das protestantische Gymnasium im
hannoverschen Osnabrück noch das katholi-
sche Gymnasium in Münster besucht, statt
dessen ging man von hier aus eher zu den
evangelischen Gymnasien in Minden-Ra-
vensberg oder der Grafschaft Mark19). Im
ganzen werden die verhältnismäßig engen
Bindungen zum Bereich der Provinz Westfa-
len deutlich, während die nahe hannoversche
Grenze als starke Barriere erscheint.

Das gleiche räumliche Muster zeigt sich auch
bei der nächsten Karte, in der die Wohnorte

der Mitglieder der Mindener "Westphälischen
Gesellschaft für vaterländische Cultur" im
Jahre 1826 dargestellt sind. Diese Geseli-
schaft, deren Zielsetzungen und Tätigkeiten
aus den von ihr herausgegebenen "Westphäli-
schen Provinzial-Blättern" deutlich
werden20), wurde im Jahre 1825 unter mafj-
geblicher Beteiligung des Regierungsrats von
Hohenhausen, des Regierungsmedizinalrats
Dr. Nicolaus Meyer und des Archivkommis-
sars Graf von Reisach gegründet und widmete
sich in vier Sektionen sowohl naturwissen-
schaftlichen und historischen als auch techni-
schen und praktischen Problemen der Land-
wirtschaft. Später kamen noch Unterabteilun-
gen in Herford, Bielefeld und Werther hinzu.
Obwohl als Wirkungsbereich ursprünglich
ganz Westfalen vorgesehen war, behielt die
Gesellschaft doch im ganzen ihren Schwer-
punkt in Minden, wie aus der räumlichen
Verteilung der Mitglieder hervorgeht. Die
Gründung und Existenz dieser Gesellschaft,
die nach Aufgabenstellung und Organisation
zumindest in Westfalen einmalig war, werfen
ein bezeichnendes Licht auf die kulturelle Be-
deutung, die die Stadt Minden in diesen Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts eingenommen
hat. Es ist erstaunlich, welches geistige Poten-
tial in einer doch verhältnismäßig kleinen
Garnisons- und Verwaltungsstadt von rund
7500 Einwohnern (1822) vorhanden war und
daß hier eine Gesellschaft wie diese mit über
300 Mitgliedern (1826), von denen immerhin
87 in Minden wohnten, getragen werden
konnte. Eine Spezialuntersuchung über die
Gesellschaft liegt leider noch nicht vor, doch
wenn man einmal von der Erscheinungsweise
und dem Inhalt der "Westphälischen Provin-
zial-Blätter" auf die Aktivitäten der Gesell-
schaft schließt, so scheint ihre besondere Ak-
tivität in den zwanziger bis vierziger Jahren
gelegen zu haben, während später die Arbeit
langsam eingeschlafen zu sein scheint, bis
dann 1866 die Gesellschaft aufgelöst wurde.

Hinsichtlich der Aufgabenstellung der Sekti-
on für Geschichte und Altertumskunde kon-
kurrierte die Gesellschaft mit den 1824/25 ge-
gründeten beiden Abteilungen des bis heute
bestehenden "Vereins für Geschichte und Al-
tertumskunde Westfalens" in Paderborn und
Münster, dessen Existenz in Rechnung ge-
stellt werden muß, wenn man die räumliche
Verteilung der Wohnorte der auswärtigen
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Mitglieder der Gesellschaft betrachtet. Es
zeigt sich nämlich, daß die auswärtigen Mit-
glieder aus einem recht klar abgrenzbaren Be-
reich kamen, der ziemlich genau dem Raum
Minden-Ravensberg entspricht. Der südliche
Teil des Mindener Regierungsbezirks, der
von dem ehemaligen Hochstift Paderborn ge-

bildet wird, ist demgegenüber auffallend sel-
ten vertreten, wobei die katholischen Städte
Paderborn, Warburg und Brakel noch hinter
das überwiegend protestantische Höxter
zurücktreten. Noch weniger Mitglieder stell-
ten die übrigen Landesteile Westfalens,
während verhältnismäßig häufig Nienburg,
Bückeburg, Rinteln und Pyrmont vorkom-
men. Wenngleich diese Nennungen bei der
Rekonstruktion des Mindener Einflußgebietes
nicht überbewertet werden dürfen, so verdient
doch hervorgehoben zu werden, daß in diesen
außerwestfälischen Städten offensichtlich In-
teresse an einer Mitarbeit der auf explizit
westfälische Belange ausgerichteten Minde-
ner "Gesellschaft" vorhanden war. Ansonsten
erscheint es jedoch aufgrund der Mitglieder-
wohnorte gerechtfertigt, von einer "minden-
ravensbergischen" Gesellschaft zu sprechen,
wobei die Stadt Bielefeld nur halb soviel Mit-
glieder stellte wie Herford, was möglicher-
weise als Zeichen für eine stiirkere Eigenstän-
digkeit Bielefelds gegenüber Minden gewer-
tet werden kann. Ganz eindeutig ist dagegen
die Sonderstellung, die der gesamte Paderbor-
ner Raum gegenüber der Mindener Gesell-
schaft einnahm. Die geringe Beteiligung aus
dem Paderborner Raum ist sicherlich zu-
nächst auf die Aktivitäten der Paderborner
Abteilung des "Vereins für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens" zurückzuführen,
in deren Mitgliederlisten aus dieser Zeit wie-
derum der minden-ravensbergische Raum
verhältnismäßig selten vertreten ist21), doch
zeigt die geringe Beteiligung des Hochstifts
auch an den anderen Sektionen der Mindener
Gesellschaft, daß hier noch tiefer liegende
Gründe bestanden haben müssen. Diese sind
in erster Linie wohl in den konfessionellen
Gegensätzen innerhalb des Regierungsbezirks
zu sehen, denen auch die Polarisierung der
führenden zentralen Orte zwischen Minden
und Paderborn entsprach.

Die beiden folgenden Karten beleuchten die
Stellung Mindens im räumlichen Gefüge des
mittleren Weserraumes hinsichtlich der Land-

Stadt-Zuwanderungsbeziehungen. Diese Ver-
flechtungen sind zwar nicht zu den zentralen
Funktionen im wissenschaftlichen Sinne zu
rechnen, doch kann man vor allem für die
vorindustrielle Zeit davon ausgehen, daß die
Land-StadrWanderung von der zentralörtli-
chen Raumorganisation beeinflußt und ge-
steuert wurde. Diese Überlegung ist lür unse-
re Fragestellung deshalb besonders wichtig,
weil aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zwei Quellen vorliegen, die eine Rekon-
struktion der auf die Stadt Minden gerichteten
Land-Stadt-Wanderungsströme gestatten:
eine Liste der Mindener Militärpflichtigen
aus dem Jahre 1815 und eine Bürgerrolle aus

dem Jahre 1833. In beiden Verzeichnissen
sind zwar nicht die genauen Daten des Zu-
zugs nach Minden und die Herkunftsorte an-
gegeben, doch kann man aus den dort aufge-
führten außerhalb Mindens gelegenen Ge-
burtsorten auf mindestens eine Wanderungs-
bewegung zwischen Geburtsort und Minden
schließen. Prinzipiell sind natürlich auch
Zwischenwanderungen in verschiedensten
Formen möglich, die durch diese Quellen
nicht erfaßt sind, doch ist kaum damit zu
rechnen, daß dadurch ein wesentlich anderes
räumliches Bild entstehen würde.

Zunächst zu den auswärtigen Geburtsorten
der Mindener Bürger anhand der Bürgerrolle
aus dem Jahre 183322), in der die Bürger-
schaft in drei Gruppen, in Kaufleute, Beamte
und sonstige, aufgegliedert wird. Bei einer In-
terpretation des Kartenbildes sind zwei Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen. Zum einen
ist nur schwer zu bestimmen, in welcher Zeit-
spanne die hier erfaßten Wanderungsvorgän-
ge stattgefunden haben. Unter der Annahme
einer ungefähr gleichmäßigen zeitlichen Ver-
teilung bezieht sich die Kartenaussage auf
mehrere Jahrzehnte vor 1833, also etwa auf
die Jahre ab 1770. Aus diesem Grunde wur-
den in die Karte auch die alten Territorial-
grenzen des ausgehenden 18. Jahrhunderts
eingetragen, da diese für den größeren Teil
der dargestellten Wanderungsperiode eher zu-
treffen als die Grenzen der Zeit nach 1815.
Der zweite Punkt betrifft die erfaßten Perso-
nen. Unter der Bezeichnung "Bürger" ist
nämlich keineswegs die Gesamtheit der "Ein-
wohner" erfaßt, sondern nur Personen mit
Bürgerrecht, zu dessen Erwerb die Ausübung
eines bürgerlichen Berufes oder der Nachweis
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von Grundbesitz in der Stadt erforderlich war.
Erfaßt sind also außer Kaufleuten, Kleinhänd-
lern und Handwerkern noch Beamte sowie
Pensionrire und Witwen, sofern sie aufgrund
der genannten Voraussetzungen in die Bür,
gerrolle aufgenommen worden waren. Die in
dieser Quelle erfaßte Schicht ist also nicht re-
präsentativ für die Gesamtbevölkerung Min-
dens, bildete jedoch die wirtschaftlich wich-
tigste Bevölkerungsgruppe.

Die räumliche Verteilung der auswärtigen
Geburtsorte im Kartenbild zeigt charakteristi-
sche Häufungen, insbesondere im Bereich des
ehemaligen Fürstentums Minden. Aber auch
Orte in der ehemaligen Grafschaft Ravens-
berg, vor allem Bielefeld und Herford werden
verhältnismäßig häufig genannt, ebenso die
beiden schaumburgischen Grafschaften, die
hier merklich häufiger als in den beiden vor-
hergehenden Karten vertreten sind. Auch im
Fürstentum Lippe liegen einige Geburtsorte,
und in Bremen und Umgebung fallen einige
Geburtsorte Mindener Kaufleute auf, während
in den benachbarten hannoverschen, osna-
brückischen und westftilischen Gebieten kaum
bzw. keine Geburtsorte verzeichnet sind.

Ein in den Grundzügen sehr ähnliches Bild
zeigt die nächste Karte, in der die auswärtigen
Geburtsorte der Mindener Militärpflichtigen
anhand der Mindener Stammrolle aus dem
Jahre 181523) verzeichnet sind. Im Unter-
schied zur Bürgerrolle sind hier sämtliche so-
zialen Schichten erfaßt, so daß mit dieser
Quelle die gesamte Zuwanderung nach Min-
den besser dargestellt wird. Andererseits ist
auch hier keine völlige Repräsentativität ge-
währleistet, da hier nur Männer im militär-
pflichtigen Alter erfaßt werden und sich auch
hier die Zuwanderungen auf einen größeren
Zeitraum (etwa 1775 bis l815) verteilen.

Ein Vergleich des Kartenbildes mit der voran-
gehenden Abbildung ergibt eine merklich
höhere relative Häufung von Nennungen im
nahen Umkreis der Stadt Minden, indem hier
die Dörfer des Mindener Landes in einem Ra-
dius von rund l0 bis 15 km um die Stadt häu-
figer genannt werden. Diese Differenz ist auf
die unterschiedliche soziale Repräsentativität
der beiden Quellen zurückzufiihren, durch die
sich das unterschiedliche Wanderungsverhal-
ten der erfaßten sozialen Schichten im Kar-

tenbild auswirkt, da hier die häufiger aus der
nächsten Umgebung Mindens zugewanderten
Tagelöhner, Dienstboten usw. miterfaßt sind.

Im übrigen ergeben sich jedoch im großen
und ganzen die gleichen Herkunftsgebiete: in
erster Linie das Fürstentum Minden, dann
kaum weniger die Grafschaft Ravensberg
und, hier noch deutlicher, die beiden schaum-
burgischen Grafschaften und der nördliche
Teil des Fürstentums Lippe. In den entfernte-
ren Gebieten fallen die verhältnismäßig zahl-
reichen Nennungen in Bremen und Hannover
auf, und auch sonst sind einige entfernt lie-
gende Städte vertreten, aus deren Nennungen
sich direkte Stadt-Stadt-Wanderungsbezie-
hungen erschließen lassen; darüber hinaus
sind die entfernteren Landgebiete, auch im
benachbarten Hannover, nur sporadisch ver-
treten.

Aus den in den vorangehenden Karten darge-
stellten ganz unterschiedlichen Raumbezie-
hungen, die im Vergleich doch weitgehend
übereinstimmende räumliche Muster zeigen,
ergibt sich in groben Umrissen die Reichwei-
te des zentralörtlichen Einflußgebietes der
Stadt Minden in jener Zeit. Den traditionellen
Kernbereich bildete das Gebiet des ehemali-
gen Fürstentums, der in allen hier untersuch-
ten Einzelbeziehungen eine enge Verfloch-
tenheit mit seiner Hauptstadt zeigt. Darüber
hinaus muß auch der größte Teil der Graf-
schaft Ravensberg zum Mindener Einflußge-
biet gerechnet werden, vor allem der nördli-
che Teil im Gebiet des heutigen Kreises Her-
ford, während im südwestlichen Teil die alte
ravensbergische Hauptstadt Bielefeld eine
größere Eigenständigkeit behaupten konnte.
Bielefeld kann jedoch um diese Zeit nach
dem zentralörtlichen Rang noch nicht mit
Minden auf eine Stufe gestellt werden, auch
wenn es als Hauptumschlagplatz des ravens-
bergischen Leinengewerbes sicherlich eine
größere Fernhandelsbedeutung als Minden
besessen hat. Sowohl in administrativer und
kultureller Hinsicht als auch nach dem Diffe-
renzierungsgrad der gewerblichen Struktur
der Städte steht Minden bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts eine deutliche Stufe vor Biele-
feld, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts noch kaum zur Gruppe der Oberzentren
wie Münster, Paderborn und Minden gerech-
net werden kann24). Bevor sich in der iweiten
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Hälfte des 19. Jahrhunderts die Gewichte
endgültig umkehren, konnte Minden den
größten Teil der Grafschaft Ravensberg, die
seit l7 l9 ja bereits von Minden aus verwaltet
wurde, in sein Einflußgebiet höherer Ordnung
einbauen. Eine Stufe darunter, auf der in der
heutigen Terminologie durch "Mittelzentren"
bezeichneten Ebene der zentralörtlichen Hier-
archie, bestanden die kleinräumigen Umland-
bereiche von Bielefeld, Herford, Halle, Vlo-
tho und Lübbecke, während Petershagen we-
gen der Nähe Mindens nur mit Einschränkun-
gen zu dieser Schicht der zentralen Orte ge-

rechnet werden kann.

Doch das Einflußgebiet Mindens ging noch
deutlich über den minden-ravensbergischen
Raum hinaus. Vor allem im Osten sind das

Fürstentum Schaumburg-Lippe und die hessi-
sche Grafschaft Schaumburg, vielleicht mit
Ausnahme der im Nordosten schon nahe an
Hannover gelegenen Gebiete, zum Mindener
Einflußgebiet zu rechnen, wenngleich der
zollpolitische Gegensatz zwischen Hannover
und Preußen, der zwischen 1834 und 1854 in
den Gegensatz zwischen Steuer- und Zollver-
ein einmündete, und die wechselnde Zt'
gehörigkeit der lippisch-schaumburgischen
Länder zu diesen Zollsystemen zumindest die
wirtschaftlichen Verflechtungen dieser Räu-
me mit Minden behindert haben dürfte. Aber
die engen Wanderungsbeziehungen lassen auf
eine auch nach Osten gerichtete Ausstrah-
lungskraft Mindens schließen. Nicht überse-
hen werden darf jedoch, daß die Fürstentümer
Lippe und Schaumburg-Lippe sowie die
Grafschaft Schaumburg in politisch-admini-
strativ beeinflußten Einzelbeziehungen von
Minden unabhängig waren, wie sich etwa bei
der Betrachtung des Einzugsbereichs des

Mindener Gymnasiums erwies. In diesem po-
litisch kleingekammerten Raum wird man oh-
nehin nicht von einer völligen Deckungs-
gleichheit der Raumbeziehungen ausgehen
können, so daß Minden sein Einflußgebiet
nicht in dem Gesamtspektrum der zentralen
Funktionen in die benachbarten Territorien
hinein ausdehnen konnte.

Verhältnismäßig eng begrenzt blieb der Ein-
fluß Mindens auf die benachbarten, zum Kö-
nigreich Hannover gehörenden Gebiete.
Nachweisbare Beziehungen bestanden zum
Raum Diepenau - Uchte - Stolzenau, während

der Raum um Nienburg wohl bereits eindeu-
tig auf Bremen und Hannover ausgerichtet
war. Weseraufwärts reichte das Einflußgebiet
Mindens bis etwa Hameln, ohne daß aller-
dings dieser Raum eindeutig dem Bereich
Mindens zugerechnet werden kann. Auch im
Fürstentum Lippe war der Einfluß Mindens
auf den nördlichsten Landesteil begrenzt. Für
eine weitere Ausdehnung war die politische
und kulturelle Sonderstellung Lippes zu aus-
geprägt, und die Handelsverflechtungen wie-
sen, neben dem Weserhandel, eher nach Bie-
lefeld als nach Minden. In einer ganz speziel-
len Beziehung hat die lippische Residenzstadt
Detmold sogar umgekehrt eine bis Minden
reichende Bedeutung besessen: Als einzige
Stadt Westfalens besaß Detmold unter dem
Mäzenatentum des lippischen Fürstenhauses
ein Theater mit gut ausgestattetem Gebäude
(1825) und stehendem Ensemble, das unter
der Leitung des Theaterdirektors Pichler bis
1848 das führende Theater Westfalens wurde.
Pichlers Schauspielertruppe, deren künstleri-
sches Niveau offenbar weit über das der zahl-
reichen wandernden Schauspielergesellschaf-
ten hinausging, spielte jeweils drei Monate im
Jahr in Detmold, im Sommer in Pyrmont, fer-
ner in Münster, Osnabrück, zwischen 1821
und 1824 sogar in Bremen und schließlich
auch in Minden, wo allerdings im Jahre 1828

die Gastspiele weg-en ungenügenden Besuchs
eineestellt wurdenz)). Neben Detmold hat vor
allJm guckeburg als schaumburg-lippische
Residenzstadt in kulturell-künstlerischer Hin-
sicht eine Bedeutung besessen, die weit über
das kleine Fürstentum hinausstrahlte und
auch von Minden nicht erreicht wurde. Ge-
genüber dem Theaterleben in Detmold war es

in Bückeburg vor allem die Musik, die eine
besondere Förderung durch den Hof genoß.

Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts liegt wie-
derum eine differenzierte Berufsstatistik vor,
die eine vergleichende Betrachtung des beruf-
lich-gewerblichen Differenzierungsgrades
Mindens und seiner Nachbarstädte, allerdings
ebenfalls ohne die der nichtpreußischen
Nachbargebiete, ermöglicht. Um den Umfang
der Tabelle zu reduzieren, wurden von den
130 in der Statistik gesondert aufgeführten
Berufen insgesamt 48 ausgewählt, die für un-
sere Fragestellung von besonderer Aussage-
kraft erscheinen. Von diesen 48 gewerblichen
Berufen waren in Minden immerhin 47 ver-
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Ausgewählte Berufe in Minden und einigen Nachbarstädten 1849

F
;oo-!F

-dxilo:€ E ä € E s t s T i ün;tsb-e.!o'==!'=20.JE

Kuchenbäcker, Konditoren
Handschuhmacher
Kürschner, Rauchwarenhändler
Riemer, Sattler, Beutler, Täschner
Spritzen- und Spritzenschlauchmacher

3--32-918
-278

7 Z I 10 2 | 923
13 5 4 12 5 12 l24s

9-

16 2 7
21210
z-

Posamentierer und Knopfmacher
Putzmacher
Tuchscherer, Tuchbereiter
Rade- und Stellmacher
Haar- Kamm-Macher

5 - | 2 2 - - 3 11

22 5 9 5 | 17 2 - 18107
a^L-_L2
1036611836619
3-3-3--3t9

Bürstenbinder und Pinselmacher
Ziegel- und Schieferdecker
Bilder-, Blumen- und Porzellanmaler
Zimmermaler, Stukkateure
Bildhauer, Kupferstecher

3

2

;
o

4-

2-
ltt76
l-3

7

l6
615
l5
844
LJ

4

22
I

Kupferschmiede
Zinngießer
Klempner in Blech und Zink
Mechaniker für wissenschaftliche Instrumente
Mechaniker für Musikinstrumente

-5321t436619
2--368

35553t436737
-6

2 - - 5 3 -24

8
5

20
I
8

Uhrmacher
Gold- und Silberarbeiter, Bijoutiers
Steinschneider, Graveure
Barbiere
Friseure

14
t4

1

l-)

4

I

I

I
5

q

7
3

3 ^
I

4

1531926
lr I 2 9 59
)--t{
8l4lo28
ta1

Gärtner
Buchbinder, Futteralmacher
Sonnen und Regenschirmmacher
Auktionatoren, Agenten, Commissionäre
Buch- und Notendrucker

4 - 3 2 - 1 5 - - 429
t7 2 6 l0 3 3 18 4 6 14'73
l--t2--45
4t3106-4321112

t8 - l 4 - - 28 | 4 23 78

Lithographen
Buchhändler
Leihbibliotheken
Geld- und Wechsel geschäfte
Weinhandlungen

9-22363521
12-12--7-11324
2-21 2--32
5 - 7 - - 425
15-6610

Getreidehandlungen
Gewürz- und Materialhändler, Drogisten
Seiden-, Baumwollen- und Leinenseschäfte
Metallwarenhändler
Galanterie- und Nürnbergerwaren-Händler

433-14-376
13 9 t9 91 16 22 48 13 3 33108
51 6 19 3l t4 10 42 8 13 28103
16-6110-3108
8--492348

Händler mit anderen Waren
Pferde-, Vieh und Kohlenhändler, Trtidler
Krämer mit Kurzwaren und Nümbereerwaren
Viktualienhändler, Höker
Frachr, Stadt- und Reisefuhrwerk

64 3 - 6 3 2 6 3 5 2687
413-34104-ztz

38 - 4 l0 30 4 20 1424
88 4 7 24 14 6 99 l0 19 55191
44-9184-14723t219

Gasthöfe für die gebildeten Stände
Krtige und Ausspannungen
Speisewirte und Garköche

42221332235
21241132916131
5--13-2--310

vertretene Sparten (von insgesamt 48) l7 25 25 45 474620ZJ352'74',7

Beschäftigte in den 48 ausgewählten
gewerblichen Berufen insgesamt 666 46 147 3r5 lM 69 54r 99 r57 434 14rI
Beamte der allgemeinen Landesverwaltung
Beamte der Rechtsverwaltung
Beamle der Kommunalverwaltung

Beamte insges. (0hne Lehr- u. Medizinalberufe)

168 14 8 46 9 9 35 - 1 49176
461543387243522-8885
3128205519321026

245 31 59 104 Zr 38 89 25 3 14'1 287

Quelle: Tabellen und amdiche Nachrichten über den Preußischen Staat für das Jahr 1849. Teil V: Die Geweöetabelle Berlin 1854
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treten, ebensoviel wie in Münster, während in
Bielefeld 46 und in Paderborn 45 Berufe
nachgewiesen sind26). Mit weitem Abstand
folgen dann Herford mit 35 Berufen vor Lüb-
becke mit 2'7,Halle mit 25 und Vlotho mit23
von den insgesamt 48 gewerblichen Berufen.
Noch deutlicher wird die Abstufung, wenn
man die in diesen Berufen beschäftigten Per-
sonen vergleicht: Demnach weist die Statistik
für Minden insgesamt 666 Beschäftigte in den
ausgewählten Berufen nach, während auf
Münster als eindeutig größte Stadt und höch-
strangigen zentralen Ort Westfalens in dieser
Zeit mehr als die doppelte Anzahl entfällt.

Ohne daß alle übrigen größeren Städte West-
falens hier in der Tabelle mit aufgeführt wer-
den können, sei doch am Rande vermerkt,
daß nicht nur in Ostwestfalen, sondern auch
in den Regierungsbezirken Münster und
Arnsberg keine weitere Stadt hinsichtlich ih-
res gewerblichen Differenzierungsgrades an
die beiden führenden Städte Münster und
Minden heranreichte; weder Arnsberg und
Hamm noch Dortmund, Hagen und Bochum
konnten um diese Zeit an der Schwelle des
Industriezeitalters eine weitergehende Diffe-
renzierung erreichen. Unter den ostwestfäli-
schen Zentren folgte nächst Minden mit deut-
lichem Abstand Bielefeld mit 541 Beschäftig-
ten vor Paderborn mit 434 sowie Herford mit
315 Beschäftigten, während alle anderen
Städte weiter zurückblieben. Wiederum zeigt
sich mit überraschender Deutlichkeit, daß die
Stadt Minden nicht nur hinsichtlich ihrer Be-
deutung als Verwaltungszentrum, sondern
auch nach dem Grad der gewerblichen Diffe-
renzierung im gesamten ostwestfälischen
Raum noch am Vorabend der industriellen
Revolution eine führende Position einnahm.

Recht aufschlußreich erscheinen auch die An-
gaben der Statistik über die Beamtenzahlen,
aus denen sich die Verwaltungszentralität der
Städte abschätzen läßt: Als Sitz der Regie-
rung weist erwartungsgemäß Minden mit ins-
gesamt 245 Beamten die höchste Zahl aller
ostwestfälischen Städte auf und liegt damit
nur wenig unter der für die Provinzialhaupt-
stadt Münster nachgewiesenen. Nach Minden
folgt im Bereich des Regierungsbezirks an
zweiter Stelle Paderborn, dessen 147 Beamte
zu einem großen Teil auf das dortige Ober-
landesgericht entfallen, danach folgen Her-

ford mit 104 und schließlich Bielefeld mit 89
Beamten. Zur Einschätzung der Gesamtzen-
tralität der Städte ist allerdings zu beachten,
daß einige Funktionsgruppen, insbesondere
das Gesundheitswesen, das Ausbildungswe-
sen sowie der gesamte kirchliche Bereich in
der Statistik nicht erfaßt sind. Insofern wird
man aus den statistischen Daten nicht unmit-
telbar eine zentralörtliche Hierarchie ableiten
können und vor allem bei Paderborn berück-
sichtigen müssen, daß dort wesentliche Kom-
ponenten der Paderborn er Zentralität (bischöf-
liche Behörden, Gymnasium, Priesterseminar,
bischöfliche Akademie. Krankenhaus) noch
nicht erfaßt sind. Unabhängig davon bestätigt
jedoch die Statistik die führende Stellung
Mindens im ostwestfälischen Raum, vor allem
in Minden-Ravensberg, und es verdient be-
sonders hervorgehoben zu werden, daß selbst
um diese Zeit Bielefeld noch deutlich hinter
Minden zurücksteht.

Unsere Fragestellung ist zwar primär auf die
Außenbeziehungen Mindens, auf die Stellung
der Stadt im zentralörtlichen Gefüge und
Städtesystem Ostwestfalens und des mittleren
Weserraumes gerichtet, doch es soll zumin-
dest einmal kurz die Perspektive gleichsam
umgekehrt werden und der Blick auf den in-
neren Aufbau der Stadt und die räumliche
Verteilung der für das Umland wirksamen
Einrichtungen und Gewerbe innerhalb des
Stadtgebietes gerichtet werden. Für diese Fra-
gestellung wurde das älteste vorhandene
Adreßbuch der Stadt Minden herangezogen,
in dem sämtliche Gewerbetreibenden, Behör-
den. Schulen. Kirchen, freien Berufe sowie
Pensionäre und Witwen mit ihren Adressen
verzeichnet sind27). Aus dem Adreßbuch
wurden sämtliche Gewerbetreibenden sowie
Behörden und andere Einrichtungen mit zen-
traler Bedeutung herausgesucht und, zusam-
mengefaßt nach Gruppen, in eine Karte ein-
getragen. Nicht berücksichtigt wurden die
Einrichtungen der Garnison, da diese nicht als

zentrale Einrichtungen angesprochen werden
können. Durch die Zusammenfassung der
Einzelangaben zu größeren Gruppen geht
natürlich ein großer Teil der detaillierten und
überaus interessanten Information des Adreß-
buches verloren, doch war diese Zusammen-
fassung für die kartographische Darstellung
(Abb. 6) erforderlich. Nicht die volle Wieder-
gabe des Adreßbuches ist hier beabsichtigt,
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sondern eine Antwort auf die Frage, ob und
gegebenenfalls wo sich die Standorte der
Kaufleute, Kleinhändler und Handwerker so-
wie der öffentlichen Einrichtunsen konzen-
trierten.

Das ausgewertete Adreßbuch datiert aus dem
Jahre 1857, eineZeit. die man im allsemei-
nen der beginnenden Industrialisie.u-ng rr-
rechnet. Aber diese Periodisierung ha-t für
Minden nur eine sehr begrenzte Aussagekraft;
die Entwicklung der Stadt im 19. Jahrhundert
hat eher ihre individuelle Periodengliederung,
die sich, von der Industrialisierung nur wenig
berührt, am deutlichsten an ihrer Festungsge-
schichte orientiert. Bekanntlich wurde Min-
den in den Jahren nach 1815 als preußische
Festung ausgebaut2S). Der Bereich der mittel-
alterlichen Stadt wurde mit einem System von
mächtigen Wällen und Bastionen umgeben,
denen ein Schußfeld von etwa 600 Metern
Breite vorgelagert war, das vonjeglicher fest-
en Bebauung freigehalten werden mußte. Die
von etwa 1500 (um 1820) über 2000 (1859)
auf über 3000 (1869) Mann anwachsende
Gamison benötigte selbstverständlich auch in-
nerhalb der Stadt zahlreiche Kasernen- und
Versorgungsgebäude, wozu einerseits die un-
ter König J6röme säkularisierten ehemals
kirchlichen Gebäude herangezogen wurden,
andererseits zusätzlich mehrere Neubauten er-
richtet wurden, die größtenteils noch heute er-
halten sind und durch ihren klassizistischen
Stil ein charakteristisches Element des Minde-
ner Stadtbildes ausmachen. Gut ein halbes
Jahrhundert dauerte die Periode Mindens als
Festung im 19. Jahrhundert, bis 1873 mit der
Niederlegung der Befestigungsanlagen begon-
nen wurde. Während dieser Zeit, in die an-
dernorts die Anfänge der Industrialisierung
fallen. hat Minden seinen Charakter als typil
sche Garnisons und Beamtenstadt unveränderl
beibehalten. Man könnte es beinahe symbo-
lisch werten, daß sogar der Bahnhof als Zei-
chen des Industriezeitalters in einer unge-
wöhnlichen Entfernung von der Stadt auf dem
rechten Weserufer angelegt wurde, und es mu-
tet uns heute anachronistisch an, daß er von ei-
nem eigenen, primär gegen Hannover gerich-
teten Befestigungssystem umgeben wurde.

Es ist viel darüber spekuliert worden, weshalb
Minden in dieser Zeit den Anschluß an die
allgemeine industrielle Entwicklung verpaßte

und in der Folgezeit gegenüber dem aufstre-
benden Bielefeld ins Hintertreffen geriet. Die
Gründe hierfür sind wohl häufig etwas zu ein-
seitig und vordergründig in der Einengung
des Mindener Stadtgebietes durch den Fest-
ungsgürtel gesehen worden. Eine nähere Be-
trachtung des Stadtplanes der fünfziger und
sechziger Jahre zeigtjedoch, daß diesem Fak-
tor nicht allein eine ausschlaggebende Bedeu-
tung beigemessen werden kann; denn trotz ei-
ner nicht zu leugnenden räumlichen Enge
kann von einer völligen Überbauung däs
Stadtgebietes keine Rede sein, und vor allem
im Südosten im Bereich der Lindenstraße,
aber auch im Norden in der Nähe des Marien-
walles wurden in diesen Jahrzehnten zahkei-
che Gebäude auf neu parzellierten Grund-
stücken errichtet. Zudem entstand bereits in
den fünfziger Jahren direkt am Bahnhof auf
der rechten Weserseite die sogenannte "Neu-
stadt" zwischen Hafenstraße und Friedrich-
Wilhelm-Straße, wo ebenfalls, wenn auch nur
flächenmäßig sehr begrenzte, gewerbliche
Ansiedlungsmöglichkeiten bestanden. Uber-
haupt ist die Hypothese, Minden hätte ohne
die Festung eine mit Bielefeld vergleichbare
Entwicklung erfahren, kaum haltbar, wie Ver-
gleiche mit zahlreichen anderen unbefestigten
Verwaltungsstädten wie Celle, Lünebürg,
Halberstadt, Detmold und Paderborn zeigen,
an denen ebenfalls die Industrialisieruns
weitgehend vorüberging. Es ist bezeichnendl
daß auch nach der Entfestigung und Aufhe-
bung der Baubeschränkungen im Rayonbe-
reich in den siebziger Jahren keine nennens-
werte Industrieentwicklung erfolgte. Die
Gründe für die Unterschiedlichkeit der Ent-
wicklung Mindens im Vergleich mit Bielefeld
sind wohl eher in der ungewöhnlichen Dyna-
mik der Entwicklung Bielefelds zu suchen,
wo, basierend auf dem hausgewerblichen Lei-
nengewerbe des Ravensberger Landes und
der größeren Kapitalkraft der Bielefelder Lei-
nenkaufleute, mit der Umstellung auf mecha-
nische Spinnereien und Webereien eine indu-
strielle Kettenreaktion bis zur Wäsche-, Ober-
bekleidungs-, Maschinen- und anderen Indu-
strien eingeleitet wurde. Vergleichbare Vor-
aussetzungen fehlten in Minden, das noch
lange seinen Charakter als Verwaltungs und
Garnisonsstadt behielt.

In dem Jahr, das der Kartendarstellung
(Abb.6) zugrundeliegt, bestand also die Fest-
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ung noch, obwohl der breite Gürtel der Befe-
stigungsanlagen auf der im Graudruck produ-
zierren Karte, die im Jahre 1864 von F. Cala-
me gezeichnet wurde29), wohl aus Geheim-
haltungsgründen nicht erscheint. Die Existenz
dieser Anlagen, die lediglich durch das We-
ser-, Simeons-, Königs-, Marien- und Fi-
scher-Tor passiert werden konnten, hat man
sich jedoch bei einer Betrachtung der Karte
zu vergegenwärtigen; sie wirkt sich auch indi-
rekt dadurch aus, daß bis auf die außerhalb
des Kartenausschnittes liegende und nur we-
nige Gebäude umfassende "Neustadt" am
Bahnhof die gesamte bebaute Stadtfläche hier
dargestellt ist, da sich Vorstädte noch nicht
gebildet haben konnten.

Welches waren nun um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts die wichtigsten Geschäfts- und
Handwerkerstraßen? In überraschender Deut-
lichkeit hebt sich durch eine starke Häufung
der Signaturen ein langes Straßenband ab,
das, beginnend am Wesertor, über die
Bäckerstraße, die Scharn- und Hohnstraße,
den Markt bis zur Obermarktstraße verläuft
und sich dort am alten Holzmarkt in einen
Zweig der Simeon- und einen anderen Zweig
der Königstraße teilt. Die weitaus dichteste
Häufung von Kaufleuten, Kleinhändlern und
Handwerkern zeigt wohl der Abschnitt
Scharn, dessen heutige Breite erst durch die
Beseitigung der am 28.Marz 1945 durch ei-
nen Luftangriff weitgehend zerstörten schma-
len Häuserzeile geschaffen wurde, die mitten
auf dem heutigen Scharn stand und diese in
zwei enge parallele Straßenzüge, die alte
Scharnstraße und die Hohnstraße, aufteilte. In
diesem Abschnitt wiesen nahezu sämtliche
der an der Straßenfront häufig sehr schmalen,
dafürjedoch sehr tiefen Gebäude gewerbliche
Nutzungen auf; häufig sind sogar zwei oder
auch drei Gewerbetreibende, davon die mei-
sten wohl mit Ladengeschäften, verzeichnet.
Gerade durch die nur wenige Meter breiten
mit einer Vielzahl unterschiedlichster Hand-
werker und Geschäfte besetzte Häuserzeile
zwischen Scharn- und Hohnstraße erreichte
dieser Abschnitt eine Nutzungsintensität, die
von der heutigen Scharnstraße zwar sicherlich
dem Umsatz nach, jedoch kaum an Abwechs-
lungsreichtum und Vielfalt erreicht wird,
denn im Zuge des Wiederaufbaus nach den
Kriegszerstörungen wurden häufig Parzellen
zusammengelegt und dadurch, vor allem auf

der Westseite der früheren Hohnstraße, die
alte kleinparzellierte Struktur weitgehend be-
seitigt.

Auch die Bäckerstraße erweist sich als Straße
mit nahezu lückenlosem Geschäfts- unc
Handwerkerbesatz, dessen Dichte kaum hin-
ter derjenigen der Scharn- und Hohnstraße
zurücksteht. Als Besonderheit fallen hier
mehrere Gasthöfe auf, darunter das Hotel
"Stadt London" als Haus "ersten Ranges" im
Hause Bäckerstraße 49. Diese Konzentration
hängt sicherlich in erster Linie mit der Nähe
des Weserüberganges zusammen, und außer-
dem befand sich in der Nähe, im Eckhaus
Poststraße/Marienwall auf dem Grundstück
der späteren Marienwallkaserne, das Postamt,
das den Ausgangspunkt der von Minden aus-
gehenden Personenposten bildete und dann
1869 anläßlich der (vorübergehenden) Auflö-
sung der Mindener Oberpostdirektion in de-
ren Gebäude an der Kaiserstraße am Bahnhof
umzog.

Der Markt scheint auf den ersten Blick eine
etwas geringere Nutzungsintensität aufzuwei-
sen, doch ist hier die gegenüber Scharn- und
Bäckerstraße größere Grundfläche der Ge-
bäude zu beachten, so daß auf entsprechende
Größen der Geschäfte geschlossen werden
kann. Gestützt wird dieser Schluß dadurch,
daß hier gleich mehrere Manufakturwaren-
handlungen aufgeführt sind, so die Manufak-
tur-, Tuch- und Modewaren-Handlung Boas
(heute: Obermarktstraße l), die Manufaktur-
waren-Handlung Krtiger (Markt ll), die Ma-
nufaktur-, Eisen- und Papierwaren-Handlung
Lilienthal (Markt 5) und die Seiden-, Tuch-
und Modewaren-Handlung Lyon (Markt 20),
die sicherlich zu den führenden und größten
Geschäften Mindens jener Zeit zu rechnen
sind. Außerdem finden wir hier zwei der vier
Gasthöfe "ersten Ranges": die Hotels "Stadt
Bremen" (Markt 13) und "Prinz Wilhelm von
Preußen" (Markt l2)30).

Ihre Fortsetzung fand diese "Geschäfts-
straßen-Achse" im Südwesten in nur wenig
verminderter Intensität durch die Obermarkt-
straße, die vor allem in ihrem ersten, an den
Markt direkt anschließenden Abschnitt in fast
jedem Haus ein Geschäft oder einen Hand-
werker aufwies. In Höhe des Kaak teilte sich
dann der Straßenzug in die Simeon und Kö-
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nigstraße, von denen vor allem die Simeon-
straße einen bemerkenswert dichten Besatz
mit Geschäften und Handwerkern zeigt.

Außerhalb dieser langen Achse lassen sich
nur geringe Ansätze zu einer Ausbildung ge-
schlossener Geschäftsstraßen ausmachen, am
ehesten noch an der Marienstraße zwischen
Poos und Marientor, ferner im Zuge von
Kamp- und Ritterstraße, doch kann man in
der gesamten Oberstadt nicht von einer deut-
lichen Konzentration entlang einer Straße
oder um einen Platz sprechen. Selbstverständ-
lich sind auch in den Nebenstraßen der Ober-
stadt, vor allem an der Videbullen- und Grei-
senbruchstraße, durchaus zahlreiche Hand-
werker verzeichnet, doch weisen schon die
kleinen Gebäudegrundrisse darauf hin, daß es
sich hier zumeist um eine gewerbliche Unter-
schicht mit durchweg kleinen Werkstätten
und wohl auch ohne Ladenlokal handelt. Es
wurde versucht, dieser Differenzierung durch
unterschiedliche Signaturgrößen in der Karte
gerecht zu werden, indem die Standorte der
"Spezialhandwerker", "Spezialgeschäfte" und
Kaufleute, soweit das den Branchenbezeich-
nungen des Adreßhuches zu entnehmen war,
durch größere Signaturen gekennzeichnet
wurden, die sich deutlich in dem Straßenzug
Bäckerstraße - Scharn-/Hohnstraße - Markt -
Obermarkt - Simeonstraße häufen, während
in der Oberstadt die kleineren Sisnaturen do-
minieren.

Ein Vergleich mit der räumlichen Verteilung
der heutigen Geschäfte- in der Innenstadt er-
gibt eine weitgehende Ubereinstimmung. Ab-
gesehen von den entstehenden Kauftrausneu-
bauten an der Bäckerstraße, deren Auswir-
kungen auf die innerstädtischen Einzelhan-
delsstandorte noch kaum abzuschätzen sind,
zeigen sich die gleichen Geschäftskonzentra-
tionen - ein Beweis für die Behamrngskraft
räumlicher Strukturen. Eine gewisse Ge-
wichtsverlagerung scheint sich lediglich in
den Randgebieten des Hauptgeschäftszen-
trums vollzogen zu haben: Die Simeonstraße
und die Königstraße scheinen gegenüber dem
in der Karte dargestellten Stand deutlich an
relativer Bedeutung verloren zu haben, so daß
man andeutungsweise von einem Konzentra-
tionsprozeß im Abschnitt Bäckerstraße -
Scharn - Markt sprechen kann. Die Randge-
biete und die gesamte Oberstadt haben ihre

gewerblichen Funktionen heute teilweise ver-
loren.

Die durch die größeren Quadratsignaturen an-
gedeuteten Standorte der öffentlichen Gebäu-
de mit zentraler Bedeutung - sämtliche mi-
litärischen Gebäude sind, wie schon erwähnt,
nicht berücksichtigt - zeigen keine auffällige
Konzentration, etwa in Form eines "Verwal-
tungsviertels". Einen bescheidenen Ansatz in
dieser Richtung könnte man vielleicht im
Dombereich mit Dom, katholischer Dom-
schule, Regierung und Steueramt sehen, wozu
noch einige Garnisonsgebäude kommen. Be-
gründet ist dies in der Verstaatlichung der
domkapitularischen Gebäude (1810), die ver-
schiedenen öffentlichen Nutzungen zugeführt
werden konnten. Abgesehen vom Großen und
Kleinen Domhof sind in der Unterstadt um
diese Zeit noch verhältnismäßig wenige öf-
fentliche Gebäude vertreten; die Mehrzahl lag
in der Oberstadt, von wo sie wegen der räum-
lichen Enge nach der Niederlegung der Befe-
stigung jedoch großenteils bald in Neubauten
außerhalb der Altstadt verlegt wurden. Bei
der geringen Größe der Altstadt spielten Ge-
sichtspunkte der schnellen Erreichbarkeit
wohl kaum eine Rolle, wichtiger war die Ver-
fügbarkeit von geeigneten Gebäuden oder
Grundstücken für Neubauten.

Insgesamt gesehen dürfte mit dem Karten-
bild weitgehend noch der Stand des vorindu-
striellen Zeitalterc erfaßt und dargestellt
sein. Erst nach der Entfestigung und mit der
Ausdehnung der Stadt in die Vororte und
den Neubauten von Behörden, Schulen und
Krankenhäusern außerhalb der Altstadt voll-
zog sich eine Veränderung der innerstädti-
schen Strukturen. Anders jedoch als in Bie-
lefeld, wo sich der Schwerpunkt des Ge-
schäftslebens aus der Altstadt in Richtung
auf den außerhalb gelegenen Bahnhof verla-
gerte, hat sich in Minden das räumliche Mu-
ster der kommerziellen Standorte in der In-
nenstadt nicht grundsätzlich gewandelt. Die
heute vom Autoverkehr befreite Fußgänger-
zone umfaßt recht genau diejenigen Straßen-
abschnitte. die schon um die Mitte des vori-
gen Jahrhunderts als Hauptgeschäftsstraßen
anzusprechen sind !

Überhaupt ist die Altstadt Mindens durch die
Veränderungen der Verkehrstechnik wenig
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beeinflußt worden, obwohl Minden in ver-
kehrsgeographischer Hinsicht seit jeher eine
Sonderstellung eingenommen hat. Schon im
18. Jahrhundert war Minden der Mittelpunkt
eines differenzierten Systems von Fahr-, Reit-
und Botenposten. Reguläre Personenpostkur-
se, die allerdings meistens nur zweimal
wöchentlich verkehrten, bestanden nach Hil-
desheim-Berlin, nach Rinteln-Pyrmont-Kas-
sel, nach Herford-Bielefeld-Kleve, nach Uch-
te-Bremen sowie nach Nienburg-Hamburg.
Für den Nahverkehr bestanden regelmäßige
Botenposten, vor allem nach Lübbecke,
Hausberge, Vlotho und Rinteln sowie ab
1782 nach Rahden und ab 1783 nach Bücke-
burg:t1. Das preußische Postamt in Minden
war einer Vielzahl von örtlichen Poststatio-
nen übergeordnet; sein Amtsbereich umfaßte
nicht nur die im Fürstentum Minden gelege-
nen Posthaltereien, sondern auch Uchte und
Barenburg auf der Strecke nach Bremen so-
wie Luhden, Hessisch Oldendorf, Hohnsen,
Mehle und Steuerwald auf der Strecke nach
Hildesheim-Berlin.

Den politisch-territorialen Veränderungen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts wurden auch die
Postverbindungen angepaßt. Durch die Rand-
lage Mindens im Nordostzipfel der Provinz
Westfalen und die politischen Gegensätze zu
Hannover kam die allgemeine Verdichtung
des Postverkehrs, die in diesen Jahrzehnten
fast überall erfolgte, Minden kaum zugute.
Der alte Hauptkurs von Berlin über Minden
und Bielefeld zum Niederrhein blieb zwar
und verkehrte nun über Bückeburg, doch die
alte Nord-Süd-Route zwischen Kassel über
Minden nach Bremen wurde nur noch als
Reitpost weitergeführt. Nach Bremen bestand
nun eine Personenpostverbindung über Leese
- Nienburg, also in Richtung der alten Ham-
burger Route, so daß sich die Stellung Min-
dens im Postverkehr gegenüber dem 18. Jahr-
hundert im ganzen eigentlich verschlechterte.
Die einzige Verbesserung erfolgte schließlich
1825 mit der Einrichtung einer Fahrpost von
Minden über Lübbecke. Preußisch Oldendorf
nach Osnabrück, sieht man einmal von Lokal-
verbindungen nach Hausberge und Petersha-
gen ab.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts bedeutete in
zweierlei Hinsicht einen Einschnitt der ver-
kehrsgeographischen Entwicklung'. Zum ei-

nen führte die Fertigstellung der Bahnlinie
Köln-Minden-Hannover 1847 zu einer völli-
gen Umgestaltung des bestehenden Verkehrs-
netzes, indem die Postlinien nunmehr nach
und nach auf die Bedienung des Nah- und Zu-
bringerverkehrs zurückgedrängt wurden. Ztm
anderen wurde 1850 die Oberpostdirektion
Minden als Zwischeninstanz zwischen den
örtlichen Postämtern und dem Berliner Gene-
ralpostamt gegründet. Ihr Zuständigkeitsbe-
reich umfaßte den Mindener Regierungsbe-
zirk mit den drei Postämtern erster Klasse in
Minden, Bielefeld und Paderborn, ferner die
(preußischen) Poststationen in Waldeck
einschließlich Pyrmont32). Nach dem Krieg
von I 866 kamen für kurze Zeit noch die Post-
stationen der Fürstentümer Lippe und
Schaumburg-Lippe hinzu (bis dahin Thurn
und Taxis'sche Post), doch schon 1869 wurde
die OPD Minden aufgelöst und ihr Gebiet bis
auf das an die neu gegründete OPD Kassel
fallende Waldeck der OPD Münster zugeord-
net. Aber die Auflösung wurde nach wenigen
Jahren wieder rückgängig gemacht; schon
1876 erfolgte die Wiedereinrichtung der
Oberpostdirektion in Minden als Folge der or-
ganisatorischen Vereinigung des Post- und
Telegraphendienstes. Der Amtsbereich der
neuen OPD Minden umfaßte wie früher den
gesamten Regierungsbezirk, die Fürstentümer
Lippe und Schaumburg-Lippe, den Kreis
Grafschaft Schaumburg sowie das waldecki-
sche Pyrmont, während Waldeck selbst bei
der OPD Kassel verblieb. Diese Bereichsab-
grenzung, die der zentralörtlichen Stellung
Mindens für den mittleren Weserraum Rech-
nung trug und über die nahen Grenzen des
Regierungsbezirks nach Osten und Süden
ausgriff, hat bis zur endgültigen Auflösung
der Mindener Oberpostdirektion im Jahre
| 934 Bestand gehabt.

Elf Jahre zuvor war schon das Telegrafenbau-
amt Minden aufgelöst und mit dem Bielefel-
der Amt vereinigt worden, und auch der Stan-
dort der ostwestfälischen Oberpostdirektion
in Minden war schon vorher umstritten. Be-
reits in den Jahren um 1900, als das alte Ge-
bäude der OPD nicht mehr ausreichte und ein
Neubau erforderlich wurde, ist offenbar ernst-
haft eine Verlegung nach Bielefeld, das sich
in den wenigen Jahrzehnten seit der Jahrhun-
dertmitte zur weitaus größten Stadt Ostwest-
falens entwickelt hatte, erwogen worden,
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doch gelang der Stadt durch die unentgeltli-
che Bereitstellung eines Baugeländes an der
Heidestraße, wo 1906 der Neubau fertigge-
stellt wurde (heute Finanzamt). die OPD in
Minden zu halten. Die dann in der Weimarer
Zeit aus Ersparnisgründen geplante Auflö-
sung wurde schließlich 1934 durchgeführt
und der Amtsbereich der OPD Münster zuse-
schlagen.

Durch einen ganz anderen Verkehrsträger ist
die verkehrsgeographische Stellung Mindens
zu Beginn dieses Jahrhunderts noch einmal
aufgewertet worden: die Binnenschiffahrt.
1915, schon kurz nach Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, war der Ems-Weser-Kanal als
Teilstück des Mittellandkanals fertiggestellt
und damit eine durchgehende Wasser-
straßenverbindung zwischen Rhein und We-
ser eingerichtet. Doch die Auswirkungen auf
die Stadtentwicklung blieben begrenzt und
haben den Rückgang der zentralörtlichen
Stellung Mindens nicht aufhalten können.
Zum einen war 1915 die Hauptwachstums-
periode der Industrie schon vorbei, so daß
das in der Folgezeit sich entwickelnde Indu-
strieviertel auf der östlichen Weserseite zwi-
schen Kanal und Bahnhof verhältnismäßig
bescheiden blieb. Zum andern fehlten der
Weser, anders als Rhein und Elbe, industriell
entwickelte Gebiete am Oberlauf, so daß der
Weserschiffahrt, die mit dem Ausbau des Ei-

senbahnnetzes ohnehin an Bedeutung verlor,
eine größere Entwicklung und damit auch
stärkere standortbildende Kraft versast
blieb.

Wie deutlich die Entwicklung Mindens hinter
derjenigen der benachbarten Industriestädte
Bielefeld und Herford zurückblieb, zeigt die
Abbildung 5, in der die Bevölkerungsent-
wicklung Mindens im Vergleich mit Biele-
feld, Herford und Paderborn dargestellt ist.
Bis 1860 war Minden, wenn auch nur knapp,
die größte Stadt Ostwestfalens, doch dann
setzte das explosionsartige Wachstum Biele-
felds ein, das zwischen 1895 und 1905 die
höchsten Zuwachsraten zeigt. In diesen Jah-
ren wurde Minden dann auch von Herford
und Paderborn überholt und blieb in der wei-
teren Entwicklung bis zur Gegenwart immer
weiter hinter den Vergleichsstädten zurück,
sieht man einmal von dem vorübergehenden
kriegsbedingten Rückgang Paderborns ab.
Offenkundig wurde der Kurvenverlauf in er-
ster Linie von der Industrieentwicklung der
Städte gesteuert, besonders deutlich in Biele-
feld, wo die Industrialisierung in den fünfzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts einsetzte, und
in Herford, wo der Anschluß an das niederge-
gangene Leinengewerbe durch Ersatzindustri-
en erst mit einiger Verspätung erfolgte, wie
sich am Knick der Bevölkerunsskurve um
1810 zeiut.

1820 1830 1840 1850 1850 1870 1880 1890 1900 1910 1920 t930 1910 1950 1960 1970

Abb.5: Die Entwicklung der Einwohnerzahl Mindens im Vergleich mit Bielefeld, Pa-
derborn und Herford
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Abb.6: Zentrale Einrichtungen und Gewerbe in der Stadt Minden 1857
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. Bäcker, Böllcher, Drechsler, Essigbrauer,
Farbenhändler, Fris€ure, 6arnhandlungen,
Galanlerie- und Kurzwarenhändler, Gelbgieöer,
Glaser, 6lashändler, Hutlabrikanlen,
Handschuh- und Mützenmacher, Kleidermacher,
Kleinhändler, Klempner, Knochenhauer,
Knoplmacher, Kohlenlager, l{upferschmiede,
Mehlhandlungen, Messerschmiede,
Mineralwasserhandlungen, Papierhändler,
Pulzhandlungen, Satller, Tapezierer, Seiler,
Scherenschleifer, Schirmmac_her, Schlosser,
Schuhmacher, Seilenhandlungen, Tabakhandlungen,
Tapisseriehandlungen, Tischler, Zinngießer

A Konditoren, Eisenhändler, 6etreidehändler,
Gold- und Silberschmiede, Kleidermagazine,
Kürschner, Lederhändler, Deslillalion,
Material- und Kolonialwarenhandlungen,
Spedition, Möbelmagazine, Tapetenhandlungen,
Uhrmacher. Weinhändler



Aber die Industrie war nicht der einzige Fak-
tor der Stadtentwicklung. Das Wachstum Pa-
derborns beispielsweise kann nur bedingt auf
die verhältnismäßig wenig bedeutsame Indu-
strie zurückgeführt werden; die Wirtschafts-
und Erwerbsstruktur dieser Stadt war seit je-
her, stdrker noch als Minden, vom "tertidren
Sektor", also vom Handel, Verkehr, öffentli-
chen und privaten Dienstleistungen, geprägt.
Diese Gruppen, die im wesentlichen dem zen-
tralörtlichen Funktionsbereich zuzurechnen
sind, haben in der Erwerbs- und Beschäfti-
gungsstruktur fast aller Stadte in den letzten
Jahren und Jahrzehnten laufend an Bedeutung
gewonnen, so daß häufig gerade diejenigen
Städte, die einen hohen Anteil des tertiären
Sektors aufweisen, in der jüngsten Vergan-
genheit am raschesten gewachsen sind wie
beispielsweise Paderborn und Münster. Um
so bemerkenswerter erscheint bei einer Be-
trachtung des Diagramms, daß die Entwick-
lung Mindens in den Jahren nach 1900 so
deutlich zurückblieb; hier sind offensichtlich
zwei Faktoren industriell gleichzeitig wirk-
sam gewesen: die unterdurchschnittliche In-
dustrialisierung u n d der Verlust an zer-
tralörtlicher Bedeutung. Dabei ist es wohl
nicht ganz unberechtigt, einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen den Entwicklungs-
kurven Mindens und Bielefelds anzunehmen.
Denn auf der Grundlage des zunächst indu-
striell bedingten Wachstums konnte sich Biele-
feld allmlihlich zum dominierenden Oberzen-
trum im östlichen Westfalen entwickeln, und
dieser Ausbau der örtlichen Stellung Bielefelds
geschah in erster Linie auf Kosten von Min-
den, während im Süden Paderborn aufgrund
der Erreichbarkeitsverhältnisse und nicht zu-
letzt auch wohl aufgrund der konfessionellen
Sonderstellung des alten Hochstifts eine stlir-
kere Eigenständigkeit bewahren konnte.

Mindens Einflußgebiet dagegen wurde nach
und nach ungefähr auf das Gebiet des eigenen
Kreises zurückgedrängt, indem von Südwe-
sten her der Einfluß Bielefelds den gesamten
Kreis Herford, den Raum Bad Oeynhausen
und schließlich, verstärkt wohl seit 1899
durch die Bahnlinie Herford - Bünde - Lüb-
becke - Rahden - Bassum, auch den Kreis
Lübbecke erfaßte. Auf der anderen Seite ge-
wann Hannover in den beiden schaumburgi-
schen Kreisen und im Nienburger Raum zu-
nehmend an Attraktivität. so daß Minden in

einer Bestandsaufnahme der zentralörtlichen
Gliederung, die in den sechziger Jahren von
mehreren Hochschulinstituten durchgeführt
wurde, mit Recht als "Mittelzentrum" auf ei-
ner Ebene mit Bad Oeynhausen, Lübbecke,
Bünde, Herford, Rinteln, Stadthagen und Ni-
enburg eingestuft wurde33).

Der Rückgang der zentralörtlichen Stellung
Mindens vollzog sich allerdings nicht in allen
Funktionsgruppen synchron, ist jedoch in al-
len Bereichen deutlich nachzuweisen. In kul-
tureller Hinsicht blieben die Aktivitäten der
"Westfälischen Gesellschaft für vaterländi-
sche Cultur" ohne Nachfolge; ihre wissen-
schaftliche Bihliothek wurde derjenigen der
Regierung einverleibt, mit der sie dann später
in die Lippische Landesbibliothek nach Det-
mold gelangte, und ihre musealen Sammlun-
gen wurden zum großen Teil in das Landes-
museum nach Münster überführt, nachdem
sich die Gesellschaft 1866 aufgelöst hatte.
Der organisatorische Neubeginn der landes-
geschichtlichen und heimatpflegerischen Ak-
tivitäten erfolgte dann bezeichnenderweise
nicht in Minden, sondern 1876 in Bielefeld
durch die Begründung des "Historischen Ver-
eines für die Grafschaft Ravensberg". 1882
folgte der "Herforder Verein für Altertümer
und ein Städtisches Museum", während es in
Minden erst 1922 zur Gründung des "Minde-
ner Geschichtsvereins" kam34).

Auch in anderer kultureller Hinsicht über-
nahm nun Bielefeld die eindeutig führende
Stellung in Minden-Ravensberg. Ein Kunst-
verein wurde dort schon 1881 gegründet, und
das, abgesehen von Detmold, erste ostwestfä-
lische Theater mit ständigem Ensemble ent-
stand 1904 ebenfalls in Bielefeld.

Etwas anders lagen die Verhältnisse im höhe-
ren Schulwesen. Schon seit der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts bestanden in Minden-
Ravensberg drei Gymnasien in Minden, Her-
ford und Bielefeld, abgesehen von den be-
nachbarten Gymnasien in Bückeburg, Rin-
teln, Lemgo und Detmold. Diese große Zahl
auf verhältnismäßig engem Raum reichte of-
fenbar während des gesamten 19. Jahrhun-
derts aus, denn erst in den ersten Jahrzehnten
unseres Jahrhunderts entstanden in den klei-
neren Städten der Umgebung weitere Gymna-
sien, zuerst 1916 in Bünde.
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Abb.7: Herkunft der Schüler am Gymnasium Minden 1880-f899
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Inwieweit sich der Einzugsbereich des Min-
dener Gymnasiums in den beiden letzten
Jahrzehnten gegenüber der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts verändert hat, kann der fol-
genden Karte, insbesondere im Vergleich mit
der ersten Karte, entnommen werden35). In
diesen zwanzig Jahren zwischen 1880 und
1899 wurden insgesamt 1513 Schüler aufge-
nommen; gegenüber dem Zeitraum 1822-
1849 hatte sich also die Zahl der jährlichen
Schüleraufnahmen von durchschnittlich 40
auf 76 erhöht. Der Anteil der in Minden gebo-
renen Schüler verminderte sich nur geringfü-
gig -eine Entwicklung, die wohl weniger auf
eine gestiegene Umlandbedeutung Mindens
als vielmehr auf eine generell erhöhte Bevöl-
kerungsmobilität zurückzuführen sein dürfte.

Von besonderem Interesse erscheint die räum-
liche Erstreckung des Herkunftsbereichs und
seine Veränderung. Auf den ersten Blick erge-
ben sich keine größeren Verlagerungen. Das
Hauptherkunftsgebiet wird gebildet vom heuti-

gen Kreis Minden-Lübbecke sowie dem nörd-
lichen Teil des Kreises Herford (Raum Bünde,
Vlotho). Darüber hinaus scheinen die Nennun-
gen von Herkunftsorten im südlichen Teil von
Ravensberg merklich geringer geworden zu
sein (Raum Bielefeld, Herford, Enger), was
vielleicht als Hinweis auf einen Bedeutungs-
verlust Mindens in diesem Raum gewertet
werden kann. Aufder anderen Seite erscheinen
nun häufiger Herkunftsorte im Fürstentum
Schaumburg-Lippe und auch im hannover-
schen Raum Stolzenau-Uchte. Nachdem durch
den Krieg von 1866 und die Angliederung
Hannovers an Preußen die politischen Ge-
gensätze hinftillig geworden waren, haben sich
auch in schulischer Beziehung offensichtlich
wieder Verflechtungen über die Provinzgren-
zen hinaus in das historische Einflußgebiet
Mindens entwickelt, ohne jedoch mehr als nur
die unmittelbaren Grenzgebiete zu umfassen.

In den folgenden Jahrzehnten bis zur Gegen-
wart ist dann auch der Einzussbereich des

Die Erwerbsstruktur Mindens und einiger Nachbarstädte nach der Berufszählung 1925
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Gymnasiums zurückgegangen. Mit der wach-
senden Bildungsbeteiligung und zunehmen-
den Verstädterung entstanden in Vlotho, Bad
Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp und Pe-
tershagen höhere Schulen, die hier wie übe-
rall zu einer räumlichen Verkleinerung der
Einzugsgebiete geführt haben, selbstverständ-
lich ohne die ab solu te Bedeutung Min-
dens als Schulstadt zu schmälern.

Am längsten hat sich die oberzentrale Bedeu-
tung Mindens als Behördensitz erhalten. Ob-
schon der Größe nach von drei Städten des
Regierungsbezirks überholt, konnte Minden
auch noch im zwanzigsten Jahrhundert seine
Stellung als wichtigstes Verwaltungszentrum
zunächst bewahren. Die Bezirksregierung als
zweifellos wichtigste Behörde blieb bis
1941 , als sie bekanntlich als Ausgleich für
die Aufgabe der Selbständigkeit des Landes
Lippe bei dessen Eingliederung nach Nord-
rhein-Westfalen und Vereinigung mit dem
alten Regierungsbezirk Minden nach Det-
mold verlegt wurde. Doch schon vorher be-
gann der "Exodus" öffentlicher Verwaltun-
gen, meist zugunsten des zentraler gelegenen
und um 1930 schon mehr als viermal so
großen Bielefeld. Den Anfang machte 193 I
das Nahrungsmitteluntersuchungsamt, dessen
Aufgabenbereich dem Bielefelder Untersu-
chungsamt übertragen wurde. Bereits ein
Jahr später folgte die Mindener Handelskam-
mer anläßlich der Vereinigung der drei im
Jahre 1849 in Minden, Bielefeld und Pader-
born gegründeten Handelskammern. Sitz der
seitdem für Ostwestfalen zuständigen Han-
delskammer wurde selbstverständlich Biele-
feld. Schon zwei Jahre später, also I 934,
wurde die nächste Behörde von Minden ab-
gezogen: die Oberpostdirektion, deren Amts-
bezirk der OPD Münster zugeschlagen wur-
de.

Auf dem Sektor der wirtschaftlichen Zentra-
lität, also in bezug auf Groß- und Einzelhan-
del, Versicherungs-, Verkehrs- und Gaststät-
tengewerbe, vollzog sich die Entwicklung in
ähnlicher Form bereits früher, auch wenn sie
hier nicht durch konkrete Jahresdaten wie bei
der Auflösung von Behörden markiert werden
kann. Einen gewissen Einblick in die Ent-
wicklung, die sich seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts im Vergleich mit den wichtigsten
Nachbarstädten vollzogen hat, gibt uns wie-

derum die Berufsstatistik, von deren Zählwg
im Jahre 1925 die entsprechenden Städteda-
ten veröffentlicht vorliegen36). Bei einer Be-
trachtung der in der Tabelle knapp zusammen-
gestellten Zahlen wird zunächst noch einmal
deutlich. welch unterschiedliche Gewichte die
Phase der Hochindustrialisierung in Minden
und seinen Nachbarstädten hinterlassen hat:
Mit 4900 Erwerbstätigen im Sektor Industrie
und Handwerk steht Minden weit hinter Bie-
lefeld und Herford und auch sogar hinter Gü-
tersloh und Hameln, während der Anteil die-
ses Sektors in Paderborn noch deutlich unter
demjenigen Mindens liegt.

Noch wichtiger für unsere Fragestellung er-
scheint jedoch der "tertiäre Sektor", der die
Gruppen Handel, Verkehr und Dienstleistun-
gen umfaßt. Der für Minden ausgewiesene
Anteil von 56 Prozent weist die Weserstadt
als überwiegendes Handels- und Dienstlei-
stungszentrum mit einem ungefähr gleichen
Anteil wie Detmold aus, wobei jedoch anzu-
merken ist, daß nach der Statistik Paderborn
und Bückeburg mit je 65 Prozent noch aus-
geprägter diesem Stadttyp entsprechen. Von
den statistisch gesondert ausgewiesenen Un-
tergruppen dieses Sektors verdienen die
"Handelsgewerbe" und das Verkehrswesen
sowie die leider nicht weiter aufgeschlüsselte
Gruppe "Verwaltung, Heer, Kirche, freie Be-
rufe" besonderes Interesse. Vor allem in der
Rubrik "Handelsgewerbe" wird deutlich, wie
sehr die Bedeutung Mindens zurückgegan-
gen ist, denn es wird nicht nur, wie zu erwar-
ten, von Bielefeld weit übertroffen, sondern
auch, wenn auch nur knapp, von Paderborn
und Herford. Im Verkehrswesen addieren
sich bei Minden die bei der Eisenbahn, Post
(OPD!) und Binnenschiffahrt Beschäftigten,
so daß die für Minden ausgewiesene Erwerb-
stätigenzahl über derjenigen von Bielefeld
und Herford liegt und der besonderen ver-
kehrsgeographischen Stellung Mindens ent-
spricht.

Etwas vieldeutig, da aus verschiedensten
Komponenten zusammengesetzt, ist dann die
Rubrik "Verwaltung, Heer, Kirche, freie Be-
rufe", in der für Minden immerhin fast 2000
Erwerbstätige angegeben sind. Unter allen
Vergleichsstädten weist hier Paderborn die
höchste Zahl auf , was nicht zuletzt auf die
zahlreichen kirchlichen Institutionen zurück-
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zuführen sein dürfte. Auch für Bielefeld ist
mit 2400 Erwerbstätigen ein höherer Wert als
für Minden angegeben, doch dürfte von die-
sen ein weitaus höherer Prozentanteil für die
Versorgung der eigenen Stadtbevölkerung
tätig gewesen sein, so daß sich für Minden
letztendlich eine weitaus höhere Umlandbe-
deutuns in diesem Sektor errechnen läßt.
Ahnlic[es gilt für Detmold und Bückeburg,
die, im Verhältnis zur geringen Einwohner-
zahl, bemerkenswert viele Erwerbstätige in
dieser Sparte aufweisen. Hier wirkten selbst-
verständlich noch ihre Funktionen als Resi-
denzstädte nach, die sich auch nach der Ab-
dankung der Fürstenhäuser in der spezifi-
schen Wirtschafts- und Sozialstruktur dieser
Städte bis in die Gegenwart hinein unüberseh-
bar auswirkt.

Die in den wenigen Jahrzehnten der Hochin-
dustrialisierung zwischen der Mitte des 19.

Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg ge-
schaffene und durch die Statistik von 1925
dargestellte Bedeutungskonstellation der
Städte des mittleren Weserraumes ist im
Grunde ohne größere Umwertungen bis zur
Gegenwart erhalten geblieben. Ohne auf eine
differenzierte Analyse der Gegenwartsituati-
on näher eingehen zu können, soll abschlie-
ßend kurz auf die gegenwärtige Stellung Min-
dens im räumlichen Gefüge eingegangen wer-
den.

Minden erfüllt heute die Aufgaben eines Mit-
telzentrums mit Versorgungsaufgaben, die
über die Grundversorgung hinausgehen und
die periodische und gehobene Bedarfs-
deckung durch Fachgeschäfte und Kaufhäu-
ser sowie die Versorgung mit höheren Schu-
len, Berufs- und Berufsfachschulen, einer
Fachhochschulabteilung, Hallenbädern, Thea-
ter und Konzerten, Behörden mit überge-
meindlichen Aufgaben, Krankenhäusern,
Fachärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern,
Lokalzeitungen u.a. umfassen. In diesen
Funktionen gehören zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich außer der neugegliederten
Stadt Minden die Nachbargemeinden Porta
Westfalica, Hille und Petershagen, also ziem-
lich genau der ehemalige Kreis Minden ohne
die Stadt Bad Oeynhausen, die unter Vereini-
gung mit dem ehemaligen Amt Rehme einen
weitgehend eigenständigen mittelzentralen
Bereich ausgebildet hat. Auch der ehemalige

Kreis Lübbecke ist auf mittelzentraler Ebene
von Minden weitgehend unabhängig, und
auch die Bevölkerung der benachbarten nie-
dersächsischen Gebiete gab bei einer in den
sechziger Jahren durchgeführten flächen-
deckenden Erhebung an, daß sie sich über-
wiegend auf die benachbarten niedersächsi-
schen Mittelzentren Rinteln, Bückeburg,
Stadthagen und Nienburg orientiert; lediglich
im südwestlichen Teil des Kreises Nienburg
(Raum Diepenau - Warmsen Raddestorf) er-
gab sich eine überwiegende Ausrichtung auf
Minden3T).

Wie deutlich die zentralörtliche Bedeutung
Mindens sich in den vergangenen Jahrzehnten
auf das Gebiet des alten Kreises Minden
zurückgebildet hatte, wurde bei der Diskussi-
on um die Gemeinde- und Kreisreform in den
Jahren um 1970 deutlich. als sich die Vertre-
ter des Kreises Lübbecke unter Hinweis auf
die geringen Verflechtungen mit Minden und
die engen Bindungen zum Raum Herford -

Bielefeld einmütig ge g en die Vereinigung
der Kreise Minden und Lübbecke, also gegen
die sogenannte "kleine Lösung" und für die
Bildung eines Großkreises Minden-Ravens-
berg aussprachen. Auch die Landesregierung
in Düsseldorf favorisierte diese "große Lö-
sung" mit eingehenden landesplanerischen
und strukturpolitischen Begründungen3S) und
schlug in ihrem Gesetzentwurf nach einer
knappen Diskussion der alternativen Stand-
orte Herford als Kreissitz dieses Großkreises
(Minden Lübbecke-Herford) vor. Bekanntlich
gewann dieser für Minden verhängnisvolle
Vorschlag im Landtag keine Mehrheit, wobei
wohl nicht nur sachliche Gesichtspunkte, son-
dern auch die Furcht vor der Schaffung eines
Präzedenzfalles hinsichtlich der Größenord-
nung des neuen Kreises und parteipolitische
Erwägungen eine Rolle gespielt hahen. Durch
die Verwirklichung der "kleinen Lösung" und
die Bildung des neuen Kreises Minden-Lüb-
becke, der in etwa den Bereich des früheren
Fürstentums Minden umfaßt und in dem die
Stadt Minden nun selbstverständlich zum Sitz
der Kreisverwaltung bestimmt wurde, ist der
seit Jahrzehnten andauernd Prozeß des Zen-
tralitätsverlustes gestoppt worden. Es ist je-
doch bezeichnend, daß im Gesetzesentwurf
der Landesregierung Herford als Kreissitz der
Vorrang gegenüber Minden gegeben worden
war, denn es zeigt, wie sehr die Bedeutung
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der mehr als tausendjährigen Tradition Min-
dens als führender zentraler Ort des mittleren
Weserraumes in der jüngsten Geschichte zu-
sammengeschmolzen ist, so daß sie nicht ein-
mal mehr als Argument für die Wahl eines
Kreissitzes mitherangezogen wurde.

Wenige Strukturdaten sollen zum Schluß
noch einmal verdeutlichen, wie sich das Er-
gebnis der aufgezeigten Entwicklung im
Spiegel der Statistik darstellt39). Hier zeigt
sich, daß im Vergleich mit den Daten des Jah-
res 1925 die Gewichte ungefähr gleich geblie-
ben sind, daß jedenfalls Minden in der Ent-
wicklung des ostwestfälischen Städtesystems
nicht weiter zurückgeblieben ist. Mit über
36 000 Arbeitsplätzen (vor der kommunalen
Neugliederung) erweist sich Minden als
wichtiges Arbeitsplatzzentrum, ungefähr
gleichauf mit Gütersloh, Herford und Pader-
born, und der hohe Einpendlerüberschuß von
über 15 000 Erwerbstätigena0) zeigt, welch
zentrale Bedeutung die Stadt Minden für die
Beschäftigungssituation des Umlandes be-
sitzt.

Darüber hinaus ist ein allmählicher Prozeß
des Strukturwandels erkennbar: Der Anteil
der Erwerbstätigen im Sektor "Industrie und
Handwerk" stieg in Minden deutlich an,
während der Anteil des Dienstleistungssek-
tors geringfügig zurückging. Hierin spiegelt
sich der Zentralitätsverlust Mindens, insbe-
sondere der Verlust der Bezirksregierung, der

jedoch offensichtlich durch eine verstärkte
industrielle Entwicklung kompensiert wurde.
Demgegenüber stieg der Anteil des tertiären
Sektors in Bielefeld und Herford gegenüber
1925 merklich an, während der Anteil der In-
dustrie dort zurückging. Die noch 1925 sehr
unterschiedliche Erwerbsstruktur dieser drei
Städte hat sich also angeglichen: Bielefeld
und Herford verloren allmählich ihren ausge-
prägten Charakter als Industriestädte, und
Minden verlor etwas seinen Charakter als
einseitig strukturierte Verwaltungs- und
Dienstleistungsstadt. Mit erheblicher Verspä-
tung holte Minden die industrielle Entwick-
lung nach, durch die einige seiner Nachbar-
städte schon gegen Ende des vorigen Jahr-
hunderts die alte Bischofsstadt überf1ügelten.
Minden hat seine jahrhundertelange Sonder-
stellung als zunächst geistliches, dann poli-
tisch administratives, kulturelles und kom-
merzielles Zentrum des mittleren Weserrau-
mes weitgehend verloren und in seiner jüng-
sten Vergangenheit nur an einen Teil seiner
alten Funktionen anknüpfen können. Doch
mit der Übernahme und Entwicklung neuer
Aufgaben als wichtigstes Arbeitsplatz- und
Versorgungszentrum des neuen Kreises Min-
den-Lübbecke steht die Stadt Minden heute
als leistungsfähiges Mittelzentrum da, das
sehr wohl in der Lage ist, seine Aufgaben zu
erfüllen. Die Stellung Mindens als Oberzen-
trum und frihrender zentraler Ort des mittle-
ren Weserraumes ist heute iedoch Geschich-
te.

Die Erwerbsstruktur Mindens im Vergleich mit einigen Nachbarstädten 1970

Quelle: Beiträge zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen, Sonderreihe Volkszählung, Heft I lb. Düsseldorf 1973
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4)

Anmerkungen

l) vgl. Carl Haase, Die Entstehung der westfälischen
Städte. 2. Aufl. Münster 1965. (= Veröffentlichun-
gen des Provinzialinstituts für westfälische Landes
und Volkskunde, Reihe I, Hefi I l)

2) Eine kartographische Darstellung der Mindener
Diözese findet man beispielsweise im "Atlas Nie-
dersachsen",2. Aufl. Hannover 1950, Blatt 151.

3) dazu im einzelnen: Martin Krieg, Geschichte des
Bistums, des Fürstentums und der Stadt Minden.
Mayer von Half'em, Verwaltung und Justiz in Min-
den Ravensberg im Rahmen der preußischen Refor-
men des 17. und 18. Jahrhunderts. Beide Aufsätze
in: Minden-Ravensberg. Ein Heimatbuch. Hg.
Eduard Schoneweg, Bielefeld u. Leipzig 1929, S.

5)

43-65 u. I l9-145

1122: 2959 Einwohner; Westfälisches Städtebuch,
hg. Erich Keyser, Stuttgart 1954, S.248

Ingeborg Leister, Die Commercienedikte f'ür Ra-
venberg als Zeuge wirtschaftlicher Entwicklung; in:
Jahresbericht des Histor. Vereins für die Grafschafl
Ravensberg, Jg. 55 ( I 948/49), S. 33

dazu im einzelnen: Wilfried Dammeyer, Der
Grundbesitz des Mindener Domkapitels, Minden
1957 (Mindener Jahrbuch, Neue Folge, Heft 6)

Mayer von Halfem, a.a.O. (Vgl. Anm. 3)

Westphälisches Magazin zur Geographie, Historie
und Statistik, Band l, Dessau u. Leipzig 1784, S.

19-24,55-59.

9) vgl. Heinz Potthoff, Geschichte von Gewerbe und
Handel; in: Minden-Ravenberg unter der Herrschaft
der Hohenzollern. Hg. H. Tümpel, Bielefeld u. Leip-
zig 1909, S. 229 f . - Ferner: Bruno Kuske, Wirt-
schaftsgeschichte Westfalens in Leistung und Ver-
flechtung mit den Nachbarländern bis zum 18. Jahr-
hundert. 2. Aufl. Münster 1949, S. 170

l0) Westphälisches Magazin a.a.O. (Anm. 8), S. 139 f.
Zur Geschichte der Mindener Messe vgl. die mate-
rialreiche Darstellung von Leopold Kulke, Zur Ge-
schichte des Mindener Marktwesens: in: Mitteilun-
gen des Mindener Geschichtsvereins Jg. 47 (1975),
s.69-129

I l) Auch in Rahden bestand bereits eine Apotheke, der
Ort wird hier jedoch nicht mit aufgeführt, da er
nicht zu den Städten zählte.

l2) Tagebuch Vinckes vom 15.5.1816; zitiert nach Hü-
bener, Geschichte der Regierung in Minden; in:
Festschrift zur Einweihung des neuen Regierungs-
Gebäudes zu Minden am 27. Oktober 1906. Biele-
f'eld 1906. S. 29

l3) Peter Schöller (Hg.), Zentralitätsforschung. Darm-
stadt 1972 (= Wege der Forschung Bd. 301) - Einen
guten Einblick in die Verbindung zwischen Zentra-
litätsforschung und Stadtgeschichte gibt: Peter
Schöller, Stadt- und Einzugsgebiet; in: Studium Ge-
nerale Jg. l0 (1957), S. 602-612

l4) vgl. die auf umfangreichen Befiagungen basierende
Bestandsaufnahme der zentralörtlichen Gliederung
in der Bundesrepublik Deutschland: Georg Klucz-
ka, Zenlrale Orte und zentralörtliche Bereiche mitt-
lerer und höherer Stufe in der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn-Bad Godesberg 1970 (For-
schungen deutschen Landeskunde Bd. 194)

l5) zur Methodik der historischen Zentralitätsfbr-
schung: Hans Heinrich Blotevogel, Zentrale Orte
und Raumbeziehungen in Westfalen vor der Indu-
strialisierung (1780-18-50). Münster u. Paderborn
1975 (= ysliilLntlichungen des Provinzialinstituts
für Westfälische Landes- u. Volksforschung, Reihe
I, Heft l9; Bochumer Geographische Arbeiten, Heft
l8)

l6) Stadtarchiv Minden: Album discipolorum qui Gym-
nasium Mindenense Inde ab initio Anni MDCCCX-
XII frequentarunt.

17) Über den Einzugsbereich des Paderborner Gymna-
siums vgl. Blotevogel a.a.O. (Anm. l5), S. 128f.

18) Diese Auswirkungen lassen sich besonders deutlich
im Grenzbereich zwischen Münster und Osnabrück
zeigen: Blotevogel a.a.O. (Anm. l-5), S. l26f u. 132

l9) Aus Tecklenburg stammende Schüler finden sich
überdurchschnittlich häufie am Gymnasium in
Hamm und in Soest.

20) Westphälische Provinzial-Blätter. Verhandlungen
der Westphälischen Gesellschaft für vaterländische
Cultur. Minden. Band I (1828), Band 2 (1830),
Band 3 (1843), Band 4 (1847)(nur l. Heft) - Mit-
gliederverzeichnisse der Gesellschaft in: Jahresbe-
richt der Westphälischen Gesellschaft für vaterlän-
dische Cultur I, Minden I 826; 2, Minden I 827

2l) Blotevogel a.a.O. (Anm. l-5), S. 145 - Ferner: Hilde-
gard Ditt, Zur Entwicklung der Sozialstruktur des
Vereins für Geschichte und Altertumskunde West-
falens - Abteilung Münster; in: Westfälische Zeit-
schrift Bd. 124/125(1914/1975), S. 61-90

22) Stadtarchiv Minden: Bestand E, Nr. 155 (Bürger-
Rolle der Stadt Minden 1833)

23) Stadtarchiv Minden: Bestand E, Nr. 269 (Stammrol-
le der Stadt Minden l8l5)

24) dazu im einzelnen Blotevogel a.a.O. (Anm. l5)

25) Heinrich Stolz, Die Entwicklung der Bühnenver-
hältnisse Westfalens von 1700-1850. Phil. Diss.
Münster 1909

26) Tabellen und amtliche Nachrichten über den
Preußischen Staat für das Jahr 1849, Teil V: Die
Gewerbe-Tabelle. Berlin 1854

27) Adreß-Buch der Stadt Minden 1857. Oeynhausen
I 857

28) dant im einzelnen: Volkmar Ulrich Meinhardt, Die
Festung Minden, Minden 1958 (Mindener Jahrbuch,
Neue Folge, Heft 7)

29) Herrn Dr. Nordsiek, Minden, danke ich für die Be-
reitstellung dieser Karte sowie für zahlreiche wert-
volle Hinweise.

7)

8)
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30)

3l)

Das vierte Haus war das außerhalb des Kartenaus-
schnittes am Bahnhof gelegene Eisenbahnhotel.

zur Postgeschichte im einzelnen: Heinz Neumann,
Zur Geschichte des Boten- und Postwesens in Min-
den bis zum Jahre I 867; in: Beiträge zur Geschichte
der Post in Westfalen, Hg. Wilhelm Fleitmann,
Münster 1969. S. 101-128

Heinz Neumann, Die Oberpostdirektion Minden
(Westf.) I 850- I 869 und I 876- I 934; in: Beiträge zur
Geschichte der Post in Westfalen, Hg. Fleitmann,
Münster 1969, S.83-100

Georg Kluczka, Nordrhein-Westfalen in seiner
Gliederung nach zentralörtlichen Bereichen. Eine
geographisch-landeskundliche Bestandsaufnahme
1964- 1968, Düsseldorf I 970

Lena Lappe, Heimatkundliche Vereine, Bibliothe-
ken und Archive in unserer Heimatl in: Minden-Ra-
vensberg, hg. von Eduard Schoneweg, Bielefeld u.

Leipzig 1929, S. 447-460

Stadtarchiv Minden: Album des Gymnasiums und
der Realschule zu Minden 1858-1956

Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Band 104

Siehe Kluczka a.a.O. (Anm. 33), Karte

Entwurf eines Gesetzes zur Neugliederung der Ge-

meinden und Kreise des Neugliederungsraumes
Bielefeld. Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksa-
che 7/l 580 vom 22.3.1972

Quelle: Beiträge zur Statistik des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Sonderreihe Volkszählung, Heft
I lb. Düsseldorf 1973

l7 525 Einpendlern stehen 2010 Auspendler ge-

genüber. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
daß sich diese Daten aufden Stand vor der kommu-
nalen Gebietsreform (1.1.1973) beziehen, so daß

die zahlreichen, in den inzwischen eingemeindeten
Vororten wohnenden und in Minden arbeitenden
Erwerbstätigen hier als Einpendler gezählt werden.
Demgegenüber sind die Räume Herfbrd und Det-
mold bereits 1970 neugeliedert, so daß dort die
Einpendlerzahlen naturgemäß geringer ausfallen
müssen.

36)

37)

38)

39)

40)

32)

33)

34)

t5)
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Die Städte Ostwestfalen-Lippes im 19. und 20. Jahrhundert
Züge der Verharrung und des Wandels in der räumlichen

Verteilung ihrer Größenklassen

von Hans Friedrich G o r k i. Dortmund

Der Raum

Der Raum, mit dessen Städten sich die fol-
genden Überlegungen befassen, ist der Regie-
rungsbezirk Detmold. Weil hier für 130 Jahre
das Nebeneinander zweier politisch-admini-
strativer Einheiten bestand, des Regierungs-
bezirks Minden und des Landes Lippe, bietet
sich die Bezeichnung Ostwestfalen-Lippe an,
ein Kompositum, das ebenso wie Westfalen-
Lippe sachlich unbefriedigend ist, weil das
Lipperland seit Beginn seines Bestehens als
ein Teil Westfalens aufgefaßt worden ist und
mithin die beiden Glieder der Namensverbin-
dung nicht gleichrangig sind.

Ebensowenig wie die beiden anderen westfä-
lischen Verwaltungsräume ist der Regie-
rungsbezirk Detmold nach seiner Lage im
Gefüge der natürlichen Großlandschaften
eine Einheit. Zwischen Peckeloh (Gde.
Versmold) und Lüchtringen (Gde. Höxter),
Bleiwäsche (Gde. Wünnenberg) und
Preußisch Ströhen (Gde. Rahden) gelegen,
lehnt er sich der Oberweser an, umfaßt nahe-
zu das gesamte Obere und etwa das halbe
Untere Weserbergland sowie einen Teil der
Westfälischen Bucht, berührt im Süden den
nordöstlichen Saum des Sauerlandes und
greift im Norden in die Ems-Weser-Niede-
rung des Tieflandes aus. Ohne daß ein geo-
deterministischer Standpunkt betont werden
soll, darf darauf hingewiesen werden, daß
Entstehung und Entwicklung von Städten
durch Eigenschaften der natürlichen Lage
begünstigt wurden, sofern gesellschaftliche,
wirtschaftliche und organisatorische Bedin-
gungen das ermöglichten. In unserem Raum
zeigt sich das an den drei ältesten Städten
Paderborn. Minden und Höxter mit ihrer be-

sonderen Lagegunst im Netz der alten Fern-
verkehrswege.

Im Unterschied zum Regierungsbezirk Mün-
ster, der großenteils die alte territoriale Ein-
heit des Oberstifts Münster fortsetzt, aber
vergleichbar dem Regierungsbezirk Arns-
berg, faßt der Regierungsbezirk Detmold
eine Mehrzahl ehemaliger Territorien zusam-
men (Abb. l). In ihnen sind die Bedingungen
für die Entwicklung städtischer Orte nicht
gleichartig gewesen. lm Zuge der staatlichen
Flurbereinigung wurde an der stark geglie-
derten Ostflanke des 1815 kompakt ausge-
bauten rheinisch-westfälischen Teils der
preußischen Monarchie der Regierungsbezirk
Minden geschaffen, ein Verwaltungsraum
von wenig günstiger Gestalt und mit sehr ex-
zentrisch gelegenem Regierungssitz. Erst die
Angliederung Lippes rundete 1947 den ost-
westfälischen Bezirk ab und bescherte ihm
einen Verwaltungsmittelpunkt mit zentraler
Lage. Anders als der randliche Regierungs-
bezirk Aachen im Westen des Landesteils
Nordrhein hat der Regierungsbezirk Detmold
die Neugliederung der späten 60er und
frühen 70er Jahre in seinem Bestand über-
dauert.

Obgleich an Fläche kleiner als die beiden
westlichen Bezirke, war Ostwestfalen-Lip-
pe, wie Abbildung 2 erkennen läßt, am An-
fang des 19. Jahrhunderts erheblich bevöl-
kerungsreicher und auch in der Jahrhundert-
mitte, an Einwohnerzahl bereits vom Regie-
rungsbezirk Arnsberg überholt, nach dem
Verhältnis von Einwohner- und Flächenan-
teil immer noch deutlich überbesetzt. Es
zeigt sich weiter, daß der ostwestfälisch-lip-
pische Raum nach Bevölkerungszahl und
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Abb. 1: Territoriale Gliederung 1801 (Gonru 1966)

-anteil noch am Ende des 19. Jahrhunderts
den Regierungsbezirk Münster übertraf und
erst danach, dann freilich rasch, in die Posi-
tion des mit Abstand einwohnerschwächsten
Drittels geriet. Dieses Zurückfallen war die
Folge der singulären Entwicklung im We-
sten, nämlich der Entstehung des rheinisch-
westfälischen Bergbau- und Industriege-
biets, die, soweit Westfalen an ihr teilhatte,
im Nordwesten des Regierungsbezirks
Arnsberg begann und auf den Südwesten

des Regierungsbezirks Münster übergrifl.
Der alte bevölkerungsräumliche Vorsprung
Ostwestfalen-Lippes hatte im wesentlichen
auf der agraren Tragfähigkeit beruht und
ließ sich, obwohl das Ravensberger Gewer-
begebiet sich zu einem vielseitigen Indu-
striegebiet entfaltete, gegenüber der stürmi-
schen Entwicklung im Ruhrgebiet nicht be-
haupten. Gleichwohl hat als Folge einer zu-
nächst zögernd einsetzenden Neubewertung
wirtschaftlicher Standorte länsst eine Wen-
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Zahl: Einwohner (trsd.)

Abb. 2: Einwohnerzahlen und -anteile 1818-1993

de in der Bevölkerungsentwicklung einge-
setzt. Die Peripherie hat an Bedeutung ge-
wonnen.

Berücksichtigt man, daß das Bevölkerungs-
wachstum sich stark in der Zunahme der
Stadtbevölkerung ausgedrtickt hat, deren An-
teil in Westfalen-Lippe von 22 7o 1818 über
37 Vo 1895 und 69 Vo 196l auf89 Vo 1993 an-
stieg, dann ist es ventändlich, daß der Verän-
derung des Einwohneranteils Ostwestfalen-
Lippes (Abb. 2) die Veränderung seines An-
teils an der Stadtbevölkerung im großen und
ganzen entspricht. Die räumlichen Unter-

schiede dieser Entwicklung sind der Gegen-
stand der folgenden Darstellung.

Die Städte im Raum

Zige der Verhamrng und des Wandels im
Verteilungsmuster der städtischen Ein-
wohnergrößen - das läuft darauf hinaus, einen
Uberblick über die Entwicklung zu geben.
Dem dient eine Folge von vier zeitlichen
Schritten - 1818, 1895, 1961 und 1993 -, flir
die in den Abbildungen 3 bis 6 die Stadte
nach Größenklassen ihrer Einwohnerzahl dar-
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gestellt sind. Dabei kommt es darauf an,
räumliche Verlagerung möglichst klar hervor-
treten zu lassen. Die würde jedoch bei einer
Klassenbildung nach der üblichen Weise der
Skalierung - unter 5000, 5000 - 10000, 10000
- 20000 usw. - weit weniger deutlich im Kar-
tenbilde erkennbar sein als die Zunahme der
städtischen Einwohnerzahlen. Darum wurde
hier ein Verfahren gewählt, die Klassengren-
zen so zu ermitteln, daß bei gleichem Gliede-
rungsprinzip die Klassen auf die Wertvertei-
lungen der Stichjahre abgestimmt sind, indem
für jede der vier Verteilungen, ausgehend
vom jeweiligen Mittelwert, unterhalb dessel-
ben die Schwellenwerte durch Teile und ober-
halb durch Ein- oder Mehrfaches der Stan-
dardabweichung festgelegt worden sind. Ta-
belle I gibt Aufschluß über diese Art der
Klassenbildung, welche die absolute Größen-
ordnung nicht unterdrückt, aber in erster Li-
nie auf die Kennzeichnung der Städte nach
ihrem Verhältnis zur Durchschnittssröße an-
gelegt ist.

Daß dieses Verhältnis in den verschiedenen
Teilräumen Ostwestfalen-Lippes sich vieler-
orts aufftillig gewandelt hat, sei vorab an eini-
gen Beispielen aufgewiesen. Im Südosten
gehörten Steinheim und Lügde 1818 (1904
bzw. 2023 Einw.) zur durchschnittlichen
Klasse, 1895 (2951 b2w.2598 Einw.) und
196l (61l7 bzw. 4740 Einw.) zur ersten un-
terdurchschnittlichen und 1993 ('13O4'7 bzw.
11609 Einw.) nur noch zur niedrigsten Klas-
se. Demgegenüber befand sich im Nordwe-
sten Bünde l8l8 (974 Einw.) in der dritten
unterdurchschnittlichen Klasse, jedoch I 895,
196l und 1993 (4158, 10695 bzw.241O5
Einw.) in der durchschnittlichen, und Güters-
loh - 1818 noch nicht im Range einer Stadt -
war 1895 (6678 Einw.) bereits in der durch-
schnittlichen Größenklasse und l96l sowie
1993 (52346 bzw. 90182 Einw.) in der zwei-
ten überdurchschnittlichen.

Die vier Karten sind, was ihren thematischen
Inhalt betrifft, nur für Ostwestfalen-Lippe,
also als Inselkarten, angelegt; lediglich die
administrativen Grenzen höheren Rangs so-
wie die sog. Oberbereiche (Abb. 5 und 6) sind
bis zum Kartenrahmen eingetragen.

Als Stadt wurde jede Gemeinde berücksich-
tigt, die zu der betreffenden Zeit diesen Titel

führte. Das ist bei Uberblicksdarstellungen
der am ehesten gangbare Weg, bei dem es al-
lerdings hinzunehmen ist, daß sich überaus
Ungleichartiges nebeneinandergestellt fin-
det, nämlich Gemeinden, in denen ein Ort
städtisches Funktionsniveau erreicht, wie
auch solche, bei denen das nicht der Fall ist.
Das gilt für jede Phase des hier erfaßten
Zeitraums von annähernd zwei Jahrhunder-
ten; denn auch bei der Kommunalreform hat
sich das Stadttitelprestige als unverwüstlich
erwiesen.

1818 (Abb.3)

Abbildung 3 macht im Vergleich mit Abbil-
dung I deutlich, daß die Grenzen der alten
territorialen Räume - abgesehen von weni-
gen Kleinterritorien und Exklaven - noch be-
stehen, zumindest als innerstaatliche Ver-
waltungsgrenzen. Das hat sich als überaus
dauerhaft erwiesen, wie Abbildung 4 und
z.T. auch Abbildung 5 erkennen lassen. Da-
her liegt es nahe, der Bestandsaufnahme des
Ausgangszustands des hier zu verfolgenden
Entwicklungsganges die ehemaligen Territo-
rien zugrundezulegen. Dabei wird sichtbar,
daß in der räumlichen Verteilung der 43
Städte des Jahres l8l8 - durchschnittliche
Einwohnerzahl l92l - Unterschiede der po-
litischen Bedingungen für die Stadtentwick-
lung während der vorangegangenen Zeit sich
ausdrücken, besonders auffällig im Gegen-
satz der "altpreußischen" Territorien zu den
anderen.

Von den l5 Städten Minden-Ravensbergs ha-
ben nur vier ihren städtischen Rang bereits im
Mittelalter erhalten - Minden. Herford. Biele-
feld und Lübbecke -, während die übrigen 1 1

erst zwischen 1719 und 1734 gemäß der Steu-
erpolitik des brandenburg-preußischen Staa-
tes zu Städten erhoben wurden. Es ist nicht
verwunderlich. daß von diesen 11 Akzise-
städten. zuvor Dörfer oder unbedeutende
Minderstädte, noch hundert Jahre später keine
den städtischen Größendurchschnitt Ostwest-
falen-Lippes erreicht. Ihnen stehen die vier
alten Städte gegenüber, von denen drei stark
überdurchschnittlichen Größenklassen an-
gehören, an erster Stelle Minden, einst Bi-
schofsstadt und später mit Kriegs- und Domä-
nenkammer preußisches Verwaltungszen-
trum.
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Tabelle 1 Die städtischen Größenklassen in Ostwestfalen-Lippe 1818-1993

\-latrrSchwelbn\ 1818 1895 1961 1993 Signaturen
Abb.3-6

i-+
i-?
x- +c

x+9c

i+s

X+2s

i+3s

x+4s

x+5s

x+6s

x+7s

1028

1 325

1 623

2219

341 0

4899

6388

7877

372

1 995

361 9

6865

1 3359

21476

29593

37710

45827

53944

(neg.)

31 66

8259

18443

3881 3

64275

89737

115199

140661

1 661 23

1 91 585

51 90

14761

24333

43477

81764

129623

177482

225341

273200

321 059

36891 B

V

v

o

o

o

o

I

E

Minimum 566 849 821 5223

Maximum 6775 47455 174642 324377

Arithmet.
Mittel(x) 't921 5242 1 3351 33905

Standardab-
weichung (s) 1489 8117 25462 47859

Städtezahl 43 45 56 50

Städtische
Einwohner 8261 0 235888 747676 1673148
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Stadtgröße (Einw.)

v 570 - 980
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Abb. 3: Verteilung der städtischen Größenklassen in Ostwestfalen-Lippe 1818
(Entwurf: H. Fr. Gorki)

Anders verhält es sich mit dem zweiten
größeren altterritorialen Teilraum, dem
Hochstift Paderborn, dem das Gebiet der
Reichsabtei Corvey zugerechnet werden
soll. Hier haben alle l9 Städte das städtische
Recht im Mittelalter erhalten oder sind da-
mals von vornherein als Städte gegründet
worden. Allerdings sind einige, erst im
Spätmittelalter angelegt, nicht über Zwerg-
formen hinausgekommen. Die räumliche
Verteilung bezeugt einen West-Ost-Unter-
schied innerhalb des Hochstiftes: Sechs
Städte liegen im Westen, Paderborn mit
stark überdurchschnittlicher Einwohnerzahl
und fünf recht kleine, darunter auch die alte
Stadt Büren; im Osten stehen fünf Städte
von durchschnittlicher und überdurch-
schnittlicher Größe acht gegenüber, die den
unterdurchschnittlichen Größenklassen an-
gehören.

In Minden-Ravensberg entsprechen der Reihe
der drei großen Städte die Gebietsteile mit e,-
ner Dichte von 100 Einw./km2 und mehr. die
im Ravensberger Land eine weite Ausdeh-
nung und im Bereich um Enger den Wert 147
erreichen. Als Ganzes trägt Minden-Ravens-
berg mit seiner Dichte von 86 Einw./km2
stark zur Gesamtdichte Ostwestfalen-Lippes
von 65 Einw./km2 bei, die ihrerseits den
westfälisch-lippischen Durchschnitt von 55
deutlich übertrifft. Im Hochstift ist die Dichre
mit 47 Einw./km2 recht niedrig. Dabei errei-
chen die drei damaligen Kreise östlich der
Egge den Wert 55, während die beiden Kreise
im Westen nur dem Wert 4l nahe kommen.

Alt, d.h. mittelalterlichen Ursprungs, sind
auch die sechs lippischen Städte und ebenfalls
die drei Städte der zum Kreis Wiedenbrück
zusammengeschlossenen beiden Kleinterrito-
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rien und der Osnabrücker Exklave Recken-
berg. Es fällt auf, daß in Lippe fünf Städte
den Bereich von Mitte und Südosten des klei-
nen Landes besetzen und drei von ihnen nach
ihrer Größe im Durchschnitt und darüber lie-
gen. Damit schließen sie sich räumlich dem
benachbarten Osten des Hochstifts an. Der
Lage Lippes und des Kreises Wiedenbrück
zwischen Minden-Ravensberg und dem
Hochstift entsprechen ihre Dichtewerte von
6l bzw.63 Einw./km2.

Offensichtlich ist Ostwestfalen-Lippe um
l8l8 ein Gefüge verschiedenartiger, jeweils
von der territorialen Vergangenheit geprägter
Teilräume. Demgemäß darf man zu diesem
Zeitpunkt von drei Städtesystemen und einer
kleinen Städtegruppe sprechen.

Das Minden-Ravensberger System ist durch
den klaren Vorrang der Städteachse Minden-
Herford-Bielefeld geprägt sowie durch fast
ein Dutzend kleiner Städte, die als solche
zwar keine Vergangenheit haben, aber Zev
gen zentralstaatlicher Finanz- und Gewerbe-
politik des 18. Jahrhunderts sind. Dieser
Teilraum ist nach dem Verhältnis von Flä-
chen- und Bevölkerungsanteil (Tab. 2) über-
besetzt.

lm System des Hochstifts ist Paderborn die
mit Abstand führende Stadt. Die übrigen
größeren Städte liegen in einiger Entfernung
im Osten dieses Teilraumes, der nach seinem
Verhältnis von Flächen- und Bevölkerungs-
anteil den unterbesetzten südlichen Flügel des
Regierungsbezirks Minden bildet.

Tabelle 2 Die Teilräume Ostwestfalen-Lippes 1818 - 1993

Minden-
Ravensberg

Oberems Lippe Hochstift
Paderborn

Ostwestfalen-
Lippe

1818
Fläche

Einwohner

Stadtbevölkerung

Elnw./Km-

1895
Fläche

Einwohner

Stadtbevölkerung

Einwohnerzunahme seit l 8 1 8

19 61

Fläche

Einwohner

Stadtbevölkerung

Einwohnerzunahme seit 1895

19 61

Fläche

Einwohner

Stadtbevölkerung

r993
Fläche

Einwohner

Stadtbevölkerung

Einwohnerzunahme seit 1961

33,67o

44,2Vo

39,77o

86.0

Nordwesten
4t,3Vo

57,3Vo

57,3Va

89,OVo

7,1Vo

7,5Vo

5,',7Va

67)

r8,6Vo

19,27a

l5,5Vo

67,4

wie oben

t8,7Vo

l7,07a

65,7Vo

Norden
59,9Vo

8O,1Vo

80,ovo

l34,7Vo

(umgerechnet auf l9
wle unten

8r,3Vo

80.2Vo

62,57o

78,7Vo

77,lVo

t8,3Vo

40,lok

29,|Vo

39,tVo

47,4

wie oben

24,0Va

25,77a

40,\Vo

wie oben

t9,9Vo

20,ovo

85,17o

3er Fläc
wre unten

18,7Vo

19,8Vo

37,570

2t,3Vo

22,97o

38,4Vo

6.417 km2

422.855

82.6 r0

65,3

wie oben

720.936

235.888
"lO,5Vo

wie oben

r.606.031
'747.676

t22,8Vo

e)
wie unten

r .61 I .083

752.626

6.514km2

t.966.781

1.673.t48

22,l7o
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Im lippischen System nimmt die Residenz-
stadt Detmold hinter dem seit alters führen-
den Lemgo die zweite Stelle ein. Hinsichtlich
des leichten Uberwiegens des Einwohneran-
teils gegenüber dem Flächenanteil und dem
Zurückbleiben des Anteils der Stadtbevölke-
rung gegenüber der gesamten Bevölkerung
(Tab.2) steht Lippe dem Minden-Ravensber-
ger Teilraum nahe und unterscheidet sich
deutlich vom Hochstift. Die kleinstaatliche
Eigenständigkeit des Fürstentums ist für
annähernd ein halbes Jahrhundert im lockeren
Rahmen des Deutschen Bundes gesichert.

In der Obe rems-Stcidte gruppe Wiedenbrück-
Rheda-Rietberg hat die ehemals fürstbischöf-
lich Osnabrücker Stadt Wiedenbrück Vorrang.
Mit den durch Flächen- und Stadtbevölke-
rungsanteil gegebenen Relationen (Tab. 2) un-
terscheidet sie sich weit mehr vom Hochstift

als von Minden-Ravensberg, für dessen Ver-
bindung zum übrigen Westfalen dieser kleine
Teilraum zum Durchgangsbereich wird.

r89s (Abb.4)

Die Anzahl der Städte hat sich um zwei auf
45 - durchschnittliche Einwohnerzahl 5242 -
erhöht; diese Veränderung ergibt sich durch
das Hinzukommen von fünf und den Wegfall
von drei Städten. Dabei ist der räumliche Un-
terschied aufschlußreich, der sich in der Ver-
teifung der Zu- und der Abgänge zeigt.

Gütersloh (1825) im Norden des Kreises Wie-
denbrück erreicht bereits die durchschnittli-
che Größenklasse und verlängert die durch
Bad Oeynhausen (1860) verstärkte Minden-
Ravensberger Städteachse in die Westfälische
Bucht hinein. Im lippischen Westen ist Lage

Stadtgröße (Einw.)
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Abb. 4: Verteilung der städtischen Größenklassen in Ostwestfalen-Lippe 1895
(Entwurf: H. Fr. Gorki)
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(1843) hinzugekommen. Hier hat das neue
Städteviereck Detmold-Lemgo-Lage-Bad
Salzuflen das alte, östliche Dreieck Lemgo-
Detmold-Blomberg abgelöst; damit deuten
sich aus dem Ravensbergischen kommende
Entwicklungsimpulse an. Demgegenüber
handelt es sich im Hochstift um das vorüber-
gehende Ausscheiden der bislang zu den
Städten gerechneten Orte Bredenborn, Vör-
den und Lippspringe, um die Wiederaufnah-
me des alten Titels bei Kleinenberg und um
dessen Annahme bei Delbrück.

Während des 77jährigen Zeitraumes seit 1818
ist die Einwohnerzahl Ostwestfalen-Lippes
zwar gestiegen, ihr Anteil am gesamten West-
falen-Lippe jedoch zurückgegangen (Abb. 2);
das gleiche gilt für die Stadtbevölkerung.
Hinter der westfälisch-lippischen Bevölke-
rungszunahme von 145 Vo blelbt Ostwestfa-
len-Lippe mit 70,5 7o um metr als die Hälfte
zurück, und zwar, wie zu erwarten, mit
großen Unterschieden zwischen den Teilräu-
men, nämlich mit einem starken Gefälle vom
Nordwestraum - Minden-Ravensberg und
Kreis Wiedenbrück - über Lippe zum Hoch-
stift. In Abbildung 4 sind die Bereiche mit
Zunahmewerten von 80 7o und mehr kennt-
lich gemacht; dieser Wert liegt zwar stark un-
ter dem westfälisch-lippischen Durchschnitt,
hebt aber in Ostwestfalen-Lippe die Gebiete
mit überdurchschnittlicher Entwicklung her-
aus. Hohe Werte erreichen Bielefeld (204 Vo),

Minden (175 7o), Bünde (167 7o) und Pader-
born (160 7o) rnt ihrem jeweiligen Umland.
Im Nordwesten entspricht der Städteachse
von Minden bis Gütersloh ein bandartiger
Raum überdurchschnittlichen Einwohnerge-
winns, und es fällt auf, daß ein Ausläufer
sich ins Lippische hinein bis Detmold er-
streckt. Im Hochstift nimmt der kleine Be-
reich mit überdurchschnittlicher Entwicklung,
Paderborn und sein Umland, eine isolierte
Lage ein.

Im städteräumlichen Gefüge Ostwestfalen-
Lippes besteht eine Dreigliederung: der Nord-
westraum, Lippe und das Hochstift. Dabei
lehnt sich der lippische Teilraum eng an den
großen nordwestlichen an. Ihn dennoch ge-
sondert anzuführen gibt die weiterhin beste-
hende Eigenstaatlichkeit Lippes Anlaß, die
allerdings 1866 durch die Eingliederung des
Fürstentums in den bundesstaatlich orsani-

sierten Norddeutschen Bund - l87l zum
Deutschen Reich erweitert - an tatsächlicher
Eigenständigkeit erhebliche Einbuße erfahren
hat. Für jeden der drei Teilräume darf ein
Städtesystem angenommen werden; das lippi-
sche kannjedoch nur als Subsystem gelten.

Von den 20 Städten des Bielefelder Systems
im Nordwestraum gehören sechs zu den
Größenklassen von der durchschnittlichen an
aufwärts. Sie umfassen 79 Vo der Stadtbevöl-
kerung und 26 Vo aller Einwohner des Nord-
westens. 1818 waren es im gleichen Raum
ftinf Stadte mit 60 7o von dessen Stadt- und
lO 7o von dessen Gesamtbevölkerung gewe-
sen. Die Konzentration innerhalb des Nord-
westraumes drückt sich auch darin aus, daß
Bielefeld - seit 1879 kreisfrei - jetzt mit wei-
tem Abstand die größte Stadt ist, reichlich
doppelt so groß wie das auf den zweiten Platz
zurückgefallene Minden.

Von den sieben Städten des dem Nord-
westraum eng verbundenen lippischen Subsy-
stems gehören jetzt vier anstatt drei zur
durchschnittlichen bzw. zur ersten überdurch-
schnittlichen Größenklasse; seit Anfang der
30er Jahre führt Detmold vor Lemgo. In den
vier großen Städten leben 7l 7o der Stadt- und
21 7o der Gesamtbevölkerung; 1818 waren es

bei drei Städten 67 Vo bzw. 117o. An seiner
dem Nordwestraum benachbarten Flanke läßt
Lippe Bevölkerungskonzentration erkennen.

Von den 18 Städten des Paderborner Systems
gehören nur noch drei zu den Klassen minde-
stens durchschnittlicher Größe; sie machen
54 Vo der Stadt- und 19 Vo der Gesamtbevölke-
rung aus, während es 1818 bei sechs Städten
entsprechender Klassenzugehörigkeit 53 7o

bzw. 14 70 gewesen waren. Mithin kann von
nennenswerter Konzentration hier keine Rede
sein. Immerhin hat sich der Vorsprung, mit
dem Paderborn vor Höxter in der Einwohner-
zahl führt, vom Zweifachen auf das Dreifache
verstärkt.

1961(Abb.5)

Die Anzahl der Städte hat sich auf 56 - durch-
schnittliche Einwohnerzahl 1335 1 - erhöht.
Wieder ist es interessant. welcher Art die I I
Zugänge sind und in welchem Teilraum sie
liegen. Im Nordwesten sind Brackwede
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Abb. 5: Verteilung der städtischen Größenklassen in Ostwestfalen-Lippe 1961
(Entwurf: H. Fr. Gorki)

(1956) und Espelkamp (1959) hinzugekom-
men. Die der ersten überdurchschnittlichen
Größenklasse angehörende Industriestadt
Brackwede, Bielefeld benachbart und in der
Entwicklung von dort entscheidend angeregt,
verstdrkt die dominierende Städteachse, die,
mittlerweile um Wiedenbrück und Rheda ver-
längert, jetzt von der Landesgrenze im Nord-
osten bis zur Südwestgrenze des Regie-
rungsbezirks reicht. Espelkamp, aus einer
Flüchtlingssiedlung entstandene Industrie-
stadt, gehört der durchschnittlichen Größen-
klasse an und ist der Endpunkt der von Her-
ford - seit 19ll kreisfrei - über Bünde und
Lübbecke verlaufenden Städtereihe, die als
eine Nebenachse aufgefaßt werden kann.

Völlig anders verhält es sich mit den sechs im
Hochstift hinzugekommenen Städten. Bei
Peckelsheim, Willebadessen, Gehrden, Bre-

denborn, Vörden und Bad Lippspringe han-
delt es sich um das Anfang des 20. Jahrhun-
derts einsetzende Wiederaufnehmen des zwi-
schenzeitlich verlorengegangenen Stadttitels.
Abgesehen von Bad Lippspringe, das die
durchschnittliche Größenklasse erreicht, ge-
hören die "Städte" zur zweiten, der letzten,
unterdurchschnittlichen Klasse, in der Gehr-
den das Minimum bildet, eine Stellung, die
I 818 Vörden (Kr. Höxter) und I 895 Preußisch
Oldendorf (Kr. Lübbecke) innehatte.

In Lippe - seit 1932 in die Kreise Detmold
und Lemgo aufgeteilt - hat sich die Zahl
der Städte um drei vermehrt: Schötmar
(1921), Oerlinghausen (1926) und Schwalen-
berg (1906). Nach Art und Position geben sie
einen Hinweis auf die Lage des seit 1947
Nordrhein-Westfalen eingegliederten Frei-
staats zwischen dem Nordwestraum und dem
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Hochstift. Die Industriestadt Schötmar, zD-
sammen mit Bad Salzuflen Herford benach-
bart, und Oerlinghausen im Vorfelde Biele-
felds verstärken die Städtedichte im lippi-
schen Westen. Bei Schwalenberg, im Osten
gelegen und zur zweiten unterdurchschnittli-
chen Klasse gehörend, wurde ein alter Stadtti-
tel reaktiviert, ohne daß - wie auch bei den
fünf Neuzugängen im Osten des Hochstifts -
Spuren städtischer Funktionsausübung vorla-
gen.

Auch in dem 66jährigen, ereignisreichen
Zeitraum seit 1 895 ist die Einwohnerzunahme
Ostwestfalen-Lippes hinter der westfälisch-
lippischen zurückgeblieben, und zwar mit
123 Vo gegenüber 163 Vo, also mit nicht so
großem Abstand wie im vorangegangenenZeit-
abschnitt. Abbildung 2 zeigt, daß seit den 30er
Jahren eine Trendwende eingetreten ist. Wieder
bestehen hinsichtlich des Bevölkerungswachs-
tums große Unterschiede: im Nordwesten
145 Vo, in Lippe lO3 Vo und im Hochstift 85 7o.

In Abbildung 5 sind die Bereiche mit der für
Ostwestfalen-Lippe überdurchschnittlichen
Zunahme von 140 Vo und mehr kenntlich ge-
macht; verglichen mit den analogen Berei-
chen in Abbildung 4, zeigen sie eine Auswei-
tung südwestwärts bis Wiedenbrück und Rhe-
da und südwärts bis Paderborn. Die Einwoh-
nerzahl dieser Stadt ist um 170 70 angestiegen
und wirkt sich auf die Zunahme der Kreises
Paderborn (156 Vo) aus, hinter der die drei an-
deren Kreise (57 7o\ weit zurückbleiben. Im
Nordwestraum hat der kompakte Bereich der
Kreise Herford, Bielefeld und Wiedenbrück
und der beiden kreisfreien Städte einen Be-
völkerungsanstieg von 178 Vo; demgegenüber
bleiben die randlichen Kreise Halle (lO5 7o),
Minden (1O5 Vo\ und Lübbecke (77 Vo) be-
trächtlich zurück.

Eine klare, allerdings nicht auf Kreisbasis er-
faßbare Zweiteilung weist Lippe auf: Im We-
sten - die heutigen Gemeindegebiete Lemgos
und Detmolds mit umfassend - beträgt die
Einwohnerzunahme 127 Vo, im Osten ledig-
lich 54 7o. ein Wert. der dem weiter Bereiche
des Hochstifts entspricht. Das Lipperland ist
in seinem Westen fest mit dem Nord-
westraum verwachsen; seine Städte können
nicht mehr als ein Subsystem aufgefaßt wer-
den.

Somit läßt sich nun der gesamte Norden des
Regierungsbezirks Detmold, weitgehend ein
Aktivraum, dem Hochstift im Süden gegen-
überstellen, in dem sich der aktivräumliche
Ansatz auf Paderborn beschränkt. Es liegt
nahe, in diese Gegenüberstellung das Ergeb-
nis der in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
durchgeführten Bestandsaufnahme der zentra-
len Orte und ihrer Bereiche (Kruczru 1970)
einzubeziehen, soweit es sich um die zentra-
len Orte höherer Stufe (Oberzentren) handelt;
die Grenzen von deren Bereichen sind in Ab-
bildung 5 aufgenommen worden.

Der Nordraum deckt sich größtenteils mit
dem Bielefelder System, dessen Oberzentrum
mitten in der altangelegten Städteachse mit
dem gut Dreifachen der Einwohnerzahl der
nächstgroßen Stadt Herford eine stark heraus-
gehobene Stellung einnimmt. Allerdings ge-
hören zu dem Bereich, in dem Bielefeld die
Funktion des Oberzentrums unbestritten er-
füllt, nur 14 der 16 Städte von der durch-
schnittlichen Größenklasse an aufwärts. In
den peripheren Bereichen des äußeren Nor-
dens machen sich andere Oberzentren gel-
tend, und Minden, die einst führende Stadt, ist
in eine Zwischenlage geraten.

Das Hochstift kann weitgehend als auf Pader-
born als den stärksten Zentralort eingestellt
gelten; somit darf hier vom Paderborner Sy-
stem gesprochen werden. Zwar wurde seiner-
zeit für diese Stadt nicht die entsprechende
Resonanz ermittelt und demgemäß der Raum
zwischen den oberzentralen Bereichen Biele-
felds und Hannovers im Norden und Kassels
im Süden als "Zwischenraum" eingestuft,
doch hatte sich hier Paderborn - wie weiter
östlich Göttingen - immerhin als zentraler Ort
mittlerer Stufe mit Teilfunktion eines zentra-
len Ortes höherer Stufe erwiesen. In seinem
System nimmt Paderborn, dessen Einwohner-
zahl reichlich das Dreieinhalbfache der
nächstgroßen Stadt Höxter beträgt, relativ ei-
nen noch stärkeren Vorrang ein als Bielefeld
im Norden. Das in sich nicht stark ausgebilde-
te Paderbomer System greift im Westen und
Süden in den Regierungsbezirk Arnsberg aus,
auf grenznahe Teile der Kreise Lippstadt und
Brilon, reicht im Osten bis ins Wesertal und
endet im Südosten noch vor der Landesgrenze
gegen den oberzentralen Bereich Kassels, der
den Osten des Kreises Warburp einbezieht.
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1993 (Abb. 6)

Abbildung 6 ist in gleicher Weise angelegt
wie die drei vorangehenden, doch ist beim
Vergleich mit diesen zu beachten, daß mit
den Städten, die hier ja nicht anders denn als
Gemeinden erfaßt werden können, eine
grundlegende Veränderung eingetreten ist.
nämlich zwischen 1968 und 1975 die enorrne
Vergrößerung ihrer Fläche im Ztge der Ge-
biets- und Verwaltungsreform (Gonru 1993/
94. M,qvn 1990). Während die Fläche der 45
Städte des Jahres 1895 nur 13,5 7o Ostwestfa-
len-Lippes betrug und der Anteil der 56 Städ-
te des Jahres 196l nicht mehr als 11 .1 Vo -

eine Veränderung, die zu einem Drittel durch
Bielefelder und Gütersloher Eingemeindun-
gen bewirkt wurde -, umfaßt der Anteil der
jetzt 50 Städte im leicht vergrößerten Regie-
rungsbezirk Detmold '78,8 7o; dabei liegen die

Anteilswerte der Kreise zwischen 65,1 Vo (Kr.
Lippe) und 100 Vo (Kr. Höxter). Konnte der
Begriff "Stadt" bislang weitgehend ortsbezo-
gen verstanden werden, wobei bekanntlich
manche Stadt funktional keine war, so ist er
nun verwaltungsraumbezogen, und der alte
Defekt besteht grundsätzlich weiter, weil
nicht in jeder stadtbetitelten Gemeinde ein
Stadtfunktionsort vorhanden ist.

Hinzugekommen sind vier Städte: Löhne und
Spenge (1969) sowie Rahden (1973) durch
Neuvergabe des Titels und Harsewinkel
durch Umgliederung aus dem Münsterland.
Sämtliche Zugänge liegen im Nordraum.
Durch Eingemeindung bzw. Zusammenle-
gung hat sich die Anzahl der Städte um l0
verringert: Im Nordraum wurden Wieden-
brück und Rheda vereinigt, Brackwede in
Bielefeld, Schötmar in Bad Salzuflen und
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Schlüsselburg in Petershagen eingegliedert;
im Hochstift kam Kleinenberg zu Lichtenau,
Peckelsheim zu Willebadessen, Borgholz zu
Borgentreich, Dringenberg zu Bad Driburg,
und Bredenborn und Vörden wurden Ort-
schaften der jetzt einwohnerschwächsten
Stadtgemeinde Marienmünster. Sennestadt
bleibt unerwähnt, da es erst nach dem vorletz-
ten Bezugsjahr Stadtrechte erhielt und ebenso
wie Brackwede inzwischen zu Bielefeld gehöft.

Die durchschnittliche Einwohnerzahl der 50
Städte beträgt 33905; in ihrer Zunahme seit
1961 drückt sich stark der flächenzuwachsbe-
dingte Gewinn aus. Dieser macht sich beim
Aufstieg einiger Städte in eine höhere
Größenklasse geltend: Delbrück, Rietberg,
Bad Salzuflen, Bad Oeynhausen, Porta West-
falica (Nachfolgerin Hausberges) und Peters-
hagen. Der sehr auffällige Abstieg Bad Lipp-
springes erklärt sich dadurch, daß dieser
Stadtgemeinde im Unterschied zu allen ande-
ren keine Flächenvergrößerung zuteil wurde.

Von den 33 Städten des Nordraums gehören
17 zu Größenklassen von der durchschnittli-
chen an aufwärts, während es von den 32
Städten des Jahres 1961 16 waren. Im Hoch-
stift gehören zu diesen Klassen drei der 17
Städte; von den 24 des Jahres 196l waren es

noch vier. Das könnte zu der Vermutung An-
laß geben, daß die Anteile an der Stadtbevöl-
kerung des Regierungsbezirks sich weiter zu-
gunsten des Nordens verschoben hätten und
daß es sich mit den Anteilen der Gesamtbevöl-
kerung ähnlich verhalte. Das ist jedoch nicht der
Fall. Der Vergleich der l96ler Zallen mit denen
des Jahres 1993 ergibt etwas anderes (Tab. 2).

Damit dieser Vergleich exakt erfolgen kann,
sind in Tabelle 2 die Angaben für das Jahr
1961 zweifach aufgeführt: zunächst auf der
Basis der alten Flächen, sodann umgerechnet
auf die heutigen. Das ermöglicht es, die Ent-
wicklung über den Bruch der Gebietsreform
hinweg ohne Verzerrung zu verfolgen: von
1818 bis 1961 und von 1961 bis 1993.

Es zeigt sich, daß im Nordraum auf nun
größerem Flächenanteil der Einwohner- wie
auch der Stadtbevölkerungsanteil abgenom-
men hat und im flächenmäßig jetzt kleineren
Hochstift die Veränderung gegenteilig verlau-
fen ist. Dem entsprechen die Unterschiede der

Bevölkerungszunahme: im Nordraum 18,3 Vo,

im Hochstift 38,4 Vo, also mehr als doppelt so
hoch. Der Anstieg der Einwohnerzahl im ge-
samten Regierungsbezirk Detmold beträgt
22,1 Vo, fast das Doppelte der Zunahme West-
falen-Lippes um 11,4 7o. Das bedeutet nach
der bereits zwischen 1925 und 1933 erfolgten
Trendwende im Wachsen Ostwestfalen-Lippes
(Abb. 2) auch eine Trendwende innerhalb die-
ses Raumes durch eine Umkehrung der bishe-
rigen Auseinanderentwicklung von Nordraum
und Hochstift. Diese Wende hat freilich später
eingesetzt. Noch in der Umbruchphase von
1939 bis 1961 war die Bevölkerung des Nord-
raums um 46,8 % angestiegen, die des Hoch-
stifts nur um 34.6 Vo'. erst zwischen den Volks-
zählungsjahren 196l und 1970 ist der Wandel
greifbar: Norden 7 ,6 Vo, Hochstift 1l ,'l Vo.

Auch in der Abbildung 6 sind die Bereiche
mit überdurchschnittlichem Bevölkerungs-
wachstum - 45 7o und mehr - kenntlich ge-
macht. Im Vergleich mit Abbildung 5 wird
sichtbar, daß das Gebiet mit besonders starker
Zunahme im Nordraum sich in kleinere Teil-
stücke aufgelöst und geschlossen zum Hoch-
stift hin verlagert und hier den gesamten Alt-
kreis Paderborn erfaßt hat.

Ein noch gegenwartsnäheres Bild der räumli-
chen Unterschiede ergibt die Zeit von 1970
bis 1993. In dieser Spanne lag bei einem Be-
völkerungszuwachs von 12,6 7o im Regie-
rungsbezirk gegenüber 5,1 7o in Westfalen-
Lippe der Bereich stärksten Wachstums - 20 7o

bis nahe 50 7o - vor dem Osning und der
Egge, sich kompakt im Südosten des Kreises
Gütersloh ausweitend und fast den gesamten
Neukreis Paderborn ausfüllend. Demgegenü-
ber treten die unterdurchschnittlichen Ztnah-
mewerte - \0 Vo und weniger, zumeist unter
5 Vo - vornehmlich im ehemaligen Minden-
Ravensberg auf, hier geschlossen im Altkreis
Minden, ebenfalls im lippischen Osten sowie in
lückenloser Reihe von Höxter bis Warburg am
östlichen Saum des Hochstifts. Demnach hat
sich innerhalb des Regierungsbezirks Detmold
der Bereich größter Einwohnerzunahme klar in
Richtung auf das innere Westfalen verschoben.

Bei der Gegenüberstellung von Nordraum
und Hochstift sollte man sich der vor mehr als
einem Vierteljahrhundert aufgrund der Reso-
nanz aus dem Umland ermittelten Einzussbe-
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reiche der Oberzentren erinnern, besonders
der an deren Rand oderjenseits desselben ge-
legenen Raumteile; denn es ist wenig wahr-
scheinlich, daß für den recht ausgedehnten
Bereich im Osten und Nordwesten des Krei-
ses Minden-Lübbecke, für Lügde und für den
Raum Warburg-Borgentreich bei entspre-
chender Erhebung sich heute ein wesentlich
anderer Befund ergäbe. Dieser Hinweis ist
deshalb wichtig, weil in Abbildung 6 die
Oberbereiche aus dem Landesentwicklungs-
plan (LEP) I/II von 1979 - unverändert auch
im Entwurf des LEP NRW vom 22.2.1994 -

aufgenommen worden sind, Regionen der
Raumentwicklung, deren Grenzen sich mit
denen von Verwaltungsräumen decken. Der
Vergleich zeigt, daß man sich bei der landes-
planerischen Regionalisierung weitgehend an
den Bereichen der zentralen Orte höherer Stu-
fe orientiert hat; nur an den Landesgrenzen
war das unmöglich.

Im LEP ist Bielefeld - jetzt die einzige kreis-
freie Stadt - als Oberzentrum für einen Ober-
bereich mit 1 bis 2 Millionen Einwohnern
ausgewiesen, eine Einstufung, der im übrigen
Westfalen diejenige Münsters entspricht. Der
nördliche Teilraum des Regierungsbezirks
Detmold wird dieser Festsetzung durch seine
Bevölkerungszahl gerecht: Seit der Aufstel-
lung des LEP ist sie von | 440 342 (31.12.78)
um l0 7o auf I 584 638 (30.6.93) angestiegen.

Quantitativ hat sich die Stellung Bielefelds in
seinem System weiter verstärkt; die Bevölke-
rungszahl dieser Großstadt beträgt jetzt das
3,6fache der nächstgroßen Stadt Gütersloh.

Während in den 60er Jahren das Hochstift le-
dislich mit Einschränkuns als Bereich seiner
dd"n Rang eines Zentralortäs höherer Stufe nur
teilweise erreichenden führenden Stadt ange-
sehen werden konnte. ist Paderborn im LEP
als Oberzentrum mit 0.5 bis 0.75 Millionen
Einwohnern im Oberberelcft ausgewiesen
und erfährt entsprechende Förderung. Diese
Einstufung, deren Sinn es ist, dem Hochstift,
einem bislang großstadtfernen, peripheren
ländlichen Raum, Entwicklungsimpulse zu
vermitteln, könnte in absehbarer Zeit durch
die Bevölkerungszahl bestätigt werden. Sie
wuchs von 363 146 (31.12.78) um 15 7o auf
418 143 (30.6.93) an und zeigt damit einen
deutlich stärkeren Anstieg, als er im gleichar-
tigen Oberbereich Siegen festzustellen ist;

dort stieg die Einwohnerzahl im selben Zeit-
raum von 386 305 um nur 6,1 7a auf 409 114
an. Paderborns Vorsprung vor der nächst-
großen Stadt seines Systems hat weiter zuge-
nommen, er beträgt nun das 3,8fache Höxters.
Eine Besonderheit des Paderborner Oberbe-
reichs im Unterschied zum Bielefelder ist es,

daß im LEP, entsprechend dem traditionellen
Einfluß der Bischofsstadt in den konfessionell
gleichen südwestlichen Nachbarraum hinein,
der Norden der Altkreise Lippstadt und Bri-
lon als überlappende Funktionsräume darge-
stellt und mithin hier Funktionsteilung mit
dem benachbarten Oberbereich voreesehen ist.

Wandel und Verharrung

Prüft man abschließend die Größenentwick-
lung der Städte im Zusammenhang mit der
Bevölkerungsentwicklung in Ostwestfalen-
Lippe seit Beginn des 19. Jahrhunderts unter
den Gesichtspunkten Wandel und Verhar-
rung, dann werden Züge des einen wie des
anderen deutlich, und zwar in räumlicher Dif-
ferenzierung. Im Nebeneinander der beiden
heutigen Planungsräume, des Bielefelder und
des Paderborner Oberbereichs, ist der Unter-
schied offensichtlich. Der nördliche Teilraum
des Regierungsbezirks Detmold war als ein
Funktionsraum, der auf eine führende Stadt
hin orientiert ist, nicht von vornherein vor-
handen, vielmehr ist er das Ergebnis von Ent-
stehung und Ausweitung des Bielefelder
Städtesystems. Demgegenüber setzt der südli-
che Teilraum das überkommene Städtesystem
des Hochstifts Paderborn in räumlicher Kon-
tinuität fort. Dieser pauschale Unterschied
zwischen Wandel im Norden und Verharrung
im Süden zeigt sich begreiflicherweise auch
im einzelnen, wenngleich in den beiden Teil-
räumen auch Besonderheiten feststellbar sind.
die vom jeweiligen Grundcharakter abwei-
chen.

Dem nördlichen Teilraum ist als räumliche
Konstante von Anfang an eine Achse zumeist
überdurchschnittlich großer Städte eigen. De-
ren Hauptgewicht hat sich jedoch von Nordo-
sten nach Südwesten verlagert. Minden, l8l8
mit mäßigem Vorsprung vor Bielefeld die
größte Stadt, hat diesen Vorrang schon zwi-
schen 1858 und 1867 verloren und ist zwi-
schen 1895 und 1905 hinter Herford auf den
dritten und zwischen l96l und 1970 hinter
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Gütersloh und Herford auf den vierten Platz
getreten. Das Übergewicht der Bielefelder
Einwohnerzahl vor derjenigen der jeweils
nächstgroßen Stadt hat sich vom l,lfachen
1867 bis zum 3.6fachen 1993 versrößert. Die
Einbeziehung Lippes in das Bielefelder Sy-
stem war für das kleine Land mit der Verlage-
rung seines Städtewachstums zur Städteachse
hin verbunden. Die Bereiche des geringsten
Bevölkerungswachstums lagen stets ausge-
sprochen randlich, wechselten jedoch im ein-
zelnen: 1818 bis 1895 war es der Kreis Halle,
1895 bis 196l der Kreis Lübbecke und 1961
bis 1993 der Raum des Altkreises Minden.
Insgesamt war der Bevölkerungsanteil des
Nordraums immer merklich höher als der
Flächenanteil, ist bis zur Trendwende zwi-
schen 1961 und 1970 angestiegen und ver-
schob sein Gewicht ständis in südwestliche
Richtung.

Der südliche Teilraum, das Hochstift, hatte in
Paderborn stets seine führende Stadt. Ihre
E,inwohnerzahl übertraf mit zunehmendem
Abstand diejenige der nächstgroßen Stadt
Höxter; sie betrug l8l8 das 2fache und 1993
das 3,8fache. Aus historisch-kulturräumli-
chen Gründen war das Hochstift ein beson-
ders städtereicher Raum; seine Bevölkerung
lebte bereits am Beginn des 19. Jahrhunderts
zu mehr als einem Viertel in Städten,
während der entsprechende Anteil des Nord-
raums nur ein knappes Sechstel betrug. An-
fangs bestand ein Ost-West-Gefälle innerhalb
des Hochstifts: Die östliche Hälfte war dem
Westen nach der Zahl der Einwohner und
noch mehr nach der Stadtbevölkerung klar
überlegen. Die Ost-West-Gliederung ist zwar
geblieben. aber das Geiälle har siih umge-
kehrt: Heute ist das Gewicht des Westens
nach Einwohnerzahl und Stadtbevölkeruns
ganz erheblich stärker als das des Ostens. li
dieser Veränderung macht sich zum guten
Teil die Entwicklung der Stadt Paderborn gel-
tend. Komplementär zum Nordraum istter
Anteil des Hochstifts an der gesamten Bevöl-
kerung Ostwestfalen-Lippes bis zur Trend-
wende geringer geworden. Festzuhalten ist,
daß in der ganzen hier überblickten Zeitspan-
ne die Bevölkerung im Altkreis Paderborn
mit Abstand am stärksten, im Altkreis War-
burg am schwächsten zugenommen und somit
eine recht deutliche Verlagerung in nordwest-
liche Richtung stattgefunden hat.

Die landesplanerische Festsetzung Pader-
borns afs Zentralort eines Oberbereichs kann,
wenn sich die damit verbundene Absicht ver-
wirklichen läßt, diesen abgelegenen Teilraum
durch Stärkung seines regionalen Zentrums
zu einem das regionale Wachstum tragenden
Kern zu fördern, die weitere funktionsräumli-
che Eigenständigkeit des Hochstifts neben
dem ungleich kräftigeren Bielefelder Oberbe-
reich gewährleisten. Ob das gelingt, bleibt
einstweilen offen: denn denkbar ist auch eine
andere Möglichkeit, nämlich das Zusammen-
wachsen des südlichen Teilraums mit dem
nördlichen, wodurch ein den ganzen Regie-
rungsbezirk Detmold umfassender Bielefel-
der Oberbereich entstünde. Das wäre die "lio-
pische Lösung". vorbereitet wie einst in Lippe
durch die Verlagerung von Stadt- und Ge-
samtbevölkerung auf das Bielefelder System
hin. Wie damals im Städtedreieck Bielefeld-
Herford-Detmold eine räumliche Verklamme-
rung erfolgte, könnte sich Vergleichbares im
weiter ausgreifenden Städtedreieck Bielefeld-
Gütersloh-Paderborn wiederholen, das im Be-
reich besonders starker Bevölkerungszunah-
me liegt. Allerdings ist das Hochstift größer
als das ehemalige Land Lippe, und es hat im
Unterschied zu diesem mit Paderborn seit je-
her einen weit herausragenden Funktionskern.

Der hier sebotene Überblick und die mit ihm
verbunde-nen Überlegungen haben eine sehr
schmale Basis - nur Einwohnerzahlen - und
lassen alles außer Betracht. das darüber hin-
aus stadtgeographisch belangreich ist, also
überaus viel. Sie betreffen zudem ein Gebiet,
das stets reich an kleinen und kleinsten Städ-
ten gewesen ist (Mnvn 1993). Noch 1993leb-
ten hier in 25 der 50 Stadtgemeinden weniger
als 20 000 Menschen, und dieser Menge von
Kleinstädten stehen lediglich zwei Großstädte
gegenüber, von denen eine erst jüngst durch
Eingemeindung den für diese Einstufung vor
langer Zeit festgelegten Schwellenwert von
100 000 Einwohnern überschreiten konnte.
Damit besitzt der Regierungsbezirk Detmold,
der, abgesehen von den beiden solitdren Ver-
dichtungsgebieten Bielefeld und Paderborn,
landesplanerisch als ländliche Zone klassifi-
ziert wird, zwar Eigenschaften, die sich unter
dem Aspekt Lebensqualität wachsender
Wertschätzung erfreuen, doch bieten aus die-
sem Grunde seine Städte wenig Ansatzpunkte
für die aktuellen Fragestellungen der geogra-
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phischen Stadtforschung. Denn die richten
sich vornehmlich auf die großen und ganz
großen Städte, und ihre Probleme betreffen
demzufolge mehr oder weniger die Patholo-
eie der Stadt.
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B ildmediensammlun g zur westfälischen Landeskunde

Das Beispiel Bünde

von Wolfgang L i n k e, Münster

Einleitung: Der administrative und organi-
satorische Rahmen

Seit mehr als zehn Jahren konzipiert, produ-
ziert und vertreibt die Landesbildstelle West-
falen audio-visuelle Medien zur westfälischen
Landeskunde. Als Medienzentrum des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe erfüllt sie
mit dieser Funktion eine wichtige Aufgabe im
Rahmen der landschaftlichen Kulturpflege:
Sie popularisiert, visualisiert und didaktisiert
die Ergebnisse landeskundlicher Forschung,
macht sie auf diese Weise Schulen, außer-
schulischen Bildungseinrichtungen und auch
Privatpersonen zugänglich und trägt damit zu
ihrer Verbreitung weit über die Grenzen
Westfalens bei. Der Begriff Landeskunde
wird dabei sehr weit gefaßt, er umschließt
nicht nur ihren geografischen Anteil, sondern
nahezu alle Sachbereiche. Die Spannweite
der bis jetzt in mehr als 200 Dia-serien und
50 Video-Filmen dargestellten Themen reicht
daher von den geologisch-paläontologischen
Verhältnissen bis hin zu den gegenwärtigen
Problemen des Natur- und Umweltschutzes.
von den Lebensbedingungen der Altsteinzeit
bis zu den aktuellen Wirtschaftsproblemen ei-
ner Region, von der mittelalterlichen Tafel-
malerei bis zu modernen Skulpturenprojekten
in den Städten.

Eine seit 1992 herausgegebene Sonderreihe
widmet sich der Darstellung der kommunalen
Gebietskörperschaften in Westfalen. Städte
und Gemeinden werden mit Bild und Text
porträtiert, ihr aktuelles Erscheinungsbild im
Sinne einer landeskundlichen Dokumentation
aufgezeichnet und interpretiert. Ziel ist dabei,
die optisch wahrnehmbare Individualität jeder
einzelnen Stadt und Gemeinde deutlich wer-

den zu lassen und eine umfassende Bildenzy-
klopädie der kommunalen Gemeinwesen
Westfalens zu schaffen.

Eng verbunden mit diesem Teil des Produk-
tionsprogrammes i st die geographisch-landes-
kundliche Fotodokumentation, die von der
Landesbildstelle Westfalen seit 1991 betrie-
ben wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der
Aufbauarbeit des Westfälischen Bild-, Film-
und Tonarchivs der Landesbildstelle, in dem
landeskundlich relevante Dokumente sesam-
melt, nach formalen und inhaltlichen i.riteri-
en EDV-gestützt erschlossen und mit einem
elektronischen Bildspeicher archiviert werden
(LINxr 1991). Kurze Suchwege und damit
schnelle Verfügbarkeit der fotografischen
Dokumente sind daher das besond--ere Servi-
ceangebot, das die Landesbildstelle des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe allen po-
tentiellen Bildnutzern (Verlagen, Presse, Ver-
bänden, Privatpersonen etc.) machen kann.
Der gegenwärtige Bestand beträgr ca. 70.000
Bilddokumente. Der jährliche Zuwachs durch
den Ankauf von historischen Fotos ist für die
Bestandserweiterung ebenso wichtig wie der
kontinuierliche Zigang von Arifnahmen
durch die Fotografen der Landesbildstelle, die
entweder im Rahmen der Medienproduktion
oder eben der geografisch-landeskundlichen
Dokumentation gefertigt werden. Die geogra-
fisch-landeskundliche Dokumentation zielt
dabei auf eine fotografische Erfassung größe-
rer Verwaltungseinheiten Westfalens ab.
Kreise und kreisfreie Städte - also die Mit-
gliedskörperschaften des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe - werden je nach
Flächengröße und Bedeutung ihrer Substanz
mit 100 bis 250 Mittelformatfotos erfaßt. Er-
gänzt wird dieser Bestand an terrestrischen
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Fotos durch einzelne Senkrecht- und Schräg-
luftbilder. die von der Landesbildstelle West-
falen bei den entsprechenden Luftbildagentu-
ren in Auftrag gegeben bzw. aus deren vor-
handenen Beständen angekauft werden.

Mit der Sonderreihe "Städte und Gemeinden
in Westfalen" werden Medienproduktion und
landeskundliche Fotodokumentation unmit-
telbar vernetzt: Aus der Substanz der mög-
lichst zeitaktuellen Fotodokumentation wird
die Auswahl der Motive für die Dia-Serie ge-
troffen, was voraussetzt, daß die Dokumenta-
tion unmittelbar vor oder zeitparallel zur
Konzeptionierung der Dia-Serie geschieht.
Da angestrebt wird, die sachinhaltliche Be-
treuung (Motivauswahl, inhaltliche Er-
schließung nach vorgegebenem Raster) der
Fotoarbeiten zur landeskundlichen Dokumen-
tation und die Konzeptionierung und Erarbei-
tung der entsprechenden Dia-Serien mög-
lichst durch eine Person vorzunehmen, wird
die Verbindung dieser beiden Arbeitsfelder
der Landesbildstelle nicht nur organisato-
risch, sondern auch inhaltlich sehr eng.

Seit 1991 wurden im Rahmen der landes-
kundlichen Fotodokumentation der Ennepe-
Ruhr-Kreis. der Kreis Soest und die kreisfrei-
en Städte Bochum und Dortmund vollständig
und die Kreise Coesfeld, Herford, Steinfurt
und Warendorf in Teilabschnitten erfaßt. Als
Stadtporträts wurden bisher die Dia-Serien
"Coesfeld im Münsterland", "Lüdinghausen",
"Bochum", "Hattingen", "Bünde" und "Ibben-
büren" herausgegeben. Für den ostwestfäli-
schen Raum sind die Städte Bielefeld, Enger
und Vlotho für die nächsten Produktionen
vorgesehen.

Das Bildparadigma: Die ehemalige Zigar-
renstadt und das heutige Mittelzentrum
Bünde

Mit 45.339 Einwohnern (Stand 31.05.94) ist
Bünde die zweitgrößte Stadt im Kreis Her-
ford. Als Stadt ist Bünde zwar relativ jung,
denn erst 1719 wurde das Dorf durch das

Kommerzedikt Wilhelms II. aus fiskalischen
Gründen in den Rang einer Stadt erhoben; die
urkundlich faßbare Geschichte des Ortes geht
iedoch bis in das 9. Jahrhundert zurück. Im
iahre 853 bestätigt König Ludwig der Deut-

sche, daß sein Vater Ludwig der Fromme die
im Bistum Osnabrück gelegene Kirche zu
Bünde dem Kloster zu Herford geschenkt
habe. Die politische Geschichte des Ortes ist
relativ unspektakulär und läßt sich an einigen
wenigen Stationen festmachen: Nach der Er-
hebung zur Akzisestadt 1119 ist als weitere
Station das Jahr 1742 zu nennen. In diesem
Jahr wird in Bünde die Magistratsverfassung
eingeführt, was letztendlich das vom preußi-
schen Staat angestrebte Ende der städtischen
Selbstverwaltung in der bisherigen Form be-
deutete. 1816 wurde der Bereich der Kriegs-
und Domänenkammer Minden zum Regie-
rungsbezirk mit l3 Kreisen, von denen einer
seinen Sitz in Bünde erhielt. Der Kreis Bünde
hatte 1818 35.321 Einwohner und war we-
sentlich größer als der Kreis Herford mit
21.508 Einwohnern (ENce,l 1953). Bünde
hatte in diesem Jahr lediglich 974 Einwohner.
1832 verlor Bünde imZuge der preußischen
Verwaltungsreformen den Status einer Kreis-
stadt, sein Verwaltungsgebiet wurde mit dem
Kreis Herford zusammengelegt. Mit der Ein-
führung der neuen Amtsverfassung wurde
Bünde Sitz des Amtes Bünde-Rödinghausen,
aus dem 1888 Rödinghausen ausgegliedert
wurde. 1902 erhielt Bünde die vollen Stadt-
rechte und wurde amtsfreie Stadt. Der Amts-
bezirk wurde fortan als Amt Ennigloh weiter-
geführt. Die kommunale Neugliederung fügte
1969 die Stadt und die Gemeinden des Amtes
wieder zusammen und entsprach damit den
historisch gewachsenen funktionalen Bezie-
hungen zwischen Stadt und Umland.

Die Entwicklung zu einem wichtigen Wirt-
schaftszentrum im nordwestlichen Teil des

Landes begann mit der Ansiedlung der tabak-
verarbeitenden Industrie um die Mitte des 19.

Jahrhunderts. Die ersten Ziganenfabiken wa-
ren bereits Ende des 18. Jahrhunderts in den
Küstenstädten Bremen und Hamburg und im
dänischen Altona gegründet worden. Nach
den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts war der Genuß des Zigarrenrauchens
in der Bevölkerung so weit verbreitet, daß
sich die Zigarrenfabrikation hier zu einem
prosperierenden Wirtschaftszwei g entwickeln
konnte. Die zollpolitischen Maßnahmen nach
der Gründung des Zollvereins am 01.01.1834
zwangen jedoch zur Verlagerung der Produk-
tionsstätten in die Länder des Zollvereins, die
für Bremen und Hamburg jetzt Zollausland
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waren und die Zigarren mit hohen Zöllenbe-
legten, während sie die Einfuhrzölle auf
Rohtabake drastisch senkten.

Die historischen Gründe für die einzigartige
Konzentration der Zigarrenindustrie in Min-
den-Ravensberg mit dem Schwerpunkt in
Bünde liegen in dem Standortfaktor "mensch-
liche Arbeitskraft", und die stand hier in
reichlichem Maße zur Verfügung. Denn zur
Herstellung von Zigarren waren Arbeitskräfte
erforderlich, die eine hohe Fingerfertigkeit
besaßen und deren Existenznot sie zwang, für
einen geringen Lohn - unter Einbeziehung al-
ler Familienmitglieder - viel zu arbeiten. Und
gerade diese Voraussetzung konnte das Ra-
vensberger Land um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts aufs beste erfüllen, weil das hier an-
sässige Hausgewerbe des Flachsspinnens und
des Leinenwebens durch die übermächtige
Konkurrenz der maschinell verarbeitbaren
Baumwollfaser zusammengebrochen war.

Bünde wurde zumZentrum dieser neuen Indu-
strie, und seine weitere Entwicklung vollzog
sich rasch unter der wirtschaftlichen Blüte der
Zigarrenfabrrkation: Die Stadt wurde wohlha-
bend, aber auch die umgebenden Landgemein-
den kamen zu einem bescheidenen Wohlstand.
Denn in der Stadt befanden sich die Firmensit-
ze, während ihre Produktionsstätten in der Re-
gel als Filialen in den benachbarten Dörfern
eingerichtet wurden. Bereits 1864 waren in
den Bünder Zigarrenfabriken 1000 Arbeiter
und in den Filialen 2000 Arbeiter beschäftigt
(P,tNNrorE 1992). Erhebliche Rückschläge er-
fuhr diese Spezialindustrie durch zoll- und
steuerpolitische Maßnahmen: 1879 wurde der
Zo\lsatz für Rohtabak angehoben, 1909 brach-
te das neue Tabaksteuergesetz erhebliche Be-
lastungen, und 1920 wurde die Banderolen-
steuer auch für Zigarren eingeführt. Massen-
entlassungen und Betriebsstillegungen waren
jeweils die Folgen. Hinzu kam femer, daß das
Konkurrenzrauchmittel Zigarette einen immer
größeren Zuspruch erfuhr und sich die dem-
entsprechenden Marktanteile eroberte. Noch
1935 gab es im Zollamtsbezirk Bünde 258 Be-
triebe mit 7825 Fabrik- undT52l Heimarbei-
tern (PaNNrorE 1992). Nach dem Zweiten
Weltkrieg konnte sich die Zigarrenindustrie je-
doch nicht mehr erholen. Ihr Schrumpfungs-
prozeß wurde in den 50er Jahren überdies mit
staatlichen Liquidationsbeihilfen gefördert.

Heute gibt es in Bünde noch 6 Fabrikationsbe-
triebe. Ihre Produktion macht aber noch im-
merhin etwa ein Drittel aller in Deutschland
gefertigten Zigarren aus.

Die Zigarrenindustrie war aber auch der Aus-
gangspunkt für den Aufbau von Betrieben an-
derer Fertigungsbranchen und damit der voll-
ständigen Industrialisierung der Stadt. Denn
neben den Betrieben des sogenannten Be-
gleitgewerbes (PollNan 1994) der Zigarren-
industrie wurden auch Unternehmen gegrün-
det, deren Fertigung in keinerlei Produktions-
zusammenhang mit der Zigarrenfabrikation
standen, die aber mit dem Kapital der finanz-
kräftigen Zigarrenindustrie aufgebaut wur-
den. Dieses Merkmal der Bünder Industrie
läßt sich von der Gründungsphase bis in die
Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges verfolgen. Zu dem Begleitgewer-
be der Zigarrenindustrie zählen in erster Linie
die Herstellungsbetriebe der hölzernen
Wickelformen und die Betriebe, die das Ver-
packungsmaterial für die Zigarren lieferten,
die Kistenmachereien und die Kartonagenfa-
briken. Ferner zählen die Druckereien und die
lithografischen Anstalten dazu, die sich auf
den Qualitätsdruck der farbigen Papierbilder
spezialisierten, mit denen die Ziganenkisten
beklebt wurden. Mit dem Niedergang der Zt-
garrenindustrie in den 50er Jahren verloren
viele dieser Betriebe ihre Existenzbasis und
gingen ein. Zu dem Begleitgewerbe der Ta-
bak- und Zigarrenindustrie gehören auch
Teilbereiche des Maschinen- und Apparate-
baus. Es wurden in Bünde einige Unterneh-
men dieser Branche gegründet, die zumindest
in der Anfangszeit ihres Bestehens aus-
schließlich den Bau von Spezialmaschinen
für die tabakverarbeitende Industrie (Entrip-
pungs- und Reißanlagen, Schneidemaschinen,
Verpackungsmaschinen) betrieben. So wie
die Wickelformen- und Kistenfabriken später
zum Ausgangspunkt einer holzverarbeitenden
Industrie (Möbel) wurden, bildeten auch die
Betriebe des Spezialmaschinenbaus für die
Tabakindustrie einen wichtigen Ansatz für
die Branchenerweiterung zu einem breiten
Spektrum von hochspezialisierten Betrieben
des Maschinen- und Werkzeusmaschinen-
baus in der Stadt.

Die ersten Unternehmensgründungen völlig
außerhalb des Begleitgewerbes erfolgten al-
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lerdings auch schon sehr früh. Schon 1860
wurde die Bünder Eisenhütte, eine Eisen-
gießerei und Maschinenfabrik, gegründet. Es
folgten weitere Betriebe der Metallbranche,
u.a. das Bünder Eisenwerk, aus dessen Nachfol-
gebetrieb (Industriewerke Friedrich Vogel A.-
G.) die Imperial-Werke hervorgingen. Betrie-
be außerhalb der Metallbranche wurden eben-
falls gegründet und entwickelten sich zu über-
regional bedeutenden Unternehmen wie die
Fleischwarenfabrik Dörffler oder das Bünder
Tonwerk, ein Spezialbetrieb für hochwertige
Keramikplatten.

Wie anderenorts bedeuteten der Zweite Welt-
krieg und der anschließende Zusammenbruch
einen erheblichen Einschnitt für das Wirt-
schaftsleben der Stadt; er führte aber letztend-
lich dazu, daß die noch bestehende einseitige
Ausrichtung auf die tabakverarbeitende Indu-
strie endgültig aufgebrochen wurde. Wegen
der angespannten Rohstofflage, insbesondere
wegen der fehlenden Versorgung mit Uber-
seetabaken, suchten einige Ziganenproduzen-
ten nach anderen Produktionsbereichen, die
sie sich mit ihrem vorhandenen Kapital auf-
bauen konnten. Die besondere Nachkriegssi-
tuation mit der Anwesenheit vieler ost- und
mitteldeutscher Menschen war wiederum Ba-
sis für einige wichtige Neugründungen von
Unternehmen, deren Produkte auf dem Ferti-
gungswissen der Menschen beruhte, die als
Flüchtlinge und Vertriebene nach Bünde ge-
kommen waren.

In den 60er und 70er Jahren sind weitere
größere Betriebe auf neu ausgewiesenen Ge-
werbegebieten angesiedelt worden. Es waren
vor allem Betriebe der Möbelbranche und der
Kunststoffverarbei tun g.

Insgesamt gesehen verfügt die Stadt heute
über eine ausgewogene Branchenstruktur im
produzierenden Gewerbe mit einer Vielzahl
kleinerer und mittelständischer Unternehmen,
die mehrere tausend (1.624, Stand 30.03.94)
relativ sicherer Arbeitsplätze anbieten.

Bündes ausgeprägte Mittelzentrumfunktion
gründet sich einerseits auf ein breites Ange-
bot von Dienstleistungen und andererseits
auf die Funktion als Versorgungszentrum
für das Umland, das keinesfalls nur mit den
ehemalisen Gemeinden des Amtes Ennisloh

zu definieren ist, sondern weit über die
Stadt-, Kreis- und sogar Landesgrenze hin-
ausgeht.

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung er-
gibt sich die Mittelzentrumfunktion aus meh-
reren Komponenten. Bünde ist Sitz eines
Amtsgerichtes, eines Finanzamtes und eines Ar-
beitsamtes. Daneben ist die Kreisverwaltung
mit einigen Nebenstellen hier vertreten. Bün-
de ist ebenfalls Sitz einet Zweigstelle der
Landeszentralbank. Das örtliche Zollamt hat
eine absolute Spitzenstellung auf dem Gebiet
der Versteuerung aller aus Tabak produzier-
ten Genußmittel. Das Amt fungiert seit dem
01.07.1993 als "Zentrale Steuerzeichenstelle
der Bundesrepublik Deutschland". Konkret
heißt das: Alle in Deutschland zum Verkauf
angebotenen Tabakwaren werden von hier
aus versteuert und erhalten zumZeichen, daß
die Tabaksteuer von dem Produzenten oder
Importeur ordnungsgemäß entrichtet ist, vom
Bünder Zollamt das Steuerzeichen, die sog.
Banderole. Das Volumen dieser in Deutsch-
land zweitwichtigsten Verbrauchsteuer be-
trägt im Jahr rund 20 Mrd. Deutsche Mark,
die über diese äußerlich kleinstädtisch anmu-
tende Verwaltungseinrichtung dem Bonner
Staatshaushalt zufl ießen.

Der allgemeine Dienstleistungssektor ist in
Bünde gut besetzt. Hier gibt es 25 Kanzleien
von Rechtsanwälten und Notaren. Neben der
Kreissparkasse und der Volksbank sind alle
überregional wirkenden großen Privatbanken
mit Filialen vertreten. Ebenso gibt es hier eine
Reihe von Versicherungsagenturen bzw.
Büros von Bausparkassen. Der Bereich der
Gesundheitsversorgung wird abgedeckt durch
17 niedergelassene Arzte für Allgemeinmedi-
zin,39 Fachärzte - wovon einige als Speziali-
sten ihrer Art die einzigen im Kreis Herford
sind -, 18 Zahnärzte und 7 Heilpraktiker. In
Bünde gibt es ferner 13 Apotheken, von de-
nen 10 ihren Standort in der Kernstadt haben.
Von besonderer Bedeutung ist ferner das acht
Fachabteilungen mit 400 Krankenbetten um-
fassende "Evangelische Krankenhaus Bünde"
und das Kurbad Randringhausen, das über die
einzigen staatlich anerkannten Jod-Schwefel-
Quellen in NRW verfügt.

Im Kulturangebot der Stadt ist das örtliche
Museum von besonderer Bedeutuns und das
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in zweifacher Hinsicht: Hier befindet sich
zum einen das "Deutsche Tabak- und Zigar-
renmuseum", eine Institution, der als Fach-
museum internationale Geltung zukommt.
Andererseits wird in dem Kreisheimatmuse-
um die sog. Doberg-Sammlung präsentiert,
die wegen der Einzigartigkeit einiger Stücke
ebenfalls über einen internationalen Bekannt-
heitsgrad verfügt.

Als Einkaufsstadt hat Bünde für sein Umland
eine historisch gewachsene Funktion. Die
stadtplanerischen Maßnahmen - insbesondere
die innerstädtische Verkehrsführung - haben
in den letzten beiden Jahrzehnten diese Funk-
tion besonders zu fördern vermocht. Bünde
ist neben der Kreisstadt Herford das städti-
sche Versorgungszentrum im Kreis, nur daß
Bündes Randlage im nordwestlichen Teil des
Kreises in einem mehr ländlich geprägten
Umland einen weitreichenden Einzus be-
dingt.

Bündes jüngste Entwicklung als Mittelzen-
trum mit einem Einzugsbereich von 50.000 -
100.000 Einwohnern spieselt sich auch ein-
drucksvoll in der Beschäfti-gtenstatistik wider:
Waren hier 1982 im gesamten Dienstlei-
stungsbereich noch 4.895 Personen beschäf-
tigt, so waren es 1992 bereits 6.209 - wovon
mehr als ein Drittel im Sektor Handel einen
Arbeitsplatz hatte.

Die mediale Umsetzung

Haben die landeskundliche Medienprodukti-
on der Reihe "Städte und Gemeinden in
Westfalen" und die Fotodokumentation auch
unterschiedliche Ziele, so ist ihr Ausgangs-
punkt doch ein gemeinsamer, nämlich die op-
tisch faßbare Substanz einer kommunalen Ge-
bietskörperschaft, einer Gemeinde oder Stadt.
Die landeskundliche Dokumentation beab-
sichtigt, diese Substanz repräsentativ zu er-
fassen, um sie auf fotografischem Wege zu
konservieren. Die Masse der Substanz, die
große Fülle möglicher Einzelmotive verlangt
aus arbeitsökonomischen Gründen zwangs-
läufig nach einer sehr zielgerichteten Selekti-
on, so daß sich zwingend die Frage ergibt,
welches sind die Auswahlkriterien, an denen
sich die landeskundliche Dokumentation zu
orientieren hat.

Um diese Fragen zu beantworten, ist es sinn-
voll, sich den Zweck der landeskundlichen
Fotodokumentation für ein zentrales Bildar-
chiv zu verdeutlichen. Häufige Anfragen der
Nutzer beziehen sich auf historische Zustände
von ganz bestimmten räumlichen Situationen
wie innerstädtische Freiplätze, einzelne
Straßenabschnitte, spezielle Verkehrsführun-
gen oder auch ganze Gebäudekomplexe. Sehr
oft können diese spezifischen Anfragen mit
dem vorliegenden Fotomaterial eben deshalb
nicht mit einem befriedigenden Angebot be-
antwortet werden, weil derartige Fotos nicht
im Bildarchiv vorhanden sind. Die aktuelle
landeskundliche Fotodokumentation zielt da-
her zunächst auf die Raumsubstanzen ab, die
vermeintlich veränderbar sind. Konkret heißt
das, es werden typische Innen- und Außenan-
sichten eines Ortes fotografiert, von denen
angenommen werden kann, daß sie in den
nächsten 20 Jahren verändert werden. Typi-
sche Beispiele für derartige veränderbare
Substanzen sind sanierungsbedürftige Gebäu-
de, die auch heute noch oft genug in den
Städten zu finden sind (vgl. Abb. l). Hätte
man vor 30 oder gar 4O Jahren eine derartige
Bilddokumentation systematisch betrieben,
verfügte man heute über ein nahezu perfektes
"Raumgedächnis", und es wäre leicht - wo
immer und für welchen Zweck auch immer -,
Ortssituationen vor den großen Umgestal-
tunsswellen der l960er und 70er Jahre bild-

Abb. 1: Haus an der Wehmstraße
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lich zu rekonstruieren. Neben den veränder-
baren Substanzenzielt die aktuelle Fotodoku-
mentation aber auch auf statische Verhältnis-
se, auf Bauwerke ab, die für die Geschichte
eines Ortes überaus bedeutend und in ihrer
Ausprägung nahezu vollständig festgeschrie-
ben sind: auf gesetzlich geschützte Baudenk-
male. Ein weiterer dokumentarisch bedeuten-
der Aspekt ist, die Gebäude zu erfassen, die
für Funktionen in der Stadt oder Gemeinde
stehen. Sei es, daß sie das aktuelle Wirt-
schaftsleben, die öffentliche Verwaltung oder
das kulturelle Leben repräsentieren. So sind
die Gebäude wichtiger Industriebetriebe ge-
nauso bedeutend für die Dokumentation wie
Museums- oder Theaterbauten. Rat- oder
Kreishäuser.

Die Auswahl der Motive für eine Dia-Serie
ist noch viel stärker auf Selektion ausgerich-
tet, und das nicht nur unter inhaltlichen, son-
dern vor allem unter methodischen Gesichts-
punkten. Denn die Seriation von 12 bzw. 24
Einzelmotiven muß hier das Gesamtkonzept
der inhaltlichen Darstellung einer Stadt oder
Gemeinde ergeben. Was letztendlich heißt,
daß die Auswahl der Motive so gefaßt sein
muß, daß die Individualität einer jeden Stadt
und Gemeinde voll ausgedrückt wird. Dazu
kommt ferner der methodische Aspekt, der
deutlich wird, wenn man sich die mediendi-
daktische Funktion des Einzelbildes in einer
Dia-Serie vor Augen führt. Denn im Gegen-
satz zn sonstigen Publikationen, in denen
auch Fotos verwendet werden, ist das Einzel-
motiv in einer Dia-Serie zentraler und logi-
scher Ausgangspunkt der Textdarstellung,
während bei Publikationen anderer Art das
Foto über die Funktion einer veranschauli-
chenden Textbeigabe nicht hinauskommt, gar
oft genug lediglich zur optischen Textgarnie-
rung dient. Das heißt, bei der Auswahl der
Einzelmotive einer Dia-Serie muß in erster
Linie unter inhaltlich-konzeptionellen Ge-
sichtspunkten entschieden werden, ob das je-
weilige Foto wegen seiner Bildwirksamkeit
verwendet werden kann. Daß es überdies
auch unter fotoästhetischen Gesichtspunkten
akzeptabel sein muß, sei hier nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt.

Für das Paradigma Bünde konnte die Dia-Se-
rie so konzipiert werden, daß sie 24 Einzel-
motive umfaßte (Lnre 1994). Bei der Vor-

auswahl wurden die in der landeskundlichen
Dokumentation gemachten Fotoaufnahmen
und Luftbilder einzelnen Problemfeldern zu-
geordnet, so daß sich ein unter inhaltlichen
Gesichtspunkten gefaßtes Raster ergab. Be-
standteil dieses Raster waren die Problemfel-
der l. Ortsgeschichte inklusive der jüngsten
kommunal-politischen Geschichte, 2. Wirt-
schaftsgeschichte, 3. Industrie und Handel, 4.
Verkehr, 5. Gesundheitswesen, 6. Stadtbild
und Ortsbilder der eingemeindeten Dörfer, 7.
Kultur und als Sonderfall 8. Naturdenkmale.
Aus diesem Raster ließ sich dann auch später
die inhaltliche Gliederuns der Dia-Serie ent-
wickeln.

Das Kapitel "Vom Kirchspiel zur Großge-
meinde" baut sich zwangsläufig auf den Fotos
des ersten Problemfeldes auf, wobei hier aus
Mangel an entsprechenden bildwirksamen
Motiven die Auswahl allerdings sehr einge-
schränkt ist. Als ältestes Bauwerk in der Stadt
und wegen ihrer Bedeutung als quellenmäßig
gesicherter historischer Fixpunkt des Ur-
sprungs von Bünde steht die Laurentiuskirche
ohne Alternative. Die Wahl zwischen einer
Innen- und einer Außenaufnahme wurde von
dem beherrschenden äußeren Erscheinungs-
bild der Kirche im Stadtkern bestimmt, wobei
gerade dieses und die topographische Situati-
on durch die Aufnahmeperspektive von ei-
nem erhöhten Standounkt besonders verdeut-
lichr werden konnre ieuu. Zt.

Als zweiter Schnittpunkt in der Darstellung
der Geschichte der Stadt in ihren heutigen
Grenzen wurde die Loslösung aus dem Amts-
verband durch die Verleihung der Städteord-
nung im Jahr 1902 gewählt. Visualisiert wur-
de dieser Problembereich durch eine Aufnah-
me des Amtshauses in Ennigloh, das unmit-
telbar nach Bündes Selbständigkeit als Kon-
sequenz gebaut werden mußte. Als Alternatr-
ve - und im Rahmen der landeskundlichen
Dokumentation auch verfügbar - hätte sich
eine Aufnahme eines Gemäldes aus dem Jah-
re 1959 angeboten, das Bünder Stadthonorati-
oren auf einer Ratssitzung zeigt, bei der das
vom Kaiser genehmigte Stadtwappen vorge-
stellt wird. Als jüngstes Ereignis und letzter
visueller Fixpunkt der politischen Geschichte
der Stadt wurde die kommunale Neugliede-
rung des Jahres 1969 gewählt, die die Stadt
und die umgebenden Landgemeinden wieder
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zusammenfügte. Der optische Kristallisati-
onspunkt ist hierfür zweifelsfrei das Rathaus.
Allerdings wurde als Visualisierungsmittel
nicht eine hierfür wenig aussagefähige
Außenaufnahme genommen, sondern die
Aufnahme einer öffentlichen Ratssitzung.

Da Bündes Wirtschafisgeschichte weitestge-
hend mit der Geschichte der Ziganenindustrie
identisch ist, konnte sich die Visualisierung
voll hierauf konzentrieren. Die Bedeutung der
Handfertigung konnte durch eine Aufnahme
der Arbeitsplätze eines Wickelmachers und
eines Zigarrenrollers im Deutschen Tabak-
und Zigarrenmuseum aufgezeigt werden. Als
markantes Relikt der Zigarrenindustrie, als
sichtbares Zeichen ihrer ehemaligen wirt-
schaftlichen Bedeutung, wurde eine Aufnah-

Abb. 2: Laurentiuskirche

me des Tabakspeichers an der Wasserbreite
gewählt. Die Villen der Ziganenfabrikanten
sind heute noch die herausragenden Einzel-
elemente des Stadtbildes. Auch sie verkör-
pern in hohem Maße die wirtschafiliche Be-
deutung, die dieser Industriezweig für die
Stadt einst hatte. Die gegenwärtige Bedeu-
tung der Zigarrenindustrie wurde mit der
Bildmontage einer Außen- und Innenaufnah-
me der bekanntesten Bünder Zigarrenfabrik
umrissen. Für die Darstellung der Zigarrenin-
dustrie wären viele weitere Motive möslicn
gewesen, die fast ausnahmslos von deilan-
deskundlichen Dokumentation erfaßt worden
waren wie z.B. die heute anderweitig genutz-
ten Gebäude ehemaliger Zigarrenfabriken,
Produktionsprozesse in heute noch bestehen-
den Fabriken. Gebäude von Betrieben der
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{üi& Abb. 3: Das Zollamt an der Wasserbreite

ehemaligen sogenannten Begleitindustrie
oder das unter Denkmalschutz stehende Ge-
bäude des Zollamtes (Abb. 3).

Die Methode der Bilddoppelung durch die
Montage zweier Fotos wurde ebenso bei der
Darstellung der Bünder Industrie verwendet.
Die Verbindung einer Außenaufnahme des je-
weiligen Betriebsgebäudes mit einer Aufnah-
me des Produktionsprozesses kann hier als
ein besonders geeignetes Mittel der Visuali-
sierung verstanden werden, weil sie den Be-
trachter über die ihm bekannte Fassade eines
Gebäudes zu einem Abschnitt des Arbeitspro-
zesses führt, den er normalerweise nie zu se-
hen bekommt (Abb.4). Die Auswahl von drei
repräsentativen Betrieben war hier wiederum
schwierig, weil weit mehr geeignete Paradig-
men zur Verfügung standen als verwendet
werden konnten. Die drei ausgewählten Be-
triebe stehen daher stellvertretend für die ver-
schiedenen Zeitphasen Bünder Firmengrün-
dungen.

Abb. 4: Die Imperialwerke
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Die Mittelzentrumfunktion wurde mit insge-
samt drei Fotos visualisiert, die alle den Han-
del betreffen, also Bündes Funktion als Ver-
sorgungszentrum für das Umland kennzeich-
nen. Ausgewählt aus der Masse der in der
Dokumentation zur Verfügung stehenden Fo-
tos wurden jeweils ein repräsentativer Ab-
schnitt der beiden wichtigen Einkaufsstraßen
der Stadt und der Marktplatz. Der Bereich
der Gesundheitsvorsorge wurde mit der
Außenaufnahme eines sogenannten Gesund-
heitszentrums abgedeckt. Dieses erhielt we-
gen der Bildwirksamkeit seiner ausgefalle-
nen Architektur den Vorzug vor der Darstel-
lung des örtlichen Krankenhauses. Die ver-
schiedenen Einrichtungen öffentlicher Ver-
waltungen konnten in der Dia-Serie nicht ge-
zeigt werden, sind aber von der Dokumenta-
tion alle erfaßt worden.

Der Themenbereich der Stadtsanierung und
der Stadtbildgestaltung wurde am Beispiel
der restaurierten ältesten Profanbauten der
Stadt aufgearbeitet, die nur knapp dem Abriß
der Sanierungswelle der frühen 1970er Jahre
entgangen waren. Als weitere Motive wurden
eine zu Büro- und Wohnzwecken umgestal-
tete ehemalige Kleiderfabrik und ein moder-
nes Gebäude, das Wohnungen des sozialen
Wohnungsbaus mit zeitgemäßen Büroräu-
men koppelt, ausgewählt.

Die Problematik der Verkehrsplanung konnte
an einem Foto der Unterführung der Bahn-
hofsstraße sichtbar gemacht werden. Da Fo-
tos so komplex sind wie der jeweilige Ge-
genstand, den sie abbilden, ließen sich Fra-
gen der Verkehrsplanung auch an den Fotos
der beiden Einkaufsstraßen erörtern, die ge-
rade durch die besondere Verkehrsplanung
zu dem geworden sind, was sie heute als Ein-
kaufsstraße auszeichnet.

Der Sonderfall, ein bedeutendes Naturdenk-
mal in die Dia-Serie integrieren zu müssen,
ist durch den Doberg als Relikt oligozäner
Ablagerungen gegeben. Neben einer Aufnah-
me der Ortssituation wurde die Aufnahme ei-
nes wichtigen, im Museum päsentierten Fos-
sils gewählt. Als Sonderfall kann auch der
auf einer jodhaltigen Schwefelquelle und ei-
ner Flachmoorlagerstätte basierende Heilbad-
betrieb in Randringhausen gelten. Die Foto-
dokumentation hatte hier einige Aspekte des

Bade- und Kurbetriebes erfaßt wie die Sana-
torien, die spezifisch gestalteten Außenanla-
gen und die Quellführungen. Ausgewählt für
die Dia-Serie wurde letztendlich der Abbau
des Badetorfes vor Ort.

Die Dia-Serie integrierte auch zwei Luftbil-
der: eine Schrägaufnahme, die zur Ein-
führung in die Stadttopographie verwendet
wurde, und eine Senkrechtaufnahme des Um-
landes der Kernstadt, der Gemarkung eines
ehemaligen Dorfes. An ihr ließen sich die
Siedlungsstruktur und Siedlungsgenese vor-
züglich aufweisen. Die Dokumentation um-
faßte verständlicherweise auch hier wieder-
um wesentlich mehr Einzelaspekte, die die
Kleinteiligkeit und Mehrschichtigkeit einer
alten Kulturlandschaft fotosrafisch deutlich
werden ließen.

Das Bildparadigma Bünde hat gezeigt, wie
erfolgreich sich die Produktion audio-visuel-
ler Informationsmedien mit der Durch-
führung einer viele Aspekte umfassenden
landeskundlichen Fotodokumentation vernet-
zen läßt. Mit Sicherheit kann gesagt werden,
daß dieses positive Ergebnis durch die spezi-
fische Ausprägung der optisch faßbaren Sub-
stanz der Stadt und die Besonderheit ihrer
Wirtschaftsgeschichte aber auch ihres hohen
Stellenwertes als Mittelzentrum und Indu-
striestandort entscheidend mitbestimmt wur-
de. Das Ergebnis und die Resonanz darauf
zeigten aber auch, wie wichtig die Realisie-
rung beider Funktionen im Rahmen der klar
definierten Aufgaben der landschaftlichen
Kulturpflege durch die Landesbildstelle
Westfalen als Einrichtung des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe für die Städte
und Gemeinden im Lande ist.

Abbildungen: Landesbildstelle Westfalen (St. Sagurna)
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Oberzentrum Bielefeld

von Diethelm D ü s t e r I o h. Paderborn

Vorbemerkung

Bielefeld wurde im 13. Jh. am gegenwärtig
wichtigsten Paß durch den Teutoburger Wald
gegründet. Seiner Lage im Fernverkehrsnetz
hat es bis heute wesentliche Entwicklungsim-
pulse zu verdanken. Durch den Paß verläuft
die Verkehrsachse vom Niederrhein über das
Ruhrgebiet nach Berlin und im internationa-
len Fernverkehr vermittelt die Eisenbahn zwi-
schen Paris im Westen und Warschau bzw.
Moskau im Osten. Für den Bereich der alten
Grafschaft Ravensberg konnte die Stadt früh
Verwaltungs- und Handelsfunktionen über-
nehmen und sich später zum Oberzentrum
Ostwestfalens entwickeln. Nach den im ge-
samten Bundesgebiet durchgeführten Unter-
suchungen von zentralen Orten und zugehöri-
gen zentralörtlichen Bereichen, die 1968 vom
Institut für Landeskunde veröffentlicht wur-
den, reicht der Einzugsbereich Bielefelds bis
Lübbecke (nördlich des Wiehengebirges) im

Norden, Bad Oeynhausen und Vlotho an der
Weser im Osten, Detmold im Süden sowie
Wiedenbrück und Halle im Westen. Entspre-
chend hat die Landesplanung der Stadt die
Funktion eines Oberzentrums mit mehr als
einer Million Einwohnern im Oberbereich
zuerkannt. Die Anzahl der eigenen Einwoh-
ner beträgt heute rund 325.000 (1994, vgl.
Tab. 1).

1. Lage und Entwicklung
l.l Die naturräumliche Lage

Das Stadtgebiet Bielefelds erstreckt sich in
zwei naturräumliche Großlandschaften hin-
ein: die Westfälische Tieflandsbucht im Süd-
westen (SW), das Untere Weserbergland mit
Teutoburger Wald (TW) im Nordosten (NO).
Der Teutoburger Wald teilt als überwiegend
bewaldeter Bergzug die Stadt in NW-SO-
Richtung. Der alte Stadtkern liegt am NO-
Ausgang des wichtigen Passes.

Abb. 1: Profil durch den Teutoburger Wald zwischen Quelle und Dornberg (nördlich
des Bielefelder Passes) (nach Geolog. Karte l:25.000, Bl. 3916 Halle)

(Plänerkette im SW und Muschelkalkkette im NO bestehen i.a. aus 2 parallelen Schichtrippen, die durch zahlreiche

Quertälchen in eine gereihte Folge von Eggen und länglichen Bergen aufgelöst sind. Der Hauptkamm hat dagegen nur

wenige tiefere Pässe (HalleÄVerther; Bielefeld; Oerlinghausen). Hove- und Linkberg sind Einzelberge im tekton. stark

zerstückelten Dornberger Becken.)
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Tabelle I lrielefeld: Kleiner statistischer Steckbrief

Einwohner:

Einwohnerdichte:

Flächennutzungen:

Partnerstädte:

Patenschaften:

305.566 Ew

21.4808w
324.186Ew

37.596 Ew

1.182 Ew/km2

1.258 Ew/km2

ll.g7g Ew/km2

4.225Ewftm2

654 Ew/km2

257,66 km2

1985 85.2 um2 (n.8 qo)

1993 90.8 km2 q35.2 Vo;

letzte Volkszählung v. 25.5.1987

davon Ausländer G9 7o\

Fortschreibun g z. 31.12.92

davon Ausländer (= 11,6 o7o1

YZ v . 25.5.1987

Fortschreibun g z. 31.12.92

Statist. Bezirk max. Ew-dichte
(Landgericht, 1992)

Stadtbezirk maximaler Ew-dichte
(Stadtbez. Mitte, 1992)

Stadtbezirk kleinster Ew-dichte
(Jöllenbeck, 1992)

Fläche gesamt

- davon überbaut (Gebäude-,

Betriebs-, Frei- u.

Verkehrsflächen)

- Wald- u. Erholungsflächen 1985 55,6 kmL (21,6 7o)

lgg3 57,1 l<m2 1zz,z 7o1

Rochdale (GB, seit 1953); Enniskillen (Irl., seit 1959, mit BI-
Brackwede); Concarneau (F, seit 1969, mit BI-Senne); Naharya
(IL, seit 1980); Nowgorod (SU, seit 1987); Rzesz6w (PL, seit
1991)

wurden übernommen für Esteli (NIC), Gumbinnen (SU/Ost-
preußen), Wansen (PL/Schlesien), Münsterberg (PLISchlesien),
Glauchau (Sachsen).

Das Relief wird vom TW dominiert. Er be-
steht aus mehreren, etwa parallelen Schicht-
kämmen (vgl. Abb. l): Der mittlere und
höchste wird aus braunem "Osning"-Sand-
stein der Unteren Kreide aufgebaut und ist
um 300 m hoch. Das flache Ostmünsterland
im SW bzw. das Ravensberger Hügelland im
NO überragt der zentrale Rücken um 130 bis
170 m. Nur relativ wenige Pässe durchque-
ren ihn. Im SW ist dem Hauptkamm ein
Doppelkamm aus hellen Kalken der Oberen
Kreide (Cenoman-Pläner und Turon-Was-
serkalk) vorgelagert. Im NO begleitet ihn ein
ebenfalls im allgemeinen doppelter Höhen-
zug aus grauen, harten Muschelkalkschich-
ten. Beide Doppelkämme sind rund 60 bis
80 m niedriger als der Hauptkamm und
durch kleine Quertälchen oft in Einzelberge
aufselöst.

Die Kreideschichten stellen den z. T. bis zur
Senkrechten aufgebogenen Rand des Mün-
sterschen Kreidebeckens dar, auf den von NO
die Muschelkalkschichten aufgeschoben wur-
den. Zwischen den Kämmen liegen in Tonen
und Mergeln langgestreckte Ausräume unter-
schiedlicher Breite. Sie werden i. a. landwirt-
schaftlich genutzt. Dazu zählt auch das
"Dornberger Becken". Da es rund 1,5 km
breit ist, war in ihm die Entwicklung eines
Dorfes (Kirchdornberg) möglich.

Im W liegen vor dem TW flach abdachende
Sandflächen der Saaleeiszeit mit Grundmorä-
nenresten, geologisch die nördlichsten Aus-
läufer der Senne. Im NO des TW überlagern
saaleeiszeitliche Grundmoränenreste sowie
würmzeitliche Niederterrassensande und Lös-
se weiche, wasserstauende Mergel und Tone
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des Keupers und Lias. Bäche haben den Löß
bis auf diese Mergel und Tone erodiert. Sie
schufen dadurch eine Vielzahl steilhängiger,
feuchter Sieke. Zwischen ihnen lagern trocke-
ne, oft schildförmig gewölbte Lößriedel. In
neueren Wohnvierteln der Stadt hat man die
alten Sieke zum größten Teil gezielt zu Grün-
zonen umgegstaltet.

1.2 Die Verkehrslage und -erschließung

Überregional besteht durch den Bielefelder
Paß in SW-NO-Richtung mit der B 6l (Ruhr-
gebiet-Bielefeld-Minden-Bremen), ab Min-
den über die B 65 auch nach Hannover, eine
alte, hochbelastete Verbindung. Paralllel dazu
verläuft eine der wichtigsten, viergleisig aus-
gebauten Bundesbahn-Strecken. Der Strecken-
abschnitt von Hamm über Bielefeld bis Han-
nover wurde 1847 von der "Köln-Mindener-
Eisenbahn" eröffnet. Die Trasse trägt heute
den IC-, EC- und lCE-Verkehr Richtung W ins
Ruhrgebiet, nach Köln und Paris, Richtung O
nach Hannover und Berlin sowie (mit Umstei-
gen) nach Warschau und Moskau. Etwa 7 km
südlich des Bielefelder Passes quert die Auto-
bahn A 2 (Niederlande-Ruhrgebiet-Bielefeld-
Hannover-Berlin) mit langem Anstieg den TW.

Die N-S-Richtung ist dagegen verkehrsmäßig
unterentwickelt: Die Eisenbahnstrecken nach
Osnabrück im N und nach Paderborn im S

sind nur eingleisig. Nach Norden zu ist nur
noch der Teilabschnitt bis Bad Rothenfelde in
Betrieb. Die Folgestrecke von dort bis Osna-
brück wurde bereits vor Jahren stillgelegt.
Wer vom Oberzentrum Bielefeld (BI) zum
benachbarten Oberzentrum Osnabrück per
Bahn fahren will, muß daher den Umweg
über Löhne bzw. Herford wählen. Von Biele-
feld nach Paderborn, ebenfalls Oberzentrum,
verkehren tagsüber nur Nahverkehrszüge im
Stundentakt. Ob nach der Kommunalisierung
des regionalen Bahnverkehrs nach 1997 die
Strecken BI-Bad Rothenfelde und BI-Pader-
born überleben werden, muß zumindest in ho-
hem Maße bezweifelt werden. Damit dürfte
sich eine fast einmalige Situation im Bundes-
gebiet ergeben, daß nämlich benachbarte
Oberzentren keine gegenseitige Bahnverbin-
dungen mehr besitzen.

Etwas günstiger sehen die Straßen-Fernver-
bindungen aus. Die B 68 (Kassel - Paderborn

- BI - Osnabrück - Oldenburg) ist gut ausge-
baut, aber zwischen BI - Sennestadt und Hilter
permanent überlastet. Der parallel zur B 68
verlaufenden A 33 (Haaren - Paderborn - BI -
Osnabrück) fehlt hier noch ein etwa 30 km
langes Zwischenstück. Sein Bau wurde von
Bürgerinitiativen, SPD, Grünen und sogar
vom Minister für Wirtschaft. Mittelstand und
Verkehr des Landes NRW lange Zeit hart-
näckig bekämpft bzw. verzögert. Nun wird
der Lückenschluß etwa für die Jahrtausend-
wende angepeilt.

Ein Landeplatz in Senne I (Windelsbleiche)
wird für Individual-Geschäftsverkehr, Motor-
und Segelsport genutzt; Linienverkehr exi-
stiert nicht. Jahrelang haben sich Anwohner-
initiativen um seine Stillegung bemüht. Im
Herbst 1994 erhielt er zwar erstmals eine un-
befristete Betriebsgenehmigung, der Kampf
um seine Schließung geht aber, wie Zeitungs-
meldungen zei gen, weiter.

Regional spielen für die Erreichbarkeit Biele-
felds die Bundes- und Landstraßen eine große
Rolle. Hier sind besonders zu nennen: Die B
66 über Lage nach Detmold und Hameln und
die L 785 (Werther Straße; sie trägt als Hang-
fußstraße des TW zur Entlastung der B 68
Richtung Osnabrück bei). Jöllenbecker (L
783) und Beckhaus-/Engersche-/Vilsendorfer
Straße (2. T. L 855) vermitteln nach Spenge
und Enger, die Heeper und Altenhagener
Straße (L 118) in Richtung Herford, die
Brockhagener Straße (L 806) in Richtung
Marienfeld/Münsterland und die Osning- und
Buschkampstraße (L 141tL 788) von Sieker
über den TW nach Senne/Friedrichsdorf/
Lippstadt. Die regionale Einbindung in das
Straßennetz erweist sich damit ausgegliche-
ner, als dies beim Fernverkehrsnetz der Fall
ist.

2. Die kommunale Entwicklung
(vgl. Beilage 1)

Keimzelle von BI ist die durch den Grafen
Hermann IV von Ravensberg, wahrscheinlich
1214, am NO-Ausgang des Passes "im Bieli-
felde" gegründete Stadt. Mit dem Aufstieg
Lübecks zur mächtigsten Hansestadt des Ost-
seeraumes erlangte der Paß steigende Bedeu-
tung. Zum Schutz von Paßstraße und Stadt
wurde ab 1240/50 die Sparrenburg gebaut.
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Auf die Ravensberger Grafen gehen auch
zahlreiche Gründungen von Hagenhufensied-
lungen zurück. 4 von ihnen, Sandhagen, Gel-
lershagen, Lämmershagen und Gräfinghagen,
gehören heute zur Stadt. Sie alle dienten dem
Aufbau und der Sicherung eines eigenen ge-
schlossenen Territoriums, nämlich der Graf-
schaft Ravensberg.

Weil BI vorwiegend als Kaufmannsstadt ge-
gründet wurde, erhielt sie das Münstersche
Stadtrecht. Ende des 13. Jhs. wurde zwischen
Altstadt und Sparrenberg eine Neustadt mit
eigener Ratsverfassung, eigenem Gericht, ei-
gener Befestigung und eigener Stiftsimmu-
nität errichtet. Burglehen und Kleingewerbe
prägten sie. In ihrer Bedeutung stand sie hin-
ter der Altstadt deutlich zurück. Erst nach
über 200 Jahren, 1520, wurde sie rechtlich
und verwaltungsmäßig mit der Altstadt verei-
nigt.

Den Verlauf von gemeinsamer Stadtmauer,
Wall und Graben zeichnet heute der typische
hufeisenförmige Straßenzug im Stadtkern
nach.Zv Stadt gehörte eine ausgedehnte, bis
Anfang des 18. Jhs. praktisch unbebaute und
von einer Landwehr umsäumte Feldmark.
Ihre erste Erweiterung brachten die Teilungen
vorher zusammen mit Schildesche bzw. Hee-
pen genutzer Marken. Dadurch wuchs das ge-
samte Stadtgebiet bis 1828 auf 1.221 ha. l9O0
und 1907 wurden Teile von Quelle und Gad-
derbaum (nördlich des Passes) angegliedert.
Weitere Eingemeindungen ergaben 1930 fast
eine Verdreifachung des Stadtgebietes von
1.611 ha auf 4.689 ha. Die Ausweitung er-
folgte diesmal besonders in das Ravensberger
Hügelland hinein: Die Altgemeinden Sieker,
Stieghorst, Schildesche Dorf, Gut Sudbrack
und Gellershagen wurden ganz oder überwie-
gend, dazu Heepen, Bauerschaft Schildesche,
Theesen, Babenhausen, Großdornberg und
Hoberge-Uerentrup teilweise einbezogen.

Bei der großen Kommunalreform von 1973
wurde der Landkreis BI aufgelöst und zum
größten Teil der Stadt zugeschlagen. Sie
wuchs dadurch auf schließlich 25.162 ha an.
Ihre Einwohnerzahl stieg von 166.500 auf
321.000. Die Stadt griff nun nach Südwesten
weit über den TW hinaus, wo u. a. die Städte
Brackwede und Sennestadt angegliedert wur-
den. Insgesamt waren 22 Gemeinden ganz

oder z. gr. T. betroffen. Kleinere Teile kamen
von 4 weiteren Gemeinden hinzu.

Brackwede entwickelte sich im S des SW-
Paßausganges als Gegenstück zu BI aus dörf
lichen Anfängen am Sennehellweg. Es hatte
1843 nur knapp 2.000 Einwohner. Unter dem
Einfluß der Industrialisierung wuchs es dann
auf 6.600 (1895), 15.000 (1939), 26.000
(1961) und (nach Eingemeindungen) 40.000
Einwohner (1913). Vorläufer der Stadt war
das Amt Brackwede, das auf eine Vogtei und
ein mittelalterliches Kirchspiel (1216 erst-
mals urkundlich belegt) zurückging. Das Amt
wurde 1812 aus den ehem. Vogtei-Gemein-
den bzw. -Bauerschaften Brackwede (mit
Brock), Quelle (früher "Borghusen"), Sandha-
gen (später Gadderbaum), Senne, Ummeln
(früher "Ramslo"), Isselhorst, Holtkamp, Hol-
len, Niehorst und Ebbesloh sowie zusätzlich
aus "Heepen-Senne" (später Senne II ge-
nannt) gebildet. Unter Ausgliederung von
Hollen, Ebbesloh, Niehorst, Senne II, einem
gr. T. von Isselhorst sowie Eingemeindung
kleiner Teile von Steinhangen, erfolgte die
Stadterhebung erst 1956.

Sennestadt (bis 1965 Gemeinde Senne II)
wurde i. g. zwischen 1956 und 1968 als mo-
derne Planstadt südlich des Kreuzungspunk-
tes von A 2 und B 68 errichtet. Wo 1950
4.200 Einwohner lebten, waren es 1968 be-
reits 19.000 und 1973 22.000. 1970 wurden
Teile der Gemeinde Sende einbezogen, weil
die Stadtgrenze hier mitten durch Eckarts-
heim lief. Die Bethelschen Anstalten mit
Hauptsitz in Bielefeld-Gadderbaum betrieben
(und betreiben hier noch) mehrere soziale
Einrichtungen und Häuser. Sennestadt hat
sich gegen seine Eingemeindung nach BI (bis
zum OVG in Münster) erbittert, aber vergeb-
lich gewehrt.

3. Die Siedlungsentwicklung
(vgl. Beilage l)

Die Stadtgründung bezog eine bäuerliche
Vorsiedlung und das vorhandene Verkehrs-
netz ein. Auf die Integration eines alten Ver-
kehrsnetzes weisen noch heute geschwungene
Grundstücksgrenzen und Straßen, z. B.
Obernstraße/Niedernstraße und Werther
Straße. hin. Der bereits im 14. Jh. ummauerte
Bereich, etwa 2 km2 groß, reichte der Stadt
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ohne Erweiterungen fast für ein halbes Jahr-
tausend: Noch 1740 soll es außerhalb der
Stadtmauern nur l0 Häuser gegeben haben.

Im 18. Jh. war BI bereits deutlich in Funkti-
onsviertel gegliedert: Obern- und Niedern-
straße waren damals (wie heute) Hauptge-
schäftsstraßen mit hochgiebeligen Häusern
der Kaufmannschaft. Einige der stattlichen
Hausgiebel, z. T. allerdings erst nach dem
letzten Weltkrieg hierhin umgesetzt, sind in
der Obernstraße und am Alten Markt noch
heute zu sehen. In den Nebenstraßen häuften
sich Fachwerkhäuser von Handwerkern, an
den Außenmauern kleinere Gebäude von Ta-
gelöhnern, Spinnern und Webern (Abb. 2).
Die Neustadt hatte weniger Geschäfte, dafür
mehr Handwerker. Wegen ihrer Stiftsimmu-

nität wurde sie nie so dicht wie die Altstadt
bebaut. l7 Adelshöfe ergänzten im 18. Jh. das

Stadtbild. Drei davon sind erhalten: der
Waldhof (heute Kulturhistorisches Museum,
mit Renaissancegiebel von 1585), der Spie-
gelsche Hof (um 1550 im Stil der Weserre-
naissance erbaut, heute Naturkunde-Museum)
und der Grestsche Hof (ebenfalls Weserre-
naissance, heute Nordflügel des Bavink-
Gymnasiums).

Im Umland bestanden bei der Stadtgründung
bereits bäuerliche Siedlungen: Aus der ersten
Rodeperiode (500 - 800 n. Chr.) stammen die
weilerartigen Drubbel. Alter als Bl dürften
auch z. T. die späteren großen Meierhöfe sein
(sächsisch-engrische Edelingshöfe?). Der
zweiten Rodeperiode (800 - I 300) rechnet
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Abb.2: Historische Entwicklung und Sozialstruktur (links) sowie Geschäftsstraßen
und Einzelhandelsstandorte in der Bielefelder Innenstadt
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man weitere Einzelhöfe mit Blockfluren und
die Hagenhufensiedlungen (s. o.) zu. Die star-
ke Streusiedlungstendenz im Umland der mit-
telalterlichen Stadtgründung wurde später
durch Erb-, Mark- und Heuerlingskotten ver-
stärkt. Zu echten Dorfbildungen kam es aber
nur um wenige, alte Kirchen. Die Dornberger
Kirche wird bereits um 800 urkundlich er-
wähnt, die Stifts- und Pfarrkirche Schildesche
939, die Pfarrkirche in Heepen um 1000, die
Brackweder Kirche I160, die Jöllenbecker
Kirche 1200. Sie alle sind also älter als die
Stadtgründung selbst. Bei ihnen entstanden -
mit Ausnahme Kirchdornbergs - auch weitere
Einrichtungen zur Versorgung der ländlichen
Bevölkerung, die sich zu Einkaufszentren der
Gegenwart weiterentwickelt haben.

Die Hagenhufensiedlung Gellershagen hat bis
heute ihre besonderen Spuren im Stadtbild
hinterlassen. Seit 1928-30, vorwiegend aber
nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden die
Höfe und Hufen verkauft und jeweils ge-
schlossen zu verschiedenen Zeiten bebaut.
Bausubstanz, -stil und -funktion sind auf den
alten Hufenstreifen jeweils deutlich vonein-
ander unterscheidbar.

Die Industrialisierung führte zu Erweiterun-
gen jenseits der Stadtmauern. 1194 wurde
Gadderbaum, am Fuße der Sparrenburg gele-
gen, als "Suburbial-Distrikt" bezeichnet, in
dem besonders Bleicher und Leineweber
wohnten: Bleichen für Flachsgarne und Lei-
nen häuften sich im Paßbereich am Luther-
und Bohnenbach, weitere lagen vor dem Nie-
derntor. Und am Weg nach Heepen lag die
"holländische Bleiche". Ihre Erinnerung lebt
im Namen der Bleichstraße fort.

Die Teilung und Privatisierung der Marken
seit 1780 brachten auch Anstöße zur Besied-
lung der Feldmark: Kleine Acker- und
Flachsbauern, Weber, Spinner und Heuerlin-
ge siedelten sich an, schwerpunktmäßig zu-
nächst in den stadtfernsten Teilen. Die Er-
schließung des "fünften Cantons" (s. Beilage
l) und der von Schildesche erhaltenen Mar-
kengründe durch geradlinige Straßen und
kleine Anwesen zeigt sehr gut das Ur-
meßtischblatt von 1837. Eine kräftige bauli-
che Ausweitung direkt vor den Stadtmauern,
mit Wachstumsspitzen an den Ausfallstraßen,
brachte erst die Hochindustrialisierune nach

dem Eisenbahnbau ab 1848: Bis 1895 war
etwa die Hälfte der alten Feldmark städtisch
besiedelt. Eine große N-S-Erschließungs-
straße, damals Kaiser-, heute August-Bebel-
Straße, war Achse eines i.g. rechtwinklig an-
gelegten Straßennetzes. Sie sollte die neue
Hauptgeschäftsstraße werden, hat dieses Ziel
aber nie erreicht (vgl. Beilage 2, am rechten
Rand). Im O und NO der Altstadt und in
Bahnhofsnähe entstanden gleichzeitig ausge-
dehnte Industrie- und Gewerbegebiete. Sie
waren - ganz dem Vorbild anderer Industrie-
städte folgend - mit Wohnvierteln vermischt.
Die alten Straßen und ehemaligen Feldmark-
wege sind teilweise noch heute am geschwun-
genen Verlauf, die neueren Erschließungs-
straßen des 19. Jhs. an ihrer Geradliniskeit er-
kennbar.

Neue Verkehrsmöglichkeiten (Fahrrad, Er-
senbahn, Straßenbahn, Busse, PKW) führten
zwischen etwa 1920 und 1975 dazu, daß ge-
schlossene Wohnsiedlungen, z. T. auch Indu-
strieviertel, dort gebaut wurden, wo gerade
entsprechende Flächen zum Verkauf angebo-
ten wurden. Eine übergeordnete Planung fehl-
te: Zwischen der Stadt und diesen Neusied-
lungen blieben umfangreiche Agrarflächen
erhalten, die alte Streusiedlungstendenz im
Stadtumland wurde verstärkt. Da die Ner.-
siedlungen mitunter Gemeindegenzen über-
schritten, griff man in den 30er Jahren korrr-
gierend ein und führte umfangreiche Teilum-
gemeindungen durch. Erst seit Erstellung des
Flächennutzungsplanes (nach 1973) wurde
eine gesamtstädtische gezielte Bebauung und
Freiraumplanung durchgeführt. Bauviertel
sehr unterschiedlichen Alters liegen daher
heute oft unmittelbar nebeneinander.

Brackwede: Die Kirche ist I160, das selb-
ständige Kirchspiel 1216 belegt. Um die Kir-
che entwickelte sich seit Ende des 15. Jhs. ein
Dorf. Sein weiteres Wachstum erfolgte ent-
lang der Hangfußstraße des Hellwegs in Rich-
tung Paß und wurde zusätzlich durch Indrr-
strieansiedlungen längs der Eisenbahn und an
der Straße nach Gütersloh geprägt. Eine star-
ke flächenhafte Ausdehnung (nach Südwe-
sten) erlebte es erst im Zuge des Nachkriegs-
ausbaues.

Sennestadt (Abb. 3) stellt eine städtebauliche
Besonderheit dar. Es wurde von Prof.
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Reichow als "autogerechte Stadt" geplant
und zeigt eine klare Gliederung in vier
Stadtteile, die Nord-, West-, Ost- und Süd-
stadt. Zwischen den drei letzten liegt das
Stadtzentrum. Die Stadtteile sind durch
Grün- und Erholungszonen voneinander ge-
trennt, die im Norden im Zuge einer alten
Sandgrubenzone, in der Mitte am Buller-
bachtal entlang angelegt wurden. Modellhaft
ist die Erschließung von West- und Oststadt
durch zwei "Alleen". die durch unterqeord-

Abb.3: Sennestadt

nete "Straßen" nur an wenigen Stellen ver-
bunden sind. Von Alleen und Straßen zwei-
gen kreuzungsfrei die "Wege" ab, die meist
in Sackgassen enden und an denen die
Wohnbebauung liegt. Das Straßennetz
gleicht den Adern eines Blattes. Fuß- und
Radwege sind zum großen Teil getrennt und
in die Grünzüge verlagert. Die Bebauung
setzt sich vorwiegend aus mehrstöckigen
Mietshäusern, durchsetzt mit einigen Punkt-
hochhäusern, sowie ein- und mehrstöckigen
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Reihenhäusern zusammen. Alle Wohnungen
haben Balkons oder Terrassen, die zur
Nachmittagssonne ausgerichtet sind.

Das Stadtzentrum liegt zwischen Ost-, West-
und Südstadt. Der markante Rathausbau, heu-
te "Sennestadthaus", wurde auf eine Halbinsel
in den "Sennestadt-Teich" des aufgestauten
Bullerbaches gestellt. Nordöstlich davon lie-
gen das Gymnasium, der Markt und das
Hauptgeschäftszentrum. Letzteres wird bis
1997 durch ein Großprojekt mit Geschdften,
Büros, Wohnungen und weiteren Dienstlei-
stungsbetrieben im Bereich zwischen Gymna-
sium und Sennestadthaus erweitert. Dazu will
allein die öffentliche Hand 13 Mio. DM inve-
stieren, ein Mehrfaches wird von privaten In-
vestoren erwartet.

Industrie- und Gewerbeviertel liegen in ver-
kehrsgünstiger Lage nahe der Kreuzung von
A 2 und B 68 bzw. an der Eisenbahnlinie Bie-
lefeld - Paderborn.

4. Wirtschaftsentwicklung
4. I Historische Wirtschaftsentwicklung

Rückgrat der Wirtschaftsentwicklung seit
dem Mittelalter waren Handel und Verkehr.
Die Kaufmannschaft dominierte die Stadt.
Das entsprach den Erwartungen des Stadt-
gründers und dem eingeführten kaufmännisch
orientierten Münsterschen Stadtrecht. Zusätz-
lich zum täglichen Markt für die Stadt- und
Umlandversorgung gab es 2-3 Jahrmärkte mit
zollfreier Wareneinfuhr durch fremde Kauf-
leute. Verkauft wurden neben einheimischen
Waren importierte Wolle und Wolltuche, Sei-
de, Kupfer, Korn, Hopfen und Malz. Salz,
Stockfisch, Talg und Butter kamen z. T. aus
Lübeck. Auch Wein und Gewürze werden er-
wähnt. Mit Hilfe landesherrlicher Privilegien
erreichte die Stadt 1488 erstmals ein Nieder-
lassungsverbot für Händler und Handwerker
(Ausnahme: Spinner und Weber) in den Bau-
erschaften und Dörfern des benachbarten Am-
tes Sparrenburg sowie eine Einschränkung der
Niederlassungsfreiheit in den benachbarten
"Wigbolden" Halle, Borgholzhausen und
Werther. Uber mittelalterliche Warenexporte
von Bielefeld aus ist nichts bekannt.

Die Bielefelder Kaufleute handelten vor al-
lem mit Tuchen, die Krämer mit einer breiten

Palette von Gütern des t'äglichen und gehobe-
nen Bedarfs; Höker besorgten den Einzelhan-
del mit Grundnahrungs- und Importwaren.
Zahlreicher und wirtschaftlich wichtig waren
die Handwerker; auch sie besaßen volles Bür-
gerrecht. Stützend auf beide Gruppen wirkten
die städtischen Adelshöfe (s. o.). Ihre Besitzer
waren z. T. aus Burgmannen und Ministeria-
len hervorgegangen, war doch die Sparren-
burg, vor der Stadt gelegen, Verwaltungsmit-
telpunkt der Grafschaft Ravensberg.

4.2 Wirtschaftsentwickung der Neuzeit

In der Neuzeit, Mitte des 16. bis Mitte des 19.
Jhs., entwickelte sich BI zum Handelszen-
trum in Minden-Ravensberg für Leinengarne
und -gewebe. Die höchste Blüte lag zwischen
1750 und 1820. Damals konnte BI ältere, bis
dahin größere Städte wie Herford und Osna-
brück überflügeln. Wegen der Qualität des
"klaren" oder "feinen" Bielefelder Leinens
wurde BI als "Leinenstadt" weltbekannt. Der
Flachs gedieh alten Berichten zufolge beson-
ders gut in den Amtern Brackwede, Heepen,
Schildesche und Werther. Die feinste Faser
konnte geerntet werden, wenn der Flachs vor
der Körnerreife "gerauft" wurde. Daher war
stetiger Leinensamenimport, vorwiegend aus
dem Baltikum, notwendig. Anbau und Verar-
beitung des Flachses, das Verspinnen und das
Weben des Leinens erfolgte in den umliegen-
den Dörfern. Es wurde dort zur Haupter-
werbsquelle. Der Hauptreichtum der Biele-
felder Kaufmannschaft fußte auf dem Leinen-
handel. 1788 wurden nahezu zwei Drittel der
Ravensberger Garnproduktion nach Elberfeld
exportiert, das einst ein Bleichprivileg besaß.
Von dort ging der Export weiter nach Eng-
land, West- und Südeuropa. Fertiges Bielefel-
der Leinen wurde nach England, Spanien und
Amerika, über Lübeck auch ins Baltikum und
nach Rußland exportiert. Zur Qualitäts- und
Mengenkontrolle errichtete der Preußische
Staat schon 1678 in Bielefeld eine Legge.
Ende des 18. Jhs. war sie die mit Abstand
wichtigste in ganz Minden-Ravensberg. Hier
mußte sämtliche Leinwand vorgelegt, geprüft
und gesiegelt werden. Der Leineweber, der
seine Produktion auf dem Rücken zur Legge
brachte, ist zum Symbol der Stadt Bielefeld
geworden. Die Erinnerung an ihn hält u. a.
ein Denkmal hinter der Altstädter Kirche
wach.
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Um eine qualitativ gute Bleichanlage in un-
mittelbarer Nähe zu haben, schlossen sich
Bielefelder Kaufleute 7768 zur ersten Aktien-
gesellschaft der Stadt zusammen und errich-
teten die "holländische Bleiche" zwischen
heutiger Heeper- und Bleichstraße. Sie ver-
wendete besondere Bleichlaugen und Säue-
rungsmittel. 1782 wurde sie durch eine Sei-
fensiederei ergänzt. Weitere Bleichen folg-
ten. ll94 wurden bereits 17 Bleichen in BI
und seinem Umland gezählt.

Die industrielle Revolution führte im zweiten
Quartal des 19. Jhs. zu einer tiefen Krise der
ravensbergischen Leinenproduktion und des
Bielefelder Leinenhandels. Maschinengarne,
maschinengewebte Stoffe, die Verdrängung
von Leinen durch Baumwolle und mehrere
Wirtschaftskrisen führten zu einem Einbruch
im Absatz und zu großer Verarmung der
Handspinner und -weber. Weitere Verfeine-
rung in der Handspinnerei, Übergang auf
neue Produkte (Delius, 1837, Seiden- und
Plüschweberei) und das Verlagssystem (eben-
falls Delius) brachten keine durchgreifende
Besserung. Den Schritt zur eigenen Mechani-
sierung und Industrialisierung ging die Biele-
felder Kaufmannschaft. die allein das not-
wendige Kapital hätte aufbringen können, zu-
nächst nur zögernd und verspätet. Maschinen-
und Fabrikwesen galten ihnen als unkalku-
lierbare Risiken. Die erste Maschinenweberei
"Vorwärts" ging daher auf Auswärtige, und
zwar die Gebrüder Bozi aus Ungarn zurück
(1851). Die einheimischen Spinner und We-
ber fürchteten damit erst recht um ihren Le-
bensunterhalt und leisteten erbitterten Wider-
stand. Spezialisten, z. T. auch Arbeitskräfte,
mußten daher u. a. aus Ostdeutschland seholt
werden.

1854 konnte die "Aktiengesellschaft Ravens-
berger Spinnerei" gegründet werden. Das
Werk nahm 1857 den Betrieb auf und ent-
wickelte sich zur größten Flachsspinnerei
Deutschlands (1870: fast 24.000 Spindeln).
Als "Aktiengesellschaft Mechanische Webe-
rei" wurde gleichzeitig ein drittes Unterneh-
men gegründet. Es war nach einem Jahrzehnt
eine der größten Leinenwebereien Deutsch-
lands. Hier konnten erstmals in Bielefeld fa-
bÄzierte Dampfmaschinen (Firma Calow) in-
stalliert werden. Alle anderen Produktionsma-
schinen wurden noch aus England importiert.

Yon22 Aktiondren, die an Weberei und Spin-
nerei beteiligt waren, waren l4 einheimische
Kaufleute.

Die Gebäude dieser frühen Industriefirmen,
großartige Zetgen früher Industriearchitektur,
stehen heute unter Denkmalschutz und wer-
den anderweitig genutzt. Die Spinnerei Vor-
wärts (Arthur-Ladebeck-Str.) ist in die Firma
Oetker integriert; die Ravensberger Spinnerei
wurde, nachdem sie fast einem großen
Straßenkreuz zum Opfer gefallen wäre und
nur durch massive Bürgerproteste gerettet
wurde, hervorragend restauriert und dient
heute als Städtisches Bildungszentrum
(VHS); die Mechanische Weberei (Teutobur-
ger- und Spinnereistraße) wird durch einen
SB-Markt genutzt, ist durch Um- und Anbau-
ten aber leider teilweise entstellt.

Auf die Krisenjahre geht auch die fabrikati-
onsmäßige Herstellung von Aussteuerwäsche,
Damen- und Herrenbekleidung zurück. Erste-
re wurde u. a. durch Versandgeschäfte abge-
setzt. Ein Nachfolger ist die Firma Strunk-
mann & Meister, die hochfeine Leinenartikel,
z. T. mit Stickereien, herstellt. Sie ist belieb-
ter Lieferant von Botschaften, Geld- und Ge-
burtsadel. Auch im Bekleidungsbereich sind
bis heute bundesweit bekannte Firmen in Bie-
lefeld ansässig: Jobis-Bekleidungsindustrie,
Seidensticker, Verse-Blusen, Dornbusch,
Windsor-Kleiderwerk.

Die Weiterverarbeitung von Textilien führte
zur Einfuhr von Nähmaschinen. Aus einem
Reparaturbetrieb entwickelten sich sukzessiv
die Nähmaschinenfabriken Kochs Adler, Phö-
nix, Dürkopp und Anker. Damit wurde BI ein
Zentrtm der Deutschen Nähmaschinenher-
stellung. In direktem Zusammenhang damit
stand die viele Jahre äußerst bedeutende Fahr-
radindustrie. Z. T. wurden im Winter Nähma-
schinen, im Sommer schwerpunktmäßig
Fahrräder produziert.

Weitere Firmengründungen erfolgten teils in
engem persönlichen, finanziellen, produkti-
onstechnischen oder sachlichen Zusammen-
hang zur LeinenindustÄe, z. B. die Papierin-
dustrie der heutigen Feldmühle-Werke. So
entstand der Slogan der Bielefelder Industrie-
entwicklung "am leinenen Faden". Andere
Gründungen, wie die erste Bielefelder Ma-
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schinenfabrik Gildemeister (gegründet 1870)
oder von Firmen des graphischen Gewerbes,
lassen sich dagegen nicht speziell als Folgein-
dustrien einstufen.

5. Struktur, Funktion, Ausstattung in der
Gegenwart

5.1 Verarbeitendes Gewerbe

Die moderne Industrialisierung machte BI zu
einer wichtigen Industriestadt. Der höchste
Bestand an Industriebeschäftigten wurde
1957 mit 54.800 erreicht. Seitdem ist ein rapi-
der Rückgang erfolgt (Tab.2).

Der Rückgang der in der Industrie bzw. im
Verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten hat
nach der kommunalen Neugliederung von
1973 angehalten, obwohl der fast vollständig
eingemeindete Kreis BI vor seiner Auflösung
noch steigende Zahlen aufwies: zwischen
1960 und 1970 von 25.500 auf 29.000 (plus
13,7 7o). Die Stadt BI hatte damals gleichzei-
tig bereits einen Rückgang von 51.680 auf
39.560 (minus 23,5 7o !). Von 1973 bis 1994
verfor sie weitere 24.800 industrielle Arbeits-
plätze, d. h. erneut mehr als 40 7o!

Die Struktur des Verarbeitenden Gewerbes
(s. Tab. 3) ist breit gestreut: 1985 (1994) gab
es in Betrieben mit > 20 Beschäftigten (B.)
43.100 (36.560) B. (= 100 %). Mehr als
1.000 B. hatten die Wirtschaftszweige Ma-
schinenbau mit 11.450 (1.520) B. = 26,6
(20,6) 7o, Ernährungsgewerbe mit 4.030
(4.020) B. = 9,4 (11 ,0) 7a, Elektrotechnik
mit 3.540 (3.830) B. = 8,2 (10,5) 7o, Beklei-
dungsgewerbe mit 3.460 (2.150) B. = 8,0
(7,5) Vo, Straßenfahrzeugbau und -reparatur

mlt 3.220 (2.580) B. = 7,5 (1,0) Vo, Papier-
und Pappeverarbeitung mit 2.890 (2.400) B.
= 6,7 (6,6) Vo, Chemie mit 2.140 (2.500) B.
= 5,0 (6,8) 7o, Textilgewerbe mit 2.050
(1.390) B. = 4,8 (3,9) 7o, Kunststoff-waren-
produktion mir 1.790 (1.840) B. = 4,1 (5,0)
7o, Drtck und Vervielfältigung mit 1.590
(2.360) B. = 3,1 (6,5) 7o und Eisen-, Blech-
und Metallwaren (1.099) B. = (3,0) Vo. Al-
lein im letzten Jahrzehnt haben damit der
Maschinenbau erneut jeden 3. Arbeitsplatz
und Bekleidungsgewerbe, Straßenfahrzeug-
bau und -reparatur sowie Papier- und Pappe-
verarbeitung jeden 5. Arbeitsplatz verloren
(Zahlen f. Textil, Kunststoff und EBM Ende
19931). Maschinenbau- bzw. Bekleidungsge-
werbe hatten schon zuvor die absolut größ-
ten Einbußen hinnehmen müssen. Zwischen
1957 und 1912 war ihre Beschäftigtenzahl
bereits mehr als halbiert worden; von 1973 -
1985 hatten sie erneut rund 20 7o (Maschi-
nenbau) bzw. 53 7o (Bekleidungsgewerbe)
der Arbeitsplätze verloren. Wie Abb. 4 zeigt,
hatten die Jahre 1985 - 1990 dem Maschi-
nenbau wieder Beschäftigungszuwächse ge-
bracht. Die Konjunkturkrise in der ersten
Hälfte der 90er Jahre ließ ihn erneut von
rund 12.600 auf 7.100 Beschäftigte
schrumpfen, binnen 5 Jahren also um
43,47ot Es waren insgesamt Verluste, die
weit über den entsprechenden Zahlen für die
BRD lagen. Zusätzliche Arbeitsplätze gab es
im letzten Jahrzehnt besonders im Drucke-
rei- u. Vervielfältigungsgewerbe, und positiv
hoben sich auch Chemie und Elektrotechnik
heraus.

Ein Vergleich der Betriebsgrößenstruktur
zeigt gegenüber der BRD eine überproportio-

Tabelle 2 Industrieentwicklung in BI im Spiegel von Beschäftigten und Einwohnern

Jahr Industriebeschäftigte
(Verarbeitendes Gew.)

Einwohner Verhältnis von

Industriebeschäft./Einwohnern

t951

1972

19131)

1 9852)

1994

54.800

37.200

61.400

43.1 00

36.600

113.400

161.700

321.400

304.900

324.400

| :3,2
| :4,5
| :5,2
| :1,1

l:8.9
l) Am t. t.Z3 erfolgte die kommunale Neugliederung. lg51 - lg'73 Betriebe mit l0 und mehr Beschäftigten

2) 1985 und 1994 Verarbeitendes Gewerbe: Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten, einschließlich Handwerk
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Tabelle 3 Struktur und Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes in BI im Spiegel
der Beschäftigten 1985 und 1994

I 985

abs. I Eo

1994

abs. | 7"

Beschäftigte 1994

in Va von 1985

Beschäftigte. gesamt 43.100 100,0 36.562 100,0 84,8

Maschinenbau

Ernährung

Elektrotechnik

Bekleidung

Straßenfahrz. u.-rep..

Papier- u. Pappe

Chemie

Textil
Kunststoff
Druck u. Vervielfältigung

I 1.450

4.030

3.540

3.420

3.220

2.890

2.140

2.050

1.790

1.590

26,6

9,4
9.)

8,0

6,1

5,0

4,8

4,1

1.520

4.021

3.834

2.745

2.571

2.404

2.495

1.390

1.840

2.363

20,6

11,0

10,5
'75

1,0

6,6

6,8
3q
50
65

65,1

99,1

108,3

80,3

80,0

83,7

r16,6

61,8

102,8

148,6

Abb. 4: Beschäftigte im Maschinenbau in
Bielefeld 1978 - Sept.1994in Betrieben mit

20 u. m. Beschäftigten

nale Vertretung von Klein- und Mittelbetrie-
ben.

5.2 Tertiärer Sektor

Dem Bedeutungsrückgang der Industrie bzw.
des Verarbeitenden Gewerbes stand ein er-
heblicher Bedeutungsgewinn des Tertiären

Sektors gegenüber. Inzwischen sind mehr Be-
schäftigte im Tertiären als im Primären und
Sekundären Sektor zusammen tätig (s. Tab.4,
Sp. 3, 4, 6, 7 und 9). Der Anteil des Tertiären
Sektors an den Gesamtarbeitsplätzen zeigt
seit Jahren steigende Tendenz. Zwischen
1970 und 1987 wurden hier fast 31.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen, denen Verluste im
Produzierenden Gewerbe von 26.300 Arbeits-
plätzen entgegenstanden.

Für den Handel sind die Zahlen der letzten
Handels- und Gaststättenzählung von 1993
bisher leider nicht verfügbar. Es muß daher
auf die entsprechende Zählwg von 1985
zurückgegriffen werden. Der Einzelhandels-
besatz (in Beschäftigten des Einzelhandels
pro 10.000 Ew.) war damals mit 440 ver-
gleichsweise hoch (Münster 421, Essen 425).
Daß innerhalb des Einzelhandels die Gruppe
"sonstige Waren" (zu denen u. a. Waffen,
Feinmechanik und Optik, Uhren und
Schmuck, Spiel- und Sportwaren gehören)
besonders stark ist, zeigt die oberzentrale
Funktion BI's in einem Umland mit gut aus-
gebauten Unter- und Mittelzentren. Stark war
auch der Großhandelsbesatz: Bielefeld 332,5,
(dagegen Essen 213,6, Münster 225,6). Ande-
rerseits haben nur wenige Großfirmen oder
Konzerne ihren Hauptsitz in BI. Oetker-Kon-
zern. Leffers AG (Textilkaufhäuser). AVA
(Allgemeine Handelsgesellschaft der Ver-
braucher AG) sind insofern eher Ausnahmen.
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Tabelle 4 Beschäftigte und Erwerbsfätige nach Wirtschaftsbereichen

Wirtschaftsbereich Beschäftigte

insgesamt l)
Sozialversicherungs

rflichtig Beschäftigte 2)
Erwerbstätige

insgesamt 3)

2 -) + -) 6 l 8 9

t910 4)

AZ
t981
VZ

l99r
BF

1976

IV.O.

1988

(3t.t2.)
1993

IV.O.

1970 5)

vz
1987 6)

vz
Land- u. Forstwirtschaft
Fischerei

4087)

(0,3To)

883

(0,5Eo)

t.)l)
(0,87o)

534

(0,4Vo)

516

(0,4V0)

542

(0,4V0)

2.036

(r,s%)
1.442

(l,l%o)

Produzierendes Gewerbe 82.529

(53,77o)

56.213

(35,4Vo)

58.3 l0
35,670)

64.162

(50,07o)

58.222

44,5V0)

53.141

(39,7E;
14.063

54,}Vo)

54.863

42,07o)

Handel. Verkehr. Nach-

richtenübermittlung

1,< 11) 38.022

(24,0T0)

31.825

23,l%o)

29.912

(23,lTo)

26.s06

20,3Vo)

29.021

(21,47o

27.082

19,870)

23.856

18,3Vo)

Sonstige Dienstleistungen,
e. Vers. u. Banken

34932
(22,7Vo)

63.625

(40,1V0)

66.251

40,5Vo)

34320
(26,570)

45.496

34,8Vo)

52.081

(38,57o

33.915

)A 7a/.\

50.382

.38,67o)

zusammen 153.59r

(l00Va)

158.143

(l00Va)

163.709

(l00Vo)

129.588

(l00Vo)

130.740

(1007o) (r00Vo)

391l 35. t31.096
(100Vo)

130.543

(100Vo)

davon Ausländer 1 1.050

(8,5Vo)

rr Einschließlich Beamte, Selbständige u. mithelfende Familienangehörige. AZ: lt. nicht-landwirtschaftlicher Ar-
beitsstättenzählung v.25.5.1970;VZ:ll. Volkszählung v.25.5.1981; BF: lt. Berechnungen und Fortschreibungen
des Stat. Landesamtes (Stat. Jb. NRW 1991, 5.2501251. Größere Ungenauigkeit wahrscheinlich).

2) Ohn" Beamte, Selbständige, mithelfende Familienangehörige ...
J, Die Zählung erfolgt am Wohn-, nicht am Arbeitsort (wie bei den Beschäftigten)
4) B"rog"n aufGebietsstand 1973 (nach Neugliederung)
)) v2v.2i.5.1970
6) v2v.25.5.1g8i
7) Nur in Betrieben, die als Gewerbebetriebe besteuert wurden, weil in größerem Umfang bodenunabhängig produ-

ziert wurde (Mästereien, Mähdrusch etc.). Die Gesamtbeschäftigtenzahl lag eher in der Größenordnung der Er-
werbstätigen 19'70 von Zelle 1.

Quellen: Stat. Jb. NRW; Stat. Amt d. Stadt BI, mdl. u. schriftl. Auskünfte; Stat. Ber. d. Landesamtes f. Datenverarbei-
tuns u. Statistik NRW

Das Schulwe.rer? ist breit gefächert: 47 Grund-
schulen, 11 Hauptschulen, ll Realschulen, 10
Gymnasien und 5 Gesamtschulen dienen vor-
wiegend der Beschulung von Bl-Kindern. In
einer Freien Waldorfschule, ebenfalls als Ge-
samtschule geführt, dem Oberstufenkolleg,
einer Abendrealschule und einem Abendgym-
nasium war dagegen (1988) bereits jeder 2.
bis 4. Schüler auswärtig. Oberstufenkolleg
und Laborschule sind als Versuchsschulen
der Universität angegliedert und haben als
solche landesweite Bedeutung. Das gilt auch
für die Frdr.-v.-Bodelschwinghsche Kolleg-
schule. Erstmals in BI wurde in ihr (zunächst
als Schulversuch) die Möglichkeit geboten, ei-
nen berufsqualifizierenden mit dem allge-

meinbildenden Abschluß zu kombinieren. Seit
Schuljahresbeginn 1994 werden alle städti-
schen beruflichen Schulen als Kollegschulen
geführt (7 Stück). Die zahlreichen, beruflich
weit gefächerten Angebote der Berufsfach-
schulen und Fachoberschulen sind in sie inte-
griert. Hinzu kommen - z. T. bedingt durch die
Bethelschen Anstalten - 18 Ausbildungsschu-
len für Heilhilfe-, Mediz.-technische und
Krankenpflegeberufe. Sie werden durch Semi-
narangebote und spezielle Berufsvorschulen
ergänzt. Zusammen mit 2l Sonderschulen,
z.T. hoch spezialisiert, und weiteren 5 Sonder-
schulen zur beruflichen Ausbildung zeigt sich
hier die oberzentrale Bedeutung Bielefelds im
Schulbereich deutlich. Zu den allsemeinen
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Sonderschulen zählen u. a. eine Städt. Schule
für Sprachbehinderte, die Westf. Schulen für
Gehörlose, für Schwerhörige, für Körperbe-
hinderte, für Sehbehinderte und für Sprachbe-
hinderte (letztere alle vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe getragen).

Im Tertidrbereich gibt es eine Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung und eine Fach-
hochschule mit den Fachbereichen Design,
Elektrotechnik, Maschinenbau, Sozialwesen
und Wirtschaft (ein weiterer angegliederter
FB Architektur, Bau- und Bauingenieurwesen
befindet sich in Minden). Ein zusätzlicher
Fachbereich Mathematik ist im Auftrau, aber
noch nicht genehmigt (Jan. 1995).

Die Universitdt Bl wurde 1966 als For-
schungsuniversität gegründet (Lehrbetrieb
seit 1969), wegen des Massenandrangs aber
zur "Forschungs- und Ausbildungsuniver-
sität" verändert. Bis 1976 erhielt sie zunächst
die folgenden l0 Fakultäten: Mathematik;
Rechtswissenschaft; Soziologie; Geschichts-
wissenschaft; Linguistik und Literaturwissen-
schaft; Pädagogik, Philosophie und Psycholo-
gie; Physik; Biologie; Chemie; Wirtschafts-
wissenschaften. Nach Etablierung des Faches
Sportwissenschaft entstanden durch Umorga-
nisation die Fakultäten Pädagogik und Philo-
sophie einerseits, Psychologie und Sportwis-
senschaft andererseits. Aus "Restftichern" der
ehemaligen Pädagogischen Hochschule wur-
de nach deren Zusammenführung mit der
Universität später die Fakultät für Theologie,
Geographie, Kunst und Musik (TGKM) ge-
bildet. Nach Streichung der Sekundar-Lehr-
amtsstudiengänge für Geographie, Kunst und
Musik und ohne Magister- oder Diplomstudi-
engänge befindet sie sich aber in einer
prekären Situation. In den letzten Jahren wur-
den mit der Gründung einer weiteren Fakultät
für Gesundheitswissenschaften sowie einer
Technischen Fakultät (Biotechnologie, Infor-
mationstechnik) ganz neue Wege beschritten.
Als Besonderheiten hervorzuheben sind das
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung ZIF,
die Institute für Bevölkerungsforschung und
Sozialpolitik, für Didaktik der Mathematik,
für Wissenschafts- und Technikforschung,
der Forschungsschwerpunkt für Mathemati-
sierung sowie die Zentren für Interdisziplinä-
re Frauenforschung, für Hochschuldidaktik
und für Lehrerbildung. Laborschule und

Oberstufenkolleg, zwei bekannte Reform-
Schulprojekte, werden von der Universität
wissenschaltl ich begleitet.

Im Jubiläumsj ahr 1994 besuchten die Univer-
sität nahezu 20.000 Studierende (WS 94195).
und sie ist mit 270 Professoren, 500 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern, 900 nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeitern und rund 400 Wis-
senschaftlern in Drittmittelprojekten nach den
von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel
mit rund 10.000 Mitarbeitern sowie der Stadt-
verwaltung (6.220 Mitarbeiter) der drittgrößte
Arbeitgeber der Stadt.

Die "Kirchliche Hoch.schule Bethel" wird in
Trägerschaft der Deutschen Landeskirchen
geführt und dient der Ausbildung des Pfarrer-
nachwuchses. Die Bielefelder Oper und die
Konzertreihen in der Oetkerhalle finden weit
über BI hinaus Beachtung. Städtisches Täea-
ter und Puppenspiele, Kunsthalle, Kulturhi-
storisches, Spielkarten-, Pädagogisches (in
der Universität), Historisches, Naturkundli-
ches und Bauernhaus-Museum sowie die Stif-
tung Huelsmann (Kunstgewerbe, Uhren) und
die Historische Sammlung der von Bodel-
schwinghschen Anstalten runden das stän-
dige kulturelle Angebot ab. Zt großer Bedeu-
tung haben sich zusätzlich die neue Stadthalle
(1990) und die Seidensticker-Mehrzweckhalle
(1993) entwickelt. Kulturelle Großveranstal-
tungen, Kongresse, internationale und natio-
nale Sportveranstaltungen stärken seitdem
den Anspruch als Oberzentrum.

Einrichtungen höherer gebundener Zentra-
littit sind nur relativ wenige vorhanden: Dazu
gehören Amtsgericht, Arbeitsgericht, Land-
gericht; Hauptarbeitsamt (für Bielefeld, Hal-
le, Werther, Borgholzhausen, Steinhagen und
Schloß Holte-Stukenbrock), Eichamt, Ind.- u.
Handelskammer, Handwerkskammer, Lan-
des-Justizvollzugsanstalt, Landesstraßenbau-
amt, Hauptzollamt, Landesinstitut für öffent-
liche Gesundheit, Institut f. Dokumentation u.
Information über Sozialmedizin und öffentli-
ches Gesundheitswesen und das Landeskirchen-
amt der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Für das Gesundheitswesen standen 1992 2
städtisch und 2 kirchlich getragene Kranken-
anstalten. die Bethelschen Krankenhäuser und
I Privatklinik zur Verfügung. (Eine weitere,
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urologische Privatklinik, kam 1994 dazu). Sie
hatten zusammen fast 6.000 Betten. Fast die
Hälfte davon stand in den Sonderkrankenhäu-
sern der Bethelschen Anstalten, die funktional
und physiognomisch den Stadtteil Gadder-
baum prägen. Bethel ist mit Krankenhäusern,
Wohnheimen für Anfallskranke und Lebens-
untüchtige, Werkstätten, Schulen, Diakonis-
sen-, Diakonen- und Mutterhäusern, Verwal-
tungs-, Versorgungs- und Betreuungseinrich-
tungen - und sogar eigenem "Bethel-Geld" für
Dauerpatienten - eine kleine "Stadt in der
Stadt". Uber 12.000 Personen leben in seinen
Anstaltshaushalten. Zweigstellen bestehen
u.a. in Eckartsheim (Bl-Sennestadt). In der
Stadt insgesamt gab es gleichzeitig ein-
schließlich der Krankenhäuser und Anstalten
über 1040 Arzte, fast 200 Zahnärzte und 99
Apotheken.

Für Sport und Erholung standen 1990 noch 9
öffentliche Freibäder, I kombiniertes Hallen-
und Freibad, 8 öffentliche Hallenbäder, 4
Schulschwimmbäder, das Großstadion
"Alm", I Radrennbahn, 2 Eisbahnen, ll6
Sportplätze und 143 Turn-, Gymnastik-,
Squash- und Tennishallen zur Verfrigung. Die
Finanzschwierigkeiten der Stadt haben bei
den Frei- und Hallenschwimmbädern inzwi-
schen zu erheblichen Restriktionen geführt:
Die Hallenbäder in Brake und Am Brodhagen
wurden 1994 geschlossen, das Gadderbaumer
soll ab 1995 nur noch für Schulen und Verei-
ne geöffnet bleiben. Das Hallenbad in Senne
entging 1994 ebenso wie die Freibäder Brack-
wede, Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen
und Schröttinghausen nur deshalb der
Schließung, weil sich hier Bürgerinitiativen
als Träger organisiert hatten. Als Volksfest
etabliert hat sich der "Leinewebermarkt" in
der Altstadt, den jährlich rund 7/2 Million
oder mehr Besucher bevölkern. Er findet eine
Ergänzung in verschiedenen, inzwischen
ebenfalls zur Tradition gewordenen Stadtteil-
festen (Jürmker Klön, Brackweder Glücksta-
lertage u. a.).

5.3 Politische Verhältnisse

Der Vergangenheit als Industriestadt ent-
spricht es, daß die SPD bei allen Bundes- und
Landtagswahlen seit 1966 die Mehrheit (1969
u. 1912 auch die absolute Mehrheit) erreichte.
Nach der Kommunalreform erzielte sie bei

den Kommunalwahlen 1913 mit 4'7,6 Va der
Stimmen ihr bestes Ergebnis, fiel dann aber
stark zurück: Die Kommunalwahlen 1984
und 1989 erbrachten folgende Stimmenantei-
le: SPD 41,3 7o u. 39 7o: CDU 39,4 % u.
34.6 7o'. FDP 5.4 7o u. 6.6 7o: Grün-Bunte-Li-
ste 13,5 % u. l0 7a; Birger f. BI -.- u. 9,6 7c.

1989 löste für eine Wahlperiode eine
CDUiFDPiBfB-Koalition die SPD-GBL-Ko-
alition im Stadtregiment ab. 1994 wurde diese
aber wieder von einer Koalition aus SPD und
Grünen aus der Regierungsverantwortung
verdrängt. Es erhielten an Stimmen: SPD 4l,3
7a; Grüne 12,5 Vo; CDU 36,2 Vo, BfB I,4 Vo

und FDP 2,5 Vo (damit ohne Sitz).

5.4 Heutige Siedlungsstruktur

Die heutige Siedlungsstruktur (vgl. auch Bei-
lage "Bielefeld: Räumliches Stadtentwick-
lungskonzept, Entwurf Okt. 1992") spiegelt
sowohl die Genese und Funktion der Stadt in
Vergangenheit und Gegenwart als auch die
orographischen Verhältnisse wider. Das ge-
schlossen bebaute Gebiet hat die Form einer
unausgewogenen Hantel. Um sie herum grup-
pieren sich, durch landwirtschaftliche Flächen
getrennt, ausgebaute alte Dörfer (2. B. Kirch-
dornberg, Jöllenbeck, Vilsendorf, Heepen),
isolierte städtische Wohnsiedlungskomplexe
(2. B in Großdornberg, Deppendorf, Horsthei-
de, Blackenfeld, Südwestfeld, Windflöte.
Eckartsheim) und schließlich isolierte Indu-
strie- und Gewerbegebiete (2. B. Am Telgen-
brink in Jöllenbeck, am Bahnhof in Quelle, an
der Brockhagener Straße). Die "Hantelstan-
ge" stellen Gewerbe-, Industrie- und Ver-
kehrsflächen im Zuge des Bl-Passes dar. Von
NW und SO aber greifen die bewaldeten
Höhen des TW bis nah an die Paßstraße vor.
In ihre zwischengelagerten Längstäler dehnen
sich nach SO in Gadderbaum die Bethelschen
Anstalten und ein Wohngebiet am Eggeweg,
nach NW Wohngebiete im Johannistal und
südlich des Kahlen Berges. Vor dem NO-
Ausgang des Passes erstreckt sich, mit einem
Radius von rund 4 km, halbkreisförmig rund
um die mittelalterliche Stadt der größere Han-
telkopf mit Wohn-, Gewerbe- und Verkehrs-
flächen. Nur nach SO zieht die geschlossene
Bebauung entlang der B 66 (Detmolder
Straße) fast doppelt so weit in einer Spitze bis
über die Autobahn hinaus. Im NO, von Dorn-
berg über Gellershagen nach Schildesche,
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sind die Wohngebiete durch Grünzüge im
Zuge alter Sieke gegeneinander abgegrenzt.

Die Bebauung vor dem SW-Ausgang des Pas-
ses im Raum Quelle/Brackwede ist stärker
fingerförmig ausgeprägt, besonders in SO-
Richtung. Mit gegabelter Spitze folgte sie B
68, Eisenbahn und Windelsbleicher Straße.
Zwischen das eigentliche Stadtgebiet Brack-
wedes und einer ausgedehnten Wohnbebau-
ung an B 68, Senner Hellweg, Flugplatz und
Osningstraße schieben sich hier die fast
I qkm großen Grünflächen mehrerer Friedhöfe.

Dte zentralen Ve rs o r g un g s e inric htun g en Bl' s

konzentrieren sich - von Hochschulen und
Sportstätten abgesehen - auf den mittelalterli-
chen Stadtbereich, den Straßenring auf dem
alten Wall und das Gebiet zwischen Altstadt
und Bahnhof (s. Beilage 2). Am alten Han-
delsweg liegt zwischen Oberntor und Niedern-
tor und in Verlängerung zum Bahnhof, mit
Ausweitung in die Nebenstraßen, das Haupt-
geschriftszentrum. Gut ausgebaut ist auch das

Einkaufszentrum (EKZ) in Brackwede, vor-
wiegend an Haupt- und Treppenstraße gele-
gen. Weitere, i. a. nach Areal wie Ausstattung
merklich kleinere EKZ. haben sich in den
Kirchdörfern Jöllenbeck, Heepen und Brake
sowie an einigen Ausfallstraßen (Heeper- und
Jöllenbecker Str., Stapenhorststraße, Werther
Straße) entwickelt. DieEKZ Sennestadt, Bült-
mannshof, Stieghorst, Baumheide und (2. ZL
im Bau) Senne wurden dagegen imZluge ge-
zielter Planung, i. a. bei Bebauung großer
Neubauviertel, erstellt bzw. gefördert.

Industrieflcichen sind zwar fast über die ganze
Stadt verstreut, zeigen aber doch deutliche
Konzentrationen (s. Beilage "BI: Raumliches
Stadtentwicklungskonzept"): Die ältesten lie-
gen östlich der Altstadt unmittelbar am Nie-
derwall, wo u. a. die Firma Dürkopp und die
SUM-Keksfabrik saßen, und im Bielefelder
Paß. Im N und NO der Altstadt liegt um
Bahnhof, Güterbahnhof, Herforder und
Eckendorfer Straße das bedeutendste Gewer-
be- und Industrieviertel. Es wurde überwie-
gend zwischen 1890 und 1970 bebaut. Neben
Produktionsbetrieben ist an Eckendorfer und
Herforder Straße der Großhandel stark vertre-
ten. Der NO-Teil dieses Gebietes war bei der
Eingemeindung des "fünften Kantons" (s. o.)
an die Stadt gefallen. Da man Grundstücke an

Neusiedler zunächst nur in den stadtfernsten
Teilen vergab, konnte noch in jüngerer Zeit in
Stadt- und Güterbahnhofsnähe Gelände für
Gewerbe- und Industriean- und -umsiedlun-
gen angeboten werden. Es liegt verkehrsgün-
stig zum wichtigen Containerterminal des
Güterbahnhofs. Neueren Datums sind viele
der ausgedehnten Industrieflächen, die sich
entlang der Eisenbahn nach Lage in Olden-
trup, Stieghorst und Hillegossen erstrecken.
Auch aus der Stadt ausgesiedelte Betriebe,
wie z. B. Kochs-Adler, liegen hier. Der Ent-
wurf des "Räumlichen Stadtentwicklungskon-
zeptes" (s. Beilage) von 1992 sieht neue
Standorte für größere Gewerbebetriebe in Ol-
dentrup an der A 2, in Altenhagen, Großdorn-
berg, Quelle, Ummeln, Windelsbleiche und
Sennestadt vor. Ob es dazu angesichts neuer
Mehrheitsverhältnisse (s. o.) wirklich kommt,
bleibt abzuwarten.

Die Eisenbahnorientierung wird auch bei den
älteren Industriegebieten in Brackwede und
der jüngeren Ausweisung in Sennestadt-Süd
deutlich. Die Aussiedlung der Firma Gilde-
meister aus Bahnhofsnähe in das Industrie-
viertel neben der Beckhof-Siedlung im äußer-
sten Süden der Stadt schuf den Raum für die
Errichtung der Stadthalle, eines neuen Hotels
und des zentralen Paketpostamtes gegenüber
vom Hauptbahnhof. Ein dicht besetztes Ge-
werbeviertel liegt zudem in Sennestadt zwi-
schen Autobahn und Wohnbereich. Es
schirmt diesen damit gleichzeitig gegen den
Verkehrslärm ab. Großhandels-, Installations-,
Dienstleistungs- und Druckereibetriebe be-
stimmen hier das Bild.

6. Probleme und Planungsziele

Der Wohnungsmarkt leidet seit Jahren unter
einem zahlenmäßigen Angebotsdefizit. Ende
1994 registrierte das Amt für Wohnungs-
bauförderung und Wohnhilfen rund 6.000
Wohnungssuchende, obwohl die Zahl der
Wohnungen von 1973 (118.100 Wohnungen
bei 321.000 Einwohnern) auf 1992 (139.000
Wohnungen bei 324.200 Einwohnern) relativ
schneller gestiegen war als die Zahl der Ein-
wohner. Aber die durchschnittliche Belegung
ging von 2,7 Einwohnern je Wohnung auf 2,3
zurück. während die Wohnfläche ie Einwoh-
ner von 25 m2 (1913) auf34m2 1i992; stleg.
Um Abwanderungen in das Umland zu ver-
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hindern, hat die Stadt in den letzten 2 Jahr-
zehnten große Neubaugebiete, auch für Ei-
genheime, erschlossen (2.B. Lohmanns Hof -
Schürmanns Hof in Universitätsnähe; an der
Buschkampstraße in Senne I). Weitere Wohn-
gebiete, z.B. in Heepen, Milse, Vilsendorf,
Quelle und auf Hof Hallau (nördlich der Uni-
versität), sind geplant.

Weit problematischer erweist sich seit Jahren
die Bereitstellung ausreichender Gewerbe-
und Industrieflcichen.In ihrem Mangel sehen
wichtige Untersuchungen und Studien einen
der Gründe für die starken Arbeitsplatzverlu-
ste im Produzierenden Gewerbe (Denkschrift
von hundert Persönlichkeiten der Bielefelder
Wirtschaft 1986, Prognos-Gutachten 1989,
Wirtschaftsmagazin "Wirtschaftswoche" und
Dortmunder Meinungsforschungsinstitut
Forsa 1989). Daneben werden hohe Ge-
bühren- und Steuerhebesätze, schlechte Ver-
kehrsanbindungen, Planungsunsicherheit und
bis 1990 ein schlechtes "Klima" zwischen
Rat und Verwaltung einerseits und der Wirt-
schaft andererseits beklagt. Sie werden zu-
sätzlich für beobachtete Abwanderungen und
Teilverlagerungen einerseits, fehlende Be-
triebsausweitungen und Neuansiedlungen an-
dererseits verantwortlich gemacht. So hat
u. a. die Post unlängst (Herbst '94) den Bau
ihres neuen großen Briefverteilungszentrums
in Herford statt Bielefeld verkündet und u. a.

mit "Planungsunsicherheit" begründet. Die
nahezu 2-jährigen Verzögerungen beim Bau
des Postfrachtzentrums in A2-Nähe mögen
dazu Veranlassung gewesen sein; aber auch
die leichtere Bebaubarkeit und Kostenvortei-
le für das Herforder Grundstück dürften eine
Rolle gespielt haben. Weil die neue
SPD/Grünen-Fraktion die Bahn zur Errich-
tung ihres geplanten Bahnfrachtzentrums auf
dem Gelände der Thyssenwerke drängt, statt
einen bereits ausgehandelten und unter-
schriftsreifen Vertrag aus der Zeit vor der
letzten Kommunalwahl für ein Grundstück
im ausgewiesenen Gewerbegebiet an der In-
dustriestraße zt akzeptieren, droht nun
(1995) auch die Bahn mit einem Verzicht auf
den Bielefeld-Standort. (Vielleicht ist die
Entscheidung bereits gefallen, wenn diese
Zellen erscheinen).

Zuharlen Auseinandersetzungen hat auch die
Ansiedlungspolitik gegenüber großen Einzel-

handelsunternehmen gefrihrt. Stadt und
Kaufmannschaft halten eine Ansiedlung von
Super- und Verbrauchermärkten in verkehrs-
günstiger Lage außerhalb der Geschäftszen-
tren für unerwünscht. Die Auseinanderset-
zungen gingen in einem Fall bis vor das Ver-
waltungsgericht. Die Ansiedlung erfolgte
nicht. Auch der Bau eines Order-Mode-Mes-
sezentrums in Sennestadt für 60 Mio. DM
mit 25.500 qm Gebäudefläche für Handels-
vertreter und Hersteller, mit Platz für Büros,
Lager- und Präsentationsräume sowie zusätz-
lich einer Messehalle scheiterte. 160 - 180
Mieter aus den Bereichen Damenoberbeklei-
dung, Herrenkleidung, Kindermode, Leder,
Pelze und Schuhe, Sportbekleidung und Ac-
cessoires hatte man erwartet. Die protektioni-
stische Forderung an den potentiellen Inve-
stor, jeglichen Einzelhandel sowie Messen
für Endverbraucher zu unterlassen, brachte
das Projekt zu Fall. Bei Zuwiderhandlungen
sollte sich der Investor mit Vertragsstrafen
einverstanden erklären. Widersprüchliche
Beschlüsse von Rat, Bezirksvertretung und
Parteigremien und die Auferlegung erhebli-
cher Restriktionen hätten beinahe auch die
Ansiedlung eines IKEA-Marktes in Brack-
wede verhindert.

Daß derartige Verhandlungspositionen der
Stadt dem Anspruch zuwiderlaufen, gesamt-
wirtschaftlich wichtigstes Oberzentrum Ost-
westfalens zu sein (und zu bleiben), liegt auf
der Hand. Eine verläßliche und positive Pla-
nung und Förderung dagegen hätten die
Chance geboten, Bielefeld zu einem wichti-
gen Distributionszentrum Deutschlands zu
entwickeln.

Sehr umstritten ist auch die Verkehrs- und
Straßenbaupolitik der letzten Jahre. Sie ist
durch den Willen gekennzeichnet, den Indivi-
dualverkehr durch "Rückbau" nicht nur von
Wohn-, sondern auch von innerstädtischen
Hauptverkehrsstraßen soweit zu "beruhigen",
daß ein Umsteigen auf öffentliche Nahver-
kehrsmittel mehr oder weniger erzwungen
werden soll. Dem gleichen Zweck diente eine
teilweise Sperrung der Innenstadt (über die
fußläufigen Teile hinaus) und die Einführung
einer generellen "Parkraumbewirtschaftung"
im Innenstadtbereich nebst einigen angren-
zenden Gebieten. Die einst geplante Entwick-
lung eines zentralen Omnibusbahnhofes
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(ZOB) hinter dem Bahnhof scheint aufgege-
ben zu sein. Sie dürfte auch nur dann eine
wirkliche Verbesserung bringen, wenn der
Zugangstunnel zu den Zug-Bahnsteigen in
Richtung auf den neuen ZOB verlängert und
geöffnet wird, was aus finanziellen Gründen
auf absehbare Zeit unwahrscheinlich ist.

Der im inneren Stadtbereich erfolgte U-Bahn-
Bau hat eine Verbesserung auf den citynahen
Straßen ergeben. Der Ausbau eines weiteren
Astes in Richtung Universität ist vorrangiges
Planungs- und Bauziel. Weitgehend Flick-
werk geblieben ist bis heute aber das zu An-
fang der 70er Jahre begonnene Netz von
Hauptverkehrsstraßen und seiner Anbindung
an das Fernstraßennetz (vgl. Beilage "Räuml.
Stadtentwicklungskonzept 1992" ). Einzelne
Stücke sind erstellt worden, andere fehlen:
Die ausgebauten Teilstücke können dadurch
ihre Entlastungsfunktion nicht wirklich wahr-
nehmen. Symbolhaft stehen hier die Ausein-
andersetzungen um den Ostwestfalendamm.
Seine nördliche Fortsetzung über den Bahn-
hofsbereich wurde aus den Planungen gestri-
chen und durch eine fast rechtwinkelige Ab-
knickung mit Untertunnelung des Bahnhofs-
bereiches ersetzt. Dadurch wird zwar das Ge-
werbegebiet an der Eckendorfer Straße ange-
bunden, aber die einst geplante SW-NO-Tras-
se für den regionalen Durchgangsverkehr auf-
gegeben. Im Süden wurde seine Anbindung
an die A 33, deren Bau von Sennestadt aus
nach NW ebenfalls bekämpft und verzögert
wurde, lange infrage gestellt. Damit wäre so-
gar das Erschließungsviereck Ostwestfalen-
damm (OWD) im Nordwesten, B 6ln im Nord-
osten (auch hier wird über die Führung seit
Jahren gestritten), A2 im Südosten und A 33
im Südwesten durchlöchert und unvollständig
gewesen. Inzwischen haben sich die Befür-
worter des Anschlusses an den OWD an die
ebenfalls weiterzubauende A 33 aber wohl
durchgesetzt. Der Bau eines geschlossenen
Auto-Straßenringes um die Hauptsiedlungs-
gebiete der Stadt, auf dem der Fernverkehr
um diese herumgeleitet werden könnte als Er-
satz für den gekappten OWD, ist nicht in
Sicht.

Literatur

Angermann, G. (1951): Geschichtliche Entwicklung der

inneren und äußeren Grenzen der Vogtei und des Amtes

Brackwede. In: Gemeindeverwaltung Brackwede
(Hg.): 800 Jahre Brackwede. Bielefeld, S. 64-73.

Angermann, G. (1982): Land-Stadt-Beziehungen. Biele-
feld und sein Umland 1760-1860. Münster

Bezirksvertretung Gadderbaum (Hg.) (1 983): 100 Jah-

re Gadderbaum. Bielefeld

Bruns, Fr. u. H. Weczerka (1962-68): Hansische Han-

delsstraßen, 3 Bd. (Textband, Atlas, Register). Köln/Graz

1= Quellen und Darstellungen z.Hans. Geschichte, NF
13, T. l-3)

Düsterloh, D. (Hg.) (1981): Industrie in Bielefeld: Struk-

tur und Entwicklung, Unteffichtsentwürfe und -materiali-
en. Bielefeld (= Bielefelder Hochschulschriften, Bd. 26)

Düsterloh, D. u. A. Schüttler (1983): Siedlungs- und
Wirtschaftsraum Bielefeld: Wachstum der Stadt, Citybil-
dung, Industrialisierung. In: Heineberg' H. u. A. Mayr
(Hg.): Exkursionen in Westfalen und angrenzenden Re-

gionen; FS 44. Dt. Geographentag, Münster, T. II, S.

281-293. Paderbom (= Münstersche Geographische Ar-
beiten. H. 16).

Engel, G. (Hg.) (195a): Bielefeld zwischen gestern und

morgen. Berlin

Engel, G. (1950): Das Wachstum der Stadt Bielefeld im
19. Jahrhundert. In: Adreßbuch für Stadt- und Landkreis

Bielefeld 1950, S. 28-40; 2 Bl. Beilagen.

Engel, G. (1975): Bielefeld, Gesicht und Wesen einer

Stadt. Bielefeld

Fröhlich, M. u. B. Oltersdorf (1974): Die Landschaften

rings um Bielefeld, ein Exkursionsführer. Bielefeld (Bie-
lefelder Hochschulschriften. H. 5).

Fuchs, G. (1983): Ravensberger Land und Senne. In:
Heineberg, H. u. A. Mayr (Hg.): Exkursionen in West-

falen und angrenzenden Regionen; Festschrift z. 44. DL
Geographentag; Münster 1983, T. II, S.295-303. Pader-

born (= Münstersche Geographische Arbeiten, H. l6).

Fünderich, G. (-1986): Ein vergessenes Modell: Städte-

bau in Sennestadt. In: Auf der Suche nach Heimat, S. 34-39

Gemeindeverwaltung Brackwede (Hg.) (1951): 800

Jahre Brackwede, Festschrift. Bielefeld

Gemeindeverwaltung Senne I (Hg.) (1951): Senne I in
Vergangenheit und Gegenwart. Bielefeld

Haase, C. (1958): Stadtbegriff und Stadtentstehungs-

schichten in Westfalen. In: Westfälische Forschungen,
Bd. 11, S. l6-32. Münster

Holst, P. (1983): Konzept für Stadtgründung und Ur-
sprungsentwurf Reichow. In.: Die Sennestadt gestern und

heute. S. 20-24

Hotzan, J. (1983): Was ist aus der Sennestadt geworden?

In: Die Sennestadt gestern und heute, S. 31-36

Kettermann, G. (1985): Kleine Geschichte der Bielefel-
der Wirtschaft. Bielefeld

Kleine-Doepke (Hg.) (195a): Heimatbuch der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Jöllenbeck. Detmold

Kluczka, G. (1970): Nordrhein-Westfalen in seiner Glie-
derung nach zentralörtlichen Bereichen. Düsseldorf (=

179



Landesentwicklung. Schriftenreihe des Ministerpräsiden-
ten des Landes NRW, H. 27)

Magistrat der Stadt Bielefeld (1926): Das Buch der
Stadt Bielefeld. Bielefeld

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen -

Landesplanungsbehörde: Landesentwicklungsplan I/II,
Raum- u. Siedlungsstruktur. Düsseldorf 1977

Reekers, St. u. J. Schulz (1979): Die Bevölkerung in
den Gemeinden Westfalens l8l8-1950. Dortmund

Schierenberg, W. (1961): Stadtraum Bielefeld-Brack-
wede. Hamburg (Diss.)

Schmidt, H. (1983): 160 Jahre Gebietsreform. In: 100
Jahre Gadderbaum, 1883 - 1983, hg. v. d. Bezirksverwal-
tung Gadderbaum. Bielefeld, S. 5-9

Schmidt, K. (1953): Gadderbaum. Siedlungskunde einer
Gemeinde. Bethel

Schmidt, K. (1959): Die Eingemeindungen der Stadt
Bielefeld. Bielefeld. (Schriftl. Hausarbeit f. d. Realschul-
lehrerprüfung) (Masch.-schr.)

Schüttler, A.(1965): Bielefeld. In: Berichte z. Deutschen
Landeskunde, Bd. 34, S. 40-42 (-- Die Städre in Westfalen)

Schüttler, A (1965): Brackwede. In: Berichte z. Deut-
schen Landeskunde, Bd. 34, S. 6l-63 (= Die Stadte in
Westfalen)

Seraphim, E. Th. (1965): Sennestadt. In: Berichte z.

Deutschen Landeskunde, Bd. 34, S. 279-282 (= Die Städ-
te in Westfalen)

Stadt Bielefeld (Hg.) (1962): Bielefeld, die Großstadt
am Teutoburger Wald. Dortmund

Stadt Bielefeld (1969-11): Planen und Bauen: Berichte
der Bauverwaltung der Stadt Bielefeld, Bd. l-7. Bielefeld

Stadt Bielefeld (1915-19): Planen und Bauen: Vorträge
im Rathaus Bielefeld. Bd. 7-10. Bielefeld

Stadt Bielefeld (1978): Flächennutzungsplan und Erläu-
terungsbericht zum Flächennutzungsplan der Stadt Biele-
feld. Bielefeld

Stadt Bielefeld (1978): Stellungnahme der Stadr Biele-
feld zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes I/II.
Bielefeld

Stadt Bielefeld (1979): Schulentwicklungsplan Biele-
feld. Bielefeld

Stadt Bielefeld - Schulverwaltungsamt (Hrsg.) (1979 u.
1995): Bildungseinrichtungen in der Stadt Bielefeld. Bie-
lefeld

Stemrne-Sogemeier, M. (1951): Bielefeld und seine In-
dustrie. Trautheim (= Europ. Wi(schaft in Einzeldarstel-
lungen)

Stoob, H. (1975): Bielefeld. Dortmund (= Westfälischer
Städteatlas, Lfg. I, Nr. 3)

Tiemann, G. (1983): Realisierung des Städtebauprojek-
tes Sennestadt. In: Sennetadt gestem und heute, S. 25-30

Vogelsang, R. (1988): Geschichte der Stadt Bielefeld.
Bd. I: Von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Bielefeld (1980). Bd. II: Von der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis zum Ende des l. Weltkrieges. Bielefeld

Wiel, P. ( I 970): Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes.
Essen

Zwischenstation, Universität Bielefeld 1979. He. v. d.
Univ. Bielefeld

Statistiken

Bielefelder Universitätszeitung, hg. v. d. Informations-
u. Pressestelle d. Univ., Nr. 17611994

Deutscher Städtetag (Hg.): Statistisches Jahrbuch Deut-
scher Gemeinden (ährlich neu). Köln

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Hg.)
(1971): Statistische Rundschau für den Landkreis Biele-
feld. Düsseldorf

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
(1975): Die Industrie in Nordrhein-Westfalen im Septem-
ber l9'74 - Totalergebnisse -. Düsseldorf (= Stat. Berich-
te,El I j/14; jährlich neu)

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
(1987): Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe in Nord-
rhein-Westfälen. Ergebnisse für kreisfreie Städte und
Kreise. Düsseldorf (= 51u1. Berichte, EI l/S 1 j/80, jähr-
lich neu)

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
(1988): Handels- und Gaststättenzählung 1985. Düssel-
dorf: Beitr. z. Stat. des Landes NRW: H. 582 - Arbeits-
stätten des Einzelhandels: H. 584 - Arbeitsstätten des
Großhandels und der Handelsvermittlung

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik : Sta-
tistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen (ährlich neu)

Reekers, St. u. J. Schulz (1952): Die Bevölkerung in
den Gemeinden Westfalens 1 81 8- 1950. Dortmund

Reekers, St. (1977): Die Gebietsentwicklung der Kreise
und Gemeinden Westfalens. Münster: 1977 (Veröffentli-
chungen d. Provinzialinst. f. westf. Landes- u. Volksfor-
schung, R. I, H. l8)

Stadt Bielefeld - Statistisches Amt (Hg.) (1985): Stati-
stisches Jahrbuch der Stadt Bielefeld. Bielefeld: Statisti-
sches Amt, bis 1985 jährlich neu

Stadt Bielefeld, Statistisches Amt (1994): mündliche
und schriftliche Originalauskünfte über verschiedene sta-
tistische Bereiche f. d. Jahre 1986 - 1994

180



Bodenpreise, Stadtflucht und Stadtpolitik: Stadtentwicklung in Bielefeld

(1963 - 1993)

von Ulrich M a i. Bielefeld

1. Einleitung

Vor dem Erwerb eines Grundstückes wird
vom Käufer eine Kosten-Nutzen-Analyse an-
gestellt, in die der geforderte bzw. vereinbar':
Bodenpreis und der erwartete ökonomische
Nutzen eingehen. Offene Marktbedingungen
vorausgesetzt, d.h. allgemein zugängliche In-
formation über das Verkaufsangebot und eine
Konkurrenz von Nachfragern, spiegeln Bo-
denpreise also unmittelbar und gleichsam ob-
jektiv den Wert eines Grundstückes im Sinne
ökonomischen Nutzungspotentials. Diese
Aussage gilt naturgemäß im Falle ökonomi-
scher Nutzungsabsicht, einschließlich den
Bau von Mietwohnungen, in denen also ein
monetärer Nutzen kalkulierbar ist. Bei ge-
planter eigener Wohnnutzung geht freilich -
neben der Abschätzung der Belastbarkeit
durch Hypotheken - eine Reihe von kaum
meßbaren Variablen in die Kalkulation des
Nutzens ein. so der soziale und emotionale
Wert von Wohneigentum, die Sozialstruktur
der Nachbarschaft, das Image des Wohnvier-
tels, sein landschaftsästhetischer Wert, nicht
zuletzt die infrastrukturelle Ausstattung des
Wohnumfeldes und die Erreichbarkeit von
Arbeitsplatz, Einkaufsmöglichkeiten und
Schule.

Ziel dieses Beitrages ist die Analyse der Ent-
wicklung von Bodenpreisen der Stadt Biele-
feld von 1963 bis 1993 auf dem Hintergrund
wesentlicher Elemente und Strukturen von
Stadtentwicklung mitsamt ihren Veränderun-
gen, Akzentverlagerungen und Kontinuitäten.
Dabei wird von der Annahme ausgegangen,
daß die Bodenpreise nicht nur ein relativ sen-
sibles Instrument zut Messung wechselnder
Werteinschätzung räumlichen Nutzungspo-

tentials sind, sondern auch auf die inhärenten
Veränderungen in Stadtpolitik und Gesell-
schaft verweisen, auf sozialräumliche Diffe-
renzierungen, dahinter stehende zumindest la-
tente soziale Konflikte und selbst Aspekte des
Wertewandels in der modernen Industriese-
sellschaft.

Da der Verfasser bereits an anderer Stelle
ausführlicher theoretische Überlegungen zu
den Auswirkungen von Bodenpreisen auf die
räumliche Struktur städtischer Nutzungen
vorgetragen hat (Mat 1915b), soll im folgen-
den darauf verzichtet werden. Hier mögen
folgende grundsätzliche Hinweise zum Ver-
ständnis des Beitrages genügen: Das städti-
sche Bodenpreismaximum ist in der Regel
mit dem Stadtzentrum, dem Punkt optimaler
Erreichbarkeit, identisch. Da Dienstleistun-
gen stärker als andere Nutzungen vom Grad
der Erreichbarkeit für das Publikum abhängig
sind, drängt gerade der tertiäre Sektor (Ein-
zelhandel, Banken, Praxen, private Verwal-
tung und zunehmend das Gaststättengewerbe)
in das Stadtzentrum. in dem durch starke
Nachfrage nach Boden, Verknappung des
Angebots von Grundstücken, aber eben auch
hohe Renditeerwartungen die Bodenpreise
extreme Höhe erreichen. In der Konkurrenz
um städtische Standorte kommt es wegen der
betriebswirtschaftlich bedingten unterschied-
lichen Fähigkeit, Lagegunst in Form von Bo-
denpreisen zu bezahlen, zu einem Verdrän-
gungswettbewerb, in dem sich renditestarke
gegenüber renditeschwachen Nutzungen
durchsetzen: So erkliirt sich die Dominanz der
Dienstleistungen in der Innenstadt, von klei-
nen Gewerbebetrieben und Wohnuneen in der
Übergangszone und von Wohnunge-n und In-
dustriebetrieben am Stadtrand. Allerdings gilt
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das Prinzip des räumlichen Verdrängungs-
wettbewerbs bzw. der Selektivität von Bo-
denpreisen für Nutzungen nicht nur zwischen
unterschiedlichen Nutzungen, sondern ebenso
innerhalb spezifischer Nutzungen im Sinne
eines Intensivierungsdruckes, wie er beson-
ders deutlich wiederum im Einzelhandel der
City wird.

Die Daten der Stadt Bielefeld dienen hier le-
diglich als empirische Basis einer Fall-Studie
für die Verdeutlichung genereller Tendenzen,
wie sie prinzipiell auch in anderen deutschen
Städten derselben Größenordnung zu identifi-
zieren wären. Im übrigen liegt der Hauptak-
zent der Erörterungen auf der Erklärung der
historischen Dynamik im angesprochenen 30-
jährigen Zeitraum, nicht so sehr auf der de-
taillierten Bestandsaufnahme des gegenwärti-
gen Zustandes der Bodenpreislandschaft.

2. Die Bodenpreisentwicklung 1963 - 1993

$ 140 BBaUG vom 2.3.6.1960 schreibt den
Städten vor, ein der Offentlichkeit zugängli-
ches Verzeichnis von Bodenrichtwerten zu
führen. Richtwerte werden von einem Gut-
achterausschuß auf der Grundlage notariell
beurkundeter Grundstücksgeschäfte ermittelt,
wobei vom Idealfall eines sog. Richtwert-
grundstückes mit "normalen" Eigenschaften
bezüglich Zuschnitt, Topographie, Baugrund,
Ztfahrt und Geschoßfläche auszugehen ist.
Bei Abweichungen vom Idealgrundstück
werden die Richtwerte durch Zuschläge bzw.
Abzüge vom tatsächlich gehandelten Preis er-
mittelt (s. detaillierter MaI 1975b, S. 293). In
den kartographischen Verzeichnissen der
Stadt zeigen Richtwerte den durchschnittli-
chen Bodenwert von Grundstücken in einem
städtischen Teilgebiet mit etwa gleicher La-
gequalität und gleichem Nutzungspotential
an. Wo letztere stärker variieren, muß ein
räumlich dichteres Netz von Richtwerten er-
mittelt werden (Hne,sls 1987, S. 261).

Verbindet man auf der Karte Punkte gleicher
Richtwerte, wird die Struktur der Bodenpreis-
landschaft besonders deutlich. In Abb. I ist
dies für Bodenwertkategorien der Jahre 1963,
1973, 1983 und 1993 geschehen. Hierzu ist
zu bemerken, daß die Staffelung der Boden-
wertkatesorien vor allem der Situation bis in

die 70er Jahre Rechnung trägt, in der die
flächenhafte Ausdehnung der Bodenpreise
unter 200 DM/m2 noch dominierte, aus Ver-
gleichsgründen aber auch für 1983 und 1993
beibehalten wurde. In Abb. 2 ist die gegen-
wärtige Bodenpreislandschaft Bielefelds pla-
stisch dargestellt.

In den 60er Jahren, vor allem in den ersten
Jahren nach der Auftrebung der Bodenpreis-
bindung (1961), war das räumliche Bild der
Bodenwerte in Bielefeld noch recht "anar-
chisch": Die Bodenpreiskategorien orientier-
ten sich auffallend an den Hauptstraßen (Det-
molder, Herforder und Stapenhorststraße), bei
näherem Hinsehen auch am Nordhang des
Teutoburger Waldes mit seinen bürgerlichen
Wohngebieten aus der Zeit der Jahrhundert-
wende. Auffallend war bereits in den 60er
Jahren die trennende Wirkung der SW-NE
verlaufenden Köln-Mindener Eisenbahn, die
bis heute in markanter Weise die westliche
Grenze der Innenstadt bildet. Ebenso ver-
zeichnete die Bahnhofstraße schon 1963 mit
über 1000 DM/m2 die höchsten Bodenwerte,
und überhaupt war etwa das Gebiet der heuti-
gen City mit über 200 DM/m2 zu diesem
Zeitpunkt schon relativ deutlich aus der Bo-
denpreislandschaft, so strukturlos sie sonst
scheinen mochte, herausgehoben.

Zeichneten sich bereits Ende der 60er Jahre
gerade im Stadtzentrum Ansätze einer kon-
zentrischen Bodenpreisstruktur ab (Mnl
1915b, S. 300), so setzte sich dieser Prozeß in
der ersten Hälfte der 70er Jahre fort: mit
3500 DM/m2 lag das absolute Bodenpreisma-
ximum der Stadt in der unteren Bahnhof-
straße unweit des Jahnplatzes, überhaupt hat-
te sich die Kategorie von über 1000 DM/m2
nach Süden bis in die Altstadt ausgeweitet,
und um diesen Citykern herum formierten
sich halbkreisförmig, nur gestaucht von Ei-
senbahn und Hauptstraßen, die nächst niedri-
geren Kategorien. Der enorme Bodenpreis-
gradient vom Jahnplatz (mit ca. 3000
DM/m2) über nur wenige hundert Meter
durch den Citymantel in die westlichen und
östlichen Wohn- und Gewerbegebiete (mit
nur wenig über 100 DM/m2) ist charakteri-
stisch für alle westdeutschen Großstädte und
spiegelt die renditestarke Nutzung der City
durch Einzelhandel und Verwaltung. Dabei
glich die Wirkung der Eisenbahnlinie in der
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Morphologie der Bodenpreislandschaft von
1913 der einer Verwerfungslinie, d.h. die
westlichen Wohngebiete grenzten fast unmit-
telbar an den Citykern.

Wer nun für die nächsten Jahrzehnte die Fort-
setzung des angesprochenen Formierungspro-
zesses in Burgess-konforme "saubere" kon-
zentrische Bodenpreiskategorien erwartete
(Buncrss 1925), freilich bei weiter ansteigen-
den Bodenpreisen im Stadtkern und gleich-
sam wie Kreiswellen auswärts wandernden
Kategorien, wird mit einem Blick auf die Si-
tuation von 1983 und 1993 allerdings ent-
täuscht. Zwar schnellen die Richtwerte im Ci-
tykern erwartungsgemäß weiter in die Höhe -
das Maximum liegt 1993 an der unteren
Bahnhofstraße bei 6000 DIWm2 und auch der
Citykern (über 1000 DM/m2) weitet sich bis
zum Bahnhof und zur Obernstraße aus - ,

doch geht die konzentrische Struktur der In-
nenstadt im Zuge des allgemeinen Boden-
preisanstieges zunehmend verloren: Während
der Citykern weiterhin gut auszumachen ist,
stagniert das Gebiet des Citvmantels (500-
100b DWm2) bis 1993. Ebenio verlieren sich
in den 90er Jahren die Konturen der Wilhel-
minischen bürgerlichen Wohngebiete am
Nordhang des Teutoburger Waldes trotz
weiterhin relativ hoher Richtwerte in der Bo-
denpreiskategorie 200-500 DM/m2, die nun-
mehr praktisch alle Wohngebiete außerhalb
der Innenstadt und der Gewerbegebiete inte-
griert. Allerdings heben sich in den 90er Jah-
ren die Gebiete vorherrschend gewerblicher
Nutzung im NE der Innenstadt (an der Her-
forder Straße und um den Ostbahnhof) we-
gen ihres niedrigen Bodenpreisniveaus deut-
lich von den umliegenden Wohngebieten ab.
Im übrigen scheint 1993 die trennende Wir-
kung von Eisenbahn und nun auch noch
Stadtautobahn (Ostwestfalendamm), außer
am westlichen Rande des Citykerns, wo der
Bodenpreissprung weiterhin drastisch ist,
gemildert.

Faßt man die wesentlichen Merkmale der 30-
jährigen Entwicklung von Bodenpreisen seit
den 60er Jahren mehr generalisierend zusam-
men, so gilt folgendes:

1. Die monozentrische Struktur der städti-
schen Bodenpreislandschaft mit exorbitanten
Werten in der Citv (d.h. bis 3O-fach höheren

Bodenpreisen als im Durchschnitt außerhalb
der City) und vom Cityrand zum Stadtrand
sanfter abfallenden Bodenpreisen wird ge-
stdrkt;

2. in Wohngebieten außerhalb der City und
auch den Stadtteilen mit starker Nutzung
durch produzierendes Gewerbe (Handwerk,
Industrie) und Großhandel sind die Boden-
preise zunehmend nivelliert: Hauptstraßen
verzeichnen seit den 80er Jahren eine relative
Wertminderung, Nebenstraßen dagegen eine
Zunahme der Wertschätzung; ebenso glei-
chen sich die Richtwerte von Alt- und Neu-
baugebieten, sowie von Wohngebieten mit
niedriger und verdichteter Bebauung zuneh-
mend an (s. auch HaasIs 1987, S. 313);

3. der gern zitierte städtische W-E-Dualismus
in der sozio-ökonomischen Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung findet (Horrter-
srsn 1969, S. 8l), sollte er sich für Bielefeld
bestätigen, jedenfalls keinen Niederschlag in
der Bodenpreislandschaft der Stadt; obwohl
der geringfügig größere Anteil der Wohnge-
biete mit über 300 DM/m2 im Bielefelder
Westen liegt (Hoberge-Uerentrup, Dornberg;
s. Abb. 2), scheint der N-S-Gradient mtt den
höchsten Werten in den bürgerlichen Wohn-
gebieten der Jahrhundertwende am Nordhang
des Teutoburger Waldes gravierender.

Im folgenden wird zu klären sein, welche
Prozesse von Stadtentwicklung und Stadtpoli-
tik sich in der beobachteten Entwicklung der
Bodenpreise spiegeln bzw. sich hinter ihr ver-
bergen.

3. Stadtflucht der 70er Jahre

Im folgenden werden die stadtstrukturellen
Veränderungen, einschließlich des dahinter
stehenden demographischen und gesellschaft-
lichen Wandels und der Reaktion staatlicher
und städtischer Politik darauf, zu kldren sein.
Dabei ist vor allem der Frage nachzugehen,
welche Vorgänge sich zum einen hinter dem
enormen Anstieg der Bodenpreise in der In-
nenstadt, ebenso hinter der beobachteten Ni-
vellierung der Richtwerte in den Wohngebie-
ten, verbergen. Das Hauptaugenmerk wird
dabei auf den 70er und 80er Jahren liegen, der
Zeit stdrkster Veränderunsen.
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Nach der Zeit des Wiederaufbaus mit allge-
meinem volkwirtschaftlichen und städtischen
Wachstum brachten die 70er Jahre mit Ölkri-
se und Rezession einen drastischen Umbruch
im Sinne der Notwendigkeit, sich auf das
Ende stetigen ökonomischen Wachstums und
eben auch auf Veränderungen in der Bevölke-
rungsstruktur einzustellen. Viele deutsche
Großstädte verzeichneten Mitte der 70er Jah-
re einen alarmierenden Bevölkerungs-
schwund. der zum einen durch niedriee Ge-

burtenziffern, vor allem aber durch zuneh-
mende Wanderungsdefizite gegenüber dem
Umland verursacht wurde (BAun/GaNs 1985,
S. 80). So zogen im Jahr 1974 knapp 3500
Personen von Bielefeld in umliegende Ge-
meinden um (Stadt Bielefeld, 1976). Diese et-
was drastisch als "Stadtflucht" apostrophierte
Randwanderung wurde vor allem von ein-
kommensstarken jüngeren Familien getragen,
die in den ländlichen Randgemeinden bessere
und vor allem billigere Möglichkeiten sahen,
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ein Grundstück mit Einfamilienhaus zu er-
werben. Bis dahin bestand der Wohnungsbau
in den Großstädten eher in Wiederaufbau und
Lückenbebauung, ebenso in der Anlage von
Großwohnsiedlungen, die wegen ihrer sozia-
len Anonymität und ästhetischen Anspruchs-
losigkeit kritisiert wurden. Die Ausweisung
größerer Areale von Bauland innerhalb der
Großstädte für Einfamilienhausbebauung war
dagegen bis Anfang der 70er Jahre eher die
Ausnahme.

Aus mehreren Gründen zog die "Stadtflucht"
die Aufmerksamkeit von Wissenschaft und
Öffentlichkeit, nicht zuTetzt der Stadtpolitik,
auf sich (Heuen/ScuÄeen 1978). Die Sorge
der Stadtväter richtete sich nicht nur auf den
Bevölkerungsschwund an sich. Bedenklich
schien vielen der Verlust an sog. "Aktivbür-
gern" (Hnnsts 1987, S. 169), d.h. von jungen,
gut verdienenden, "eigentumsbildenden Haus-
halten", samt deren Einkommenssteuer, die
naturgemäß für die Erhaltung des Handlungs-
spielraumes der Stadt von erheblicher Bedeu-
tung war. Zum anderen befürchtete man gera-
de in der sozialen Selektivität der Umland-
wanderung den Beginn bedrohlicher sozial-
struktureller Veränderungen mit "sozialer
Erosion" in innenstadtnahen Quartieren, gar
baulichem Verfall und Verslumung (Haasls
1987, S. 174), überhaupt einen gefährlichen
Funktions- und Attraktivitätsverlust der Stadt
(BAHn/Gaus 1985, S. 107). Genährt wurde
diese Wahrnehmung vom komplementären
Znztg eher einkommensschwacher Einperso-
nenhaushalte vom ländlichen Umland, ebenso
von Haushalten ausländischer Arbeitnehmer,
die gerade in innenstadtnahen Quartieren des
Wilhelminischen Ringes (d.h. teilweise im
späteren Sanierungsgebiet) relativ günstige
Mietwohnungen fanden.

4. Stadtpotitik und Wertewandel: Von der
Stadterweiterung zur Stadterneuerung

lm Zuge der kommunalen Neugliederung in
Nordrhein-Westfalen wurde das Stadtgebiet
Bielefelds mit Wirkung vom l. Januar 1973
um das Fünffache erweitert. Gleichzeitig mit
der Inkorporation der Umlandgemeinden
stieg die Bevölkerung der Stadt "über Nacht"
von 166.000 auf 320.000 Einwohner. Damit
wurden zwar die meisten der angesprochenen

Umlandwanderer gleichsam wieder eingefan-
gen, doch war das Hauptproblem stadtstruk-
tureller Defizite keineswegs beseitigt. Insge-
samt galt es Mitte der 70er Jahre auch in Bie-
lefeld, nach angemessenen Mitteln der Stadt-
politik für eine Revitalisierung der bisher in
der Nachkriegszeit vernachlässigten innen-
stadtnahen Altbauviertel zu suchen. Mit einer
Verbesserung der Wohnbedingungen in die-
sen Quartieren bestand zumindest die Hoff-
nung, die bis dahin anhaltende Stadtrandwan-
derung zu bremsen (ScuErrr-rn 1980, S.
84ff.) und so nicht nur der fortschreitenden
sozialen Erosion der Stadt Einhalt zu gebie-
ten, sondern auch die Verkehr produzierende
räumliche Trennung von Arbeitsplatz (in der
Innenstadt) und Wohnung (am Stadtrand) in
Grenzen zu halten.

Welcher Instrumente bediente sich also Stadt-
politik in den 70er und 80er Jahren, um in-
nenstadtnahe Wohngebiete wieder attraktiver
zu machen? Zum einen leistete der Staat mit
Förderprogrammen und neuen gesetzlichen
Möglichkeiten der Steuerersparnis erhebliche
Hilfestellung bei der Wohnungsmodernisie-
rung im Altbaubestand. Hierzu gehörten etwa
das Bund-Länderprogramm (WoModG, Mo-
dEnG) und $ 82a ESTDV;besonders die 1977
gesetzlich verankerte Ausweitung von $ 7b
EStG auf Altbauten förderte ganz wesentlich
Investitionen zlum Zwecke der Modernisie-
rung von Altbauten (s. dazu: Haasrs 1987,
S.178; Hsuen/ScHAFER 1978). Auf denselben
Effekt zielt das sog. Bauheruenmodell , das
die steuersparende Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen unterstützt und ganz
wesentlich zur Anhebung des sozialen Status'
der Bevölkerung bzw. zur Verdrängung ein-
kommensschwacher Gruppen in innenstadt-
nahen Quartieren beiträgt. Jedenfalls bot und
bietet bis heute gerade angesichts der hohen
Grundstücks- und Baukosten eines Eigenhei-
mes die Eigentumswohnung im Altbau für
viele eine günstigere Alternative, die freilich
wegen der meist geringen Wohnfläche für Fa-
milien mit Kindern kaum in Frage kommt.

Doch die angesprochenen gesetzlichen Rege-
lungen zur Förderung des Wohnstandards in
Innenstadt und innenstadtnahen Gebieten
standen nicht allein. Sie wurden vor allem in
den 80er Jahren flankiert von Maßnahmen zur
Ve rbe s serung des Wohnumfeldes. Beispiele
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sind hier die Neugestaltung des Straßenbildes
mit z.T. historisierender Aufpflasterung, Be-
pflanzung, integrierten Parkboxen, der Neu-
anlage von Spielplätzen etc.. Denselben Ef-
fekt hatten grundsätzlich verkehrsplanerische
Maßnahmen wie die Verkehrsberuhigung von
Nebenstraßen bei gleichzeitiger Bündelung
des Autoverkehrs auf den Hauptstraßen, die
(wie Stapenhorst-, Artur Ladebeck-, Detmol-
der und Herforder Straße) ausgebaut und
"schneller gemacht" wurden.

Natürlich spielte in den Bemühungen der
Stadt, innenstadtnahes Wohnen attraktiv zu
machen, das seinerzeitmit12 ha größte deut-
sche Sanierung svorhaben "Hauptbahnhof/
Nördliche Innenstadt" eine wesentliche Rolle
(Met 1975a). ImZuge der Sanierung wurden
in den 70er und 80er Jahren größere Indu-
striebetriebe zumeist an den ländlichen Stadt-
rand ausgesiedelt, wo sie bessere Expansions-
möglichkeiten hatten. Zu ihnen gehörten
Dornbusch, Droop und Rein, Gildemeister,
Kochs Adler und Ostmann. Ihre alten Stand-
orte lagen, den Standortbedingungen der In-
dustrialisierung des 19. Jahrhunderts entspre-
chend, in der Nähe des Hauptbahnhofs, meist
in räumlicher Mischung mit Wohngebieten.
Die Umsiedlung der Industriebetriebe hatte
also nicht nur betriebswirtschaftliche Vortei-
le, sie beseitigte auch weitgehend von Anlie-
fererverkehr und Produktion ausgehende Im-
misionsbelastungen. Nur kleinere Hand-
werksbetriebe wurden im Sanierungsgebiet
geduldet.

Entgegen den Befürchtungen von Teilen der
Bevölkerung zu Beginn des Sanierungsvorha-
bens in den 70er Jahren wurden erhebliche
Anteile der von den Industriebetrieben
geräumten Flächen durch citynahes Wohnen
umgenutzt. Dies gilt vor allem für das Gebiet
zwischen Herforder und August-Bebel-
Straße, etwa im Ostmannturm-Viertel, wo
zahlreiche neue Wohnhäuser unter Einbezie-
hung von Teilen der ehemaligen Gewürzfa-
brik, in der nun Studenten untergebracht sind,
in relativ lockerer Bebauung und mit inte-
grierten Freiflächen und Spielplätzen, Rad-
und Fußwegen entstanden. Da hier der Woh-
nungsbau z.T. mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert wurde, d.h. auch Sozialwohnungen inte-
griert wurden, ist die Sozialstruktur hier
durchaus heterosener als man dies für innen-

stadtnahe Neubaugebiete sonst erwarten wür-
de. Im übrigen ist nach langer Diskussion und
vor allem Widerstand in der Bevölkerung die
ursprünglich geplante Flächensanierung (2.B.
im Kamphofviertel) abgewendet worden.
Stattdessen wurden die meisten Wohnhäuser
modernisiert. In alten Wohnvierteln, so an
Siechenmarsch- und Teichstraße, sind zudem
mit Verkehrsberuhigung und Spielhaus Um-
feldverbesserungen vorgenommen worden,
die gerade den Bedürfnissen von Familien mit
Kindern entgegenkommen. Allerdings bleibt
abzuwarten. wie sich der unvermeidliche An-
stieg des Mietniveaus nach durchgeführter
Sanierung auf die Sozialstruktur der Wohnbe-
völkerung, die vor den Sanierungsmaßnah-
men einen hohen Anteil an Ausländern und
Studenten aufwies (Scuerrlan 1980, S.74),
auswirken wird, inwieweit sich vor allem in
der Innenstadt und in innenstadtnahen Wohn-
vierteln ein Prozeß der "gentrification", einer
deutlichen Anhebung des sozialen Status, ab-
zeichnet.

Zweifellos waren gesetzliche Regelungen und
angesprochene städtebauliche Interventionen
wichtige Voraussetzungen für die Eindäm-
mung der Stadtrandwanderung: Während in
Bielefeld die Wanderungssalden innenstadt-
naher Altbauviertel in der zweiten Hälfte der
70er Jahre noch negativ waren, wiesen die an-
derer deutscher Großstädte bereits wieder po-
sitive Bilanzen auf, wie auch der Immobili-
enmarkt deutscher Großstädte nach den Re-
zessionsjahren von l9l4 und 1975 erstmals
überproportionale Steigerungsraten bei be-
bauten Grundstücken verzeichnete (Hnasts
1987, S.213).

Doch muß bei der Analyse der jüngsten Ge-
schichte gerade der innenstadtnahen Altbau-
viertel und ihrer Bewohnerstruktur bedacht
werden, daß sich die stadtpolitischen Förder-
maßnahmen mit v e rcinde rt e n W o hnb e dürfni s -

sen in weiten Teilen der Bevölkerung trafen
und im Effekt gegenseitig verstärkten. Nach
der Wiederaufbau- und Modernisierungseu-
phorie der 50er und 60er Jahre setzte in den
70er Jahren, wohl auch im Gefolge einer ge-
sellschaftlichen und politischen Neuorientie-
rung dieser Zeit, im Ztge der kritischen Dis-
kussion um einen neuen Begriff von Lebens-
qualität die Wiederentdeckung Wilhelmini-
scher Wohnviertel ein. Die Würdigung dieser
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Quartiere galt - und gilt seitdem - nicht nur
der besonderen städtebaulichen Asthetik, son-
dern ebenso dem spezifisch dichten sozialen
Milieu mit seiner - zumindest in den 70er Jah-
ren noch - heterogenen sozialen und kulturel-
len Mischung, aber eben auch der attraktiven
Nähe zur City, zum Arbeitsplatz, zum "Tante-
Emma-Laden", zum OPNV, nicht niletzt zur
Kneipe an der Ecke.

Wegen der angesprochenen Eigenschaften,
aber auch wegen ihres Zuschnittes und ihres
allgemein - meist auch nach Modernisierung -
relativ günstigen Mietpreises, sind Wohnun-
gen in innenstadtnahen Altbauvierteln Biele-
felds naturgemäß unter Studenten sehr ge-
fragt. Als dann zu Beginn der 80er Jahre die
Nachfrage nach Altbauwohnungen nicht
mehr hinreichend befriedigt werden konnte
und von "neuer Wohnungsnot" gesprochen
wurde (LTcHTENBERGER 1991, S. 166), waren
es gerade Studenten und Jugendliche, die mit
Hausbesetzungen (2.B. im Sanierungsgebiet)
und ähnlichen demonstrativen Aktionen auf
die künstliche Verknappung von Wohnraum,
meist in Verbindung mit Spekulation, auf-
merksam machten.

Tatsächlich hatte die Nachfrage nach Altbau-
wohnraum für Ein- und Zweipersonenhaus-
halte im Verlaufe der 80er Jahre unerwartete.
dennoch heute erklärbare Dimensionen ange-
nommen, deren Ursachen eher in der demo-
graphischen und ökonomischen Entwicklung,
jenseits also städtischer Anti-Stadtflucht-Poli-
tik und Zeitgeistströmungen lagen: Wie in an-
deren westlichen Industriegesellschaften
nahm der Wohnraumbedarf pro Kopf der Be-
völkerung der Bundesrepublik deutlich zu,
dies nicht nur eine Folge zunehmender Zahl
von Ein- und Zweipersonenhaushalten nach
Scheidungen und Trennungen, sondern auch
höherer Lebenserwartung und höherer Gebur-
tenrate der 60er Jahre, die sich nun in den
80er Jahren auf dem Wohnungsmarkt aus-
wirkten. Zu jenen, die auf billigen Wohnraum
in innnenstadtnahen Altbauvierteln angewie-
sen sind, gehören seit den 80er Jahren zuneh-
mend auch die 'Jungerwachsenen Einsteiger",
die sich noch in der Ausbildung befinden und
also niedrige Einkommen haben, nicht zuletzt
aber auch mit zunehmender Polarisierung des
städtischen Arbeitsmarktes die steigende Zah\
von Arbeitslosen (KnersrcH 1985, S. 192).

Heute kann die Nachfrage nach Altbauwoh-
nungen kaum mehr angemessen befriedigt
werden: Ende 1991 waren in Bielefeld rund
6000 wohnungsuchende Haushalte registriert
(Stadt Bielefeld 1992).

Nach der voraufgegangenen Erörterung der
poltischen und gesellschaftlichen Einfluß-
größen der städtischen Wohnungssituation in
den letzten 30 Jahren dürfte nun auch die be-
reits angesprochene auffallende Nivellierung,
der Bodenpreise außerhalb der Innenstadt im
Beobachtungszeitraum erklärbar sein. Hinter
dieser räumlichen Angleichung der - freilich
insgesamt weiterhin ansteigenden Bodenprei-
se - verbirgt sich in erster Linie eine relative
Aufwertung der Altbaugebiete. Diese ist wie-
derum eine Folge der beleuchteten städti-
schen und staatlichen Fördermaßnahmen zu-
gunsten von Altbaumodernisierung und Ei-
gentumsbildung im Altbaubestand, natürlich
auch der Wiederentdeckung der Wohnqualität
in vor allem innenstadtnahen Wilhelmini-
schen Quartieren. Die starke Nachfrage nach
Mietwohnungen und Immobilien im Altbau-
bestand seit den 70er Jahren führte also
zwangsläufig zu einer Anhebung der Boden-
preise in diesen Stadtteilen, wobei sich die
neue Wohnungsnot naturgemäß zusätzlich
preistreibend auswirkte.

Tatsächlich sind - bei gleicher Lagegunst -
keine wesentlichen Bodenpreisunterschiede
mehr zwischen etwa innenstadtnahen Wohn-
quartieren mit verdichteter Bebauung und fa-
miliengerechten Eigenheimvierteln am Stadt-
rand festzustellen. Auch kleinrciumig sind alte
Bodenpreisunterschiede nivelliert: Während
noch Anfang der 70er Jahre die Hauptstraßen
der Stadt deutlich höhere Werte erzielten-
werden heute Nebenstraßen nicht zoletzt we-
gen der ruhigeren Lage und der angesproche-
nen Verbesserungen des Wohnumfeldes wie
z.B. Verkehrsberuhigung bevorzugt.

Diese räumliche Angleichung der Bodenprei-
se spiegelt sich übrigens auch in den Woh-
nungsmieten. Für Bielefeld wird anläßlich der
Herausgabe des neuesten Mietspiegels vom
städtischen Wohnungsamt ausdrücklich fest-
gestellt, daß heute die Wohnlage für die Miet-
höhe "nicht mehr so entscheidend ist wie
früher", wichtiger dagegen sei die Ausstat-
tung der Wohnung (Neue Westfälische v. 15.
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03. 1995). Die anhaltende Nachfrage nach
Altbauwohnungen spiegelt sich auch in der
Tatsache. daß in den letzten beiden Jahren die
Mieten in Häusern, die zwischen 1946 und
1960 gebaut und inzwischen z. gr. T. moder-
nisiert wurden, um nicht weniger als lSVo an-
stiegen (ganzstädtisch 87o; ibid.).

Allerdings soll die Feststellung einer zuneh-
menden Angleichung der Bodenpreise nicht
suggerieren, daß mit diesem Vorgang eine
grundsätzliche Beseitigung sozialräumlicher
Unterschiede einhergehen würde: Zum einen
sind weiterhin Wohngebiete mit deutlich
überdurchschnittlichem Bodenpreisniveau
auszumachen, so (mit über 250 DM/mz) z.B.
das Villenviertel im Johannistal, das "Musi-
kerviertel" oberhalb der Detmolder Straße, je-
nes oberhalb der Wertherstraße und das Sieg-
friedplatzviertel, allesamt Stadtteile aus der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ebenso aber
auch die Neubaugebiete von Hoberge-Ueren-
trup, schließlich (etwas niegriger im Niveau)
in unmittelbarer Nähe der Universität Schür-
manns Hof und Lohmanns Hof, die im Zuge
städtischer Bemühungen um "Aktivbürger"in
den 80er und 90er Jahren zu Bauland für Ein-
zelhausbebauung ausgewiesen wurden. Zum
anderen dürfte sich der Bodenpreis als Indika-
tor mit zweifelhaftem Wert für den Rück-
schluß auf den sozialen Status der Bewohner
in einem Viertel erweisen, d.h. eine präzisere
Analyse sozialräumlicher Veränderungen
müßte sich notwendigerweise verläßlicherer
sozio-ökonomischer Daten. etwa des letzten
Zensus. bedienen. Jedenfalls bleibt die Ver-
mutung, daß selbst bei einer völligen Nivel-
lierung von Boden- und Mietpreisen andere
Mechanismen und Instrumente jenseits mo-
netdrer Selektion Prozesse sozialer Segregati-
on beeinflussen.

5. City-Politik

In der Zeit von 1963 - 1993 stiegen in der
Bielefelder City die Bodenrichtwerte von 500
DM/m2 auf bis zu 6000 DM/m2 an. Natürlich
reflektiert das städtische Bodenwertmaximum
die Konzentration publikumsintensiver und
renditestarker Nutzungen im Zentrum als räum-
liches Optimum von Erreichbarkeit. Doch ist
der enorme Anstieg im Beobachtungszeit-
raum nicht einfach eine Folge eines gleich-

sam naturwüchsigen Konzentrationsprozesses
des Dienstleistungssektors, etwa im Zuge ei-
ner allgemeinen Tertiärisierung der Gesell-
schaft in der City (FnmnnICHS 1985, S.

49ff.). Vielmehr haben auch hier Maßnahmen
der Stadtpolitik direkt oder indirekt zu einer
Stärkung von Einzelhandel, Banken, Praxen
und privater Verwaltung im Stadtzentrum
beigetragen, und erhöhte Bodenrente bzw. ge-
steigerte Renditeerwartungen schlagen sich
im Anstieg der Bodenrichtwerte der City nie-
der. Im folgenden sollen also die wesentli-
chen Aspekte von City-Politik, ja "Cityförde-
rungspolitik" (Hnasts 198'7, 5.321), in Biele-
feld im Beobachtuneszeitraum beleuchtet
werden.

Wichtige strukturelle Veränderungen in der
City wurden im Rahmen des Sanierungsvor-
hab ens " Hauptbahnhof/Nördliche Innenstadt"
nach dem Städtebaufördrungsgesetz
(StBauFG) durchgeführt (Beschluß des Rates
der Stadt von 1969). Überhaupt schien das
StBauFG ein operables Instrument, die Biele-
felder Innenstadt nach den städtebaulichen
Erfordernissen eines Oberzentrums für Ost-
westfalen-Lippe umzubauen. Erklärte Ziele
der Sanierung waren: die Neuordnung des
Verkehrs, Erweiterung der City, die Trennung
von Industrie- und Wohngebieten und die
Stärkung citynahen Wohnens (Mnr 1975a;
Stadt Bielefeld, o. J., S. 4). Dabei wird betont,
daß sich die Neugestaltung der Innenstadt an
den "geänderten Werthaltungen und Interes-
sen" der Stadtbewohner orientieren müsse: In
den einschlägigen Broschüren des Planungs-
amtes wird insbesondere auf das "neue Frei-
zeitverhalten der Menschen" mit gesteigertem
Interesse an kulturellen Angeboten verwiesen
(Stadt Bielefeld, o.J., S. 4).

Wichtigste verkehrliche MaJ3nahmen waren
der Bau des Ostwestfalendammes, einer auto-
bahnähnlichen mehrspurigen Schnellstraße
direkt neben der Eisenbahnlinie, und der
Stadtbahn, einer in der City unterirdisch ge-
führten Straßenbahn. Zweifellos wurde vor
allem mit dem Ostwestfalendamm (und neu
errichteten Parkhäusern am Cityrand) nicht
nur die Erreichbarkeit der Innenstadt für den
Individualverkehr gesteigert, zumal der Dau-
erstau auf dem und um den Jahnplatz bis zur
Eröffnung der Stadtautobahn die Attraktivität
der City erheblich beieinträchtigte: Gleichzei-
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tig bewirkte der Ausbau der auf die Innen-
stadt zielenden Hauptstraßen einen deutlichen
Abbau des Erreichbarkeitsgefälles zum Stadt-
rand wie überhaupt zum ländlichen Umland.
Gerade die "Verbesserung der Erreichbarkeit
der City für den Verkehr aus der Region"
schien aber auch im Sinne der Vorgaben der
Landesplanung, Bielefeld zum Oberzentrum
auszubauen (Stadt Bielefeld 1990, S. 34). Al-
lerdings zeigt sich bereits hier sehr deutlich
die doppelte Tendenz in der Stadtplanung,
einmal das Oberzentrumsgebot ganz wesent-
lich im Sinne einer Stärkung vor allem der
City und ihrer Nutzungen, zum anderen städti-
schen Verkehr - totz Stadtbahnbau - im we-
sentlichen als Autoverkehr zu verstehen. Frei-
lich entsprach zumindest in der Zeit der Pla-
nung (60er Jahre) die Privilegierung des Indi-
viudalverkehrs durchaus auch damaliger Be-
dürfnislage und damaligem (fehlendem) Pro-
blembewußtsein des allergrößten Teiles der
städtischen Bevölkerung.

Auch wenn die Geschäftsbedingungen des
Dienstleistungsgewerbes in der City weitge-
hend vom Markt diktiert werden, beeinflußt
die Stadtpolitik doch in hohem Maße die
Rahmenbedingungen. Im Falle der Sicherung
bzw. Verbesserung der Erreichbarkeit des
Stadtzentrums für den Individualverkehr ist
dies evident. Zudem hat aber auch die übri-
gens im Zuge der Sanierungsmaßnahmen vor-
genommene Cityerweiterung im Norden bis
zum Hauptbahnhof den Einzelhandel quanti-
tativ gestdrkt, ebenso die Neuanlage und städte-
bauliche Genehmigung der in den 80er Jahren
in Mode gekommenen Einkaufspassagen
(City- und Markt-Passage, Arcade und Forum
Jahnplatz).

Gerade in den Einkaufspassagen wird eine
neue Qualitdt innenstädtischer Veränderung
sichtbar, die über gezielte ästhetische Gestal-
tung den Erlebniswert und die Attraktivität
der City erhöht und damit natürlich auch die
Geschäftsbedingungen vor allem des Einzel-
handels verbessert. Fraglos hat auch in Biele-
feld Stadtplanung dem Zeitgeist der 80er und
90er Jahre folgend ihren Beitrag zur Etablie-
rung und Inszenierung jener eigentümlichen
Mischung von Konsum und Freizeit mit ver-
meintlich hohem sozialen Erlebniswert durch
die Bereitstellung und Förderung ansprechen-
der postmoderner Kulisse geleistet (Mor-oEN-

scHARDr 1992, S. 209; Hassr 1988, S. 37ff.).
Gemeint sind hier außer den Passagen nicht
nur die Neugestaltung der Fußgängerzonen
mit historisierenden Straßenlaternen. Be-
pflanzung, Neubepflasterung und Duldung
von Straßencaf6s im öffentlichen Raum
(KRüGER 1988, S. 68f.); in ungeahntem Maß
ist in den letzten 15 Jahren vor allem die Frei-
zeitinfrastruktur der Innenstadt ausgebaut und
gestärkt worden. Zu ihr gehören nicht nur
zahlreiche neue Kneipen und Restaurants, die
vor allem als Folge des Publikumsverkehrs
den Charakter der Altstadt nachhaltig verän-
dert haben und von dort Wohnenden (vor al-
lem am Klosterplatz) z.T. als ausgesprochen
störend empfunden werden. Vielmehr wird
das Freizeitangebot ergänzt durch mehrere
neue Kinos, die Ravensberger Spinnerei
(Volkshochschule), die Seidensticker-Sport-
halle, Hallenbad und Wiesenbad am Kessel-
brink und die Stadthalle.

Gerade in der 1990 fertiggestellten Stadthalle
sah die Stadt ein wichtiges Instrument, die
Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen, über-
haupt mit der Anziehungskraft kultureller
Großveranstaltungen auch für das weitere
Umland ihre Funktion als Oberzentrum ange-
messen wahrzunehmen. Der Bau liegt in un-
mittelbarer Nähe des Bahnhofs, im Winkel
zwischen Herforder, Düppel- und Bahnhof-
straße, und faßt rund 2.200 Personen. Ihm an-
gegliedert ist ein Parkhaus mit 480 Stellplät-
zen. Wie wichtig der Stadtpolitik die Freizeit-
qualität der Innenstadt ist, signalisieren die
Kosten für Bau und Unterhaltung der Stadt-
halle: Der Bau der Stadthalle wurde mit ei-
nem Kostenaufwand von über 73 Millionen
DM gebaut und kostet die Stadt weiterhin
jährlich ca. 2 Millionen DM als vertraglich
zugesicherter Beitrag zum Ausgleich defizitä-
rer Betriebsbilanzen (Neue Westfälische v.
15.03.1995,1.

Die Förderung innerstädtischer Erlebniskultur
wird im übrigen erkennbar in einer Reihe
werbewirksamer Stadtftste, die der Bedeu-
tung Bielefelds als "regionaler Metropole"
Nachdruck verleihen sollen (Stadt Bielefelc,
1992), deren Inszenierung aber jeweils in der
Innenstadt stattfindet. Zu ihnen gehören das
Leineweber-, das Köche-, das Wein- und das
Sparrenburgfest, allesamt sind überaus gut
besucht. Seit wenigen Jahren erst organisiert
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eine Werbegmeinschaft von 23 Gastronomie-
betrieben das Bielefelder Altstadt-Kneipen-
fest ("Hufeisen-Sause"; Neue Westfälische v.
22.03. r99s).

Natürlich fragt man sich nach den Ursachen
und Hintergründen für diese wohl privilegier-
te Förderung innerstädtischer Interessen. Hier
bedarf es wohl einer näheren Analyse, doch
scheint die geläufige Hypothese vom Interes-
senfilz von Vertretern der Politik und Verwal-
tung sowie von solchen der Citynutzungen,
hier insbesondere des Einzelhandels, bis zur
Vorlage entsprechender empirischer Belege
wenig überzeugend. Vielmehr sind gerade die
Innenstädte, mehr als andere Stadtteile, für
die Bürger angesichts diffuser Modernisie-
rungsprozesse zunehmend Haltepunkte loka-
ler ldentitöt mit starkem Symbol- und Erleb-
niswert (Mar 1989). Zweifellos kann man
darüber streiten, ob Citypolitik einem solchen
Bedürfnis nach Surrogaten postmoderner
Sinnsuche Rechnung tragen sollte. Jedenfalls
geschieht genau dies als zumindest ein erklär-
tes Ziel Bielefelder Stadtentwicklung: "Zen-
tren sind ... Orte des öffentlichen Lebens, der
Kommunikation und Identifikation. Als Orte
eigener Identität tragen sie wesentlich zur
städtischen Lebensqualität bei" (Stadt Biele-
feld, 1992). Dennoch fällt schwer, die
Berücksichtigung des affektiven Wertes der
City als schlichte Instrumentalisierung der
Stadtpolitik zugunsten von Einzelhandel und
Gaststättengewerbe in der Innenstadt zu deu-
ten: In der Wahrnehmung der Stadtpolitik
scheint die City vielmehr - in eigentümlicher
Analogie zu jener der Bürger - wie in einer
pars-pro-toto-Beziehung von gesamtstädti-
scher Bedeutung, etwa im Sinne einer "Visi-
tenkarte" oder eines "Aushängeschildes". Bei-
de sind natürlich abgeleitete Größen des
stcidtischen Image, um das sich - und hier en-
det die Analogie zur affektiven Bedeutung
der Innenstadt für den Bürger - wegen seines
modernen ökonomischen Tauschwertes
Stadtpolitik in besonderem Maße bemüht. Im
übrigen dürfte der so skizzierte affektive Be-
deutungsüberschuß der City für den städti-
schen Normalbürger auch die weitgehende
Akzeptanz von Cityförderungspolitik in der
Bevölkerung erklären.

Die Diskussion um die Motive cityfreundli-
cher Stadtpolitik möge müßig sein für die

Erklärung der räumlichen Entwicklung von
Bodenpreisen. Unbestritten aber bleibt die er-
hebliche Attraktivitätszunahme der City für
das Dienstleistungsgewerbe im Beobach-
tungszeitraum unter dem Einfluß der Stadtpo-
litik. Jedenfalls hat Cityförderungspolitik zum
drastischen Anstieg der Bodenpreise in der
Innenstadt mit Soitzenwerten von 6000
DM/m2 beigetragen. Auch sie trägt damit
Verantwortung für den allseits beklagten
mörderischen Verdrtingungswettbewe rb im
Einzelhandel, den angesichts von Mieten zwi-
schen 50 DM/m2 (Obe.nstraß.) und 130
DM/mz (Bahnhofstraße) die kapitalstarken
Filialisten und Kaufträuser eher überleben als
alteingesessene Facheinzelhändler. Dieser 1n-

t ens iv i e run g s p ro zeJ3 geht eindeuti g zulasten
der Angebotsvielfalt. Interessanterweise
führen Vertreter des Einzelhandelsverbandes
die "Auszehrung" der City auf die "autofahrer-
feindliche Politik" des Rathauses zurück und
fordern eine rasche Verbesserung der Erreich-
barkeit der Innenstadt (Neue Westfälische v.
04. 03. 1995). Dabei hat die Verkehrspolitik
der letzten Jahrzehnte gerade dies bewirkt,
mit der guten Errreichbarkeit allerdings auch
die extrem hohen Bodenpreise, in deren Ge-
folge die hohen Geschäftsmieten und den
ruinösen Verdrängungswettbewerb.

5. Nachgedanken

Jede Landschaft, auch die Bodenpreisland-
schaft, ist das Ergebnis menschlicher Bewer-
tungen (W. HlnrrE). Selten ist in der Geo-
graphie Bewertung so präzis meßbar: In der
City ist das Bodenpreismaximum ein Maß op-
timalen ökonomischen Nutzens städtischer
Dienstleistungen, außerhalb der Innenstadt
ein materielles Maß für die Wertschätzung
des menschlichen Grundbedürfnisses Woh-
nen. Freilich ist dies die Wertschätzung des
Marktes und im Einzelfall nicht identisch mit
der von Individuen, Familien und Hauhalten,
für die oft genug Mietbedingungen - aus
Mangel an Alternativen auf dem Wohnungs-
markt - Zwangscharakter haben können. Die
Bodenpreislandschaft ist zwar fraglos das Er-
gebnis menschlicher Bewertungen, daß sie
aber umgekehrt den Rückschluß auf Verhal-
ten und Wertungen aller am Wohnungsmarkt
partizipierenden Gruppen zuließe, muß wohl
eher bezweifelt werden. Uberhaupt scheint
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interessant, was Bodenpreise verschweigen,
gar verschleiern, injedem Fall aber bewirken.
Dazu abschließend einige Andeutungen.

So ist die beobachtete räumliche Nivellierung
der Bodenpreise in Wohngebieten noch aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Daß hinter diesem Vorgang nicht etwa eine
Beseitigung sozialräumlicher oder gar sozia-
ler Unterschiede zu vermuten ist, ist bereits
vermerkt worden. Nahezu verschleiert wird in
der zunehmenden Angleichung der Boden-
preisunterschiede die Tendenz, daß unter dem
Druck anhaltender Wohnungsnot in Groß-
städten gerade einkommensschwache Grup-
pen höhere Steigerungen der Miete in Kauf
nehmen müssen, die bei ihnen ohnehin einen
weitaus höheren Anteil des Nettoeinkommens
(2.T. deutlich ;Jber 30Vo) ausmacht und Fami-
lien in materielle Not bringen kann: Die Kon-
junkturbedingungen des Bodenmarktes schla-
gen sich zwar, zumindest in Neubauwohnun-
gen, unmittelbar in der Höhe der Wohnungs-
miete nieder, die Entwicklung der Woh-
nungsmieten selber ist aber weitgehend los-
gelöst von der stagnierenden Einkommens-
entwicklung in einem Teil der Bevölkerung
und nimmt auf deren materielle Lebenslase
keine Rücksicht.

Exorbitante Bodenpreise und in ihrem Gefol-
ge hohe Mieten verdrängen die Nutzung
Wohnen horizontal zunehmend aus der In-
nenstadt und vertikal in die oberen Stockwer-
ke, transformieren sie und beschneiden sie,
wo sie überlebt, auf die Bedürfnisse von Ein-
und Zweipersonenhaushalten. Die vielbeklag-
te Cityverödung ist also primär eine Folge ho-
her Bodenpreise, und auch Bemühungen um
eine Wiederbelebung mit gastronomischen
Mitteln erweisen sich als gleichsam system-
gerechte Intensivierung des Dienstleistungs-
sektors, die untauglich bleiben müssen, solan-
ge Wohnen als Citynutzung eine marginale
Rolle spielt.

Schließlich verweist die städtische Boden-
preislandschaft mitsamt ihren Veränderungen
auf die Kontinuität, ja Intensivierung der mo-
nozentrischen Struktur der Stadt in den letz-
ten beiden Jahrzehnten: Waren in den 70er
Jahren an kleinräumigen Maxima noch Sub-
zentren erkennbar, sind diese heute völlig
oder weitgehend eingeebnet, d.h. der fort-

schreitende Zentralisierungsprozeß von
Dienstleistungen läßt einer Dezentralisierung
mit kürzeren Wegen für die Bevölkerung kei-
ne Chance. Umgekehrt verstärken sich wie in
einem circulus vitiosus Effekte von Zentrali-
sierung einerseits und Aufwendungen für Ar-
beit und Dienstleistunsen andererseits.
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Die Plätze Bielefelds im Spiegel des räumlichen und

gesellschaftlichen Wandel s

von Werner H e n n i n g s, Bielefeld

Siedlungsgeographie und Stadtgeographie
sind etablierte Teildisziplinen der Allgemei-
nen Geographie. Plätze wiederum nehmen in
Siedlungen und in Städten eine besonders
wichtige Stellung ein. Blättert man hingegen
die siedlungs- und stadtgeographischen Stan-
dardwerke durch, so fällt auf, daß diesem
wichtigen strukturellen Element kaum geson-
derte Beachtung geschenkt wird: Plätze sind
im allgemeinen nicht spezieller Gegenstand
geographischer Beobachtung und Analyse
(wenn man einmal von den nicht weit ver-
breiteten beiden Schulbüchern von Schulze-
Göbel und Wenzel aus den 70er Jahren ab-
sieht). Es ist möglich, daß diese Leerstelle
durch die vorherrschende stadtgeographische
Perspektive, die Makrosicht oder das "top
down", gewissermaßen vorherbestimmt ist.
Diesem Defizit möchte ich mit meinem Bei-
trag dadurch begegnen, daß ich eine sied-
lungs- und stadtgeographische Betrachtung
vornehme, die aus der Mikroperspektive bzw.
der Methode "bottom up" entstanden ist.

Plätze nehmen innerhalb des Straßenrasters
und der Baulichkeiten von Städten eine her-
ausragende Stellung ein. Sowohl von ihrer
Struktur als auch von ihrer Funktion her ha-
ben sie als einzelne Elemente für das Ganze
eine besondere Bedeutung. Durch ihre Lage
an Schnittpunkten von Straßen, z.T. an
Brennpunkten des öffentlichen Lebens, bre-
chen sie das Straßennetz optisch gut wahr-
nehmbar auf und weiten den Raum bei
gleichzeitiger Begrenzung durch Baulichkei-
ten zu einem geschlossenen Ensemble. Ideal-
typisch entstehen so überschaubare, häufig
zen1lale, manchmal hochmobile, manchmal
ruhende Räume: Orte für Begegnungen und
Verbindungen im Verkehrsfluß, aber auch

Standorte für soziale Begegnungen und Tref-
fen der kulturellen Kommunikation, Oasen
der Erholung und Beschaulichkeit.

Strukturell und funktional sind Plätze im häu-
fig nicht immer leicht zu entwirrenden
Straßennetz für die Menschen v.a. Orte der
Orientierung; Räume, an die Fremde mehr-
mals, Ortsansässige immer wieder zurückkeh-
ren. Kulturell bieten Plätze den Menschen
v.a. durch die sie begrenzenden markanten
Gebäude, durch Denkmäler, Kunstobjekte
oder Bäume Identifikationsmöglichkeiten im
Raum und leisten so einen wichtigen Beitrag
zur Herstellung personaler und sozialer Iden-
rität.

Damit wäre zugleich der kulturelle Stellen-
wert von städtischen Plätzen umrissen und die
gesellschaftspolitische Bedeutung des vorge-
tragenen Themas angedeutet. Die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit Plätzen in der
Geographie wird zwischen Stadtgeographie
und Regionalanalyse lokalisiert: Ahnlich wie
etwa bei Stadtteiluntersuchungen und Ge-
schäftsstraßenanalysen eröffnen sich hier auf
der Mikroebene Themen für die Fachfor-
schung, die bisher durch unsere Disziplin
kaum aufgegriffen, geschweige denn abge-
grast sind. Didaktisch schließlich sind Plätze
frir Studierende, aber auch für die Sekundar-
stufen und selbst für die Grundstufe von be-
sonderem Interesse, weil Plätze als öffentli-
che Räume, als Lebensräume, ja implizit auch
immer unter dem Aspekt untersucht werden
müssen, inwieweit sie ein räumliches Ange-
bot auch für Kinder und Jugendliche machen.

Folgende Aspekte des Themas möchte ich an-
reißen: Zunächst einmal gilt es, eine Bestands-
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aufnahme zu machen, den räumlichen Wan-
del deskriptiv zu erfassen. Im zweiten Teil
komme ich dann zu grundlegenden Elemen-
ten einer geographischen und soziologischen
Analyse, zu Erklärungsansätzen des räumli-
chen Wandels, um dann abzuschließen mit ei-
nigen Überlegungen zu didaktischen Umset-
zungen.

Grundlage der deskriptiven Annäherung sind
einige Fotos des Bildbandes "Bielefeld - ehe-
mals, gestern und heute", herausgegeben vom
Leiter des Bielefelder Stadtarchivs Reinhardt
Vogelsang. Aus der Vielzahl der Bielefelder
Plätze werden drei zur Betrachtung ausge-
w?ihlt, weil sie schon im Erscheinungsbild be-
sonders gut den Prozeß des Wandels deutlich
machen: der Altstädter Kirchplatz, der Jahn-
platz und der Kesselbrink (vgl. Abb. l-6). Alle
drei Plätze werden aus unterschiedlicher Sicht
betrachtet, wobei der Standort (räumliche Per-
spektive) konstant gehalten wird, die Beob-
achtungszeiten (zeitliche Perspektive) jedoch
variieren. Die ersten drei Fotos stammen etwa
aus dem Jahr 1890, die anderen von 1990 -
zwischen den Aufnahmen liegen 100 Jahre.

In diesen 100 Jahren haben sich Gestaltung,
Nutzung und Funktion der Plätze im städti-
schen Leben fundamental gewandelt. Die
einst mit kleineren Grünflächen und Bäumen
aufgelockerten und strukturierten Platz-
flächen sind heute durchweg mit Platten und
Asphalt versiegelt. Restgrün und Restbäume
fristen zumeist ein kärgliches Dasein und dro-
hen im überwältigenden Grau des Asphalts
unterzugehen. Wo einst die Flächen von
Menschen genutzt wurden, dominieren nun
Automobile - platz(ein)nehmende und
flächenfressende Fahrzeuge des ruhenden und
fließenden Verkehrs. Die Menschen auf den
Plätzen entstammten früher allen Altersgrup-
pen und sozialen Schichten - aufden heutigen
Plätzen werden nur noch selten Kinder und
Alte gesehen. Die frühere Ruhe und Beschau-
lichkeit der Menschen auf den Plätzen ist
heute bei den wenigen auf ihnen übriggeblie-
benen Menschen einer Eile und Hektik gewi-
chen, die zusätzliche Antriebskraft durch die
Angst erfährt, von einem vorüberfahrenden
Auto erfaßt und überfahren zu werden.

Während vor 100 Jahren städtische Plätze so
angelegt waren, daß sie eine vielfältige Nut-

zung ermöglichten, zum Treffen, Kommuni-
zieren, Flanieren, zur Entspannung, zur Kon-
templation, sind städtische Plätze heute weil-
gehend so gestaltet, daß sie eintönig und mo-
nofunktional sind: Die Verkehrsfunktion
überwiegt, zugespitzt zum motorisierten Indi-
vidualverkehr, der keine Ruhe, keine Begeg-
nung, keine Kommunikation mehr zuläßt, der
die Fußgänger vertreibt, zumindest zur Eile
beim Uberqueren des Raumes antreibt.

Der eben beschriebene räumlich-soziale
Wandel der Bielefelder Plätze ist nicht nur fo-
tographisch dokumentiert, sondern auch li-
terarisch bearbeitet worden. Ich zitiere einige
zentrale Passagen aus dem Roman "Adenau-
erplatz" des Bielefelder Schriftstellers Frie-
drich Christian DeLIus: "Kein Passant brach
zusammen, keiner flog in die Lüfte, keiner
lächelte. Kein Auto wurde vom Asphalt ver-
schluckt. Anke starrte hinaus, sie erwartete
keine Überraschungen. Der Platz hielt still
und kippte nicht. Alle Fenstergläser standen
fest und heil in ihren Rahmen. Die plump
hochgezogenen Häuser neigten sich der Mitte
des Platzes zu, der von den bunten Bändern
der Leuchtschriften zusammengehalten war.
Anke stützte die Ellbogen auf einen plastikbe-
schichteten Tisch, auf dem ein Dosenbier
stand. Der Platz war wie immer, grell, eng,
abstoßend.
Der Platz hatte sich völlig verändert. Das war
einmal die Attraktion der Stadt gewesen, der
Treffpunkt, alle Straßen führen zum Wilhelm,
wie man vor zwanzig Jahren sagte. Hier fing
die Großstadt an, das Geschiebe, das Gedrän-
ge, der Lärm, die Hochhäuser. Das knisternd
Neue, am Wilhelm war es zuerst. Die erste
heimliche Cola, der erste BH da drüben im
Textilhaus mit den eiskalten Fingern der Ver-
käuferin, die im Schaufenster laufenden Bil-
der der frühen Fernsehapparate, die erste Lie-
be, aber was war davor? An der Hand ihres
Vaters, des Lokführers Hennig, der in der
Freischicht gern mal mittags eine der Kneipen
am Wilhelmplatz ansteuerte und ihr eine Li-
monade vorsetzen ließ, hatte sich Anke zuerst
in das Gewühl gewagt. Verschreckt vom
Getöse der Kraftwagen und Straßenbahnen,
richtete sie den Blick auf die Kanzel in der
Mitte des Platzes. Dort regierte ein Polizist
den Verkehr, er schaltete die Ampeln für die
Fahrzeuge aus allen sechs Richtungen, er
lenkte die Fußgängerströme. Doch die Autos
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Abb. 1: Kesselbrink 1890

Abb. 2: Kesselbrink 1990
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Abb.3: Jahnplatz 1890

Abb.4: Jahnplatz 1990
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Abb. 5: Altstädter Kirchplatz 1890

Abb.6: Altstädter Kirchplatz 1990
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stauten sich, Jahr fiir Jahr wurden die gerade
verbreiterten Straßen enger und geftihrlicher,
die Passanten mußten immer länger warten,
bis sie die Fahrbahnen überqueren durften.
Die Bäume wurden beseitigt, aber auch das
half nicht. Der Wilhelm wurde ein Platz des
Gedrängels und der Unfälle. Der Polizist da
oben in seiner Kanzel bewahrte Ruhe. er
schwebte gütig über allem, manchmal schien
er zu winken. Anke sah sich herangewunken,
sie war erwünscht, sie wurde mit offenen Ar-
men empfangen, der nette Polizist, der Kin-
derfreund, der gute Gott in Uniform, er saß
oben und regierte mit seinen Ampeltasten die
Welt. Immer mehr Autos rollten heran, sie
überrollten ihn, die Kanzel war im Weg, der
Hochsitz des guten Gottes mußte geftillt wer-
den, der Stoß eines Baggers genügte, der Po-
lizist wurde wie die Fußgänger unter die Erde
verbannt. Die Autos hatten ein Jahr lang freie
Fahrt, dann fingen die Staus wieder an und
die Klagen über die neue Zeit. ... Früher.
Früher zog der Platz an, heute stieß er ab. Der
Adenauer, einfach umgepolt wie ein Magnet.
So deutlich hatte sie das noch nie gemerkt. Je
länger sie hinausblickte, desto mehr wünschte
sie, das Weite zu suchen. Zwei Fußgänger-
straßen und vier Fahrstraßen als Fluchtwege.
Sie zwang sich, sitzen zu bleiben und hinaus-
zusehen. Mit Sirene und Blaulicht raste ein
Polizeiwagen vorbei, dahinter ein stattlicher
Mercedes, dem ein zweiter Polizeiwagen
folgte, der kleine Konvoi fegte über den
Platz, Reifen quietschten, irgendein hohes
Tier wurde an seinen Bestimmungsort beför-
dert. Einige Leute wendeten die Köpfe, sonst
geschah nichts. ... Nach elf lag der Platz
schon mitternachtsleer da. Straßenlaternen
schickten ein träges Licht aus, und der helle
Ring der beleuchteten Schaufenster hatte
nichts Blendendes mehr. Man konnte aufat-
men. So gefiel Felipe der Adenauerplatz bei-
nah. Der Stehausschank war geschlossen,
Spielhalle und Schnellgaststätte blieben nur
bis Mittemacht geöffnet. Immer häufiger griff
die Stille auf den Platz über, immer öfter gab
es eine halbe Minute lang kein lästiges
Geräusch. Die Besucher der Kinos, Kneipen
und Veranstaltungen hatten sich wieder ver-
flüchtigt, und nun, da immer weniger Autos
und Bahnen und Busse die City kreuzten,
gehörte der Platz den einzelnen Passanten. Je-
der hob sich auf seine Weise von den anderen
ab, mit der Gangart, mit den Umrissen der

Kleidung vor den wechselnden Bühnenbil-
dern der erhellten Schaufenster. Die Einzel-
gänger hatten es nicht mehr eilig. Sie ließen
sich von keiner Ampel das Tempo vorschrei-
ben, sie wagten leichtfüßig den Weg bei Rot
über die Straße oder hielten an. wie es ihnen
gefiel. Manche schienen zur Spezies der
Nachtbummler zu gehören. Einige warteten
auf die letzten Bahnen und Busse. die in die
Außenbezirke abfuhren. Andere durchquerten
das harmlose Revier von Felipe Gerlach und
zogen in die Gegend um den Bahnhof, wo sie
noch Bartüren aufreißen konnten, wo Frauen
zu beschauen und zu mieten waren, wo auf
Rot oder Schwarz oder Zahl gesetzt wurde,
wo das Gift zu haben war und die größeren
Scheine die Taschen der Kellner und Ge-
schäftsführer polsterten. Am Adenauer dage-
gen wurden schon die Abrechnungen ge-
macht.
Die vereinzelten Passagiere der Nacht gaben
dem häßlichsten aller Plätze plötzlich etwas
Lebendiges, etwas Rätselhaftes. Die protzige
Lieblosigkeit der Verkehrsfläche war ein we-
nig gemildert, und Felipe schritt lockerer als
in der ersten Stunde das vertraute Gelände
ab..." (1984: l37f , 140, l42f).

Ich kann nun übergehen zum zweiten Teil,
zur Analyse und zur Erklärung dieses eben
beschriebenen räumlichen Wandels städti-
scher Plätze. Hier möchte ich im Verlauf der
letzten 150 Jahre deutlich zwischen zwei Pha-
sen gesellschaftlicher Entwicklung unter-
scheiden, deren erste in das 19. Jahrhundert
ftillt und die ich mit der Überschrift "industri-
elle Revolution" versehen habe. während die
zweite Phase des räumlichen Wandels Ende
der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts ein-
setzte und immer noch nicht ganz abgeschlos-
sen ist: räumliche Auswirkungen der "wissen-
schaftlich-technischen Revolution."

Interessant für unser Thema ist v.a. der ge-
genwärtige Entwicklungspro_zeß, dem ein
struktureller Wandel in den Okonomien der
fortgeschrittenen Industriegesellschaften zu-
grundeliegt, der seinerseits ermöglicht wurde
durch grundlegende Veränderungen in den
Produktionstechniken :

Die Erfindung des Mikrochips und die da-
durch mögliche Umstellung des industriellen
Produktionsprozesses von den Techniken des
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19. Jahrhunderts (Mechanisierung) zu den
modernen Techniken des späten 20. Jahrhun-
derts (Automatisierung, Roboterfertigung)
hatte im wesentlichen drei wichtige ökonomi-
sche Auswirkungen:
( l ) Die Produktionsmenge und die industriel-

len Kapazitäten können fast beliebig aus-
geweitet werden.

(2) Gleichzeitig kann die Zahl der Arbeits-
kräfte - und heute und in Zukunft auch
die Arbeitszeit - im industriellen Produk-
tionsbereich immer mehr reduziert wer-
den, was dazu führt, daß

(3) die Märkte exponentiell expandieren, das
Geldmengenwachstum immer neue
Schübe erhält, so daß es gesamtgesell-
schaftlich ein immer größeres Potential
an Investitions- und Konsumkapital gibt,
dem auf der anderen Seite eine große
Nachfrage wegen.zunehmender Freizeit
gegenübersteht. Okonomisch gesehen
wächst deshalb die Bedeutung des
Dienstleistungssektors in Relation zur In-
dustrie. Es kommt zu einer Gewichtsver-
lagerung zwischen dem sekundären und
tertiären Sektor: Während im sekundären
Sektor Arbeitskräfte und Kapitalinvesti-
tionen kontinuierlich fallen, expandiert
der tertiäre Sektor sowohl im Hinblick
auf Arbeitskräfte als auch auf Kapital-
konzentration (Abb. 7).

Dieser ökonomische Strukturwandel ist ur-
sächlich verantwortlich ftir einen räumlichen
Wandel, der auch entscheidend die Struktur

Abb. 7: Entwicklung des primären, sekun-
dären und tertiären Produktionssektors

(von Fourastid für Frankreich errechnet)

Abb.8: Das Bodenwertgef,älle in Bielefeld
(vom Verkehrsmittelpunkt entlang wichtiger

Ausfallstraßen (Quelle: U, Mar, in: cR 7/1975)

und Funktion der städtischen Plätze verän-
dert: Der relative ökonomische Bedeutungs-
verlust des sekundären Sektors äußert sich
u.a. darin. daß er nicht mehr imstande ist, die
steigenden Bodenpreise in der angestammten
Cityrandlage zu halten. Das Bodenwertgefälle
in Bielefeld ist zu Beginn des angedeuteten
Strukturwandels vor 20 Jahren von U. M,q.r

empirisch belegt worden (Abb. 8, s. auch Bei-
trag in diesem Band). Die signifikativ hohen
Bodenpreise (Mieten) können wegen der ho-
hen Erträge pro Flächeneinheit nur noch von
Unternehmen des tertiären Sektors getragen
werden, die nun auch räumlich expandieren
und Betriebe des sekundären Sektors an den
Stadtrand verdrängen (Abb. 9).

Die wissenschaftlich-technische Revolution
und der skizzierte ökonomische Strukturwan-
del haben durch die Mechanismen des Boden-
marktes eine funktionale Entmischung des
städtischen Raumes und eine funktionale
räumliche Trennung der Grunddaseinsfunk-
tionen zur Folge, die tendenziell zur Heraus-
bildung von räumlichen Monostrukturen
führt: reine Einkaufszonen in der City, daran
angrenzend Büros, weiter nach außen Wohn-
bereiche und an der städtischen Peripherie die
industriellen Gewerbegebiete, der großflächi-
ge Einzelhandel und Trabantenstädte.

Die existenziell notwendige Verknüpfung
dieser räumlich getrennten Grunddaseins-
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Entfernung vom Zentrum

Abb. 9: Der Einfluß der Zentralität auf
den gebotenen Grundstückspreis

(Quelle: M. Cenuenc, 1978)

funktionen - Wohnen, Arbeiten, Sich Versor-
gen, Sich Bilden, Erholen - wird den Men-
schen ermöglicht durch eine Automobilisie-
rung der Gesellschaft in einem bisher unbe-
kannten Ausmaß: Die Stadt Bielefeld ging bei
ihren Planungen davon aus, daß zwischen
1975 und 1990 die vom Kraftfahrzeugverkehr
genutzten Flächen (Straßen, Parkflächen) um
rund 250 7o und allein der Einkaufsverkehr
mit PKWs nur im Citybereich um mehr als
300 Vo zunehmen würde.- Annahmen, die in-
zwischen durch Verkehrszählungen mehr als
bestätigt worden sind (HENNrNcs 1978, S.
20t).

Die räumliche Mono-Funktionalisierung
ganzer städtischer Zonen, die räumlich-funk-
tionale Trennung der Grunddaseinsfunktio-
nen und die in ihrer Folge notwendige Mobi-
lität der Gesellschaft, v.a. in ihrer Ausprä-
gung als Individualverkehr mit dem PKW -
dies alles zusammen bewirkt Veränderungen
in der Struktur und Funktion städtischer Plät-
ze in dem Sinne, daß sie nun immer mehr ihre
alte Funktion als Orte der Begegnung und des
Zusammentreffens mit demZiel eines zeitlich
begrenzten Verweilens aufgeben müssen:
Marktplätze, Kirchplätze, Plätze für politi-
sche Versammlungen und kulturelle Veran-
staltungen müssen immer mehr dem steigen-
den Platzbedarf des ruhenden und fließenden
Verkehrs weichen. Ihre alte, angestammte
Funktion als Stätten der Begegnungen, des
Zusammentreffens und der Verdichtuns ha-

ben die städtischen Plätze im Prinzip auch
heute noch unter hochmobilen Vorzeichen
beibehalten, aber Zeitmangel und v.a. das
Fortbewegungsmittel, das Auto, gestatten kei-
ne wirkliche Begegnung von Menschen einer
Stadt zum Zwecke der Kommunikation und
des kontemplativen Verweilens auf dem Platz
- es sei denn, man räumt den ebenfalls immer
noch zunehmenden innerstädtischen Staus
eine ähnliche soziale Bedeutung ein.

Der räumliche Wandel bleibt nicht ohne ge-
sellschaftliche Folgen. Wir müssen uns also
auch mit den gesellschaftlichen Auswirkun-
gen heutiger räumlicher Strukturen beschäfti-
gen, als Vorbereitung zu gesellschaftspoliti-
scher Handlungs- und Entscheidungsfähig-
keit. In diesem Zusammenhans stellen wir
fest:

Die öffentlichen Räume werden für die Men-
schen eingeengt, für die Teilnahme am moto-
risierten Individualverkehr monofunktionali-
siert; die Menschen werden aus der Öffent-
lichkeit, von Straßen und Plätzen, ins Private,
in Häuser und private Begegnungsstätten
(Kneipen, Discotheken, Spielotheken, Kinos,
Fitness-Center, Freizeitparks, Ferienparadiese
etc.) abgedrängt bzw. von ihnen angezogen.
Das Zusammentreffen von Menschen, für das
früher städtische Plätze kostenlos zur öffentli-
chen Verfügung standen, wird immer mehr
privat vermarktet und kommerzialisiert.

Zunehmend wird aber auch Öffentlichkeit gar
nicht mehr hergestellt: Immer mehr Men-
schen bleiben im Privaten, in ihren eigenen
vier Wänden und suchen die Begegnung mit
Hilfe der modernen Medientechnik, die die
Welt sozusagen ins Haus bringt. Die Gesell-
schaft wird immer mehr mediarisiert; reale
Begegnungen zwischen Menschen werden
zunehmend durch Scheinbegegnungen ersetzt
- "virtual reality" bestimmt in wachsendem
Maße die gesellschaftliche Wirklichkeit.

Von besonderer Bedeutung ist der Verlust öf-
fentlicher Räume und städtischer Plätze für
soziale Randgruppen, u.a. auch für Kinder
und Jugendliche. Damit wird das Thema
"Plätze" auch zu einem Thema für Lehrerin-
nen und Lehrer im Erdkundeunterricht, wor-
auf im dritten Teil noch zurückzukommen
sein wird. Zuvor sind aber noch einige Fragen
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zu beantworten, ist die räumliche Analyse zu
vervollständigen. Wo können sich Kinder
ihrem Alter angemessen öffentlich bewegen,
ihre altersspezifischen Tätigkeiten ausüben?
Wo können sie z.B. Höhlen bauen, Ballspie-
len, Rollschuhlaufen, Murmelspielen, Rad-
fahren, Skateboardfahren u.a.m?

Wenn Kinder und Jugendliche im öffentli-
chen Raum spielen wollen, dann sind sie im-
mer mehr auf "Reservate" angewiesen, auf
speziell für sie angelegte Bolzplätze und
Spielplätze, deren Anlage und Struktur sich
jedoch an der Vorstellung orientiert, daß
kindliches bzw. jugendliches Verhalten ähn-
lich strukturiert sei wie das Verhalten von Er-
wachsenen, wenn sie Tätigkeiten ausüben.
Aus Untersuchungen z.B. des Bundesministe-
riums für Jugend, Familie und Gesundheit ist
bekannt, daß Kinder und Jugendliche Spiel-
plätze eher ablehnen und immer dann meiden,
wenn sie ein anderes öffentliches Angebot ha-
ben. Auf Spielplätzen kann man immer nur
das Gleiche tun, nichts ist veränderbar; die
Phantasie wird nicht angeregt, man ist abge-
stellt und von der übrisen Gesellschaft iso-
liert.

Kinder und Jugendliche werden deshalb in
ganz besonderem Maße aus dem öffentli-
chen in den privaten Raum verdrängt. Daß
dieser Vorgang ein Prozeß ist, der noch lan-
ge nicht abgeschlossen ist, verdeutlicht eine
Zeitungsmeldung vom 19. April dieses Jah-
res (1995), derzufolge das niederländische
Verkehrsministerium ein Projekt finanziert,
bei dem rund 1.000 Schülerinnen und
Schüler einen Tag in der Woche den Unter-
richt zu Haus am Computer verbringen.
Wenn das Experiment gelingt, heißt es, solle
später ein noch größerer Anteil des Unter-
richts nach Hause verlagert werden. Wesent-
licher Vorteil sei schließlich, daß dadurch
der Verkehr entlastet würde. Dies hat weit-
reichende Folgen für die Sozialisation und
für ein verändertes Raumerleben, die ich
hierjedoch nur andeuten kann.

Die Verdrängung der Kinder und Jugendli-
chen aus dem öffentlichen Raum ins Private
zieht eine Verarmung und Einschränkung der
Erlebniswelt nach sich, obwohl das materielle
Angebot z.B. in Form von Spielsachen und
Medien so reichhaltis ist wie nie zuvor.

Das Spielzeug läßt aber kaum noch Ei-
gentätigkeit zu und wird häufig schnell lang-
weilig, und Fernsehen und Hörkassetten erset-
zen die eigene Lebenswirklichkeit durch "vir-
tual reality", eigenständige Erfahrungen wer-
den verhindert. Es fehlen vielfältige soziale
Begegnungen und Anregungen, so daß sich
Verarmungsanzeichen häufen: Interesselosig-
keit, Unmotiviertheit, Konzentrationsmangel,
Isoliertheit und Bewegungsarmut - wiederum
Probleme, denen sich auch Lehrerinnen und
Lehrer notgedrungen in der Schule stellen
müssen. Die eben beschriebene Entwicklung
wird treffend in einer Karikatur zum Aus-
druck gebracht (Abb. l0).

'Nqn hör t4^ ,'t u ,,oh<a - in 40 2<4r<a l.t/^
!t;a6 fu ku3k" qL *a k<q//-. & *f<eeap<

(ryhla lcricl-D4 q;ltf !'

Abb. 10: Warten auf den Spielplatz

Wird der private Raum doch einmal verlas-
sen, so findet keine Erkundung und Erfahrung
der Umwelt mehr statt in ihrer Ganzheit wie
früher, als nach und nach die Wohnungsum-
gebung angeeignet wurde, weil öffentlicher
Raum verfügbar war, sondern nunmehr wird
der öffentliche Raum inselartig und funktio-
nal spezialisiert erfahren, wobei die Entfer-
nungen zwischen den Inseln mit dem Auto,
seltener mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
zurückgelegt werden. Der Raum zwischen
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den "Inseln" verschwindet, verdünnt sich so-
zusagen zu einem erlebnisarmen reinen "Zwi-
schenraum" (Abb. I l).

Erweiterung der Streilräume
in den Vorkriegsjahren
und in den 50er Jahren

Abb. 11: Erfahrungs"räume" der Kinder
und Jugendlichen früher und heute

Unter den Rahmenbedingungen, die die wis-
senschaftlich-technische Revolution, der öko-
nomische und räumliche Strukturwandel ge-
schaffen haben, entsteht so ein neuer Sozial-
charakter, der knapp zusammengefaßt als pri-
vatisiert, funktionalisiert, mediarisiert und als
in seiner Selbständigkeit und Eigentätigkeit
reduziert beschrieben werden kann.

Ich kann nun übergehen zum letzten Teil mei-
ner Uberlegungen, der didaktischen Dimensi-
on. Gerade meine letzten Ausführungen dürf-
ten klar gemacht haben, welche Bedeutung
das Thema "Plätze" im Geographieunterricht
aller Altersstufen und aller Schularten, von
der Grundschule über die Sekundarstufe I bis
zur Sekundarstufe II, hat. Alle Lehrpläne se-
hen das Erkennen, Erkunden und Verstehen
des näheren Erfahrungsraums in Stadt und
Land vor. Wenn man aber einmal aufmerk-
sam Themen und didaktische Zugänge be-
trachtet, dann stellt sich häufig die Erkenntnis
ein, daß die Lerninhalte und Lernziele eher
"von oben" konzipiert sind, sich an den Vor-
stellungen der Erwachsenenwelt orientieren.

Themen wie "Versorgung großer Städte",
"Verkehr in großen Städten", "Wachstum
der Städte" oder "Stadtsanierung" dürften
kaum von primärem Interesse für die Ler-
nenden sein, und auch das schon eingangs
erwähnte Unterrichtsprojekt "Wir erkunden
eine Geschäftsstraße" aus dem neuesten
Diercke-Erdkunde-Lehrbuch für die 5. Jahr-
gangsstufe der Gymnasien in NW ist doch
eindeutig an der Erlebniswelt der Erwachse-
nen orientiert.

Ich möchte hier nicht falsch verstanden wer-
den: Alle diese Themen sind wichtig und ge-
hören in den Lehrplan für den Erdkundeunter-
richt, aber auch mehr kinder- und jugendbe-
zogene Themen gehören hinein, an denen -
und dies hoffe ich mit meiner Analyse ver-
deutlicht zu haben - ganz viel geographisch
Wissenswertes gelernt werden kann. Das
Thema "städtische Plätze" ist hier ein Beispiel
und soll für andere mehr stehen.

Wenn städtische Plätze ein Thema im schuli-
schen Erdkundeunterricht sind, dann ganz ge-
wiß auch in der Ausbildung für das Lehramt.
Im letzten Jahr habe ich eine zweisemestrige
Veranstaltung über Bielefelder Plätze durch-
geführt, die im ersten Semester das Thema im
Seminar theoretisch aufgearbeitet und spezi-
ell im Erleben für Kinder und Jugendliche
verdichtet hat und die im zweiten Semester
nach einer entsprechenden didaktischen Vor-
bereitung eine schulpraktische Erprobung des
Themas durch die Studierenden mit Schulkin-
dern vorgenommen hat.

Am Oberstufen-Kolleg habe ich schon mehr-
mals gute Erfahrungen mit Projekten zur Er-
forschung der Akzeptanz verschiedener Bie-
lefelder Plätze durchgeführt. Derartige Pro-
jekte haben nicht nur den Vorteil, daß sie dem
klassischen Ideal der Einheit von Forschung
und Lehre recht nahe kommen, sondern sie
sind darüber hinaus geeignet, die vielfach be-
klagte und kritisierte Trennung von Theorie
und Praxis in der universitären Ausbildung
wenigstens punktuell einmal aufzuheben.
Schließlich können die Produkte solcher Pro-
jekte z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit das An-
sehen der Schule/Hochschule in der Stadt ver-
bessern und kommunalpolitische Anstöße
durch Anregungen und Vorschläge im Pla-
nungsprozeß geben (Abb. l2).
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tanz Bielefelder Plätze



Ich fasse zusammen: Städtische Plätze sind
traditionell als Schnittpunkte und Aufweitun-
gen des Raumes Orte der Begegnung, der
Orientierung, der Kommunikation und der
Kontemplation. Sie sind öffentliche Räume
der Identifikation und wichtig im Prozeß der
Herstellung personaler und sozialer Identität.

Räumliche Entwicklungen in der Folge der
wissenschaftlich-technischen Revolution und
des durch sie möglich gewordenen ökonomi-
schen Strukturwandels haben die städtischen
Plätze in Park- und Verkehrsplätze verwan-
delt, die Menschen immer mehr aus dem öf-
fentlichen Raum ins Private abgedrängt, was
insbesondere Kinder und Jugendliche - unter-
stützt durch Vermarktungs- und Mediarisie-
rungstendenzen - ein neues Raum- und Sozia-
lerleben schafft, das idealtypisch als "virtual
reality" bezeichnet werden kann.

Das Thema "Städtische Plätze" ist nicht nur
ein geographisches Thema; es ist ein gesell-
schaftliches und ein politisches Thema, und

nicht zuletzt ist es ein Thema für Kinder und
Jugendliche, die davon in ganz besonderer
Weise betroffen sind. Dadurch werden "Städ-
tische Plätze" zu einem Thema in der Schule.
Die Bedeutung, die das Thema im Rahmen
von Lehramtsstudiengängen einnehmen kann,
wird damit auch didaktisch besründet.
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"Was ist der Fall?" "LJnd was steckt dahinter?"
Über das Lesenlernen von Strukturen, Prozessen und Planungen im Raum

von Tilman Rh o d e - J ü c h t e r n, Bielefeld

1. Den Raum erzählen und lesen lernen?

Der folgende Beitrag ist nicht primär "nord-
ost-westfälisch", sondern methodisch. - Ich
selbst will - als geborener Ostwestfale und
neugieriger Beobachter der räumlichen Pla-
nung und ehrenamtlicher Naturschützer und
hauptamtlicher Geograph - immer geme ver-
stehen, warum etwas so geworden ist, wie es
jetzt ist, und wie es wohl werden könnte,
wenn man eingreift oder nicht eingreift. Als
Lehrer will ich zudem diese Neugier auf das
Verstehen räumlichen Wandels auch vermit-
teln und in Arbeitsweisen vor Ort übersetzen.

Ich habe mich immer geärgert, wenn Frem-
denführer (als Person oder als Buch) in Exi-
stentialsätzen nur mitteilen "Was ist der
Fall?", aber nicht lebendig machen können,
"Was steckt dahinter?". Ein Platz in der Stadt,
eine neue Universität am Stadtrand, eine Au-
tobahn oder ein Kanal etc. existieren ja nicht
einfach nur, sondern sind als eine Option aus
verschiedenen Möglichkeiten gewählt wor-
den, sind das Ergebnis von Auseinanderset-
zungen zwischen verschiedenen Interessen
und fachlichen Aspekten, das Ergebnis von
Zeitgeist, starken Persönlichkeiten, "Zuflällen"
verschiedener Art etc.pp. Hinter allen men-
schengemachten Einrichtungen und Prozessen
in der Kulturlandschaft und in naturnah belas-
senen Elementen von Landschaft, hinter allen
nicht gewählten Möglichkeiten in der Vergan-
genheit und noch zu entscheidenden Optionen
in der Zukunft stehen Geschichten über den
Raum, die man lesen lernen kann (wenn man
will). Nur in den seltensten Fällen ist dies die
einfache Geschichte eines Sachzwanges wie
die Trassierung einer Bahnlinie durch einen
Paß (seit den ICE-Tunneln selbst obsolet) oder

eines Fernmeldeturms auf einem Berg (seit
Satellitenübertragung dto. ).

Ich habe an verschiedenen Stellen meine Me-
thode des vielperspektivischen Sehens erprobt;
als Modell mit dem "Dreifachen Blick" (siehe
3.), als praktisches Experiment z.B. mit der
Frühstückstafel an einem Verkehrsknoten, als
curriculare Debatte z.B. mit Erdkunde-Fachlei-
tern, als raumphilosophisches "Umkreisen" im
Buch "Raum als Text" (1994) u.v.m.

Auf welcher Ebene und an welchem Gegen-
stand auch immer: es wurde stets über den
singulären Fall hinaus eine lebendige und an-
regende Auseinandersetzung mit der Dyna-
mik des Landschaftswandels in einer Gesell-
schaft, aus verschiedenen Köpfen heraus ge-
sehen oder konstruiert. Vielleicht gelingt es
auch hier in einem eigentlich regional organi-
sierten Themenband und in der knappen
schriftlichen Form, die Idee zu skizzieren.

2. Ein Beispiel: Das Schicksal der Meier-
höfe in Bielefelds Westen

wer die Stadt Bielefeld nach westen verläßt,
findet am Fuß des Teutoburger Waldes wie
auf einer Perlenkette eine lange Reihe von
prächtigen Meierhöfen; die Besitzer heißen,
wenn sie dort noch wirtschaften, auch heute
zuweilen "Meier zt ..."; ansonsten sind die
Namen für die Hofstellen als Ortsbezeichnun-
gen überliefert: Bültmann, Voltmann, Schür-
mann, Lohmann usw. Wenn ein Hof im Rah-
men der Stadtentwicklung aufgezehrt wird,
stellt sich die Frage nach dem weiteren
Schicksal zwischen Abriß, "Brache" und Fol-
genutzung.
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Tun wir einen Blick auf einen dieser Höfe
(Abb. I u. 2): Außenmauern aus heimischem
Muschelkalk, Fenster- und Türgesimse aus
Osningsandstein, Hofeichen und Linden, ein
Briefkasten mit dem in Ölfarbe handgeschrie-
benen Wort "Briefkasten", ein NRW-Wappen
"Denkmal", eine Jahreszahl "1989" in der
Hofmauer.

Auch ohne weitere Informationen läßt sich
hier eine erste eigene Spurensuche beginnen,
in die Vergangenheit, in der Gegenwart und
in die Zukunft. Landwirtschaft wird offen-

kundig nicht mehr betrieben, aber das Gebäu-
de ist in einem guten Zustand (Steintafel
"1989"). Ein Restaurant ist offenbar nicht
daraus geworden, ein Edelwohnhaus auch
nicht (Briefkiste), bewohnt ist es aber irgend-
wie (ebenfalls: Briefkasten); während einer
längeren Zeit vor dem Haus sieht man keinen
Menschen, keine Bewegung, keinen Arbeits-
prozeß, keine Spuren einer spezifischen Fol-
genutzung. Was fällt einem denn noch ein an
möglichen Optionen für einen Meierhof unter
Denkmalschutz in bestem Zustand? Was war
" | 989", wer hat hier für wen was restauriert?
Ein Geisterhaus!?

Wir beginnen, die Köpfe zu drehen und wei-
tere Hinweise zu suchen: Ein neues Wohnge-
biet schließt sich an die Hofstelle an: die Län-
dereien sind also verkauft und bebaut worden.
Aber der alte Hof? Kein Gemeindezentrum,
kein Kindergarten, kein Kaffeegarten. Die
ganze Südfront bestens erhalten; die Stall-
klappen aus soliden Eichenbohlen fest ver-
schlossen; ein Brunnen restauriert; die Hof-
mauer frisch verfugt. Die Ostseite: ein alter
Bauerngarten, aber verwildert, ohne Mobiliar
oder menschliche Spuren. Die Nordseite: eine
neue Scheune, einige Spielgeräte, einige Hau-
fen Pflastersteine, ein Frontlader, kein
Mensch. Der Blick durch ein Fenster im
Wohnteil: Tisch mit Wachstuchdecke und ei-
nigen Kaffeetassen, 9 Stühle.

Jenseits aller heimat- und denkmalschützeri-
schen Spekulationen und Szenarien: Der
Schürmannshof war ein prächtiger Bauern-
hof, ist nun ein Baudenkmal und - sic! - eine
Gärtnerunterkunft der Stadtverwaltung.

Die Spurensuche hat uns also zur Antwort auf
die Frage geführt: Was ist der Fall? Aber was
steckt dahinter? Warum steckt in einem so
großen schönen Hof mit so viel Geld für
Denkmalschutz am Rand eines neuen Wohn-
gebietes für 3.000 Menschen mit Alten und
Kindern und Wochenenden ausgerechnet eine
Gärtnerunterkunft und sonst gar nichts? War-
um wohnt hier niemand, spielt niemand, kom-
muniziert niemand, wird niemand "geerdet"
in der westfälischen Heimat? Wer hat diese
Folgenutzung beschlossen? Gab es keine Al-
ternativen? Soll das auch in Zeiten der Woh-
nungsnot, der ubiquitären Sterilität des neuen
Wohngebiets, auch nach der inzwischen be-Abb. I u. 2: Der Schürmannshof heute
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zahlten Restaurierung die letzte Weisheit des
Eigentümers sein? Eigentümer Stadt - fällt ei-
ner Liegenschaftsverwaltung, einem Kultur-
amt, einem Sportamt, einem Jugendamt, ei-
nem Baudezernat, vier Parteien im Stadtrat,
einem Westfälichen Heimatbund, einem Teu-
toburger-Wald-Verein nichts anderes ein als
eine Gärtnerunterkunft? Wie läuft eine solche
Beschlußfassung ab? Wie lange ist sie gültig?
Wer kann sie revidieren? Was fiele uns denn
ein? Mischen wir uns ein? Wer ist "Wir" im
Kräftespiel einer Großstadt?

Ich will es bei dieser Skizze eines Frage- und
Diskussionsszenarios vor einem solchen Hof-
gebäude belassen; man wird erkennen, daß
hier alle nur denkbaren heimatpflegerischen,
finanziellen, planungs- und gesellschaftspoli-
tischen Aspekte in einem Fokus zusammen-
gebracht werden und sich in der Realität im
Raum (also nicht nur im Lehrbuch) wider-
spiegeln.

Es kann daraus eine reizvolle und lebendige
Debatte von einer Stunde werden, eine struk-
turelle Analyse der verschiedenen Sach-Ebe-
nen in einem dreimonatigen Seminar mit Ar-
chivarbeit und Recherche, eine mehrjährige
Initiative für eine andere Nutzung - die Hin-
sichten/Aspekte lassen das Gebäude in ver-
schiedenen Bedeutungen erscheinen, die Per-
spektiven der Beobachtenden werden ganz
verschieden sein; beides - die Sach-Aspekte
und die subjektiven Perspektiven - macht die
Komplexität des Themas aus.

Wenn ich eine Exkursion in diesem Sinne
machen würde, dann würde ich den gebäude-
funktionellen Aspekt (Nutzung früher, heute,
morgen?) und den planungs- und gesell-
schaftspolitischen Aspekt (Wer hat wie war-
um so entschieden? Läßt sich die Entschei-
dung revidieren?) und den räumlichen Ge-
stalt- und Funktionsaspekt zusammenbringen
(2.B. das Gebäude von Ferne, aus mittlerer
Distanz, von nah und im Detail). Ich würde
auch den Vergleich suchen, um nicht im sin-
gulären Fall bloßer Konjunktive ("hätte man
doch" und "würde man") zu verharren. Ana-
loge Fälle zeigen mögliche und realistische
Alternativen: Der Bültmannshof ist ein Edel-
restaurant geworden, der Voltmannshof ein
Wohnhaus für ausländische Professoren und
deren Familien, der Lohmannshof ein freier

Hofeichen-Hain. Der Vergleich lädt ein zur
Abschätzung und Bewertung von möglichen
Funktionen. Kosten. räumlichen Persoekti-
ven.

3. Ein geographisches Handwerkszeug:
Das Modell des Dreifachen Blicks

In der Zeitschrift "Geographie und ihre Didak-
tik" (3/1991) et.al. und nach einem Workshop
mit Erdkunde-Fachleitern im Gefolge einer
großen Tagung zum Paradigmenwechsel "Die
Geographiedidaktik neu denken" (Thomas-
Morus-Akademie Bensberg 1990) habe ich
das hier abgebildete Modell vorgeschlagen
(Abb. 3). Es ist nur insofern "neu gedacht", als
es das geographische "Alles-Wollen" in ein
Modell zeichnet: In welche Richtungen
blicken wir beim Verstehen eines geographi-
schen Gegenstandes, und mit welchen er-
kenntnistheoretischen Filtern tun wir das?
Und wie können wir das, was wir ja immer
schon tun, differenziert und "aufgeräumt" tun?

Am Beispiel des Meierhofes (2.) heißt das
ganz unmittelbar und praktisch: Wir sehen

Abb.3: Das Modell des Dreifachen Blicks
(Entwurf: T. Rhode-Jüchtern)

Vergangenheit Gegenwarl

ditfuses Objekt
undef inierte "Wirklichkeit"

Genetischer Blick Konstruhiver
Blick aul das Blick

Vorgefundene

Erkenntnis- (und Interessen-) Filter
(1) Verengter'szientilischer" Rationalismus ("echte' Erkennlnis,

Wenn-Dann-Kausalitäten)

(2) Sinnverstehen (hementeutische Erkenntnis aus Beschreibung
des Vorgetundenen plus geglaubte StruKur plus Lebens-
erlahrung)

(3) Subjeklivismus ("dunkle" Erkenntnis, Fokus aul Erleben und
Konstruktion von Sinn)

(4) Analytische und kritisch-reflektierte und konjunktivistishe und
handlungsorientierte Wahrnehmung (das Wahmehmbare und
das Nichfwahrnehmbare und das Denkbare/Potentielle
veöinden)
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den Bestand (Abb. I u. 2), suchen nach dem
Zustand davor und nach dem Prozeß zum
Heute (genetischer Blick), und wir fragen
nach möglichen Zuständen in der Zukunft
samt zugehörigen Prozessen (konstruktiver
Blick). Das tun wir durch Sammlung von
äußeren Daten in der Baugestalt, in alten
Quellen, in Sachzwängen (Gesetzen, Vor-
schriften, Finanzierungsprogrammen etc.);
das tun wir in der Suche nach Alternativen,
nach Entscheidungsprozessen, nach "Zeitgei-
stern", nach subjektiven Momenten, und er-
weitern dies durch eigene oder sachlich-fach-
lich denkbare Alternativen. Die praktischen
Sätze und Interpretationen, die dabei gefun-
den werden, tragen bei zum Verstehen tnd
zur H and lun g s o ri e nt i e run g.

Ich muß nicht betonen, daß das Modell nur
ein Modell und das Beispiel nur ein Beispiel
ist und daß es in der Formel "Raum als Erzäh-
lung" oder als "Text" um eine Denkfigur zur
Konstruktion und Reduktion von Komplexität
geht. Das ließe sich alles aufwendig episte-
mologisch begründen (und ist in den letzten
3-4 Jahren der Diskussion um ein interprati-
ves Paradigma von Jürgen Hl,sss u.a. ja auch
vielfach begründet worden); dafür ist hier in
der Liste regionaler Themen nicht der Ort.
Aber die Methode ist geeignet für alle regio-
nalen Themen; sie ist eine weitere Möglich-

keit, die "reine" Geo- oder Historiographie zu
erweitern um die Reflexion und Ordnung des
gestalterischen und politischen Aspekts jegli-
cher Anthropogenese im Raum.

Der vorstehende Beitrag ist hier nur als Anre-
gung gemeint. Ausführliche Literaturhinwei-
se finden sich in den Büchern des Verfassers.

Den Obertitel dieses Beitrags habe ich von
Niklas LuuunNN und seiner Abschiedsvorle-
sung (1993) entliehen: "Was ist der Fall?"
und "Was steckt dahinter"? - Die zwei Sozio-
logien und die Gesellschaftstheorie (= Biele-
felder Universitätsgespräche und Vorträge, 3,
1993). Sein Schlußsatz allerdings lautete:
"Und was steckt dahinter? Gar nichts!"; die-
ses wagemutige Beispiel der Reflexionsform
der (Selbst)Parodie möchte ich nicht mit
übernehmen.
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Schulte und Meier in (Nordost-)Westfalen

von Leopold S c h ü tt e, Münster

1. Schulte und Meier in der Neuzeit

Westfalen ist unterteilt in ein westliches Ge-
biet (etwa die Regierungsbezirke Arnsberg
und Münster), in dem der Name Schulte,
Schulze, auch in Verbindung mit einem un-
terscheidenden Zusatznamen wie z.B. Schul-
ze zur Wiesch, Schulze-Velmede, Schulte
Everding, häufig vorkommt, und ein östliches
(etwa Regierungsbezirk Detmold), in dem die
Familiennamenwelt von Namen wie Meier,
Meier zu Sieker, Nordmeier und Struckmeier
geprägt wird. Beide Namen schließen sich in
ihren jeweiligen Gebieten mehr oder minder
gegenseitig aus. Es sind folgende Typen fest-
zustellen:
l. Schulte und Meier einfach
2. Schulte und Meier mit Zusatznamen

1. Ortsnamen als Zusatznamen: Schulte zu
Rödinghausen, Schulze-Velmede, Mei-
er zu Eilshausen

2. Flurnamen als Zusatznamen (selten):
Schulze zur Wiesch, Schulze auf der
Höhe

3. Frühmittelalterliche Personennamen als
Zusatznamen, oft mit Genitiv-Endung
oder mit -ing-Erweiterung: Schulte Sie-
vert, Schulte Sieverdes, Schulte Siever-
ding

3. Zusammengesetzte Namen mit -schulte, -
meier, auch Meier-
1. Orientierende Erstglieder: Nordmeier,

Upmeier, Obermeier, selten auch bei
Schulte, z.B. Vorschulte, Bovenschulte.

2. Quantifizierende Erstglieder: Grotemei-
er, Lütgemeier

3. Funktionsbezeichnende Erstglieder (sel-
ten): Bauschulte, Baumeier, Möhlmeier
(vgl.5.)

4. Hoch- und spätmittelalterliche Perso-
nennamen
l. als Erstglieder (meist im Genitiv, sel-

ten mit -ing): Wilmsmeier, Daniels-
meier, Franzmeier, Johanningmeier

2. als Zweitglieder: Meierotto, Meier-
bernd

5. Flur-, Lage- und Ausstattungsbezeich-
nungen als Erstglieder: Kleimeier,
Strotmeier, Berkemeier, Sültemeier,
Möhlmeier (vgl. 3.), Huchzermeier

Es gibt also bestimmte Zusätze, die (fast) nur
bei Schulte/Schulz(e), und solche, die (fast)
nur bei Meier vorkommen. Es wird besonders
auf den für die Entstehungszeit der Namen
wichtigen Unterschied zwischen alten und
'Jungen" (oft nichtdeutschen) Personennamen
und auf das Fehlen von alten Personennamen
als Zusatz zu Meier hingewiesen. Meier hat
mit Schulte nur die Zusatz-Ortsnamen als
durchgängige Gemeinsamkeit.

Auf die Frage, was ein Schulte oder ein Meier
heute ist, wird man in Westfalen meist eine
Antwort bekommen, die beide Wörter, beson-
ders aber Schulte einer gehobenen, wohlha-
benden bis reichen, auf großen Höfen sitzen-
den bäuerlichen Besitzerklasse zuweist. Laut
Fragebogen IX (vom Jahre 1933) des Westfü-
lischen Wörterbucharchivs sind nach Mei-
nung mehrerer Befragter "Schulten ... die Be-
sitzer der ältesten Höfe" bzw. Schulte und
Meier "Besitzer eines größeren Hofes ...". Im
Grenzgebiet zwischen Schulte und Meier
(Röckinghausen bei Wiedenbrück) heißt es
auch: "Wer etwa über 300 Morgen hat, ist ein
Schulte, über 200 Morgen ein Meier"r. Beide
Wörter aber "seien jetzt 119331 veraltet und
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würden nicht mehr gebraucht" (nach Mür-r-rn
1979, S. 150). Wirklich gibt es heute keine
Funktion mehr, die einen Meier oder Schulten
vor seinen Nachbarn auszeichnet. Es ist meist
nur die Erinnerung oder die Kenntnis älterer
Zustände, die in Bezug auf beide Begriffe die
Neugier weckt.

Das Bild des Schulten ist zum Teil geprägt
durch die früher gelegentlich in Schul-Lese-
bücher aufgenommene Erzählung von Karl
Immermann, nach der ein Schulte in der
Soester Börde, sich im Besitze eines einem
seiner Ur-Vorgänger überlassenen Schwertes
Karls des Großen wähnt. Dieser Schulte sitzt,
ein kleiner König, weitgehend autark und un-
abhängig inmitten seiner Ländereien in sei-
nem von alten Eichen umrauschten Hof und
leitet aus dem Besitz des Schwertes eine von
ihm mit Augenmaß wahrgenommene Ge-
richtsbarkeit über Leib und Leben seiner
Nachbarn, etwa nach den geheimnisvollen
Regeln der Feme ab. Daß es bäuerliche
Schulten mit solchen Befugnissen niemals ge-
geben hat, braucht nicht betont zu werden und
glaubt auch Immermann nicht. Dennoch:
Semper aliquid haeret, und so mag es - auch
mit Rücksicht auf Stadt-Schultheißen und
ostelbische Dorfschulzen - mit zu der Vorstel-
lung gekommen sein, mit dem bäuerlichen
Schultenamt sei allenthalben eine gewisse
Würde, Unabhängigkeit und eine überdurch-
schnittliche Größe sowie ein hohes Alter des
Hofes verbunden.

Nicht mehr bekannt sind heute zwei Sonder-
verwendungen des Wortes für Wirtschafter,
die lediglich ad personam als 'schulten'be-
zeichnet werden, dabei aber nicht auf Schul-
tenhöfen sitzen und nur Teile des Funktions-
spektrums der wirklichen Schulten abdecken.
1 Schulte konnte in Südwestfalen zeitweilig
für (persönlich freie) 'Pächter' verwendet wer-
den: Im Jahre 1481 wird durch Kloster Sche-
da ein "Schulte" auf einer neu eingerichteten
Stätte eingesetzt. 1554 ist bei Altena die Rede
von "etlichen hoeven in der Dreseler marcke
gelegen, (...), daer dann etliche schulten up
gesetten"; und 1543 verfügt die Stadt Iserlohn
(Grafschaft Mark) über Schultengüter in der
Grafschaft Limburg, unter denen keine alten
Schultenhöfe verstanden werden können2.
2. Ein Schulte konnte als verantwortlicher
Leiter der Eigenwirtschaft (buhof 'Bauhof)

eines Klosters oder eines Adelsgutes "gemietet"
werden. Von 1582 bis 1594 wird von Kloster
Vinnenberg (zu Warendorf) jährlich "geme-
dett Bernt Wesslinck ein jaer vor einen schul-
ten" (Wechselbuch 1994, S.144-141, auch S.
12 u. 40 für vor 1465), und auch das halbe
Adelsgut Wandhofen (bei Schwerte) wird,
während der Besitzer anderwärts wohnt, zeit-
weilig im 16. Jahrhundert von einem "Schul-
ten" bewirtschaftet (StA Ms, RKG H 621 Bl.
141'). Mietschulten dieser Art kommen nach
persönlicher Stellung und Aufgabenkreis den
ältesten, absetzbaren Funktionärs-Schulten
sehr nahe. Wo solche "Bauschulten" und
"Baumeier" Familien gründeten, konnte sich
die Bezeichnung als Familienname etablieren.

FiJlr Meier ist der Befund viel weniger einheit-
lich. Es gibt Gegenden in Ostwestfalen und
im angrenzenden Niedersachsen, in denen
Meier das Standardwort für den Bauern ober-
halb des Kötterstandes ist. So verhält es sich
im ehemaligen Fürstentum Lippe, wo eine gut
funktionierende Verwaltung, die sich in einer
reichen, 1535 einsetzenden Steuerlistenüber-
lieferung äußert (VennnNHalvnN l91l),
durch vereinheitlichende Maßnahmen die vor
der Bauernbefreiung (im 19. Jahrhundert)
vorhandenen Unterschiede in den Besitzrech-
ten seit dem 17. Jahrhundert terminologisch
verwischt hat (FüHnen 1804, u.a. S. 111;
Hürr-rNcnonsr 1992).

Die Bezeichnung Meier ist, wenn auch nicht
für Westfalen, gleichfalls literarisch gestützt.
In der süddeutschen, spätmittelhochdeutschen
Dichtung Meier Helmbrecht versucht der
Sohn eines wohlhabenden Meiers vergebens,
die Schranken seines Standes zum Ritterstan-
de hin zu durchbrechen. Auch für den Meier
gibt es also eine Festlegung an der Obergren-
ze der bäuerlichen Standes-Varietäten, der al-
lerdings, anders als beim Schulten, auch eine
Verwendung als Knecht oder Magd (kuhmey-
ersche 1700: Fnssp, 1987. S. 284) für die
Milchwirtschaft eines Betriebes oder spötti-
scher Wortgebrauch in (2.8.) Schlaumeier,
Kraftmeier gegenüberstehen kann.

Im Jahre l9l9 hat der münstersche Namen-
forscher und Leiter des Westftilischen Fluma-
menarchivs, Gunter Mülr-sn, mit Hilfe von
Auszählungen in Telephonbüchern des Jahres
1978 ein Bild von der heutigen Verteilung der
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Namen3 Schulte und Meier, Schulte-X,
Schulte zu X und Meier zu X entworfen und
auf 4 Karten anschaulich gemacht (Mür-r-en
1979). Er berücksichtigt nicht die im Meier-
Gebiet sehr zahlreichen Composita mit -meier
und auch nicht die in Lippe u{rd auch sonst
verbreitete B e z ei c h n u n g r Meier. Den-
noch geben sich die beiden oben angespro-
chenen Verbreitungsgebiete deutlich zu er-
kennen. Die Ubereinstimmung mit Regie-
rungsbezirken wird nur durch die starke,
durch das Fehlen der -meier-Composita noch
gemilderte Vertretung von Meier im ehemali-
gen Kreise Tecklenburg gestört. Dadurch
wird deutlich, daß die ausschlaggebenden
Grenzen nicht die Grenzen der jungen Ver-
waltungsbezirke sind, sondern die der alten
Bistümer. Meier dominiert in den Bistümern
Paderborn, Minden und Osnabrück (dazu
Tecklenburg), Schulte in den Bistümern
Münster und Köln. Am stärksten ist Meier im
(heutigen) Kreise Minden vertreten, wo sich
extreme Verhältnisse von 45:2 für Meier:
Schulte finden. denen solche von 2:45 im
Sauerland gegenüber stehen. Trotz der seit
etwa 150 Jahren unbeschränkten, durch die
Industrialisierung und technische Umwälzun-
gen geförderten Mobilität der Bevölkerung
spiegeln sich in den modernen Telephon-
büchern noch Zustände des Mittelalters, wie
man sie sonst meist nur mit Quellen aus dem
Anfang des 19. Jahrhunderts (2.8. Urkataster)
und älteren faßt.

Wie weit und wie präzis man allerdings in das
Mittelalter zurückgreifen kann, ist je nach
Teil-Landschaft verschieden. Im Münsterland
sind die Verhältnisse sehr viel ungestörter ge-
blieben als in Ost- und Südwestfalen. Kirch-
spiels- und Bauerschaftsorganisation, grund-
herrschaftliche Verfassung, bäuerliche Be-
sitzrechte sind im Münsterland wohl modifi-
ziert, aber weithin kaum grundlegend verän-
dert worden. Die Festigkeit des Schulten-Be-
griffes und seine unveränderte Beziehung auf
den Hof (dazu s.u.) ist ein weiteres Anzeichen
dafür. Daß aber auch solche jahrhundertelang
immer gleich verwendeten Termini oft nicht
autochthon sind, sondern irgendwann in grau-
er Frühzeit eingeführt worden sein müssen
bzw. können, ist noch heute daran zu erken-
nen, daß die Frau des Schulten im Münster-
land und stellenweise auch darüber hinaus
stets Meiersche heißt. Diese Erscheinune ist

nicht denkbar ohne die Annahme, daß der
Schulte selbst früher Meier gewesen, es auch
später noch geblieben ist und nur die (evtl
höherrangige) Funktion Schulte die Meier-
Funktion und die Bezeichnung Meier überla-
gert hat. Es wäre möglich, daß Meier und
Meiersche den'Wirtschafter'-Aspekt spiegeln,
während Schulte mehr die von der Frau nicht
übernehmbare Funktion und Stellung in der
Sozial-, Herrschafts- und Rechtshierarchie
meint. Auf jeden Fall ist das Wort Meier, für
das nach merowingerzeitlichem maior eine
allgemeine Verbreitung im Frankenreich ver-
mutet werden muß, in Westfalen älter als
Schulte4. Schulte ist offenbar ein Eindrins-
ling. der Meier als ältere Bezeichnung in dän
Bistümern Münster und Köln verdrängt hat.

Vor dem Eintritt in eine analysierende Be-
trachtung soll das Ergebnis der modernen Te-
lephonbuch-Erhebung anhand älterer Quellen
verifiziert und geprüft werden. Vor allem
muß auch die von Mür-Lsn il979) vernachläs-
sigte Gruppe der zusammengesetzten -meier-
Namen den erkannten Phänomenen zugeord-
net werden. Leider versagen die frühesten
flächendeckenden statistischen Quellen, die
es in Gestalt von Steuerlisten, Urbaren und
Katasteraufzeichnungen seit dem 16./11 .

Jahrhundert fast überall in Westfalen gibt. Sie
enthalten, wenn überhaupt, in Nordostwestfa-
len meist nur indirekte Hinweise zur Sozial-
klassifizierung durch Angabe der Dienst-
pflicht.

So sind diese Quellen unmittelbar nur für die
Namenwelt aufschlußreich. Für die nordost-
westfälische Grafschaft Ravensberg besitzen
wir ein Verzeichnis sämtlicher Bauerngüter,
darunter allerdings nur die landesherrlichen
mit genauen Angaben über Zustand, Besitz
und Verpflichtungen, das sogen. "Ravensber-
ger Urbar" von 1556. Die Grafschaft Lippe ist
mit einem ersten Steuenegister aus dem Jahre
1535 vertreten (VEnnTNHALVEN 1971). Im
Fürstentum Minden setzt die flächendeckende
Überlieferung erst 1682 ein mit einer der ra-
vensbergischen etwa entsprechenden Aufnah-
me, die sich nun auch auf die nicht-landes-
herrlichen Stätten erstreckt.

Daneben gibt es aber eine Fülle von lokalen
Sonderüberlieferungen, die die allgemeine in
erwünschter Weise ergänzen. Eine Erbausei-
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andersetzung vom 14. Juli 1597 soll das Pro-
blem illustrieren (ScHürrE 1983: Benkhau-
sen): Drei adlige Brüder Münch teilen den vä-
terlichen Besitz bei Lübbecke. Die Teilung
geht so vor sich, daß "vermoge rechtens und
insonderheit dieses loblichen stiffts Minden
altherkhommenden gebrauchs Hinrich Munch
alß dem eltisten unter den brudern geburen
wolle, alle vatterlichenn nachgelaßene gueter
und schulde in drey gleichmeßige, bruderli-
che theile zu setzen unnd zuvorders Johann
alß dem jungsten unnd folgendts Hartichen
uti secundo ('als Zweitgeborenem') die option
derselbigen zu gönnen". Der von Heinrich zu
teilende Besitzkomplex besteht aus dem Rit-
tergut Benkhausen (am heutigen Mittelland-
kanal) mit Mühle, einem adligen Burgmanns-
haus in Lübbecke, 12 Meierstätten, l0 Kot-
ten, 7 Brinksitzen, I Haus mit Ziegelofen,
Rechten an 6 Eigenhörigen eines Nachbargu-
tes, l8 unklassifizierten Stätten und 6 Brink-
sitzen in dem benachbarten Amte Rahden, die
zusammen etwa 28 Molt Roggen, 14 Molt
Gerste, 42 Molt Hafer, 39 Malschweine und
28 Reichsthaler jährlich erbringen. Die Schul-
den belaufen sich demgegenüber auf 4567
Reichsthaler.

Die durch die Überschrift "zugehorige
meyere" als Meierstätten gesicherten Betriebe
sind anhand der Abgaben eindeutig als Hufen
auf der Ebene der Halbspänner zu erkennen.
Ihre Namen gehören nicht zum Typ Meier zu
Eilshausen, sondern sind in Bezug auf ihren
Meierstand völlig unsignifikant. Sie lauten
u.a. Thöte. Friederichs. Hüffmann, Vulriede,
Eickelmann, Nolte, Helmich, Schnelle, Reh-
mann. Erst unter den Köttern finden sich eini-
ge Meier/-meier: Quelgmeyer, Dramelmeyer,
Hellemeyer, Meyer, Sparmeyer. Die klassifi-
zierende Meier-B e z e i ch n u n g wird also
gerade ni c h t für Besitzer mit -meier-N a-
m e n gebraucht. Meier als Besitzer von Hö-
fen im Range der von alten Schulten-/Meier-
höfen (mit Ortsnamen) kommen in der Mün-
ch'schen Besitzliste nicht vor. Wenn man das
Wort Meier in diesen Hofesbesitzernamen
(mit Ortsnamen) als Bezeichnung betrachtet,
ergibt sich folgende Tabelle:

Bezeichnung Meier Meier Kötter

Name Meier zu X beliebig N-meier

u. beliebig

Sache Hof Hufe Kotten

Die B e zei chn u n g meier wird also so-
wohl für Hofesbesitzer als auch für Hufenbe-
sitzer gebraucht, jedoch führen Hufenbesitzer
in der Liste von 1597 niemals, Kötter jedoch
mehrmals -meier-N am en. Dieser Befund
ist aus der Sache selbst heraus nicht zu er-
klären und hat im Schulten-Gebiet keine Par-
allele: Dort gibt es weder die Schulten-Be-
zeichnung, noch den Schulten-Namen für
Hufenbesitzer. Auch für meier wird er, was
die Namenführung bei Hüfnern angeht, an-
hand eines größeren Materials, am "Ravens-
berger Urbar", nicht bestätigt: Es gibt dort
sehr wohl halbspännige Hufenbesitzer mit -
meier-Namen, doch kommt für sie die Meier-
Bezeichnung nur ausnahmsweise vor. Bei
3389 im Urbar verzeichneten Besitzern von
Stätten aller Art werden nur 2 (von 26) in
Holzhausen (nördlich des Wiehen, 6 km von
Benkhausen), 6 (von 39) in Heddinghausen
(zu Holzhausen) und I (von 28) in Hücker-
Aschen (bei Spenge) individuell als Meier be-
zeichnet. Ihre Namen sind: Beninck, Kotter,
Lindeman, Meier, Meier, Bringkwat, Rode,
Rode, Hempelman. Gleichzeitig kommen in
denselben Bauerschaften, in Holzhausen ein
Meier zu Holthuisen und ein Wedemeier, in
Heddinghausen ein Meier zu Dommerden,
ein Klußmeier und ein Glosemeier, in
Hücker-Aschen ein Thonius Meier, ein Joist
Aldemeier und ein Meier Jacob vor, die sämt-
lich - wie durchweg in dem ganzen Urbar -
nicht als Meier bezeichnet werden. Es hat of-
fensichtlich in Ravensberg einen lebendigen
Gebrauch der Meier-Bezeichnung gegeben,
die aber nur beiläufig und nicht für die
Zwecke des Urbars zum Tragen gekommen
ist. Das wird besonders deutlich im Falle
Schwenningdorf (bei Holzhausen, aber süd-
lich des Wiehen), wo am Ende pauschal mit
der Formulierung 'alle Swenincktorper meier'
wegen einer besonderen Abgabe noch einmal
aufgegriffen werden. Von den 40 Schwen-
ningdorfer Stättenbesitzern werden alle Voll-
bauern oberhalb der Kötterschicht mit diesen
Meiern gemeint sein. Zu ihnen gehört einer
der wenigen Schulten in der Grafschaft, Bar-
told Schulte, der als "heelspan (...) alle we-
chen mit den span", d.h. mit 4 Pferden, dem
Landesherrn dient.

Die beigegebene Karte (Abb. l) der Graf-
schaften Ravensberg und Lippe vermittelt ein
uneefähres Bild der Verteilune der Namen
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N-meier und Schulte zu X bzw. Meier zu X
nach dem Urbar von 1556 und der lippischen
Steuerliste von 1562. Dabei sind in Ausnah-
mefällen, wo die Qualität (mindestens Halb-
spann) es zuließ, orientierte -meier, z.B.
Obermeier und Niedermeier (zu Ditzen) in
Oldentrup (Kasrnur 1984, S. l5), mit einer
Sondersignatur zu den Meier zu X gestellt
worden, wenn der Verdacht einer Teilung ei-
nes älteren Meier-zu-X-Hofes bestand. Ge-
naue Lokalisierungen sind nicht vorgenom-
men worden: Die Signaturen sind willkürlich
innerhalb der Gemeindegrenzen (von 1897)
gestreut (Kartenbeilage zu WF 26, l9l4).
Schulten kommen praktisch nur im äußersten
Westen des Gebietes vor. Es existiert eine
Mischzone, die sich auch in das südlich
anschließende Paderborner Land erstreckt,
doch finden wir auch in ihr fast immer ent-
schiedene Mehrheitsverhältnisse. Auffällig
ist besonders in Lippe die Bindung der Mei-
er-Höfe an die Werre-Mulde und ihr Fehlen
im später besiedelten Keuper-Bergland, wo
stattdessen -meier- und einfache Meier-Na-
men weit überwiegen. Die Zahl der alten
Meier-/Schultenhöfe dürfte im Hochmittelal-
ter deutlich höher gewesen sein. Ein großer
Teil ist in Adelssitzen (Karte bei Sröwsn
1964; vgl. Anhang III ebd.) und in Stadtge-
markungen aufgegangen. Im engsten Stadt-
gebiet von Herford haben mindestens drei
curtes gelegen, die Höfe Libbere, Oldenher-
vorde und Odenhusen (D.qnpe 1892, S. 108,
111).

Der Gebrauch der Meier-Bezeichnung ist
nicht einheitlich und hat keine zwingende
Beziehung zum Vorkommen der Meier-/-
meier-Namen. Ein einheitliches Stratum be-
steht nur auf der Ebene Schulte-X-/Schulte-
zu-X-/I{eier-zu-X-Namen, die weit überwie-
gend an Höfen von mindestens Halbspänner-,
meist Vollspänner-Qualität kleben. In diesen
Namenfügungen besitzen Schulte und Meier
noch wesentliche Merkmale ihres Bezeich-
nungs-Charakters, der sich an der Möglich-
keit des Gebrauchs des bestimmten Artikels
und an der Notwendigkeit, die Bezeichnun-
gen zu individualisieren und damit erst zu
unverwechselbaren Namen zu machen, zeigt.
Meier und Schulte fungieren hier als klassifi-
zierende Begriffe, die den Träger einer be-
stimmten ländlichen Bevölkerungsgruppe zu-
ordnen.

Von diesen Meiern, die hier zur Abgrenzung
einmal "Schultenrangs-Meier" genannt wer-
den sollen, müssen
l. die pauschal als Meier bezeichneten oberen
Bauernklassen in Lippe, in Schwenningdorf
und im Besitz der Herren Münch zu Benk-
hausen deutlich unterschieden werden und
2. die "Nenn-Meier" (mit -meier-Namen), die
auf den unteren Rängen der Sozialpyramide
eine Gruppe ohne erkennbaren gemeinsamen
Charakter bilden, getrennt werden.
Die daraus sich ergebenden Fragen werden
nach einem Abriß der Geschichte der Wort-
körper und der Wortbedeutung von Schulte
und Meier unten behandelt.

2. Wortgeschichten

Meier ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen.
Es ist abgeleitet aus maior'der Größere'. Aus
der Beziehung zu den neben dem maior vor-
auszusetzenden (aber so nicht überlieferten)
*minores, den 'Kleineren', und zum *maxi-

mus, dem 'Größten', ergibt sich die Entwick-
lung der Bedeutung 'Vorgesetzter' oder 'Ver-
walter in fremdem Auftrag'. Meier entspricht
span. major (militärischer Dienstgrad), engl.
mayor 'Bürgermeister', ftanz. maire 'Bürger-
meister', bei denen die Beziehung zum
Höhergestellten, zum Auftraggeber, nicht
mehr deutlich ist. Neben der aus dem Schul-
Geschichtsunterricht bekannten Verwendung
von maior domus für 'Verwalter des Hauses'
der Merowingerkönige hat ein anderer Spezi-
alfall des maior Allgemeingültigkeit erwor-
ben. Maior muß etwa gleichzeitig mit dem
maior domus auch als maior villae aufgetre-
ten sein, als herrschaftlicher'Verwalter' einer
von den Römern überkommenen Grundbe-
sitzstruktur mit der Bezeichnung villa, die am
besten mit 'Hof oder 'Fronhof übersetzt wer-
den muß, da die villa - je nach Region - durch
den Meier oder (seit dem Hochmittelalter
meist) villicus mit Frondiensten pflichtiger
Bauern bewirtschaftet wurde. Auf diesen Hö-
fen haben sich die meisten Städte entwickelt
(Scrürrr 1993: Orte). Deshalb finden wir bis
heute in Frankreich den maire de ville als
'Bürgermeister'. Während sich also dort das
Bürgermeisteramt aus einer Herrschaftsfunk-
tion entwickelt, entsteht in Deutschland das
Amt des aus der Bürgerschaft hervorgehen-
den und durch sie legitimierten Bürgermei-
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sters. Der Meier, der in Deutschland seit dem
Hochmittelalter aus der lateinischen euellen-
sprache verschwindet, bleibt unter anderen
Bezeichnungen als herrschaftlicher Richter
zwar in den Städten erhalten, verliert aber an-
gesichts der Emanzipation der Bürgerschaft
sehr an Bedeutung. Obwohl das Wort maior
als meier früh ins Deutsche eingedrungen
war, setzt es sich nicht überall durch. In
Nordwestdeutschland wird der Verwalter ei-
ner villa in latein. Quellen durchweg als villi-
cus bezeichnet. Steht bei maior die ransmäßi-
ge Höherstellung im Vordergrund, istls bei
villicus die eindeutige Zuordnung zur villa als
Wirtschaftsbetrieb. Beide sind Aspekte der-
selben Sache'herrschaftlicher Verwalter'. Der
Begriff villicus deckt während der Vorherr-
schaft der lateinischen Schriftsprache lange
Zeit die volkssprachigen Bezeichnungen zu.
Altniederdeutsche Texte in Westfalen, wie
die "Freckenhorster Heberolle" aus der Zeit
um 1050, kennen den meier als srundherr-
schaftlichen Vorsteher eines'ambaf,tes' ('Am-
tes') (FnIEu-AENDER 1872, S. 25-59). Dieses
Amt, latein. officium, ist als Organisations-
form wiederum ein Aspekt der Sache, die un-
ter technisch-wirtschaftlichem Blickwinkel
latein. meist als villicatio, abgeleitet von vil-
licus, bezeichnet wird. Dies Wort. villicatio.
hat sich in der modernen wissenschaftlichen
Grundherrschaftsterminologie als "Villikati-
on", deutsch "Hofesverband", durchgesetzt.

Die fünf Freckenhorster meier. soäter schul-
ten. stehen also Amtern, Hofesverbänden vor,
die zwar in den Freckenhorster Quellen des
14. Jahrhunderts weiterhin officia heißen, in
anderen Grundherrschaften aber meist als vil-
licatio, gelegentlich auch als officium villica-
tionis bezeichnet werden. Meier wird von
schulte im Bereich des überwiegend im Bis-
tum Münster liegenden Freckenhorster Güter-
besitzes später verdrängt (FnTeoLAENDER
1872, S. 7l-13'l). Es muß offen bleiben, ob
das Vordringen der schulten-Bezeichnung in
den Bistümern Köln und Münster alleemein
erst in die Zeitnach 1050 fällr, da es Jich un-
ter der sprachlichen Decke des Lateinischen
(mit villicus) verbirgt. Ebensogut ist eine be-
sondere Bindung Freckenhorsts an das östlich
angrenzende Meier-Gebiet möglich, das sich
im Bereich "Wirtschaftsverwaltuns" auch in
der Verwendung der Organisationiform und
des Begriffs Vorwerk für eine besondere Art

selbstbewirtschafteter, nicht an Bauern ausse-
gebener Höfe zeigt (ScHürre 1980).

Schulte und meier scheinen also, wenn nicht
umfassend gleichbedeutend, so doch in ihren
villikationsbezogenen Aspekten identisch zu
seln.

Schulte ist ein germanisches Wort, das schon
fräh, d.h. im7./8. Jahrhundert, im langobardi-
schen Machtbereich in Oberitalien und Rätien
(Schweiz) erscheint und dort einen niederen
herrschaftlichen Funktionär bezeichnet (lr.4rlz
1971, S. 77f).lm östlichen Frankenreich wird
der Begriff von jeher vorhanden gewesen
sein. In Westfalen zetgt er sich neben villicus
erst, als bestimmte dienstadlige Familien die
Bezeichnung quasi als Namen übernehmen.
Herimannus sculthetus Sosatiensis,'Schulte
von Soest', im Jahre ll73 (Ennnno 1851 Nr.
370) dürfte der erste mit dieser Bezeichnuns
überlieferte Schulte in Westfalen sein.

Schulthetus ist ein mit einer lateinischen En-
dung versehenes Wort mit germanischem,
d.h. zugleich niederdeutschem Konsonanten-
stand. Die germanische Altform lautet etwa
skuldhaitio. Daraus entstand altniederdeutsch
skuldh6tio, althochdeutsch skuldheizzo, mit-
telniederdeutsch skuldhöte, nach Härtuns des
-d- am Silbenende Schult€te, mirtelhich-
deutsch schultheiss. Im Spätmittelalter ist im
Niederdeutschen die -te-Verdopplung entfal-
len. Das Ergebnis war schulte. Das Hoch-
deutsch hat eine Mehrzahl von Formen her-
vorgebracht, neben dem Vollwort Schultheiß
die Varianten Schultes, Schults > Schulz,
Schulten/Scholten (Genitiv), Scholz. Schulz
wird im niederdeutschen Dialektgebiet in An-
lehnung an Schulte als Schulze (mit unorgani-
schem, durch das Hochdeutsche nicht moti-
vierte -e übernommen.

Das Wort ist zweiteilig. Der erste Teil, skuld,
braucht nicht erläutert zu werden. Zweifelhaft
ist die Bedeutung des zweiten Teiles -haitio/-
höte/-heizzol-heiß. -hait-/-her-/-heiß enr-
spricht dem Stamm des Verbums heißen 'ei-
nen Namen tragen', aber auch 'befehlen'.

Die ostelbische, für Kolonisationsverhältnisse
adaptierte und optimierte Einrichtung des
Dorf-Schulzen und das Vorkommen von
Stadt-Schultheißen in einer Vielzahl von
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deutschen Städten hat zu der verbreiteten
Meinung geführt, ein Schultheiß/Schulz(e) sei

ein mit Befehlsgewalt ausgestatteter Funk-
tionär. Ein westfälischer Schulte sei also ein
großer Bauer, der seine(n) weniger glückli-
chen Genossen für einen hohen Herrn Abga-
ben "befehle" oder zu geben "heiße". Oft wird
auch das heute ähnlich klingende heischen
'fordern', alt eischen, nddt. öschen, nieder-
länd. eesschen, engl. to ask; mit heißen ver-
wechselt oder vermischt und die Bedeutung
'befehlen' gestützt. Dabei wird aber überse-
hen, daß es sich sowohl bei Stadt- als auch
bei Dorf-Schultheiß um Formen handelt, die
einerseits ihre Spezialisierung und anderer-
seits ihren Reichtum dem hoch entwickelten
Gegenstand (der Siedlung) verdanken, dem
sie zugeordnet sind. Die zu Grunde liegende
Ausgangsform muß primitiver, ärmer, weni-
ger spezialisiert gewesen sein. Wir finden
diese Grundform gleichzeitig neben den
höher entwickelten Varianten in Gestalt der
Schulten auf den Schultenhöfen, die im Ge-
gensatz zu den gewöhnlichen bäuerlichen
Hufen (nddt. hoven, latein. mansi) latein. cur-
tis oder curia, dt. hof, genannt werden. Diese
Höfe. die. wie schon das maskuline Genus
zeigt, mit den (weiblichen) hoven/Hufen
nichts zu tun haben (Scuürre 1990:
Potthoffl5. kommen in zwei unterschiedli-
chen Funktionszusammenhängen vor: 1. als
zentrale Wirtschaftseinheit einer Villikation
mit 10-50 abhängigen Hufen oder aber 2.

ohne Zentralfunktion innerhalb und (meist)
außerhalb von Villikationen. Sie unterschei-
den sich von den Hufen dadurch, daß sie sich
im Direktbesitz ihres Herrn, meist eines Adli-
gen oder einer geistlichen Einrichtung, befin-
den. Die Herren haben sie anfangs nicht Bau-
ern zur Bewirtschaftung auf deren Rechnung
überlassen (wie die Hufen), sondern versehen
ihn selbst oder lassen ihn auf ihre eigene
Rechnung von einem Verwalter, dem Schul-
ten, Meier oder villicus, bewirtschaften. Ein
Schulte ist also in den Fällen, in denen er kei-
ne Villikation mit abhängigen Hufen unter
sich hat, keinesfalls ein Vorgesetzter, der be-
fehlen oder seine Untergebenen etwas tun
"heißen" kann. Er ist vielmehr selbst derjeni-
ge, der in engster Bindung an den Herrn "ge-

heißen" wird, die "Schuld" abzuliefern. Eine
Glosse des 10. Jahrhunderts sagt, ein villicus
sei derjenige, "qui de villa ratione reddet",
'der vom herrschaftlichen Landgut (villa)

Rechnung legt' (Gnrlee 1894, S. 346). Damit
ist seine Funktion genau beschrieben. Die Be-
deutung von schultheiß liegt offenbar nicht
im Bereich des 'Befehlens', sondern ist eher
zu verheißen im Sinne von'geloben'zu stel-
len. Ein Schultheiß/Schulte wäre demnach ein
'Schuldgelober'6.

Ein Corveyer Text aus dem Iahre 1225 be-
stätigt diesen Sachverhalt: Der Abt hält fest,
daß nach hergebrachtem Recht zwischen sei-

nen sculteti und den Angehörigen ihrer villi-
cationes, nämlich den litones, die im Volks-
mund hovelinge genannt werden, beachtet
werden muß, daß jeder dieser sculteti, wer
auch immer es sei (quicunque fuerint), zur
treulichen Ablieferung der gewohnten Abga-
be (pensio) gehalten ist. Erst danach sind die
litones dem Abt und den genannten sculteti
seinetwegen [des Abtes wegen] für die von
ihnen bebauten Acker zu ehrenvollen und ge-

wohnten Diensten verpflichtet. Und damit die
sculteti zur Lieferung der Abgaben um so

leichter in der Lage sind, dürfen sie von den

litones mäßige Wagen- und Pflugdienste for-
dern. Kurz: Nur die Schulten, bei denen es

sich hier zweifellos um Adlige handelt (Jn-
ronr 1986), sind direkt in der Pflicht. Die
Bauern helfen lediglich/. Noch deutlicher
äußert sich der Abt, als im Jahre I 176 die von
einem Ritter iure sculteti, 'nach Schulten-
recht', besessene curia Haversforde (KaltrNsrI
1972, S. 104, 107) an den custos der Abtei
übertragen wird. Er möchte in Zukunft ver-
hindern, daß "die curia von zu vielen Rittern
verwaltet wird, weil diese Art Menschen sel-
ten mit dem Ihren zufrieden ist und immer
mehr von den ihnen anvertrauten Gütern an

sich zu reißen pflegt". Der Großvater des jet-
zigen Verwalters hatte "als erster vom Ritter-
stande (genus militare) diese curia verwaltet,
die vorher immer von Bauern (a villanis) be-
wirtschaftet worden war" (EnHano 185 I Nr.
380).

Regelrechte, urkundlich festgehaltene Umset-
zungsakte zu Meierrecht konnten für Westfa-
len nicht ermittelt werden. Auch in Nieder-
sachsen sind sie nicht so reich belegt, daß sich
nicht wissenschaftliche Kontroversen daran,
insbesondere an der Frage, inwieweit wirk-
lich Villikationen in großen Stil dem Meier-
recht zum Opfer gefallen sind, entzündet hät-
ten (Bolrncnsn 1986, It-Lsln{aNN 1969, Lasr
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1983, RösENEn 1980, ScHwns 1988). Daß es

Umsetzungsakte gegeben hat, kann fast im-
mer nur dem Vergleich von Vorher-/Nachher-
Verhältnissen entnommen werden, wie sie
z.B. in der Sammlung der Besitzverzeichnisse
des Klosters Böddeken (südl. Paderborn) do-
kumentiert sind, wo ein Villikationssystem
mit Zentral-curiae (curia principalis/amp-
thoff) und abhängigen mansi durch eine sy-
stemlose Besitzstruktur mit curiae principales
und vielen neuen, als Meierrechtsgüter aufzu-
fassenden curiae magnae, curiae parvae und
mansi sive curiae neben den verbliebenen
mansi abgelöst wird (StA Münster, Msc. VII
4501; für Corveyer Besitz in Niedersachsen
vgl. Nrrz 1989, S. 130-136).

3. Der Befund im Mittelalter und die Ver-
änderungen bis heute

Die soeben vorgeführten Urkunden wollen
alte Verhältnisse wieder herstellen und zeigen
damit, daß das Villikationssystem unter
Schulten aus dem Ritterstande in Bewegung
war. An vielen Stellen im Reich waren es auf-
steigende unfreie Dienstleute (Ministerialen),
die seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
ihren Herrn. nicht nur den Abten von Corvey.
schwer zu schaffen machten. Aus ihren Rei-
hen waren von jeher gern die Verwalter der
herrschaftlichen Villikationen genommen
worden. Gleichzeitig waren sie auch die berit-
tenen Krieger der Herren und waren von ih-
nen zum Teil in lehenrechtlichen Formen mit
Dienstmanngut ausgestattet worden. Das hat-
te wiederum kleinere Herren aus dem Stande
des alten Adels (nobiles) veranlaßt, unter Bei-
behaltung ihres ererbten Eigengutes ihre Frei-
heit aufzugeben, unter Annahme von zusätzli-
chen Dienstlehen in die Dienstmannschaften
einzutreten und mit dem aus der Unfreiheit
aufsteigenden Dienstadel einen Stand zu bil-
den. Dieser entwickelte sich nicht ailetzt
durch seine Zugehörigkeit zu dem auch den
Hochadel umfassenden Ritterstand immer
mehr zu einem neuen (Nieder-)Adel, der die
Fesseln seiner in Ministerialenrechten eindeu-
tig beschriebenen Unfreiheit (2.8. FnnNsoonp
1883) abzustreifen suchte und sich das Erb-
recht an den ihm von den Herren zur bloßen
Verwaltung überlassenen Villikationen und
an anderen ministerialischen Traditionsäm-
tern anmaßte. In Corvey finden große Ausein-

andersetzungen zwischen Abtei und Ministe-
rialität seit 1120 statt (JAKoBr 1986; KaurNs-
rv 19'72, S. 126). Die Urkunde von 1225 deu-
tet mit ihrem quicunque fuerint an, daß sich
unter den Schulten auch solche finden, die
durch diesen Nebensatz ausdrücklich mit ein-
geschlossen werden müssen, nämlich die vom
genus militare. Es hatte Versuche aufsteigen-
der Dienstadliger gegeben, ihre Pflichten auf
die Villikationsbauern abzuwälzen und auf
dem Villikationshof, der curtis, wie auf ererb-
tem Gut auf eigene Rechnung zu wirtschaf-
ten.

Die Bauern hatten sich dagegen durch Weg-
zug in die seit etwa 1150 aufblühenden Städte
(Hnasr 1963), in die Kolonisationsgebiete
östlich der Elbe und in die Ausbaugebiete der
näheren Heimat (Hagensiedlungen beiderseits
der Mittelweser seit I150, Eschershausen
1133; ENcel 1949) zur Wehr gesetzt. Die
Villikationen drohten sich zu entvölkern, und
den Klöstern entgingen die Abgaben.

Neue Orden wie die Zisterzienser (2.B. Klo-
ster Hardehausen, gegründet I 140) hatten von
Anfang an auf die Einrichtung eines Villikati-
onssystems verzichtet und ihre in besonderen
Wirtschaftseinheiten (Grangien) organi sierten
Güter mit Laienmönchen (Konversen) selbst
bewirtschaftet. Die alten Abteien, Klöster und
Stiftskapitel, insbesondere Corvey, Hameln,
Marienmünster, Amelungsborn, Ganders-
heim, Northeim usw., nicht zuletzt wohl auch
die Domkapitel, mußten anders reagieren. Sie
griffen, hie und da unter Aufwendung hoher
Geldmittel für den Rückkauf von Villikatio-
nen, zur Auflösung derselben und zur Verga-
be ihrer Einzelteile (Hof und Hufen) zu Mei-
errecht (ius villici). Sie trennten den Zentral-
hoi den bisherigen Meierhof, von den abhän-
gigen Hufen und vergaben beide, Hof und die
einzenen Hufen (auch als neu formierte Dop-
pelhufen) sowie sonstige, villikationsfreie
Hufen zu einem Recht, das dem der bisher
(theoretisch jedenfalls) absetzbaren Verwal-
ter, der Meier, etwa entsprach, an einzelne
Bauern, die dadurch zu Meiern wurden. Als
solche waren sie dem Grundherren nicht mehr
mittelbar durch den Zentralmeier, sondern di-
rekt verantwortlich. Der neue Meier-Statuq
der bisher hörigen litones oder hovelingex
brachte für diese einerseits die persönliche
Freiheit und Freizügigkeit, den Fortfall von
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persönlichen Diensten und der unregelmäßi-
gen Sterbfall- und Gewinn- oder Auffahrtgel-
der, andererseits aber auch das Ende des Erb-
rechtes an ihren Hufen und deutlich erhöhte
regelmäßige Jahrespachten mit sich. Nach
Ablauf der vertraglich festgesetzten Fristen
(oft 15 Jahre = 5 U=mtriebsze]ten9) mußten sie
wegen einer Verlängerung der Meierzeit er-
neut mit dem Herrn verhandeln und konnten
bei der Gelegenheit abgemeiert werden oder
einen neuen Vertrag schließen. Damit konnte
der Grundherr sich auf die Gegebenheiten des
meist unerschöpflichen Personalmarktes ein-
stellen und höhere Gewinne erzielen, die al-
lerdings, da sie fixiert waren, nicht mehr (wie
beim Sterbfall) auch die vom Bauern in guten
Jahren erzielten Uberschüsse und Ersparnisse
aufzehren konnten. Abgesehen von den
Fluchtbewegungen in Kolonisationsgebiete
mit besseren Rechten konnten nur Pest oder
kriegerische Heimsuchungen die Personal-
decke so dünn werden lassen, daß die Herren
ihren Grundbesitz zu den von den Bauern
diktierten Konditionen verpachten mußten
oder sogar zur Akzeptierung dauerhaft ande-
rer Bedingungen (2.8. lange Fristen, Erblich-
keit, Pachtfestschreibungen) genötig waren.
Bruno LreNeN (1991) beschreibt solche Ent-
wicklungen für Tudorf (südl. Paderborn), die
gleichzeitig zu einer völligen Auflösung der
hergebrachten Besitzeinheiten (mansus/tlufe)
und der alten Flurstrukturen und zum Entste-
hen von Flurbildem wie in Gebieten mit der
in Westfalen eigentlich nicht üblichen Real-
teilung geführt haben. Hier im Paderborner
Land löst sich das Meierrecht nicht nur von
seiner urpsrünglichen Bezugseinheit Hof/cu-
ria./curtis, um auf Hufen/mansi überzugehen,
sondern es verläßt auch diese Ebene: Selbst
einzelne Acker, Gärten, Wiesen, auch
Mühlen, können iure villici, 'zu Meierrecht',
besessen werden, wobei sehr bald die Bin-
dung dieses Zeitpachtrechtes an die persönli-
che Freiheit dieser Splitter-Meier unerheblich
wird.

Nordost-Westfalen, zu dem mit ihrem lippi-
schen und ravensbergischen Besitz auch Cor-
vey (Vitifreie) und Paderborn (Amter Bark-
hausen und Heerse) gehörenlu. ist Teil eines
Gebietes, in das seit dem 12. Jahrhundert das
beiderseits der Weser und darüber hinaus in
Niedersachsen sich weithin durchsetzende
Meierrecht eindrans. Der Gebrauch der Mei-

er-Bezeichnung und die zahlreichen Namen
auf -meier, die in dem größeren Teil Westfa-
lens kaum vorkommen, weisen auf dies Be-
sitzrecht hin, das neben anderen neuen Rech-
ten wie Zeitpacht, Leibgewinn, Kurmederecht
in den Hagensiedlungen, als Sonderentwick-
lung seinen vom Villikationsmeier genomme-
nen Namen behält.

Das Meierrecht steht im direkten Gegensatz
zu der mit der Villikation einhergehenden,
wenn auch nicht zwingend einzig an sie ge-
bundenen, sondern weit darüber hinaus ver-
breiteten Hörigkeit der Hufen-Bauern. Neben
der selegentlich als "Freiheit" bezeichne-
tenlI.',ienis drückenden Hofeshöriskeit
kommt (wohl fur die Mehrzahl der Baüern)
die "vollschuldige" Hörigkeit ohne (hofes-)
genossenschaftlichen Schutz in Frage, die ei-
nen direkten Zugriff des Herrn zuließ. Alle
diese Eigenhörigen waren (und bleiben im
Münsterland und in Resten stellenweise weit
darüber hinaus) bis ins 19. Jahrhundert hinein
persönlich unfrei, durften ohne Genehmigung
des Eigentümers ihre Ländereien nicht ver-
lassen, mußten als Jugendliche einen ein-
jährigen Zwangsdienst auf dem Herrenhof,
auf dem Gut oder (etwa) in der klösterlichen
Eigenwirtschaft leisten (nicht in Lippe: Hüt--
LINGHoRST 1993, S. 110), bei der Heirat die
Zustimmung des Herrn einholen und waren
über die jährlichen Abgaben vom Grundbe-
sitz zu unregelmäßig auftretenden "extraor-
dinären" Leistungen beim Tode (Sterbfall) ei-
nes Familienmitgliedes verpflichtet: Bei der
sogenannten "Erbteilung" zog der Herr die
Hälfte der beweglichen Habe des Verstorbe-
nen ein bzw. ließ ihn sich in Geld bezahlen.
Dafür hatte der Bauer, auch der hofesrecht-
lich nicht geschützte Bauer, die gerichtlich
einklagbare Sicherheit, daß seine regelmäßi-
gen, "ordinären" Jahresabgaben und Dienste
auf einem recht niedrigen Niveau unverän-
dert blieben, und er besaß für eines seiner
Kinder das Erbrecht an seinem Gute. Diesel-
ben Rechte hatten auch die Verwalter der di-
rekten Herrenhöfe, die Schulten, im 13./14.
Jahrhundert in den Gegenden Westfalens er-
reicht, in denen das Meierrecht nicht bekannt
war.

Nach Nordost-Westfalen dringt das Meier-
recht lediglich vor, setzt sich aber nicht in sei-
ner reinen Form durch. Einerseits finden wir
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bis zum Ende des Alten Reiches noch funk-
tionierende Villikationen (2.B. Enger des
Stiftes St. Johann und Dionys in Herford mit
" Hausgenossen" -Verband, Lenzinghausen des
Stiftes St. Mauritz vor Münster, Paderborner
Amter Barkhausen und Heerse) (ENcer- 1976;
Danpe 1888, S. 133-144, Sröwsn 1964), an-
dererseits sind aber die Villikationen der der
Abtei Corvey an Alter und Bedeutung wenig
nachstehenden Abtei (hochadliges Damen-
stift) Herford gerade in der nächsten Nachbar-
schaft auf dem Wege über Verlehnungen an
den Niederadel durch Vermischung mit des-
sen Eigengut und fremden Lehen völlig un-
kenntlich geworden (HeNrr/ScHürrE 1993,
S. 66,76-79), während entfemtere Herforder
Villikationen, z.B. Schöppingen im Münster-
land, stets ihre äußere Struktur behalten
(ScHürre 1991). Auflösungen der für Tudorf
beschriebenen Art hat es hier auch gegeben.
Die kleine Villikation Mennighüffen des Stif-
tes St. Martin in Minden wird in Einzelgrund-
stücke zersplittert. Nur der Meierhof selbst,
auf dessen Grund die Kirche steht, bleibt er-
halten (HrNre/ScHürrs 1993, S. 68). Doch
bestimmen solche Auflösungen nicht das Ge-
samtbild. Insbesondere ist es hier nicht ohne
weiteres das Meierrecht, das an die Stelle der
älteren Rechte tritt. Es bleibt hier weitgehend
bei der Hörigkeit. Meier ist hier offensichtlich
vor allem eine Prestigebezeichnung, die sich
quer über alle Sozialgruppen und Besitzrechte
legt und in Lippe und Teilen des Mindener
Landes dazu führt. daß alle Bauem oberhalb
der Kötterschicht etwa seit dem 17. Jahrhun-
dert als Meier bezeichnet werden. Besonders
unentschieden sind die Verhältnisse in der
Ravensberger Mulde. Im Gebiet der heutigen
Stadt Löhne (vgl. Scuürre 1993: Bauern, S.
104-l12:' (HENre/ScHürre 1993, S. 55-89)
tragen um 1680 von 422 Stättenbesitzern 41
einen Meier- oder -meier-Namen. Die Größe
der Landflächen dieser 4l bewegt sich zwi-
schen l/8-Morgen und 116 Morgen. Immer-
hin verfügen 20 -meier/Meier über mehr als
30 Morgen, d.h. nach mittelalterlichem Ver-
ständnis über eine Hufe, und l0 von diesen 20
besitzen sogar etwa 60 Morgen und mehr und
genügen damit der für das Mittelalter gültigen
Richtzahl für eine regelrechte curtis 'Hof
(KavrrNsxv 19'12, z. B. Littrikun, S. 200).

Nur sie können der Größe nach alte, hochmit-
telalterliche Meierhöfe (gewesen) sein. Wenn

aber eine durch den Erwerb von Zuschlägen
usw. bewirkte Vergrößerung der Ländereien
angenommen wird, kommen noch weniger
Stätten dafür in Frage. Andererseits muß aber
auch mit Absplissen und Teilungen gerechnet
werden. Beide Möglichkeiten, die sich gegen-
seitig vielleicht etwa die Waage halten und
deshalb für die Zahl der großen Meier nicht
wichtig sind, lassen sich nur bei guter Quel-
lenlage mit Hilfe von Flurnamen und Nach-
barschaftslage-Analysen auf der Basis von
Besitzkartierungen feststellen. Wirklich ge-
hören die vier wegen ihrer Namen (Typ Mei-
er zu X) wahrscheinlich als hochmittelalterli-
che Meier aus der Zeit vor dem Meierrecht zu
erkennenden Höfe Meier zu Mennighüffen,
zu Jöllenbeck, zu Edelsen, zu Melbergen
durchweg zu der Gruppe der Stätten mit mehr
als 60 Morgen. Daneben gibt es aber auch
Stätten von mehr als 120 Morgen (bis 190
Morgen: Nagel zu Bischofshagen), die zu kei-
ner Zeit als alte Meierhöfe oder jüngere Mei-
errechtshöfe gelten und andere (mit -meier-
Namen), die um 60 Morgen und mehr haben
und dennoch nicht als Meier klassifiziert wer-
den. Von den vier alten Meiern ist nur der
Meier zu Mennighüffen persönlich frei, wie
es das reine Meierrecht fordert. Von den fünf
sonstigen freien -meier besitzt nur Stühmeyer
in der Hagen-Siedlung Bischofshagen eine
Hufe mit 86 Morgen, die vier anderen (Meyer,
Meyer, Beckmeyer und Schwagmeyer) blei-
ben mit höchstens l0 Morgen auf Brinksitzer
oder gar (landlosem) Neuwohner-Niveau.

Die 20 Kleingüter mit -meier-Besitzern sind
durch das Fehlen der Größenklasse von 20-30
Morgen deutlich von den großen getrennt.
Uber ihre Entstehung als Absplisse oder
durch Teilungen oder durch Neuanlage auf
Allmendeland geben die schriftlichen Quellen
keine Auskunft. Anhand der für große Teile
der Katasteramtsbezirke Bielefeld und Her-
ford (mit Löhne) vorliegenden farbigen Be-
sitzkartierunsen des Architekten ScHr-ucrs-
etEn12 sind iageanalysen zur Aufhellung der
Entstehung dieser kleinen Stellen mit -meier-
Besitzern leicht durchzuführen.

Bei dem Versuch der Deutung des in sich wi-
dersprüchlichen Bildes der Verteilung der
Meier-/-meier-Namen bewegen wir uns auf
schwankendem Grund. In Löhne wiederholt
sich das zu Anfang für die Leute der Brüder
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Münch bei Lübbecke vorgefundene und in ei-
ner Tabelle dargestellte Bild: Meier kommt
hier und darüber hinaus allgemein vor
1. als klassifizierende Bezeichnung für Meier
älteren Rechtes (Villikationsmeier, im Spät-
mittelalter meist unfrei) in den Namen Meier
zuX,
2. als klassifizierende Bezeichnung für Meier
jüngeren Rechtes (freie Meierrechts-Meier
mit Zeitpacht) und
3. als klassifizierende Bezeichnung für die
bäuerlichen Sozialgruppen oberhalb der Köt-
terschicht ohne Rücksicht auf das Vorkom-
men des Meierrechts, d.h. sowohl für Meier
(wie 1. und 2.) als auch für sonstige Pächter
und (in Lippe und Minden) auch in großem
Stile für Hörige (Borrncunn 1986,5.223).

Der Gebrauch wie unter 3. ist auf administra-
tivem Wege übernommen worden aus Nach-
bargegenden (Niedersachsen, Paderborner
Land), wo es seit dem 12.113. Jahrhundert
stellenweise ganze Siedlungen umfassende,
teils sogar flächendeckende Umsetzungen zu
Meierrecht gegeben hat und der Meier-Be-
griff zur Bezeichnung fiir den Normal-Bau-
ern geworden ist. In Lippe setzt sich diese
generelle Meier-Bezeichnung erst im 17./18.
Jahrhundert durch (mündl. Auskunft Herbert
Sröwnn). Sie spiegelt sich (noch) nicht in
den publizierten Schatzungslisten des 16.
Jahrhunderts, die, wenn überhaupt, nach
Voll- und Halbspännern geordnet sind (VEn-
DENHALVEN 1971; Sröwsn 1964). Dennoch
muß man mit einem frühen Eindringen von
Formen des Meierrechts mit der Bezeich-
nung Meier in Nordostwestfalen rechnen, da
sich die Bezeichnung in zahlreichen Namen
auf -meier wiederfindet. Diese -meier-Na-
men können sowohl freien Meierrechts-Mei-
ern als auch auf Grund eines - bei herrschaft-
lichem Übergewicht im Kräfteverhältnis zwi-
schen Herren und Hörigen - in unterschiedli-
chem Grade modifizierten Meierrechts-Leu-
ten verliehen worden sein, die unter diesem
Recht - etwa - entweder unfrei blieben, ihr
Erbrecht verloren oder sich auf alle 12 oder
15 Jahre zu wiederholende Geldzahlungen
(sogenannte "Weinkäufe") einlassen mußten.
Hier sind alle Schattierungen möglich bis hin
zu dem wahrscheinlich noch späteren und
von dem genannten Kräfteverhältnis unab-
hängigen Vorgang der Ausgabe von einzel-
nen Landstücken zu Meierrecht, von dem

Tausende von "Meierbriefen" in den ostwest-
fälischen Archiven (üb^erwiegend im Süd-
osten) Zeugnis ablegenrr. Ein Besitzer meh-
rerer solcher Einzelgrundstücke konnte,
wenn er dauerhaft eine selbständige Bauern-
wirtschaft darauf betrieb, sehr wohl als Meier
bezeichnet werden und einen Namen auf -
meier annehmen. Soätestens damit und mit
der damit einhergähenden Mobilität des
Grundbesitzes ist die Zuordnung des Meier-
Titels zu Betrieben von einer bestimmten
Mindestgröße (um 30 Morgen) aufgehoben. -
meier-Namen allein geben für die Erfor-
schung früherer Wirtschafts- und Siedlungs-
verhältnisse in Nordost-Westfalen (anders als
in Teilen Niedersachsens) erst etwas her,
wenn sie zumindest mit den Größenordnun-
gen der Betriebe am jeweiligen Ort und mög-
lichst mit der historischen Quellenüberliefe-
rung verglichen werden.

Eine weitere Quelle der -meier-Namen tut
sich mit dem Entstehen einer jungen
Straßenkötter-, Hoppenplöcker-, Niewöhner-
Schicht im 18. Jahrhundert auf, die überwie-
gend auf Gemeinheitsland siedelt und von
Anfang an auf Nebenerwerb (Leineweben,
Tabakspinne n, Ziegelbrennen, Hollandgehen
usw.) angewiesen war. Bei diesen Leuten
handelt es sich fast durchweg um nachgebore-
ne Kinder von Bauern, die in anderen Gegen-
den Westfalens (Münsterland) kaum Aussicht
auf eine selbständige Existenz und Familien-
gründung gehabt hätten. Sie nehmen die Na-
men ihrer Väter mit auf ihre neuen Kleinst-
stätten. In Löhne finden wir den Namen Pah-
meyer bei Stätten rrit 42, 16, I I und 0,5 Mor-
gen, Niemeyer bei 44,30 und 10 Morgen,
Stühmeyer bei 86 und 3,25 Morgen, Weh-
meyer bei 45 und 17 Morgen, Meyer schließ-
lich nicht nur bei den großen Stätten, sondern
auch bei 5 und 0 Morgen.

Zuverlässig aussagekräftig sind in Westfalen
nur die Namen Schulte-X, Schulte X, auch
Schulte zu X und Meier zu X nebst einigen
orientierten -meier (Typ Nord-, Upmeier).
Bei ihnen wird man in der überwältigenden
Mehrzahl der Fälle einen Hof (latein. curtis)
oder ein Vorwerk (Scuürre 1980) finden und
von daher auf Domanialbesitz eines Grundei-
gentümers schließen dürfen, der sein Gut erst
im Laufe der Veränderungen im l2.ll3. Jahr-
hundert entweder einer hörisen Schultenfami-
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lie zu erblichem Besitz oder einer hörigen
oder freien Meierfamilie zu erblichem Besitz
oder zur Zeit- bzw. Lebenszeitpacht, auch
zum Leibgewinn (auf mehrere Leben, ztsätz-
lich etwa das der Ehefrau und eines Kindes)
überlassen hatte.

Erstaunlich und bisher ungeklärt ist dabei die
Tatsache, daß sich - abgesehen vom Münster-
land - weithin immer nur ein einziger Meier
und ein einziger Schulte in je einer Siedlung
findet. Der Gedanke an "Dorfschulzen"-Ein-
richtungen mit Zuständigkeit des örtlichen
Meiers oder Schulten für eine lokale politi-
sche Formation wie etwa den Personenver-
band der Bauerschaft liegt nicht nahe, da die
Grundherrschaften, zu denen die Meier ge-
hören, in Gestalt ihrer Villikationen in West-
falen als Streubesitz in Gemengelage mit
mehreren anderen Villikationen und sonsti-
gen Stätten ausgebildet sind und die
Meier/Schulten nur im Rahmen ihres Hofes-
verbandes eine führende Rolle spielen. Schul-
ten im Münsterland sind zwar überdurch-
schnittlich oft Richter (burrichter) in ihren
Bauerschaften, doch gibt es zahlreiche Aus-
nahmen und viele Bauerschaften, zu denen
mehrere Schulten gehören (ScHürrr 1983:
villicus, Karten S. 356f.).

Schultenhäufungen in einem bauerschaftli-
chen Interessentenverband scheinen auf das
Münsterland beschränkt zu sein. Die Unter-
schiede zwischen Meiern und Schulten in der
Namengebung gehen auf die Notwendigkeit
zurück, die Vielzahl der sich auf gelegentlich
engem Raume drängenden Schulten zu unter-
scheiden. Während bei Schulze-Velmede der
Siedlungsname genügt, weil es nur einen
Schulten in Velmede gibt, finden wir im
Münsterland, z.B. in Schöppingen, eine Serie
von längs der Vechte aufgereihten Höfen mit
überwiegend von alten Personennamen abge-
leiteten Hofesnamen: Sch. Eggerode, Sch.
Sievert (etwa zu Sigfrid), Sch. Althoff, Sch.
Niehoff, Sch. Wolping (zu Waldberht), Sch.
Wasserkönig (neben Sch. Dorfkönig), Sch.
Herking (etwa zu Henik), Sch. Everding (zu
Everhard), Sch. Brüning (zu Bruno) und
schließlich Sch. Wieling (etwa zu Widelo)
(ScHüTrE 1991).

Das Vordringen der Schulten-Bezeichnung auf
Kosten von Meier scheint mit einer mit beson-

derer Intensilät vor allen Dingen das Münster-
land erfassenden Welle von Hofesanlagen
ohne Villikationsbindung auf Böden zweiter
Wahl (ScHürrs 1991, Wnnos 1950) vor sich
gegangen zu sein. Dieser Siedlungsimpetus
müßte in eine Zeit fallen (10./1 l. Jahrhundet),
in der man wenig von Landesausbau hört. Al-
lerdings gibt es gerade für die Jahre IO22ll032
eine auffällige Kirchengründungsinititative
und erste Spuren der späteren Bauerschaftsor-
ganisation (Münrn I97l), die auf Siedlungs-
verdichtung hinweisen.

Diese Beobachtung zeigt noch einmal mit
Nachdruck, daß es sich bei hochmittelalterli-
chen Meier- und Schultenhöfen aller Art nicht
um älteste Höfe, Urzellen der Besiedlung,
handelt, sondern meist um frühestens mit Ein-
führung des Villikationssystems, also etwa in
der Karolingerzeit und später geschaffene
herrschaftliche Anlagen, die reicher ausge-
stattet, aber generell jünger sind als die zum
Teil aus sächsischer Frühzeit überkommenen
Hufen.

Anmerkungen

l. Die sehr hohen Hektar-Werte verstehen sich für die
Zeit nach der Markenteilung. Im Mittelalter rechnet man

mit 60 Morgen für einen Schulten- oder Meierhof.

2. StA Ms, Kloster Scheda, Urk.87 von 1481 Okt.31;
FLEBBE 1967 , 5.248:. StA Ms, Kleve-Märkische Regie-
rung, Landessachen, Findbuch (von Jürgen Klooster-
huis). S. 769. - Verfasser stammt aus Iserlohn und hal
Kenntnisse von den dortigen Verhältnissen.

3. Zur Problematik des Verhältnisses von Namen zu Be-
zeichnungen: HILLESHEIM et al. 197 3

4. Vgl. die Meier-/Maier-/Mair-Vorkommen in Süd-
deutschland und maire'Bürgermeister' in Frankreich. -

Dazu unten: Wortgeschichten.

5. Die unterschiedlichen Wortköroer besonders deutlich
in bairisch Hof neben Hube.

6. Das Nordische liefert eine Bedeutung von heißen, die
als verbindende Variante zwischen'genannt werden' und
'befehlen' angesehen werden kann: heita heißt hier'feier-
lich geloben', auch'feierlich drohen'. Sakrales Geloben
kann Feinden gegenüber die Form des (Schmäh-)Namen-

Gebens annehmen. Ein ähnlich kontrastiver Bedeutungs-
übergang liegt z.B. vor zwischen dt. schwören und engl.
to swear'fluchen'. - Zum Nordischen: BAETKE 1965. S.

244; HOFMANN 1979.

7. Die Urk. vom 14.2.1225 (1226?) fehlt im Westfälischen
Urkundenbuch. Abdruck bei SCHMID 1989, S. 108f.

8. Hovelinge einer Villikation bildeten meist einen Ho-
fesverband mit eigenem Hofesrecht und Hofesgericht, in
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dem sie in allen Hofes-/Villikationsbelangen selbst die
Urteilsfinder waren. Vielfach reichte dieses Gericht aus,

sie gegen die Willkür adliger Schulten oder Meier zu
schützen. Hofeshörige Bauern wurden gelegentlich als
"Freie" bezeichnet, weil sie von bestimmten Pflichten
"vollschuldig" höriger Bauem frei sein konnten.

9. Falsch die bei SCHÜTTE 1993 (Bauem), S. 75 u. 104,

genannten, durch 4 teilbaren Zahlen.

10. STÖWER l9g, S. 133 u. Karte. Paderbomer villi-
kationen: PRINZ 1975, Nr. 1 (1036 Mai 25).

ll. Wetrerfreie (ENGEL 1976). Vitifreie (SCHONING
1958), Schwerter Hofesleute (StA Ms, Kleve-Märkische
Regierung, Landessachen I 28)

12. Sie liegen verstreut in den Ortsarchiven der Gegend,

z.B. in den Stadtarchiven Bielefeld und Löhne.

13. Etwa 220 Meierbriefe des Domkapitels Paderborn
(StA Ms), Findbuch (von L. Schüue), S. 567-588
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Die Teichlandschaft im äußersten lippischen Südosten

während des 19. Jahrhunderts

von Willy G e r k i n g, Lügde

Zur lippischen Kulturlandschaft früherer
Zeiten gehörten auch offene, ausschließlich
künstlich angelegte Standgewässer. Sie wur-
den, je nach Größe, als "Teich" oder "Pump"
bezeichnet. Die Bezeichnung "See" kam
nicht vor. Teiche lagen überwiegend an
Bächen und erhielten aus ihnen das Wasser,
während ein "Pump", also z.B. das Kleinge-
wässer auf einem Hof, aus einlaufendem Re-
genwasser oder einer starken Quelle gespeist
wurde. Teiche unterschiedlicher Größe präg-
ten besonders das Bild der Dörfer und ihres
nahen Umlandes. Die Existenz der Gewässer
und ihr Nutzen richtete sich nicht nach mo-
dernen ökologischen Gesichtspunkten, son-
dern allein praktische Überlägungen ent-
schieden darüber, wie lange ein Teich ge-
braucht und am Ende auch geduldet wurde.
Erst unserer Zeit blieb es vorbehalten, diesen
Teil einer uralten Kulturlandschaft oft unwi-
derbringlich zu beseitigen. Ursache dafür
war der rapide wirtschaftliche Strukturwan-
del in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts.

Der nachfolgende Beitrag soll eine Bestands-
aufnahme in dem Sinne sein, alle Teiche, die
für das 19. Jahrhundert aus den ältesten lippi-
schen Urkatasterkarten von I 880 zt et-
schließen sind vorzustellen. Gleichzeitig er-
folgt eine Gegenüberstellung zur heutigen
Lage. Soweit sie vorliegen, finden auch histo-
rische Daten Berücksichtigung.

In älteren Karten und Archivalien finden sich
immer wieder Hinweise auf Teichgewässer,
die für ihre Besitzer einst von besonderer Be-
deutung waren, z.B. als Fisch- oder Mühlen-
teich. Fast jeder Ort verfügte über einen Dorf-
teich, der sich ausschließlich im Besitz der

Gemeinschaft befand und von ihr entspre-
chend genutzt werden konnte. In manchen
Orten gab es, je nach den hydrologischen
Voraussetzungen, auch mehrere Teiche. Die
Dorfteiche dienten überwiegend dem Feuer-
löschwesen, aber auch landwirtschaftlichen
Zwecken.

Mühlenteiche waren in solchen Dörfern vor-
handen, in denen ein Bachlauf für den An-
trieb einer Mühle nicht ausreichte oder unge-
eignet erschien. Sie überlebten im Gegensatz
zu den Dorfteichen länger, weil sie für den
Mühlenbetrieb unverzichtbar waren. Erst als
in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts
(u.J.) das "große Mühlensterben" einsetzte,
verschwanden auch einige Mühlenteiche.

Dieser Beitrag ist als Dokumentation zu ver-
stehen. Er beschreibt, gewissermaßen mit
Hilfe der letzten noch lebenden Zeitzeugen,
den Teil einer alten Kulturlandschaft, wie er
einst von ihnen noch persönlich erlebt worden
ist und der für die Menschen des Landes von
großer Bedeutung war. Gleichzeitig soll die-
ser Beitrag den Auftakt zu weiteren Aufsät-
zen dieser Art bilden, um am Ende eine
flächendeckende Beschreibung der lippischen
Teichlandschaft zu erzielen.

Mühlenteiche

Im äußersten lippischen Südosten arbeiteten
im 19. Jahrhundert 13 Wassermühlen unter-
schiedlicher Aufgabenstellung. Es gab Mahl-,
Ol-, Papier- und Sägemühlen. Nur sechs Be-
triebe von ihnen erhielten ihr Wasser aus
künstlich angelegten Teichen. Die übrigen
Mühlen waren unmittelbar an Flüssen und
Bächen angelegt, deren Wasser direkt abge-
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leitet und dem Wasserrad zuseführt werden
konnte.

Falkenhagen:

1516 erbauten die Mönche des Klosters Fal-
kenhagen westlich vom Kloster eine neue
Malmühle (stAD, D 71, Hs. 5, S. 156). Ihr
ehemaliger Standort, der heute überbaut ist,
lag an dem damals "Visbeke" genannten
Bach, dem jetzigen "Hammelbach". Für den
Betrieb der neuen Mühle hatten die Mönche
zuvor einen Mühlenteich angelegt, der von
der Visbeke durchflossen wurde. Die Mühle
verfiel im 17. Jahrhundert und wurde abge-
brochen: der Mühlenteich blieb erhalten.
Noch 1834 erscheint er in einer Karte, aber
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ist sein ehemaliger Standort zu Wiese
umgewandelt.

Niese:

Bereits 1517 wird die Mühle zu Mesrorp
(StAD, D 71, Hs. 5, S. 120 - 123) urkundlich
erwähnt. Sie trug damals ihren Namen nach
dem schon zu jener Zeit wüst liegenden Ort
Mestorp (Genrmc 1991, S. 103 f.). Später er-
hielt sie die Bezeichnung "Niese-Mühle" oder
auch "Obere Niesemühle", und zwar nach
dem nahen Ort Niese, der 1522 nach längerer
Wüstungsdauer wieder aufgebaut wurde. An-
hand des Mühlenstandortes kann davon aus-
gegangen werden, daß für den Antrieb des
Wasserrades von Beginn an ein Teich zwin-
gend erforderlich war. Er wurde gespeist
durch einen aus nördlicher Richtung kom-
menden Feldbach, der das Schnatsiek durch-
floß, durch das Wasser der Niese, das mittels
eines künstlichen Kanals oberhalb der Mühle
in den Teich geleitet wurde, und durch das
Wasser des Bönekenberger Baches, das über
einen ca. I km langen künstlichen Kanal zu-
nächst in die Niese und dann ebenfalls in den
Mühlengraben floß. Trotz dieses umfangrei-
chen Versorgungssystems litt der Teich und
damit der Mühlenbetrieb in trockenen Som-
mern unter Wassermangel. Die Mühle wurde
deshalb auch als Gewittermühle bezeichnet
(GenrrNc 1979, S. 58 f.). Noch 1880 gab es

unterhalb vom größeren Mühlenteich einen
kleineren Teich, der "zur Sammlung des Was-
sers" schon vor 1763 angelegt worden war.
1763 hielt der srößere Mühlenteich so viel

Wasser vor, daß 24 Stunden aus ihm gemah-
len werden konnte. Doch war er damals be-
reits stark verschlammt. Auch der kleinere
Teich litt unter Verschlammung. Sein Wasser
erhielt er über eine Rinne, die vom großen
Teich unter dem Damm herführte ( StAD, L
108, Nr. 948) Möglicherweise wurde der un-
tere Teich wegen der anhaltenden Verlandung
aufgegeben. Anfang u.J. war er nicht mehr
bekannt. Der große Mühlenteich litt regel-
mäßig unter Verlandung. In den sechziger
Jahren unternahm der letzte Mühleninhaber.
Müller August Begemann, mit Hilfe eines
Saugbaggers einen Versuch, den Teich vor
der völligen Verlandung zu bewahren, was
mißlang. Als er den Mühlenteich nicht mehr
zum Antrieb der Mühle benötigte, gab er ihn
in seiner überlieferten Form auf. Das Teich-
gelände ließ der Müller im Rahmen der Flur-
bereinigung während der siebziger Jahre zu
drei Fischteichen umgestalten. Der Weg zur
Mühle führte jetzt nicht mehr auf dem Nordu-
fer. sondern auf dem Südufer des Gewässers
entlang.

Ratsiek:

Der Mühlenteich wird bereits 1339 erwähnt.
und zwar als "neuer Teich", der sich damals
im Besitz des Schwalenberger Burgmanns
Heinrich von Wenchusen (Wiginchusen) und
Heinrich Cecenholt befand. Beide verspra-
chen, daß der Teich nach ihrem Tode an das
Kloster Falkenhagen zurückfallen solle (LR
808). Sein Wasser erhielt er von der nahen
Wörmke. Ob es damals bereits eine Mühle
gab, ist nicht überliefert. Nach der Wiederbe-
siedlung von Wiginchusen (dem späteren
Ratsiek) und dem Bau einer Mühle unterhalb
des Teichdammes im Jahre 1528 diente der
Teich als Energielieferant für das Mahlwerk.
Die damalige Wasserfläche umfaßte ca. 20
ha. Infolge späterer Verlandungen verringerte
sie sich etwa um die Hälfte. 1775 wird berich-
tet: "Auch ist zu bemerken, daß fast die Hälf-
te des Teiches schon lange Zeit Wiese ist."
Ein Dammbruch in jenem Jahr sorgte dafür,
daß die Teichfläche nach der Reparatur redu-
ziert wurde. Nach einem weiteren Damm-
bruch 1841 erlitt das einst größte Gewässer
des lippischen Südostens einen irreparablen
Schaden, und als am 12.6.1880 der Damm er-
neut brach, kam in katastrophaler Weise das
Wasser über Menschen. Tiere und Sachsüter.
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Die Hälfte des Mühlengebäudes wurde durch
die Fluten hinweggerissen; der Damm war so
stark beschädigt, daß man von einer Wieder-
herstellung absah. Ubrig blieb nur ein kleines
Gewässer. Der Teich. der in der frühen Neu-
zeit bereits als "Sabbenhauser Teich" be-
zeichnet wurde. hatte nur noch eine Wasser-
fläche von etwa 800 qm (GenrrNc 1980, S.

199 f.). Sein Wasser erhält er nach seiner Fer-
tigstellung im Jahre 1880 über einen Graben,
der nahe Sabbenhausen an die Wörmke ange-
schlossen worden ist. Der Mühlenteich hat
seine Ausdehnung bis heute gehalten, doch ist
er mangels Pflege sehr stark von Verlandung
bedroht.

Rischenau:

Von den beiden Rischenauer Mühlen wurde
nur die am südlichen Ortsrand gelegene
Mahlmühle ("Paradiesmühle") durch Teich-
wasser angetrieben, während die nördlich
vom Dorf arbeitende "Herbst-Mühle" (nach
dem vorletzten Müller) ihre Energie über das
Wasser des Hammelbaches erhielt. Ein Teich
war hier entbehrlich (Ds,ppntr.tplen 1979. S.
l3s f.).

Die "Paradiesmühle", eigentlich Biesterfelder
Mühle, wurde 1764 erbaut, und zwar unter-
halb vom "Paradiesteich". Hier sollte bereits
100 Jahre vorher eine Sägemühle gebaut wer-
den, doch scheiterte das Vorhaben am hand-
greiflichen Widerstand des Bistums Pader-
born.

1661 hatte Graf Jobst Hermann zur Lippe-
Biesterfeld zwischen Rischenau und Biester-
feld insgesamt fünf Teiche anlegen lassen, die
ihr Wasser aus einem starken Quellsystem
nahe der ehemaligen Molkerei Gerstengarbe
zugeführt bekamen. Das Wasser des Paradies-
teiches, mit dem die geplante Sägemühle an-
getrieben werden sollte, wurde ab 1164 fnr
den Betrieb der neuen Mahlmühle genutzt
(DeerenaErnn 1979, S. 113 t.). Die Mühle ar-
beitete bis zur Arbeitsunfähigkeit ihres letzten
Müllers Fritz Hofmeister im Juli 1990. Er
starb im November desselben Jahres.

Die Bezeichnung "Paradiesteich" erhielt der
Mühlenteich durch seine malerische Lage im
Talgrund zwischen Biesterf'eld und Ri-
schenau. Diese Landschaft trus seit den Zei-

ten der Biesterfelder Grafen die Bezeichnung
"Paradies". Die Fläche ist bis heute nahezu
unverändert. obwohl der Teich im Zuflußbe-
reich bereits etwas verlandet ist.

Schieder:

Schieder besaß drei Mühlen. davon zwei. die
mit Hilfe von Teichwasser angetrieben wur-
den, und zwar die Obere und die Niedere
Mühle. Das Wassemad der Papiermühle wur-
de vom Niese-Bach angetrieben.

Die Obere Mühle war ausschließlich Mahl-
mühle. Sie lag in der heutigen Ortsmitte und
erhielt das Wasser über zwei Teiche, die wie-
derum von einem künstlichen Nebenarm des

Schweibaches gespeist wurden. 1880 waren
die beiden Mühlenteiche noch vorhanden;
den oberen Teich verfüllte man in der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts. Der verbliebene
Mühlenteich erfüllt heute ökologische Funk-
tionen. Sein Wasser fließt über einen Wasser-
fall und danach durch ein Rohr in den
Schloßpark. Die Mühlengebäude standen
dort, wo heute die Wasserkaskaden eingerich-
tet sind. In den zwanziger Jahren gehörte die
Mühle den Gebr. Kessler, die den Betrieb an

die frühere, selbständige Gemeinde Schieder
verkauften. Als der Mühlenbetrieb in den fün-
fziger Jahren unrentabel wurde, ließ die Ge-
meinde die Gebäude abreifSen.

Die Untere Mühle war Mahl- und Sägemühle
des Ortes. Sie erhielt ihr Wasser aus einem
ostwärts der Mühle gelegenen Teich, der
noch heute wie der Obere Mühlenteich durch
den Schweibach gespeist wird (v. DoNop
1790, S. 105). Das Wasser des Schweibaches
fließt dazu vom Oberen Mühlenteich über die
Kaskaden durch ein Rohr in den Schloßpark.
Hier speiste es auf der Ostseite des Schlosses
bis in unser Jahrhundert einen kleineren
Teich, der inzwischen verfüllt ist. Von dort
fließt das Wasser durch einen verrohrten Gra-
ben in den Unteren Mühlenteich. Sein über-
schüssiges Wasser wird über eine Rohrleitung
in den Niese-Bach geleitet. Wie der Obere
Mühlenteich erfüllt auch der Teich der ehe-
maligen Sägemühle nur noch ökologische
Aufgaben.

Die Sägemühle war 1699 bereits vorhanden
(ScHIr,tnr 1964, S. 105). Auch der Mühlen-
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teich muß damals schon angelegt gewesen
sein, denn ohne ihn hätte die Mühle nicht be-
trieben werden können. Die Mühle befindet
sich bis heute im Besitz der Familie Beckmei-
er. In den siebziger Jahren wurde ihr Betrieb
mangels Rentabilität vom letzten Müller Fritz
Beckmeier eingestellt.

Schwalenberg:

Eine Mühle wird für Schwalenberg erstmals
1339 erwähnt, und zwar als "Dykmühle vor
dem oppidum Schwalenberg" ( LR 15l8).
Wie der Name schon sagt, lag die Mühle am
Teich vor der Stadt. An ihrer Stelle arbeitete
ständig bis 1967 eine Mühle. Auf der Ostseite
des Mühlengebäudes befand sich der Mühlen-
teich, der 1880 die Form eines rechtschenkli-
gen Dreiecks aufwies. Gespeist wurde der
Mühlenteich vom Schwalenberger Stadtwas-
ser, einer künstlichen, offen fließenden Was-
serleitung für die Bevölkerung, sowie von
dem sog. "Lippe-Bach", der nur im Ort so ge-
nannt wurde.

Auch dieser Mühlenteich litt unter ständiger
Verlandung. Nach Aufgabe des Mühlenbe-
triebes, den bis zuletzt die Familie Begemann
führte, schüttete man den Teich unverzüglich
zu, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Auf
dem aufgefüllten Gelände wurden zunächst
Gärten angelegt. Später gab man sie auf und
wandelte sie zu Wiese um.

Dorf-, Hof- und Fischteiche

Der überwiegende Teil aller Dorfteiche diente
Feuerlöschzwecken. Die ausschließlich
künstlich angelegten Gewässer lagen mei-
stens nahe einem Bach und erhielten aus ihm
über einen Graben oder Kanal das Wasser. In
den Sommermonaten nutzten die Landwirte
die Dorfteiche, um das Vieh zu tränken, Wa-
gen hineinzuschieben, damit die Wagenräder
sich vollsogen und fest wurden, sowie für an-
dere hauswirtschaftliche Tätiskeiten.

Biesterfeld:

Nach Fertigstellung des Herrenhauses für die
gräflich-lippische Seitenlinie Lippe-Biester-
feld 1655 ließ ihr Begründer Graf Jobst Her-
mann im Siek zwischen Biesterfeld und Ri-
schenau fünf Teiche bauen. und zwar außer

dem bereits erwähnten Mühlenteich vier
Fischteiche. Bedingt durch das Geländerelief
und die dadurch vorgegebenen Zwänge wur-
den sie in terrassenähnlicher Anordnung an-
gelegt. Der obere (südliche) Teich hieß 1783
"Richterteich". Anfang des 19. Jahrhunderts
trug er die Bezeichnung "Oberer Teich" und
war zu dieser Zeit bereits stark versumpft.
Auf dem Damm zwischen dem Oberen und
dem darunterliegenden, dem "Langenteich",
legte man bereits im 18. Jahrhundert einen
Fahrweg an, heute die Verbindung zur B 239.
Die nächsten beiden Teiche trugen die Be-
zeichnung "Behälterteich", was auf die da-
mals betriebene Fischzucht hinweist (Abb. I
u. 2). Bis auf den Oberen Teich, der seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts nach und nach ver-
landete und Wiese wurde, sind die anderen
Teiche noch vorhanden. Die Bezeichnunsen
für diese Gewässer sind in der Bevölkerüng
nicht mehr bekannt. Die Teiche dienen auch
heute noch der Fischzucht.

Zw Trinkwasserversorgung der neuen
Schloßanlage ließ Graf Jobst Hermann west-
lich von Biesterfeld im Walde, am Fuße des
Westerberges. einen Teich anlegen. Über eine
Holzröhrenleitung wurde das Teichwasser an-
schließend in das Schloß geleitet. Geblieben
ist von dieser technischen Anlage nur der
Teich, der heute eine ausschließlich ökoloei-
sche Funktion hat.

Im Schloßbereich gab es einen Zierteich, süd-
lich der Schloßanlage einen Feuerlöschteich.
Beide Gewässer sind verschwunden.

Brakelsiek:

Von beeindruckender Größe war der am
Ostrand des Dorfes gelegene Feuerlöschteich,
der sein Wasser über die "Beeke" erhielt. Be-
reits Anfang u.J. verfüllte ihn die Einwohner-
schaft und wandelte ihn in Wiese um.

Falkenhagen:

Die Teichlandschaft in Falkenhagen und sei-
ner Gemarkung war im wesentlichen von der
Klosterwirtschaft bestimmt. Neben dem be-
reits erwähnten Mühlenteich lagen am Wege
nach Henkenbrink der "Pommernteich" und
der "Hopfenteich". Bekannt ist heute noch die
Bezeichnung "Pommernteich". Er verlandete
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Abb. 1: Ende des 18. Jh.s existierten noch alle fünf Biesterfelder Teiche. Der sog. Richter-
teich scheint damals bereits versumpft gewesen zu sein (SIAD' D 73).
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im Laufe u. J., Schilfpflanzen und Ried verra-
ten seine frühere Stelle nördlich vom heutigen
Sportplatz. Der "Hopfenteich", rechts an der
Straße nach Henkenbrink, ist ebenfalls ver-
landet. Auf seiner Stelle stehen heute Erlen.
Hier fließt ein aus Henkenbrink kommender
Feldbach, der einst auch den "Pommernteich"
speiste.

Im Klosterbezirk, in unmittelbarer Nähe der
Klosterkirche, liegt auf der Nordseite ein
Teich, der wie zur Klosterzeit auch heute
noch als Fischgewässer genutzt wird. Bis
Ende des 19. Jahrhunderts dehnte sich der
Teich bis zur Kirchenzufahrt aus und hieß
entsprechend den neuen Besitzverhältnissen
nach der Klosteraufhebung "Lippischer
Teich". In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts reichte die Teichfläche unter der Zufahrt
hindurch und dehnte sich in südliche Rich-
tung aus. Diesen Bereich bezeichnete man als
"Paderbornischer Teich", ebenfalls nach den
Besitzverhältnissen. I 846 wird berichtet, daß
beide Teiche stark verschlammt seien. Dies
mag der Grund gewesen sein, daß man sie
noch im 19. Jahrhundert verfüllte. Das ehe-
malige Gelände des Paderbomischen Teiches
ist heute Parkplatz, das des Lippischen Tei-
ches Grünfläche.

Gegenüber den ehemaligen Teichen lag bis
Ende des 19. Jahrhunderts noch der "Spül-
teich", der für landwirtschaftliche Zwecke ge-
nutzt wurde. Auch ihn verfüllte man noch im
19. Jahrhundert. Nordöstlich der Klosterkir-
che liegt im Wald ein weiterer ehemaliger
Fischteich des Klosters, der heute ökoloei-
schen Zwecken dient.

Zwischen der Landesstraße nach Polle und
der Kreisstraße nach Hummersen befand sich
noch 1845 ein Teich mit einer Wasserfläche
von ca. 5 000 qm. Sein Wasser erhielt er aus
einer nahen Quelle, die noch heute aktiv ist.
Der Teichgrund hieß um 1520 "Das Stecklen-
bruch". Ein jüngerer Teichname ist nicht
überliefert. 1880 war der Teich nicht mehr
vorhanden.

Henkenbrink:

Im nordwestlich von Falkenhagen gelegenen
Wohnplatz gab es bis in die zwanziger Jahre
u.J. zwei nebeneinanderliegende Teiche, von

denen einer als "Katzenteich" bezeichnet wur-
de ("weil dort früher die Bauern die Katzen er-
tränkten"). Nachdem beide Teiche verfüllt
worden waren, bauten zwei Landwirte auf
dem verfestigten Baugrund je eine Scheune.

Hummersen:

Entlang dem Lakenbach lagen insgesamt
sechs Teiche, die alle durch ihn gespeist wur-
den. Die Teiche in der Ortsmitte waren zu
Feuerlöschzwecken angelegt, während der
Teich am Westrand des Dorfes in Rotten auf-
geteilt worden war (s. Rotten). Diesen Teich
gestaltete die Einwohnerschaft in den dreißi-
ger Jahren u.J. zu einem Freibad um, indem
durch das Becken das Wasser des Lakenba-
ches geleitet wurde.

In den siebziger Jahren ersetzte die Stadt
Lügde das veraltete Freibad durch den Bau
eines neuen Bades an gleicher Stelle. Die
übrigen fünf Teiche wurden in der ersten
Hälfte u.J. aufgegeben und zu Wiesen und
Gärten umgewandelt.

Hünkergrund:

Im Zentrum des Wohnplatzes Hünkergrund
befand sich bis Anfang der fünfziger Jahre
u.J. ein Feuerlöschteich. Als er nicht mehr ge-
braucht wurde, verfüllte man ihn. Die da-
durch entstandene Landparzelle verkaufte die
Stadt Lügde an einen Landwirt.

Köterberg:

Im Ortsbild gab es nur ein Gewässer, das die
Bezeichnung "Teich" verdiente. Es handelte
sich um eine flache, ca.200 qm große Kuhle,
die durch Oberflächenwasser gespeist wurde.
Besonders in regenarmen Zeiten und nach
längerer Trockenheit begann der Teich zu
versumpfen. In den sechziger Jahren u.J. war
er überflüssigt sein Besitzer, Landwirt Hil-
mer, wandelte ihn zu Hofgrund um. Zwei
weitere kleinere Teiche im Ort dienten als
Viehtränke. Sie verschwanden ebenfalls in
der ersten Hälfte u.J.

Niese:

Im Oberdorf hatte die Gemeinde unmittelbar
neben dem Bentbach einen Feuerlöschteich
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angelegt. Sein überschüssiges Wasser floß
durch einen "Mönch" ("Mönnek") in den Bent-
bach zurück. Nachdem das Dorf 1958 ein
Wasserleitungsnetz mit Feuerlöschhydranten
erhalten hatte, wurde der auch für landwirt-
schaftliche Zwecke wichtige Teich nicht mehr
benötigt. Die unmittelbaren Anlieger beseitig-
ten den rings um den Teich angelegten Kopf-
weidenbestand und füllten das Teichgelände
auf. Danach legten sie auf der Fläche Gärten
an. 1880 speiste der Niese-Bach unterhalb vom
Dorf einen kleineren Teich, der schon Anfang
u. J. nicht mehr vorhanden war.

Rischenau:

In der Ortsmitte, unmittelbar an der B 239,
lag der Feuerlöschteich des Ortes. Sein Was-
ser erhielt er über einen Kanal, der an den
"Katzbach", der vom Scharpenberg kommt
und den Ort durchfließt, angeschlossen wor-
den war. Bereits ca. 300 m oberhalb vom
Feuerlöschteich, am "Anger", speiste der
Katzbach einen weiteren Feuerlöschteich,
ebenfalls über einen kleinen Kanal. Über ei-
nen Nebenarm des Katzbaches wurde der
dritte Feuerlöschteich gespeist. Er lag unter-
halb vom "Judenbrink", nahe dem "Kloster-
tor". Alle Teiche sind bis in die sechziger Jah-
re u. J. verfüllt und zu Haus- oder Garten-
grundstücken umgewandelt worden.

Ruensiek:

Ein bis in die sechziger Jahre u.J. vorhandener
Teich des Hofes Kohlbrei wurde verfüllt,
während der Feuerlöschteich, in ein ca. 200 qm
großes Betonbett gezwängt, noch vorhanden
ist.

Sabbenhausen:

In Sabbenhausen hatte man unterhalb vom
Dorf, dort, wo bis in die sechziger Jahre u. J.,
ein Sägebetrieb eingerichtet war, einen Teich
angelegt. Er wurde vom Dorfbach gespeist.
Vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts ver-
füllte man ihn. An dieses relativ große Ge-
wässer gibt es im Dorf keine Erinnerungen.

Schwalenberg:

Östlich der Schwalenberger Burg liegt ein
Gehöft, genannt "Das Hoffeld". Unmittelbar

am südlichen Rande der Hofanlage lagen
zwei Teiche, die bereits 1880 vorhanden wa-
ren. Gespeist wurden sie ausschließlich durch
Oberflächenwasser. In warmen Sommern
trockneten sie in wenigen Wochen aus. 1977
baute der neue Pächter in den Bereich des
westlichen Teiches einen Güllebehälter, der
östliche Teich versumpfte und ist heute ver-
schwunden. Der Hof sehört dem Landesver-
band Lippe.

Wörderfeld:

Hier gab es 1880 vier kleinere Teiche im
Ort, von denen drei durch Oberflächenwas-
ser gespeist wurden. An der Abzweigung
nach Hünkergrund lag bis in die sechziger
Jahre u.J. ein Feuerlöschteich, den man spä-
ter verfüllte und der darauf in Vergessen-
heit geriet. In den achtziger Jahren konnte
er von der Einwohnerschaft im Rahmen der
Dorferneuerung unter ökologischen Vorzei-
chen wieder geöffnet und neu gestaltet wer-
den.

Die beiden Teiche an der Abzweigung von
der Kreisstraße nach Vahlbruch wurden in
der ersten Hälfte u. J. verfüIlt. Der vierte
Teich, am westlichen Ortsrand gelegen und
als "Kösters Teich" bekannt, verschwand
ebenfalls unter Boden, allerdings bis auf die

Quelle, auf die man einen Brunnenschacht
setzte, den die Einwohner später "Kukse"
nannten (GrnrtNc 1984, S. 52 f.). Unterhalb
vom Dorf lag ein weiterer Teich, der sein
Wasser durch einen Feldbach erhielt. Das
Gewässer, das keinen Namen trug, ver-
schwand Mitte u. J.

Zierteiche

Teil der Teichlandschaft sind auch die Zier-
teiche im Schloßpark Schieder. Bis auf den
bereits erwähnten Teich östlich vom Schloß
sind die drei größeren Teiche nördlich vom
Schloß noch vorhanden. Auch sie werden
durch den Schweibach gespeist. 1826 hatte
der südliche der drei Teiche eine Funktion als
Pferdeschwemme. Erst in u.J. ist er zu einem
Zierteich umgestaltet worden. An der heuti-
gen B 239 speiste zur selben Zeit der
Schweibach noch einen weiteren Teich, der
noch im 19. Jahrhundert verschwand
(ScHvnr 1964. S. 300).
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Abb.3: Rottekuhlen in Elbrinxen um 1800 (StAD, D 73).

Abb.4: Rottekuhlen waren bis zur Jahrhundertwende unverzichtbarer Bestandteil der
Kulturlandschaft. Sie wurden in Wäldern und Sieken, oder wie hier in Elbrinxen oberhalb der

Unteren Mühle (1880), angelegt (Katasteramt Kreis Lippe).
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Rotten

Rottekuhlen, die für die Flachsgewinnung ge-
braucht wurden, gab es in jedem Dorf, und
zwar in unterschiedlicher Größe und Ausdeh-
nung. Landschaftsprägend wirkten nach Aus-
sage der Urkatasterkarten aber nur die sehr
umfangreichen Rotten in Elbrinxen (Abb. 3 u.
4). Sie lagen südlich vom Dorf, in der Dorf-
mitte sowie über der Unteren Mühle und wur-
den alle von der "Elbrinxe" gespeist. Die Rot-
ten im "Rosensiek" erhielten ihr Wasser vom
"Rosensieksbach". Die für den Betrachter
sich als einheitliche Teichflächen darbieten-
den Gewässer waren in Parzellen unterteilt
und befanden sich im Eigentum der jeweili-
gen Besitzer. Die Rotten wurden erst Anfang
u.J. aufgegeben, verfüllt und zu Gärten umge-
wandelt, als der Flachsanbau wegen mangeln-
der Rentabilität eingestellt werden mußte.
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Ein Ravensberger Bauernhof 1945 - 1990

Betrachtungen eines Landwirts zum Strukturwandel in der Landwirtschaft*

von Jobst B r ü n g e r, Herford-Eickum

Der Besitzer eines Bauernhofes im Ravens-
berger Hügelland hat sich Gedanken über den
Strukturwandel in seinem Berufsstand inner-
halb von zwei Generationen gemacht. Er ver-
sucht aus seiner Sicht verständlich zu ma-
chen, welche Ursachen und Kräfte für die
Veränderungen bestimmend waren und wel-
che Auswirkungen und Nebenerscheinungen
stets mit bedacht werden mußten. Im Wechsel
von allgemeinen Beobachtungen und der
Wertung persönlicher Erfahrung soll in chro-
nologischer Abfolge ein Ergebnis herausgear-
beitet werden. Vorbedingung für das Ver-
ständnis ist eine kurze Beschreibung der Aus-
gangssituation des Erscheinungsbildes der
Hö[e. bevor der Wandel einsetzte.

Das Ravensberger Hügelland ist von alters-
her geprägt durch.seine Bauernhöfe und ihre
Lage, durch die Acker bzw. Fluren, durch
Sieke, Wiesen. bewaldete Randstreifen und
Bäche, durch Waldstücke, Kühe auf den
Weiden. Schweine und Federvieh auf den
Hofplätzen und Gespanne vor Pflug und
Wagen. Die Größe des Hofes, gemeint ist
damit das zum Hof gehörende Land, die An-
zahl und Größe der Gebäude und Kotten
und der Vieh- und Arbeitskräftebesatz wa-
ren aufeinander abgestimmt. Die Größe
mochte unterschiedlich sein, das Muster des
Ackerbaus und der Viehzucht und die Ver-
flechtung dieser Betriebszweige waren über-
all die gleichen. Die Wirtschaftsform hatte

* Vortrag während der Jahrestagung der Fachstelle Geo-
graphische Landeskunde im Westfälischen Heimatbund

am 12. Mai 1990 im Biologie-Zentrum Enger-Bustedt
(Tonband-Mitschrift)

sich aus den Oberflächenformen der Land-
schaft, der Bonität der Böden und dem Kli-
ma ergeben. Die Erfahrung vieler Genera-
tionen hatte diese Wirtschaftsform entstehen
lassen.

Der Hof, dessen Umwandlung von einem
Vollerwerbs- in einen Nebenerwerbsbetrieb
beschrieben werden soll. ist ein für das Ra-
vensberger Land typischer Besitz. Er ist 35 ha
groß und spannte früher fünf Pferde an. Es
wurden l2 Kühe gemolken, die Schweine
hatten ihr eigenes Gebäude. Zum Hof gehtirte
natürliches Grünland. Die Böden eigneten
sich für den Anbau von Zuckerrüben. Zum
Hof gehörten drei Kotten, und er hat eine
marktnahe Lage zwischen den Städten Her-
ford und Bielefeld. Die Weitergabe des Besit-
zes von einer Generation zur anderen war u.a.
durch die Höfeordnung geregelt und auch im-
mer so gehandhabt worden.

In diesem Erscheinungsbild des Hofes und in
der Form der Bewirtschaftung sind innerhalb
von zwei Generationen völlig ungewohnte
Maßstäbe gültig geworden, deren kritische
Wertung erst im nachhinein möglich ist, die
sich in eine Kette von Veränderungen einord-
nen lassen und die dann immer von neuem
genau überprüft werden müssen.

Angedeutet haben sich diese Veränderungen
schon vor und nach dem Ersten Weltkrieg.
Deutlicher wurden die Anzeichen des Wan-
dels zwischen den Weltkriegen; aber voll
wirksam wurde der Zwang zu neuen Wirt-
schaftsformen erst in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg. In den Städten, aber auch
im dörflichen Raum. entwickelten sich aus



handwerklichen Betrieben Industriebetriebe.
Nichtbäuerliche Existenzen wurden aufge-
baut und schufen Arbeitsplätze. Die Land-
wirtschaft wurde gezwungen, darauf zt rea-
gieren. Sie mußte sich der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung fügen, mußte aber aus
volkswirtschaftlichen Erwägungen heraus ei-
nen Platz behalten. Der Landwirt mußte die
Entwicklung bejahen. Er mußte seine Exi-
stenz auf seinem Hof sichern. Er mußte ver-
suchen, ein mit der Industrie vergleichbares
Einkommen zu erwirtschaften, und er mußte
danach streben, dem Hof und dem Beruf so-
viel Attraktivität zu erhalten, daß eine nach-
folgende Generation das Leben und Arbeiten
auf einem Bauernhof als erstrebenswert emp-
fand. Der Bauer stand nach dem Zweiten
Weltkrieg sozusagen über Nacht einem
Wandlungsprozeß gegenüber, in dem er nicht
mehr Motor war, sondern ins Getriebe abge-
drängt wurde, verbunden mit der Gefahr, un-
ter die Räder zu geraten.

Wie reagierte die Landwirtschaft, wie habe
ich reagiert, als der Wandlungsprozeß ein-
setzte? Wie lange habe ich versucht, gegenzu-
steuern? Die Kräfte der Veränderuns setzten
von auß'en an; aber es ist zu bedenken]daß das
Schicksal eines Hofes von der Besitzerfamilie
mitbestimmt wird. Ein Verantwortlicher trifft
die Entscheidungen, allein oder mit der Fami-
lie oder manchmal auch im Widerspruch zur
älteren Generation. Die Entscheidungen des
Betriebsleiters hängen dann von der individu-
ellen Veranlagung ab, richten sich nach dem
Grad seiner Abhängigkeit und sind untrennbar
verknüpft mit seiner Gesundheit sowie dem
Erfolg seiner Ausbildung.

Bei dem Vorhaben, den Strukturwandel nun
zu beschreiben und auch verständlich zu ma-
chen für den, der von Haus aus nicht gewohnt
ist, in bäuerlichen Kategorien zu denken, be-
schränke ich mich zunächst auf einen Teilbe-
reich, den der menschlichen Arbeitskraft.
Überraschenderweise wird es durch diese Be-
schränkung möglich, den Ablauf der Verän-
derungen einfach darzustellen. Dieser ge-
dankliche Leitfaden endet freilich dann, wenn
eine Phase der Entwicklung erreicht worden
ist, in der der Bauer keinen "Mit"-Arbeiter
mehr hat. Meine Betrachtungen werden dann
eine Bestandsaufnahme versuchen. Es er-
scheint mir wichtig, hier noch darauf hinzu-

weiseq, daß auch die Bereiche, die ich in mei-
nen Uberlegungen ausgeklammert habe,
ebenfalls Veränderungs- und Entwicklungs-
prozessen unterworfen sind.

Die Bewirtschaftung eines Hofes und der Er-
folg hingen trüher sehr stark vom Einsatz und
der Leistung der Arbeitskräfte ab. Landwirt-
schaft war arbeitsintensiv. Die Arbeitskräfte
waren vorhanden. Der ländliche Raum hat so-
gar Auswanderungswellen erlebt.

Mein Vater repräsentiert für mich den Hofbe-
sitzer gewohnter Art. Für ihn war das Neben-
einander von Ackerbau und Viehzucht selbst-
verständlich. Seiner Wirtschaftsweise lag
noch das Prinzip der Selbstversorgung und
der sinnvollen Verwertung aller Produkte zu-
grunde. Er kannte alle Arbeitsabläufe. Er
wußte um die Arbeitsspitzen der Jahreszeiten.
Die Arbeitsspitzen wurden ausschließlich
durch den Einsatz von noch mehr Arbeits-
kräften bewältigt. Es standen meinem Vater
die Eleven, Knechte und Melker und die Köt-
ter mit ihren Familienangehörigen zur Verfü-
gung. Bis ztm Zweiten Weltkrieg bestand
über Generationen hinweg ein bewährtes,
ausgewogenes Arbeitskräftegefüge. Das war
patriarchalisch geprägt und gegliedert in Hof-
besitzer (Hen), Kötter gleich Heuerlinge und
Knechte. Dazu kam die Bäuerin, kamen die
Heuerlingsfrauen und die Mägde. Zwischen
dem Bauern und dem Kötter bestand in der
Regel ein von gegenseitiger Verantwortung
getragenes Verhältnis. Sie hatten schon als
Kinder miteinander gespielt, jetzt arbeiteten
sie zusammen. Der älteste Kötter übernahm
im Krankheits- oder Todesfall die Bewirt-
schaftung. Er hatte das Vertrauen. Er hatte
auch die Kenntnisse. Umgekehrt wußten der
Bauer und die Bäuerin um ihre Verantwor-
tung gegenüber der Familie des Heuerlings.
Die Arbeitsgemeinschaft, die zum Teil den
Charakter einer Lebensgemeinschaft hatte.
war intakt.

Der Arbeitsalltag der Menschen konzentrierte
sich sehr stark auf das Tun und Wirken auf
der Bauerndeele. Wer sich auskennt im Leben
in der Landwirtschaft oder es sich erzählen
läßt. welche Ausmaße ein Bauernhaus hatte
und auch eine Deele und welchen Anforde-
rungen sie gerecht wurde, der wird schnell
begreifen, was eine Deele alles erleben konn-
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te. Ich gehe darauf nicht näher ein, will nur
erwähnen, daß mir das Tun und Werken noch
aus eigenem Erleben bekannt ist. Mein Vater
mußte, wenn Getreide auf dem Balken über
der Deele gelagert werden sollte, mindestens
zwölf Leute zusammentrommeln. Wenn eine
Person dann ausfiel, stockte das Einfahren
"mit stehendem Wagen", einer Vorform des
Fließbandes.

Zu einer Beschreibung dieser oft als "gute
alte Zeit" bezeichneten Epoche gehören aber
auch kritische Anmerkungen. Den Menschen
war es damals wohl nicht bewußt, daß sie
nach heutigen Erkenntnissen Arbeiten ver-
richteten, die mit Schmutz, Gestank und
schlechter Luft verbunden waren, die eintönig
waren und daß Arbeiten, bedingt durch das
Wetter, häufig unter Zeitdruck stand. Es wird
zu prüfen sein, ob Arbeitsleistung und Entgelt
ausgewogen waren.

Wohnte der Hofbesitzer nicht doch "herr-
schaftlicher" als der Kötter mit seiner Fami-
lie, stand dem Bauern nicht doch erheblich
mehr Wohnraum zur Verrügung als dem Heu-
erling? Der Kötter und der Knecht werden in
der Arbeitsgemeinschaft auf den Höfen die
schwächeren Partner gewesen sein. Das muß-
te zu Veränderungen führen, sobald es zu den
Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft Alterna-
tiven gab.

Die Auflösung des Abhängigkeitsverhältnis-
ses zwischen dem Bauem und seinen Leuten
bahnt sich zwischen den beiden Weltkrieeen
an.

In Herford entwickelte sich unter anderem
eine Möbelindustrie. Die Gründer dieser Fa-
briken stammten aus den Handwerkerfamili-
en. die ehemals für die Höfe herrliche Schrän-
ke, Truhen und Gefache hergestellt hatten.
Sie vollzogen den Ubergang von der Einzel-
anfertigung zur Serie. Die Hilfskräfte brauch-
ten nicht ausgebildet zu sein. In Herford zu
arbeiten, bedeutete täglich zwei mal einen
Fußmarsch von ca. 5 Kilometern. Die Ar-
beitsbedingungen dieser ersten Pendler waren
anders. Der Stundenlohn reizte; den gab es

auf den Höfen nicht, sondern einen Jahres-
bzw. einen Monatslohn, das Deputat, die Na-
turalien oder das vom Hof gepachtete Stück
Land. Die Industrie bot die Invalidenkarte an,

also eine Altersversorgung neuer Art mit fe-
sten Daten. Aber diese Abwanderungswelle
alteingesessener Heuerlingsfamilien, der Nie-
meyers, der Gießelmanns, der Stranghöners,
der Gösslings, wurde ausgeglichen durch Zu-
wanderung aus dem Osten. Es kamen die Rar
schats. die Reklies'. die Bodanskis. Sie kamen
aus der Landwirtschaft und blieben ihr treu.

Es entstand also kein Arbeitskräftemangel,
auch im Zweiten Weltkrieg nicht, als die
Männer zum Kriegsdienst herangezogen wur-
den, wie übrigens die Pferde auch; wer weiß
das heute noch! Hitler rekrutierte Zwangsar-
beiter für seine Erzeugungsschlacht aus land-
wirtschaftlichen Gebieten.

Nach Kriegsende kommt es für ganz kurze
Zeit, es waren nur Wochen, zu einer Notsitua-
tion, die, als sie Jahre später unter anderen
Vorzeichen wiederkehrte, enorme Auswir-
kungen hatte. Diese Wochen nach dem Krieg
wurden schlagartig erleuchtet durch ein per-
sönliches Ereignis. Als ich im Juni 1945 aus

der Kriegsgefangenschaft in mein Elternhaus
heimkehrte, hat mein Vater mich selbstver-
ständlich überglücklich begrüßt. Und dann
sagte er: "Ausgeschlafen bist du doch. Dann
komm 'mal gleich mit in die Wiese." Nach-
dem Jahre später der Arbeitskräftemangel
zum täglichen Problem geworden war, wurde
mir die Haltung meines Vaters verständlich.
Es war keine erzieherische Härte oder Gedan-
kenlosigkeit gewesen. Mein Vater war in Not.
Die französischen Kriegsgefangenen und die
slawischen Zwangsarbeiter waren mit Kriegs-
ende in ihre Heimat zurückgekehrt. Mein im
Ersten Weltkrieg schwer verwundeter Vater
stand mit seiner kranken Frau und älteren
Heuerlingen vor einem Berg von Arbeiten, zu
deren Erledigung viel mehr Männer und Pfer-
de gebraucht wurden als zur Verfügung stan-
den. Die Erzeugung von landwirtschaftlichen
Produkten mußte gewährleistet sein. Das
Volk hungerte. Sich zu entlasten durch Ver-
nachlässigung eines Betriebszweiges wäre
meinem Vater nie in den Sinn gekommen. Er
mußte sogar Flachs anbauen.

Auf diese kurze Zeit des Arbeitskräfteman-
gels folgte die genau gegenteilige Situation:
Hochqualifizierte, in der Landwirtschaft groß
gewordene Arbeitskräfte und junge Men-
schen aus den zerbombten Städten arbeiteten
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auf den Höfen. Der Industrie f'ehlte es zu-
nächst an Rohstoffen. Die Landwirtschaft war
hochangesehen, weil sie Brot und Arbeit an-
bot. Diese Periode des Arbeitskräfteüber-
schusses hat nicht einmal eine Dekade gedau-
ert. Der Morgenthau-Plan kam nicht zum
Zuge. Welle um Welle wurde auch die Lage
der nichtländlichen Bevölkerung besser. Dle
Industrie warb massiv um Arbeitskräfte.
Nach der Lehre zeitgenössischer Ökonomen
war eine Arbeitskraft in der Landwirtschaft -
vor allem nach 1961 - schon bald eine be-
triebswirtschaftliche Sünde.

Die Reaktion auf den sich als dauerhaft er-
weisenden Tatbestand des Arbeitskräfteman-
gels war der Versuch, auch in der Landwirt-
schaft menschliche Arbeitskräfte durch Ma-
schinenarbeit zu ersetzen. Tüchtige Schmie-
demeister, die mit den Arbeitsabläufen in der
Landwirtschaft vertraut waren, die Ideen hat-
ten, entwickelten mit Unterstützung von
Praktikern aus der Landwirtschaft neuartige
Maschinen und Geräte. Es gab bis dahin die
Dreschmaschinen, angetrieben von einem
Elektromotor. Es gab die Mähmaschinen, die
von Pferden gezogen wurden. Die Sense hing
schon weitgehend am Haken. Sie kommt
dann später in völlig veränderter Form wieder
zum Vorschein. Weil die Arbeitskräfte von
der Industrie und anderen Wirtschaftszweisen
abgeworben worden waren. wurden VasJtri-
nen notwendig, die Arbeitskräfte ersetzen
konnten und auch schneller arbeiteten. Die
Entwicklung dieser Maschinen bis hin zur
vollen Einsatzfähigkeit unter wechselnden
Bedingungen dauerte auch deshalb so lange,
weil zum Beispiel eine Rübenerntemaschine
nur einmal im Jahr, im Herbst getestet werden
konnte.

Der Schlepper wurde sehr schnell auf allen
Höfen als Zug- und Antriebskraft eine Selbst-
verständlichkeit. Vor allem jüngere Landwir-
te wußten schnell damit umzusehen. Der
Übergang von der Pferdezugkraft*zu der PS-
Stärke eines Schleppers war einleuchtend.
Wie glatt der Ubergang vonstatten ging und
wie sehr die Traktoren dem Lebensgefühl von
Männern entsprachen, läßt sich an folgendem
ablesen: Die Bauernkinder spielten nicht
mehr mit Holzpferden. Sie hatten selbstver-
ständlich modellgetreue Spielzeugtraktoren.
Das Pferd, das Gespann, verschwand nach

und nach vollständig aus dem Bild der Land-
schaft.

Ein gegensätzliches Beispiel ist die Melkma-
schine. Sie sollte die Melkarbeit erleichtern.
Das Schlepperfahren hatte sich als kinder-
leicht erwiesen. Der Umgang mit der Melk-
maschine war letztlich schwieriger als das
Handmelken. Die Bedienung der Apparatur
erforderte eine hochqualifizierte Arbeitskraft.
Sie mußte sowohl hohes technisches Ver-
ständnis aufbringen als auch verantwortlich
und zuverlässig sein, und sie mußte den
wachsenden Ansprüchen an Sauberkeit und
Hygiene gerecht werden.

Das Problem erläutere ich an einem Beispiel
aus meiner Praxis. Zu Anfans. der 60er Jahre
gab es auf allen Höfen Melkhaschinen, aber
keine Melker mehr. Die scheinbar ideale Lö-
sung war: Die Melkmaschine bekam einen
fahrbaren Untersatz. Kühl- und Reinigungs-
aggregate wurden auf das Fahrzeug montiert,
und dieser Melkwagen fuhr zweimal täglich
zu den neun Gehöften. die sich zu einer Melk-
gemeinschaft zusammengeschlossen hatten.
Es wurden nicht neun Melker gebraucht, son-
dern nur zwei.

Die Melkgemeinschaft löste sich nach weni-
gen Jahren auf, weil die zwei Arbeitskräfte
auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu finden
waren. Der Versuch des überbetrieblichen
Einsatzes von Menschen und Maschinen war
gescheitert. Mehrere meiner Berufskollegen
haben daraus den Schluß gezogen, auf die
Milchgewinnung zu verzichten und sich auf
die Aufzucht und Mast von Rindvieh zu "spe-
zialisieren". Das Scheitern der "Melkgemein-
schaft" hat mich außerordentlich stark be-
schäftigt. Zum Selbermelken konnte ich we-
gen einer Versteifung von zwei Fingern der
linken Hand infolge eines Unfalls nicht
zurückkehren. Der Entschluß zu einschneiden-
den Umstrukturierungsmaßnahmen in meinem
Betrieb wurde durch diese Pleite bekräftigt.

Gemeinsam ist dem Traktor und der Melkma-
schine ihre Einsatzmöglichkeit während des
ganzen Jahres im Gegensatz zu den Maschi-
nen für die Bestellung, die Pflege und die
Ernte. Die Maschinen, die im Zusammenhang
mit der Viehwirtschaft auf den Markt kamen,
bleiben unberücksichtist. Die Maschinen und
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Geräte für die Bestellung haben den Vorteil,
daß sie bei allen Früchten die Vorarbeit lei-
sten. Die Erntemaschinen haben den Nachteil,
daß sie nur in der Saison eingesetzt werden
können und sehr teuer und schwer sind. Die
Kartoffelerntemaschinen zerstörten bei ihrer
Arbeit in nassen Jahren die Gare der Böden.
und diese waren dann auch nicht siebfähig.
Ztdem ging der Kartoffelverzehr ständig zu-
rück. Man speiste, man aß sich nicht mehr
satt. Wenn dann Landwirte aus den oben ge-
nannten Gründen die Kartoffeln aus ihrer
Fruchtfolge strichen, bedeutete diese Ein-
schränkung den Anfang der Spezialisierung
im Ackerbau. Hatte der Bauer alle Folgen be-
dacht? Es fehlte ihm die beste Vorfrucht für
den Roggen. Aber Toast und Brötchen hatten
das Graubrot abgelöst.

Den Maschinen, die die Pflege der Pflanzen-
bestände übernahmen. widme ich am Schluß
einen besonderen Abschnitt.

Die Landwirtschaft steckte also in den 50er
und 60er Jahren in einer Mechanisierungs-
phase. Ohne den Einsatz von Maschinen ging
es nicht mehr. Die Arbeitsabläufe änderten
sich. Aber im Denken der Bauern waren noch
altbewährte Grundsätze fest verankert. Die in
Frage zu stellen, traute sich noch niemand.
Viehzucht und Ackerbau sind untrennbar. Sie
ergänzen sich zu einem gesunden Ganzen.
Alle Flächen werden in den Anbauplan einbe-
zogen. Der Stallmist hält die Böden gesund.
Alle Glieder der Fruchtfolge sind aufeinander
abgestimmt. Wollte der Landwirt diesem
Prinzip treu bleiben, mußte er wegen des Ar-
beitskräftemangels alle Maschinen kaufen.

Viele Maschinen erforderten bei ihrem Ein-
satz Bedienungskräfte.

Einerseits standen die auf den Höfen verblie-
benen älteren Arbeitskräfte dem neumoder-
nen Kram skeptisch und hilflos gegenüber;
andererseits waren die Menschen, die sich
von der Industrie noch nicht hatten anwerben
lassen, für die verantwortliche Arbeit mit teu-
ren Maschinen weniger qualifiziert. In der
Mechanisierungsphase bewegte den Landwirt
täglich die bange Frage: Steht mir heute die
eine Arbeitskraft zur Verfügung, die ich drin-
gend brauche? Wie oft konnte man bei genau-
em Hinsehen feststellen. daß ein Kind das

Lenkrad des Schleppers in der richtigen Spur
hielt.

In der Spezialisierungsphase, die der Mecha-
nisierungsphase in den späten 60er Jahren
und in den 70er Jahren folgte, hat sich der
Bauer weitgehend aus dieser Notlage befreit:
zur Mechanisierungsphase gehören noch an-
dere Uberlegungen.

Das über Generationen hinweg bewährte Köt-
terverhältnis erwies sich als nicht mehr zeit-
gemäß. Nach dem Krieg vollzog sich ja nicht
nur der offen zutage tretende Wandel von der
Agrar- zur Industriegesellschaft. In engem
Zusammenhang damit maß ein verändertes
Sozialverständnis der Arbeitskraft einen an-
deren Stellenwert bei. Die Entwicklung hat
zwar auch Jahre gedauert; aber als Resultat
dieses anderen Denkens war eine Arbeitskraft
nicht mehr Arbeiter, Angestellter, Heuerling
oder Knecht, sondern der Mitarbeiter. Und
ich erlaube mir mit aller Vorsicht die Frage,
ob nicht gerade auf den Höfen die Menschen
weiterhin "behandelt" wurden und deshalb, so
schnell sie konnten. abwanderten. Es ist wich-
tig, diesen Gedanken als Feststellung und
nicht als Vorwurf anzusehen. Es wäre zu ein-
fach und nicht begründet, gerade vom Berufs-
stand des Bauern zu erwarten, daß er dte Zei-
chen der Zeit sofort begriffen und angemes-
sen reagiert hätte. Und: Ich erinnere mich
noch sehr genau daran, daß damals, aus wel-
chen Motiven heraus auch immer, dem Bau-
ern und den noch mit ihm arbeitenden Men-
schen allzuoft offener und versteckter Haß
entgegenschlug.

Eine andere Überlegung zu den Köttern: Der
Kötter zog aus dem Kotten aus, aber der Kot-
ten gehörte noch zum Hof. Der Kötter nahm
an der Wohnungsbauwelle teil. Die Kotten
übernahmen eine Sozialfunktion. In den nicht
mehr zeitgemäß ausgestatteten Heuerlings-
häusern fanden die Familien einen Unter-
schlupf, die entweder kinderreich oder nicht
intakt waren oder beide Merkmale aufwiesen.
Das wird sich im Laufe der Jahre wieder än-
dern.

Ich stelle zur Mechanisierungsphase ganz all-
gemeine Überlegungen an, versetze mich u.a.
in die Lage des Bauern: Er war überlastet und
überfordert. Die Mechanisieruns mußte er-

241



lernt und finanziell verkraftet werden. Die
Arbeitskäfte wurden immer knapper. Sie er-
hielten schließlich die Bezeichnung Aushilfs-
kräfte. Die konventionellen Prinzipien der
Bewirtschaftung mußten schließlich doch in
Frage gestellt werden. Das soziale Denken
der Gesellschaft wandelte sich. Dieser Prozeß
ergriff auch die Menschen in den bäuerlichen
Familien. Das Verbraucherverhalten änderte
sich. Die Vermarktung ging neue Wege. Die
Preise waren nicht mehr kostendeckend und
wurden denen des Weltmarktes angeglichen.
Es entstanden Behörden. Es gehörte viel Ho-
rizont dazu, sich in diesem Wandel gedank-
lich zurechtzufinden.

Die Lage der Landwirtschaft war aus damali-
ger Sicht unbefriedigend und erzwang neue
Entscheidungen. Auf die Mechanisierung
folgte die Spezialisierung. Sie brach mit den
oben erwähnten Grundsätzen einer gesunden
Landwirtschaft. Ich erinnere an meine Aus-
führungen über die Melkmaschine und die
Kartoffelerntemaschi ne.

Es gibt keine Spezialisierung ohne die Ma-
schine und ohne den, der sie bedient; es sei
denn, man entschlösse sich zur Brache. Die
Spezialisierung ist immer eine Entscheidung
für eine Frucht zu Lasten einer anderen. Es
gibt keine Spezialisierung ohne Nebenauswir-
kungen. Wer auf den Zuckerrübenanbau ver-
zichtet, dem fehlt Viehfutter. Ziele der Spe-
zialisierung sind immer auch teilweise Entla-
stung und verstärkte Konzentration und höhe-
re Investitionen in dem gewählten Bereich.

Die Entscheidung zum Verzicht auf Teilbe-
reiche des Ackerbaus und der Viehzucht fällt
der verantwortliche Betriebsleiter. Er kann
aus vielen Möglichkeiten die herauswählen,
die den größten Nutzen in seinem Konzept
bringt. Ziel ist immer auch Arbeitsvereinfa-
chung, Arbeitsentlastung. Der eine Landwirt
entscheidet sich für eine zaghafte, der andere
für eine radikalere Lösung. Es gibt Nachah-
mer. Es gibt zumindest zu Anfang dieser Ent-
wicklung aber auch den Berufskollegen, der
bei dem konservativen Weg bleibt, sich das
Neue nicht zutraut.

Das Modell Melktrupp aus der Viehzucht
habe ich schon beschrieben. Der überbetrieb-
liche Einsatz von Maschinen bleibt im Acker-

bau schwierig. Die Gutwetterperioden sind
im Ravensberger Land erfahrungsgemäß
kurz. Sie treten unregelmäßig auf. In die Ern-
temonate fällt ein Niederschlagsmaximum.
Der Arbeitsanfall an regenfreien Tagen ballt
sich dann massiv.

Am aufftilligsten war die Spezialisierung zu-
nächst im Viehbereich. Die Kühe verschwan-
den aus den Ställen und von den Weiden. Die
Schweinebestände wuchsen von Jahr zu Jahr.
Schweine zu halten war leichter als Kühe zu
versorgen. Die Kette der Arbeitsvorgänge, die
zu einem Liter Milch führen, ist vergleichs-
weise länger als die, die in der Schweinemast
zu einem Kilogramm Fleisch führen. Die Be-
rufskollegen, die diesen Weg beschritten,
stellten erst im nachhinein fest, daß Stallmist
im Gegensatz zu Gülle noch der wertvollere
Dünger (Mist) für die Bodengesundheit war.
Das natürliche Grünland wurde soweit als
möglich auch zum Ackerland. In den Sieken
kämpften fortan Pappelreihen gegen ihre zu
nassen Standorte. Nach gängigem Sprachge-
brauch wurden die Wiesen zugepflanzt. Tot-
gepflanzt?

Nach dem gescheiterten Versuch mit dem
Melktrupp habe ich mich in der Mitte der
60er Jahre für eine radikale Lösung entschie-
den und die Viehhaltung aufgegeben. Mit die-
ser Maßnahme bin ich begreiflicherweise in
meinem Berufsstand. vor allem aber bei mei-
nem Vater, auf Unverständnis gestoßen. Das
war eine Entscheidung für einen geringeren
Maschinenpark, bedingte aber geringere Ge-
samteinkünfte, brachte ganz allgemein Ver-
einfachungen, den Wegfall täglich wieder-
kehrender Arbeiten. Und: Die Maschinen für
den Ackerbau waren inzwischen technisch
ausgereift. Die Hydraulik erleichterte den
Umgang mit diesen Maschinen.

Ganz wesentlich war die Überlegung. daß der
vereinfachte Arbeitsalltag, die Beschränkung
auf Ackerbau, mir die Möglichkeit bot, ne-
benbei zu arbeiten. Der Betrieb war nach der
Umstellung kein Vollerwerbsbetrieb mehr,
sondern ein Nebenerwerbsbetrieb. Ich selbst
mußte aber eine Vollarbeitskraft bleiben,
mich also einer außerlandwirtschaftlichen
Tätigkeit zuwenden. Meine Frau ist mir spä-
ter gefolgt. Der Alltag war mit einem Doppel-
beruf ausgefüllt. Mir ist erst "beim Lehrgeld-
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bezahlen" bewußt geworden, wie wichtig
jetzt Ordnung, Organisation und Konzentrati-
on als Maxime wurden.

In dieser Phase der Entwicklung endet der ge-
dankliche Faden, der die Möglichkeit bot, am
Beispiel der Arbeitskraft die Umstrukturie-
rung der Landwirtschaft verständlich zu ma-
chen. Der von mir gewählte Weg stellte das
Problem sozusagen auf den Kopf. Die einzige
Arbeitskraft auf dem Hof war nicht mehr
vollbeschäftigt.

Ich habe darauf hingewiesen, daß früher ein
Kötter im Bedarfsfall einspringen konnte.
Wer ersetzte in der modernen Landwirtschaft
die durch Krankheit oder Verletzung ausge-
fallene eine Arbeitskraft? Der Betriebshilfs-
dienst wurde entwickelt. Fachkundige Ar-
beitskräfte wurden bei den Mitgliedern dieser
Organisation nach festen Regeln eingesetzt.

In der Zett, in der die Mechanisierung in der
Landwirtschaft Einzug hielt, blieb das Ar-
beitsvolumen vergleichsweise hoch, und die
Einkommen stammten ausschließlich aus der
Landwirtschaft. In der Zeit, die durch Spezia-
lisierung gekennzeichnet war, verringerte sich
das Arbeitsvolumen, und zu den Einkünften
aus nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeit und
die aus der Vermietung von Gebäuden hinzu.
So war es in der Regel bei Aufgabe der Vieh-
wirtschaft. Nicht mehr benötigte Gebäude,
Räume oder Stallungen wurden an Interessen-
ten vermietet. Die von der Stallarbeit und der
Versorgung von Hausarbeitskräften entbunde-
ne Bäuerin bot die Wohnräume und Teile ihrer
Aussteuer für "Ferien auf dem Bauernhof' an.

Die Spezialisierung, so wie ich sie damals
eingeleitet habe - es wurde ein reiner Ge-
treideanbau -, betreibe ich heute noch. Den
Ackerbau konnte ich mit den Einkünften dar-
aus finanzieren. Nicht gedeckt waren die Un-
terhaltungskosten für die umfangreichen Ge-
bäude und die Kotten. Die mußten aus einem
anderen Topf gedeckt werden. Mir erscheint
es nicht wichtig, auf weitere Einzelheiten
meines Nebenerwerbsackerbaubetriebes einzu-
gehen, da ich nur meine Variante im Auge ha-
ben würde. Diese war aber nicht repräsentativ.

Wie stellte sich die Landwirtschaft zu diesem
Zeitpunkt im Landschaftsgefüge dar? Die

Früchte auf den Feldern wiesen auf intensive
Bewirtschaftung hin, sie machten einen "ta-
dellosen" Eindruck, versprachen von Jahr zu
Jahr steigende Erträge. Weidende Kühe,
suhlende Scheine und scharrende Hühner wa-
ren verschwunden. Reiter belebten das Bild.
Maschinen ratterten über die Acker. Die
Landwirte fuhren aneinander vorbei. Grürr-
land und Sieke waren weitsehend verändert
worden.

Der Zustand der Gebäude gab dem Betrachter
alter Höfe einen Hinweis darauf, ob der Besit-
zer die finanziellen Mittel zur Erhaltung hatte
und den Einsatz für richtig hielt. Umbauten,
die die veränderte Wirtschaftsform mit sich
brachten, fielen jedem Besucher auf. Hin und
wieder störten Verschandelungen den Gesamt-
eindruck. Die Deele, früher der zentrale
Raum mit mannigfaltigen Funktionen, war
leer, wirkte kalt oder war zugebaut. Das Inne-
re der altehrwürdigen Wirtschaftshäuser er-
lebte ein Gast oft als fremdartie und abwei-
send.

Auch die Nutzung der Kotten war im Wandel
begriffen. Waren sie wegen ihrer Baufällig-
keit aus dem Siedlungsgefüge nicht ver-
schwunden, so wurden sie jetzt von Mietem
bevorzugt, die bereit waren, naturnahes Woh-
nen teuer zu bezahlen. Sie kauften die Kotten
oder übernahmen die notwendigen Umbauar-
beiten, gestalteten Haus und Garten nach
ihren Vorstellungen. Es gab freilich Beispiele
dafür, daß das Ergebnis dieser Umbauten das
Auge des Betrachters störte.

Und nach dem Blick auf Acker und Gebäude
nun die Begegnung mit dem damals zeit-
gemäßen Landwirt. Der Besucher eines
Gehöftes war zunächst nicht sicher, ob die
Türen geöffnet wurden oder verschlossen
blieben. Das letztere ist wahrscheinlich vielen
Besuchern meines Hofes in den Vormittags-
stunden häufig passiert. Und ein Besucher
konnte nicht vorhersehen, in welcher Klei-
dung und mit was für Händen ihn der Bauer
begrüßen würde.

Gleichen sich noch zu Anfang des Struktur-
wandels in der Landwirtschaft in etwa alle
Höfe, so ist ihr Erscheinungsbild aufgrund
vielschichtiger Differenzierungsmöglichkei-
ten ein immer wieder anderes. Es schält sich.
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soweit meine Ubersicht reicht. kein allein
überzeugendes, allgemeingültiges Muster
heraus. Diese Feststellung beinhaltet für mein
Verständnis dann aber auch, daß die Land-
wirtschaft im allgemeinen, die Landwirtschaft
in der Nähe von industriestarken Standorten
und damit auch mein Betrieb noch im Struk-
turwandel steckt. Die Landwirtschaft geriet
von einer Krise in die nächste, weil sie abhän-
giger wurde - nicht mehr von den Arbeits-
kräften -, reagieren mußte und nicht dazu
kam, sich aktiv zu entfalten.

Die Veränderungen in der Landwirtschaft
sind keineswegs so glatt abgelaufen, wie ich
sie dargestellt habe. Um leichter verstanden
zu werden, habe ich mich in jeder Weise be-
schränkt. Selbstverständlich waren alle Berei-
che der Landwirtschaft einem ständigen Wan-
del, dem Zwang zur Anpassung und dem Ver-
such zu Verbesserungen unterworfen.

Für mich war die Doppelbelastung, hier nur
auf die Landwirtschaft bezogen, also die Be-
wirtschaftung und die Verwirklichung der
Umstrukturierung, eine schwere Bürde. Da
dürfen die Arme wohl lahm und der Rücken
auch krumm geworden sein. Das ist dann kein
Schönheitsfehler. Wichtig bleibt der Wille
und die Fähigkeit, den eingeschlagenen Weg
ständig und kritisch zu überprüfen. Es bleibt
das Bekenntnis zu den Konflikten, die nicht
eingeplant waren, jetzt aber vorhanden sind.
Es taucht die Frage auf, muß ich schon wieder
entscheiden?

Nach der Betrachtung eine Besinnung auf
eine Auswahl eingehandelter oder neuer Pro-
bleme. Im Hinblick auf die Ausführlichkeit,
mit der die gewählten Probleme beschrieben
werden, mag der Leser entnehmen, wo der
Schuh sehr stark drückt.

An die Aufgabe der Landwirtschaft habe ich
nie gedacht. Auch nicht, als sich herausstellte,
daß die leiblichen Erben ein gemeinsames Ar-
beiten mit den Eltern nicht in Betracht zogen.
Ein Vergleich mit anderen Berufsständen und
das Verhalten der Jugend in den Familien er-
leichtern das Verständnis für die Haltung der
eigenen Kinder. Wir, d.h., meine Generation,
haben geerbt und die damit verbundenen
Pflichten nach unseren Kräften und unserer
Einsicht erfüllt. Dazu kommt: Für zwei Fami-

lien auf einem Nebenerwerbsbetrieb müßten
wieder andere Varianten entwickelt werden.

Überlegungen zu meinen Investitionen: Mein
Vater wirtschaftete mit fünf Pferden. Heute
stehen mir 100 PS zur Verfügung. Statistisch
gesehen arbeiten die Schleppe.r eine halbe
Stunde pro Tag. Theoretische Uberlegungen
und die Praxis passen nicht zusammen. Ich
habe erhebliche Mühe, die Anschaffung von
zwei Schleppern bei einer halbierten Arbeits-
kraft einem Nichtlandwirt zu begründen. Wer
erklärt mir, warum es für den Preis für ein Ki-
logramm Weizen und dem Preis für ein Bröt-
chen keinen erkennbaren Zusammenhang
mehr gibt?

Die durchschnittliche Größe der landwirt-
schaftlichen Betriebe innerhalb der EG ist im-
mer wieder Ausgangspunkt für Überlegungen
über die Zukunft dieser Betriebe. Die Technik
gibt m.E. eine vereinfachende Teilantwort.
Der 30 ha große Hof wird dreischarig, der 50
ha große Hof wird vierscharig, der 100 ha
große Hof wird fünfscharig gepflügt.

Ich habe darauf hingewiesen, ich würde die
Sense - bildlich gesehen - wieder zur Hand
nehmen. Ich habe die Problematik des Einsat-
zes von Pflegemaschinen für den Ackerbau
zunächst bewußt übergangen. Die chemische
Sense, dieser Terminus bürgerte sich für die
Unkrautbekämpfung ein, erschien zunächst
als "Patent"- Lösung. Die Wirkungsweise war
effektiv, die Arbeit dauerte nicht lange und
war leicht, mit der das Problem des sauberen
Ackers sich lösen ließ, hätte von Anfang an
als ein deutlicher Hinweis erkannt werden
müssen. daß hier der Teufel im Detail stecken
konnte.

Pflege der Früchte bedeutet: Die Nichtkultur-
pflanze wird abgehackt oder aus dem Erd-
reich herausgezogen, und sozusagen in einem
Arbeitsgang wird der Boden gelockert. Das
war eine angenehme Arbeit, aber es mußten
viele Hände zugreifen.

Zur Mechanisierung hätte eine Maschine ent-
wickelt werden müssen, die in der Lage war,
eine Kulturpflanze von einer Unkrautpflanze
zu unterscheiden. Das erwies sich als unmög-
lich. Der Hackvorgang wurde außer acht ge-
lassen. Eine Spritze versprüht Chemikalien,
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in Wasser aufgelöst, auf die verunkrauteten
oder von Feinden der Pflanzen befallene Fel-
der. Die Spritzmaschine pflegte nicht, sie
bekämpite. Sie konnte nur eins: totspritzen.
Eine weitere Folge war, daß sich die chemi-
schen Stoffe auch im Boden verkrochen und
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Tage
kamen.

Ist die chemische Industrie oder der oraktizie-
rende Landwirt verantwortlich, wenn der
Verbraucher in seinen Nahrungsmitteln Gifte
befürchten muß? Gehören dem Landwirt die
Böden oder steht ihm nur die Nutzung zu?
Viele Fragen ohne zufriedenstellende Ant-
wort.

Das Spritzen ist so einfach, aber es hat Kon-
sequenzen, eben auch für die Allgemeinheit,
also für alle Menschen, die wir offensichtlich
nicht ermessen können oder wahrhaben wol-
len.

Ich bin mit meinen Feldern auch in einen
Teufelskreis hineingeraten. Ich erkenne das
zwar, habe aber keine Lösung gefunden. Ich
muß also mit inneren Widersprüchen leben.
Der Konflikt ist mein tägliches Brot. Mein
Beispiel: Seit ich doppelberuflich tätig war,
habe ich versucht, die "Pflege" des Getreides
auf kleinster Flamme zu halten. Die Bestände
wurden höchstens einmal chemisch behan-
delt. Die Preise für Roggen, Gerste und Hafer
waren hoch, sehr viel höher als heute. Die In-
tensivierung war nicht mein angestrebtes
Ziel. Sozusagen über Nacht vermehrten sich
milliardenfach Gräser, deren Samen jetzt in
der Ackerkrume über Jahre keimfähig sind.
Es handelte sich in der Mehrzahl um Samen
des Ackerfuchsschwanzes. Weil diese Pflanze
im Hafer nicht chemisch vernichtet werden
kann, mußte ich auf den Anbau dieser Gesun-
dungsfrucht verzichten. Und ich mußte, weil
die Preise für Brot- und Futtergetreide seit
Jahren gesunken sind, versuchen, durch ge-
steigerte Erträge den gleichen Gewinn wie
früher zu erzielen. Das bedeutete: mehr Stick-
stoff und mehr Chemie - eine Teufelsspirale!

Der Leser erkennt sofort, wie stark mich die-
ser Konflikt beschäftigt. Ich halte meine
Handlungsweise nur aus, weil ich erwarten
kann, daß der Einsatz von Chemie im Land-
bau auch durch verbesserte Präparate ent-

schärft wird, daß dann die bis jetzt erkannten
Nebenwirkungen in den Erzeugnissen, im
Boden und im Kreislauf der Natur beseitigt
worden sind. Chemie kann feindlich sein. Die
chemische Industrie ist aber auch Partner der
Landwirtschaft. Der Präsident des deutschen
Bauernverbandes ist Mitglied des Aufsichts-
rates eines westdeutschen Chemieriesen.
Aber die Entwicklung von "harmlosen"
Spritzmitteln braucht Zeit. Wie lange dauert's
bei Katalysatoren, bei den FCKW's? Um ein
neues Präparat herauszubringen, muß ein che-
misches Labor bis zu 200.000 Versuche an-
stellen. Die Stickstoffindustrie setzt ebenfalls
alles daran, Formen des Stickstoffs zu finden,
die sich im Boden anders verhalten. So viel
zu diesem hochaktuellen. für mich nicht selö-
sten Problem.

"Nebenerwerbslandwirt" - ist das die Bewirt-
schaftungsform der Zukunft? Die Geschichte
von Höfen und die der Familien auf den Hö-
fen lehrt: Wenn früher ein Landwirt seinen
Betrieb nicht auf die tradierte Weise bewirt-
schaftete, nicht nur auf Landwirtschaft setzte,
dann war in den allermeisten Fällen abzuse-
hen, daß die Aufgabe der Landwirtschaft
folgte. Vor dem Ersten Weltkrieg mußte in
meiner Gemeinde ein großer Hof aufgegeben
werden. Auf die spätere Entwicklung der
Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur hat der
Verkauf des Hofes erhebliche Auswirkungen
gehabt. Aus der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg läßt sich ein vergleichbares Beispiel aus
einer Nachbargemeinde anführen. Die Be-
wohner der Gemeinde oder die Industrie ha-
ben die Möglichkeit, Fuß zu fassen, in beiden
Fällen erkannt und genutzt. Müssen wir Ne-
benerwerbslandwirte von heute dieser nicht
bedachten Auswirkung entgegensehen? Ich
denke oft darüber nach.

Möglicherweise geben die auf dem internatio-
nalen Markt festgelegten, aber uns westdeut-
schen Bauern zu niedrig erscheinenden Preise
für unsere Erzeugnisse und das fragwürdig
gewordene Verfahren des Einsatzes von Che-
mikalien den Anstoß dazu, Lösungen ganz
anderer Art zu suchen. Der eine Impuls
kommt von außen und hängt mit der Ver-
flechtung der Märkte zusammen. Der andere
Impuls bewirkt sozusagen das "Aus" für die
chemische Sense, ist also in der Landwirt-
schaft zu suchen.
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Sind die Extensivierung, die Drosselung der
Produktion und der Verzicht auf den Einsatz
von Chemie die nächsten Schritte?

Ich stelle ein Beispiel vor: Ein Berufskollege
hatte auch in den 60er Jahren den Nebener-
werb aufgenommen. Der Hof ist etwa 11 ha
groß. Zur Familie gehörten fünf Kinder. Die-
ser Landwirt hat trotz seines Nebenerwerbs
die Viehaltung und den Ackerbau beibehal-
ten. Nur auf diesem Hof werden in meiner
Gemeinde zur Zeit noch Kühe gemolken.
Dieser Hof wird in Kürze stillgelegt. Es gibt
dafür gesetzliche Grundlagen im Rahmen der
EG. Die Regelung ist für mindestens fünf
Jahre festgeschrieben. Der Hof darf keine
Marktfrüchte mehr erzeugen. Der Staat, d.h.
die Bürger zahlen den Ausgleich.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur 20
7o der landwirtschaftlichen Fläche stillzule-
gen.

Das Wort Brache - noch nicht Wüstung - ge-
winnt erneut Gestalt. Wird das uns vertraute
Bild des Ravensberger Hügellandes noch ein-
mal verändert? Die Gebäude der stillgelegten
Höfe werden sich noch mehr gefallen lassen
müssen. Die Getreidefelder werden nicht
mehr blühen, die reifen Früchte nicht mehr in
der Abendsonne leuchten. Die Acker bieten
dann bunte Frühlings-, Sommer- und Herbst-
blumen zum Abpflücken an. Die Samen die-
ser Pflanzen fallen auf die Krume. Es seht
eine andere Saat auf.

In unserer dynamischen, auf Produktion und
Gewinnmaximierung ausgerichteten Wirt-
schaft wird die kränkelnde Landwirtschaft ru-

hig gestellt. Die Erzeugung von Nahrungs-
mitteln wird angesichts der europaweiten
Uberproduktion auf Eis gelegt. Der Landwirt
darf nicht mehr fleißig, tüchtig sein, das Ge-
fühl des Erfolges wird ihm verwehrt. Er liegt
brach, verkümmert. Sehen die Vordenker in
der Bundesrepublik Deutschland diesen
Aspekt der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung bei ihren Konzepten überhaupt nicht?

Gibt es nicht so etwas wie eine globale Ver-
antwortung? Ist der Bedarf wirklich gedeckt?
Sind wir wirklich verantwortlich für die
"Nächsten" in anderen Ländern, die dort hun-
gern? Transportkapazität ist doch vorhanden!

Alle Begriffe, die die Kette Vollerwerbsland-
wirt - Nebenerwerbslandwirt verlängern, sind
ein Widerspruch in sich. Leererwerbslandwirt
- Nichterwerbslandwirt. Ich fürchte, in hitzi-
gen Diskussionen wird dem Berufskollegen,
der diese moderne Brache praktiziert, das
Wort Krauter oder Krautjunker entgegenge-
halten.

Die Stellung der Landwirtschaft im Gesamt-
gefüge eines Volkes wird sich immer wieder
verändern und wandeln. Aber auch Möbelfa-
brikanten, die uns zu Anfang des Umbruchs
die Arbeitskräfte abwarben, mußten in den
vergangenen Jahren bittere Erfahrungen ma-
chen. Das Auf und Ab, der Wandel wird blei-
ben. Das ist eine für die Zukunft wichtige, aus
der Geschichte ablesbare Erkenntnis. Wird ei-
nem Menschen nach einem wechselvollen ar-
beitsreichen Leben die Gnade zuteil, aus die-
ser Erkenntnis Trost und Kraft zu gewinnen,
dann hat er eine gute Ernte von seinen Fel-
dern eingebracht.

246



Aktueller Agrarstrukturwandel in Ostwestfalen-Lippe

von Karl E c k a rt, Duisburg

Einführung

Wir leben in einer Zeit rasanter sozioökono-
mischer Veränderungen. Diese sind u.a. Fol-
ge der zunehmenden wirtschaftlichen Ver-
flechtungen zwischen Ländern und Regionen.
Insbesondere sind es die wirtschaftlichen
Zwänge, die sich aus dem zusammenwach-
senden Europa ergeben. Sozioökonomische
Wandlungen ergeben sich heute fast aus-
schließlich als Folge von Gesetzen und Maß-
nahmen innerhalb der Europäischen Union
(EU). Die in Brüssel gefaßten Beschlüsse
wirkten und wirken sich in ihrer Umsetzung
auch auf den kleinsten Raum aus, auch auf
den hier berücksichtigten östlichen Teil Nord-
rhein-Westfalens, der als Ostwestfalen-Lippe
bezeichnet wird und den Regierungsbezirk
Detmold umfaßt.

Als Mitte der achtziger Jahre die Überproduk-
tion in der Landwirtschaft der EG unerträgli-
che Ausmaße annahm, mußten drastische
Maßnahmen zur Steuerung der Landwirt-
schaft ereriffen werden. Um ein besseres
Gleichgeriicht in den Überschußsektoren zu
schaffen, versuchte die Gemeinschaft, ihre
Preispolitik an die Marktrealität anzunähern.
Sie hat die Interventionsregelung geändert,
die auf dem Wege war, nJ einem normalen
Absatzweg neben dem Markt zu werden, hat
die Mitverantwortung der Erzeuger gestärkt,
um sie mehr als bisher für den Absatz der
Überschüsse zu sensibilisieren. Mit Ein-
führung der Quotenregelung sollte den beson-
deren Problemen im Sektor Milch und Milch-
erzeugnisse Rechnung getragen werden. Um
die Uberschußerzeugung und die Haushalts-
belastung in den Griff zu bekommen, führte
die Gemeinschaft die soqenannten Stabilisato-

ren ein. Hierzu wurden für eine Reihe von Er-
zeugnissen Produktionsschwellen festgelegt,
die sogenarnten garantierten Höchstmengen,
bei deren Uberschreiten die den Erzeugern ge-
botenen Garantien entsprechend gekürzt wur-
den.Gleichzeitig traf die Gemeinschaft eine
Reihe flankierender Maßnahmen: Flächenstil-
legung, Extensivierung der Erzeugung, Um-
stellung der Erzeugung, Vorruhestandsrege-
lung. Die wohl spektakulärsten Maßnahmen
waren die erstmals 1988/89 angebotenen
Flächenstillegungsmaßnahmen, wonach land-
wirtschaftliche Flächen gegen Entgelt aus der
Produktion herausgenommen und stillgelegt
werden konnten. Der hierdurch zurückgegan-
gene Erzeugungsumfang hatte jedoch nur ge-
ringen Effekt, so daß in der Zeit von 1990192
Extensivierungsprogramme aufgelegt wurden.
Produktionsrückführungen tm 2O7o (=quanti-
tative Methode) sowie Verzicht auf Mine-
raldüngung, Verzicht auf Herbizide und Pesti-
zide sowie Produktionsumstellung (=produk-
tionstechnische Methode) konnten gegen Ent-
gelt vorgenommen werden. Nur die produkti-
onstechnische Methode hatte erwähnenswer-
ten Erfolg und wurde in größerem Umfang
angewendet. Die deutsche Vereinigung 1990
und die völlig veränderte Situation auf dem
europäischen Agrarmarkt sowie die weiter an-
steigenden Erzeugungsmengen in der Land-
wirtschaft und immer weiter steigenden Ko-
sten.p.a. für Lagerung und Konservierung die-
ser Uberschußproduktion machten dann 1992
eine Agrarreform in der EU notwendig. Im
Mittelpunkt dieser Agrarreform, die 1995 ab-
geschlossen sein soll, stehen Senkungen der
Erzeugerpreise in drei Stufen für landwirt-
schaftliche Produkte, die durch Flächenstille-
gungsprämien ausgeglichen werden, wobei
Kleinerzeuger unberücksichtigt bleiben.
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Diese veränderten Rahmenbedingungen ha-
ben auch in Ostwestfalen-Lippe zu Struktur-
veränderungen in der Landwirtschaft geführt,
die einen atemberaubend schnellen Wand-
lungsprozeß durchgemacht hat: In immer we-
niger landwirtschaftlichen Betrieben sind im-
mer weniger Arbeitskräfte beschäftigt. Es
kommt zu immer stärkeren regionalen und
strukturellen Konzentrationen.

Der Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum (Abb. I ) umfaßt den
Regierungsbezirk Detmold, bestehend aus
sechs Kreisen. Gütersloh. Herford. Höxter.
Lippe, Minden-Lübbecke, Paderbom, und der
kreisfreien Stadt Bielefeld. Er hat im Vergleich
zum gesamten Land Nordrhein-Westfalen eine
überdurchschnittliche Bedeutung für die Land-
wirtschaft. Das kann man u.a. an der Brutto-
wertschöpfung festmachen (Abb. 2). 1993 hatte
der Bereich Land- und Forstwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen einen Anteil von nur 0.9 Pro-
zentan der gesamten Bruttowertschöpfung. Mit
1,6 Prozent lag der Regierungsbezirk Detmold
weit darüber. Schwankungen zwischen den ad-
ministrativen Einheiten waren sehr groß. Die
Werte lagen in der kreisfreien Stadt Bielefeld
bei nur 0.3 Prozent. im Kreis Höxter aber bei
5,2Prozent (LKWL 1994, S.39).

Auch hinsichtlich des Beschäftigungsanteils
an den Beschäftigten insgesamt zeigt die
Land- und Forstwirtschaft und Fischerei mit
3,0 Prozent einen über dem Durchschnitt
Nordrhein Westfalens liegenden Wert von 1,9
Prozent (Abb. 3). Nur Bielefeld und Herford,
die zusammengefaßt wurden, hatten 1991 ei-
nen Anteil der Beschäftigten in diesem
primären Wirtschaftssektor von 1,4 Prozent.
Uber dem Durchschnittswert von 1.9 Prozent
in Nordrhein Westfalen lagen für l99l die
Angaben in allen anderen Kreisen. Das Maxi-
mum gab es mit 6,6 Prozent im Kreis Höxter
(LKWL 1994, S.38).

Der Regierungsbezirk Detmold umfaßte am
31.12.1992 eine Gesamtfläche von 6 517.54
km2. Das war ein Anteil von 19,1 Prozent des
Landes NRW. Zum selben Zeitpunkt gab es

dort I 954 005 Einwohner. Das war ein An-
teil an der Einwohnerzahl von NRW von 1 1.1

Prozent. Die durchschnittliche Bevölkerunss-

dichte von 299,8 Elkm2 dieses Raumes lag
weit unter derjenigen v^on NRW, die im
Durchschnitt 518,9 E/kmz betrug. Die weit-
aus geringste Fläche nahm die kreisfreie Stadt
Bielefeld ein. Allerdings gab es dort die mei-
sten Einwohner und somit die größte Bevöl-
kerungsdichte dieses Raumes.

Der Untersuchungsraum hat Anteile an vier
ganz unterschiedlichen Produktionsräumen.
Während der größte Teil des Kreises Minden-
Lübbecke, der ganze Kreis Gütersloh und der
Nordwesten des Kreises Paderborn und der
Südwesten des Kreises Lippe der "Münsterlän-
der Tiefebene" zuzurechnen sind, zählt ein ge-
ringer Flächenanteil des Kreises Paderbom zum
Produktionsraum "Hellweg und Ruhr". Der
größte Teil des Kreises Paderborn istjedoch Be-
standteil des Naturraumes "Egge und Sintfeld".
Dieser Produktionsraum reicht auch bis in den
Westen des Kreises Höxter. Den flächenmäßig
größten Anteil nimmt das "Ostwestl?ilische Hü-
gelland" ein (LKWL 1988, S.8).

Die größten Unterschiede liegen in den Bö-
den. Die Ertragsmeßzahlen zeigen eine große
Spannbreite. Sie schwanken zwischen etwa
20 und 78. Die dadurch gekennzeichnete un-
terschiedliche Ertragsfähigkeit beeinträchtigt
und bestimmt z.T. auch die Bodennutzungs-
struktur und die Viehwirtschaft. Doch diese
standortbedingte Nutzung wird sehr stark von
der Umsetzung agrarpolitischer Maßnahmen
beeinflußt.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche

Der hier zur Diskussion stehende Raum um-
faßte 1987 360 711 ha landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche (LF). die zwischen den admini-
strativen Einheiten erhebliche Anteilsunter-
schiede aufwies. In der kreisfreien Stadt Bie-
lefeld lag der Anteil an der Gesamtfläche bei
nur 32,J Prozent, dagegen lag der Anteil im
Kreis Minden-Lübbecke bei 64,2 Prozent.
Zwischen diesen beiden Extremen bewegten
sich die Flächenanteile der anderen Verwal-
tungseinheiten.

Von 1987 bis 1993 hat sich im Untersu-
chungsraum die LF um 5 41 I ha auf noch 355
160 ha verringert. Von diesem Rückgang be-
troffen waren alle Kreise. Tabelle I zeist. daß
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die Flächen im Durchschnitt des Regierungs-
bezirks Detmold 1993 98,5 Prozent der
Fläche von 1987 betrug. Mit12 275 ha gab es
1993 die absolut größte LF des Raumes im
Kreis Minden-Lübbecke (Abb. 4). Das waren
20,3 Prozent der gesamten LF des Regie-
rungsbezirks Detmold.

In den hier berücksichtigten sieben Jahren ha-
ben sich innerhalb der LF die Acker- und
Grünlandflächen stark verändert. Durch-
schnittlich hat die Ackerfläche um 6534 ha
zugenommen (=2,4 Prozent der Ackerfläche),
die Grünlandfläche dagegen um l l 519 ha
(=12,6 Prozent der Grünlandfläche) abge-
nommen (vgl. Tab. 1).

Seit jeher überwiegt in diesem Raum die
Ackerfläche. Sie lag 1987 durchschnittlich
bei l4 Prozent, ist dann aber bis 1993 auf
16,9 Prozent vergrößert worden. Die Grün-
landfläche dagegen hat sich von25,4 Prozent
auf 22,5 Prozent verringert.Die regionalen
Unterschiede zwischen den Kreisen waren
und sind beachtlich. Den geringsten Acker-
flächenanteil an der LF hatte 1987 der Kreis
Gütersf oh mit nur 64,6 Prozent. Auf 69,3 Pro-
zent erhöhte er sich zwar 1993, blieb aber im-
mer noch auf dem letzten Rang. Den höchsten
Anteil hatte der Kreis Herford mit 84,9 Pro-
zent (1981) bzw. 86,0 Prozent ( I 993).

Die Nutzung der Ackerfltiche

Die Ackernutzung besteht bis in die Gegen-
wart zum überwiegenden Teil aus Getreide-

anbau, also arbeitsextensiven Mähdrusch-
früchten. Dieser Anteil betrug im Durch-
schnitt des Regierungsbezirks 1987 noch
mehr als drei Viertel der Ackerfläche (76,9
Prozent). l99l ging er allerdings bereits auf
68,5 Prozent zurück ( Abb. 5). Im Kreis Her-
ford, in dem der Getreideanbau 1987 noch
83,9 Prozent der Ackerfläche einnahm, ver-
ringerte sich der Anteil bis l99l auf nur noch
71,8 Prozent. Nicht ganz so drastisch war der
Rückgang im Kreis Minden-Lübbecke in die-
sem Zeitraum, und zwar von 82,6 Prozent
( I 987) auf I 4,1 Prozent ( I 99 I ).

Entsprechend dieser großen Flächenanteile
gab und gibt es im allgemeinen nur relativ ge-
ringe Anteile anderer Nutzpflanzen. So mach-
te beispielsweise die Hackfruchtfläche 1987
im Durchschnitt nur 4,3 Prozent aus; 1991 war
es anteilmäßig mit 3,9 Prozent noch weniger.

Einen wesentlich größeren Anteil machte der
Futterpflanzenanbau aus. 1987 waren das im
Durchschnitt ll,0 Prozent, 199 I ebenfalls
ll,4 Prozent Doch gerade in diesen Berei-
chen gab es große regionale Unterschiede.
Bei Hackfrüchten gab es beispielsweise 1987
im Kreis Höxter mit I,2 Prozent den größten,
im Kreis Paderborn mit 1,8 Prozent den ge-
ringsten Anteil. l99l waren die Anteile
durchweg etwas geringer. Wesentlich unter-
schiedlicher waren und sind die Anteile im
Anbau von Futterpflanzen zwischen den ein-
zelnen Kreisen. Im Kreis Gütersloh waren das
z.B. 1987 23,0 Prozent. Zur selben Zeitbelief
sich der Anteil in Lippe nur auf 5,0 Prozent.

Tabelle I Acker- und Grünland 1993 im Vergleich zu 1987

LF
(1987=100)

Ackerland Dauergrünland

Bielefeld

Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

q75

98,1

98,0

98,6

98,6
qR?

98,9

98,6

105,4

98,3

102,1

101,2

104,0

102,2

9q)
86,5

90,5

88,3

88,3

82,6

90,3

RB Detmold 98,5 r02,4 87,4

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.):Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-Westfalen
1987 und LDSNW (Hg.):Bodennutzungshaupterhebung 1993
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Diese großen Kontraste sind auch noch bis
l99l etwa so geblieben.

Große Bedeutung haben noch die Handelsge-
wächse. Diese nahmen 1991 immerhin auch
im Durchschnitt 10,2 Prozent der Ackerfläche
ein. Im Kreis Minden-Lübbecke spielten sie
jedoch mit nur 6,5 Prozent Flächenanteil die
geringste Rolle, wohingegen die Kreise Höx-
ter mit 14,5 Prozent und Lippe mit 14,2 Pro-
zent die größten Flächenanteile des Untersu-
chungsraumes hatten. Mit 1,2 Prozent im
Durchschnitt ist auch noch der Anteil von
Gemüse- und Gartengewächsen zu erwähnen.
Es ist nicht überraschend, daß die Stadt Biele-
feld mit 4,8 Prozent weit über dem Durch-
schnitt lag.

Beachtenswert ist auch die Tatsache, daß
l99l im Durchschnitt 4,4Prozent der Acker-
fläche stillgelegt worden war. Auch diesbe-
züglich gab es zwischen den Verwaltungsein-
heiten große Schwankungen. Im Kreis Gü-
tersloh war es nur ein Ackerflächenanteil von
2,2 Prozent, im Kreis Lippe allerdings ein
Anteil von J,9 Prozent. Auch in den folgen-
den Jahren gab es Flächenstillegungen. 1993
waren es insgesamt 22 521 ,25 ha (vgl. Tab.
7). Mit mehr als 5 000 ha dominierte der
Kreis Lippe, der damit etwa ein Viertel der
gesamten Stillegungsfläche umfaßte. 1994
konnte die gesamte Stillegungsfläche im Un-
tersuchungsraum noch beträchtlich auf 28
809,42 ha erhöht werden (vgl. Tab. 8). Die
Dominanz des Kreises Lippe bestand auch in
diesem Jahr.Ein großer Teil dieser stillgeleg-
ten Flächen war für fünf Jahre stillgelegt wor-
den; Einzelheiten zeigt Tabelle 2.

Aufteilung der Ackerfläche im einzelnen

Aufte i lun g de r G e tre idefläche

Die Aufteilung der Getreidefläche zeigt, daß
1987 im Durchschnitt des Regierungsbezirks
Detmold Gerste 45,9 Prozent der Getreide-
fläche einnahm. Das waren insgesamt 90 329
ha. Trotz starken Rückgangs bis auf 74 4lO
ha waren das l99l immer noch 40,3 Prozent
der damaligen Getreidefläche (Abb. 6). Der
absolute Flächenrückgang innerhalb dieses
kurzen Zeitraums um 17,6 Prozent (Tab. 3)
bedeutete aber immer noch den durchschnitt-
lichen Schwerpunkt im Regierungsbezirk.

Einen weiteren außerordentlich starken
Schwerpunkt bildete auch der Weizenanbau.
60 804 ha gab es 1987. Das waren 30,9 Pro-
zent der damaligen Getreidefläche. Im Ver-
gleich zur Gerstefläche hat sich die Weizen-
fläche im Durchschnitt nur um 419 ha verrin-
gert, so daß durch den Rückgang der Getreide-
fläche es insgesamt zu einer geringeren relati-
ven Erweiterung auf 32,1 Prozent kam.Beide
Hauptgetreidearten (Gerste und Weizen) zu-
sammen wurden auf knapp drei Viertel der ge-
samten Getreidefl äche angebaut.

Die schon 1987 wesentlich geringere Hafer-
fläche machte mit25 574ha nur 12.5 Prozent
der Getreidefläche aus. Bis l99l ging die
Fläche auf fast die Hälfte zurück. Es waren
nur noch 54,4 Prozent der Fläche von 1987.
Die verbliebenen 13 905 ha umfaßten 7,5
Prozent der Getreidefläche.

Die 13 830 ha Anbaufläche von Roggen im
Jahre 1987 waren im Vergleich zu den vorge-

Tabelle 2 Fünfjährige Flächenstillegungen in ha nach Wirtschaftsjahren

Wirtschaftsjahr 1990/91 1991/92 1992t93 1993/94

Bielefeld und Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

1144,55

95',7,34

2834,66

3157,01

2330,51

1838,38

2210,13

1029,30

3414,50

4117 ,58

3002,87

2208,12

2192,1r

1009,56

3363,73

4663,78

2951,73

2185,35

1233,52

281,23

1105,69

2288,08

1529,6r

I I 17,68

lnsgesamt 13462,51 16538,r0 t6372.86 8155.81

Anm.: Im Wirtschaftsjahr 1990/91 sind noch keine Antragsteller aus dem Jahre 1991 enthalten. Das Wirtschaftsjahr

1993/94 beinhaltet alle Antragsteller aus den Jahren 1989, 1990 und 1991

Quelle: Nach Angaben der LKWL am 19.12.1994
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Gerste

(1987=100)

Weizen I uur", I Rogg"n lKörnermais

Bielefeld
Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

66,8

85,4

11,4

85,5

74,8

81,5

89,5

9t,6
93,0

102,7

101,1

98,0

94,5

103,3

51,3

68, l
51,3

46,0

52,6

63,6

5 1,3

6',7,8

68,6

13,6

19,6
1?')

51, I
11,9

160,1

t24,0

101,5

6',7,r

78,0

tt4,3
t22,4

RB Detmold 82,4 99,3 54,4 64,3 rt6,4

Tabelle 3 Anbauflächen 1991 im Vergleich zu1987

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.): Emteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-Westfalen

1987 und LDSNW (Hg.): Agrarberichterstattung Nordrhein - Westfalen

nannten Getreidearten gering. Bezogen auf
die Getreidefläche war das ein Anteil von nur
6,7 Prozent. Auch bei diesem Anbau gab es
einen starken Flächenrückgang bis auf 8 898
ha, also eine Reduzierung auf nur noch 64,3
Prozent des Ausgangswertes. Es bedeutete ei-
nen Anteil an der Getreidefläche von 4.8 Pro-
zent.

Der Körnermaisanbau hingegen erfuhr in der
Zeit von 1987 bis 1991 eine Flächenausdeh-
nung. Im gesamten Regierungsbezirk Det-
mold wurden 1987 ll 458 ha angebaut, 1991
waren es 13 332 ha. Doch nicht alle Landkrei-
se erweiterten ihren Anbau. In den Kreisen
Höxter und Lippe ging er sogar beträchtlich
zurück.

Erwähnenswert noch für 1991 sind 7,5 Pro-
zent Sommermenggetreide.Dieses Sommer-
menggetreide wurde 1991 zt 9l ,l Prozent
von Triticale eingenommen (Abb. 7). Es han-
delt sich dabei um eine Kreuzung zwischen
Roggen und Weizen. Sie bringt auf mittleren
Böden gute und stabile Erträge. Die Anbau-
fläche dieses neuen Getreides hat sich gene-
rell in ganz Deutschland in den letzten Jahren
ausgedehnt. Im Kreis Minden-Lübbecke wa-
ren das 1991 mit 97,6Prozent allein 5 625ha.
Mit jeweils 98,5 Prozent lagen die Anteile im
Kreis Gütersloh (3 192 ha) und im Kreis Pa-
derborn (l 338 ha) sehr hoch. Dagegen betrug
der Anteil auf den durchschnittlich wesentlich
besseren Böden im Kreis Höxter nur 85,7
Prozent (432 ha) der dortigen Sommermeng-
getreidefläche.

Der Flächenrückgang im Gersteanbau nahm
in der Zeit von 1987 im Vergleich zu l99l
in den Kreisen unterschiedliche Ausmaße
an (Tab. 3). In der kreisfreien Stadt Biele-
feld ging die Anbaufläche auf 66,8 Prozent
zurück. In Paderborn belief sich der Rück-
gang bis auf 89,5 Prozent. Auch beim Wei-
zenanbau verringerte sich die Anbaufläche
in Bielefeld sehr stark bis auf einen Wert
von 91.6 Prozent. Während auch noch in
den Kreisen Gütersloh, Lippe und Minden-
Lübbecke ein geringer Flächenrückgang er-
kennbar ist, hatten die Kreise Höxter, Her-
ford und Paderborn sogar geringfügige
Flächenvergrößerungen. Fast auf die Hälfte
der Fläche ist der Anbau von Hafer redu-
ziert worden. Das war in den Kreisen Her-
ford, Paderborn, Lippe und auch der kreis-
freien Stadt Bielefeld der Fall. Auf "nur"
68,1 Prozent ging der Wert im Kreis Gü-
tersloh zurück, aber auf 46,0 Prozent im
Kreis Höxter. Bei Roggen gab es nur im
Kreis Minden-Lübbecke einen Rückgang
auf fast die Hälfte (51,1 Prozent). In allen
anderen Kreisen waren die Flächeneinbußen
nicht ganz so drastisch.

Für l99l können aufgrund dieser Verände-
rungen seit 1987 Unterschiede der Nutz-
pflanzenflächen festgestellt werden. So
schwankte z.B. der Gersteflächenanteil zwi-
schen 37,0 Prozent in Bielefeld und 44,4 Pro-
zent im Kreis Gütersloh. Bei Weizen war die
Spannweite noch wesentlich größer. 10,3
Prozent betrug der Anteil im Kreis Güters-
loh, dagegen 52,4 Prozent im Kreis Höxter.
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Die großen regionalen Unterschiede in der
Güte der Böden schlägt sich in diesen Anga-
ben unmittelbar nieder. Bei Hafer gab es das
Anteils-Minimum mit 4,4 Prozent im Kreis
Gütersloh, das Maximum dieser Hauptge-
treideart mit 9,9 Prozent im Kreis Herford.
Roggen hatte im Kreis Höxter mit nur noch
l.l Prozent das Minimum im gesamten
Raum, dagegen verfügte der Kreis Gütersloh
noch immerhin über einen Anteil von 9,8
Prozent. Große Diskrepanzen gab es beim
Anbau von Sommermenggetreide. Nur 1,5
Prozent hatte der Kreis Höxter. aber 14. I
Prozent gab es im Kreis Minden-Lübbecke.
Und schließlich ist noch Körnermais zu nen-
nen. In Gütersloh gab es einen Flächenanteil
von 19,5 Prozent, im Kreis Höxter dagegen
einen Anteil von nur 0,7 Prozent. Diese
großen Unterschiede stehen in direktem Zu-
sammenhang mit der Konzentration der
Viehbestände.

A uft e ilun g de r H ac kfruc htflcic he

Erwähnenswerte Bedeutung hatten von den
Hackfrüchten nur Kartoffeln, Zuckerrüben
und Runkelrüben. Dabei hat es von 1987 bis
1991 ganz unterschiedlich umfangreiche Ver-
änderungen in den Landkreisen gegeben.
Während die Anbaufläche von Kartoffeln im
Kreis Höxter auf fast die Hälfte reduziert
worden ist, nahm sie im Kreis Gütersloh auf
121,6 des Wertes zu (Tab. 4).

Auch beim Hackfruchtanbau gab es l99l eine
sehr starke Konzentration. Zwei Drittel der

gesamten Hackfruchtfläche (67,0 Prozent)
des Regierungsbezirks Detmold wurden von
Zuckerrüben eingenommen (Abb. 8).

Kartoffeln (fast ausschließlich Spätkartoffeln)
und Runkelrüben hatten einen Anteil von je-
weils 15,7 Prozent.Auf Grund der sich stark
gewandelten Eßgewohnheiten der Bevölke-
rung und der Umstellung in der Tierfütterung
von stärkehaltigen Kartoffeln auf Getreide
und eiweißhaltige Futtermittel (2.8. impor-
tiertes Soja) wurde der Anbau in den vergan-
genen Jahrzehnten immer mehr verringert.
Äuf den günstigen Produktionsstandolten
kann man jedoch gegenwärtig wieder eine ge-
ringe Ausdehnung der Anbaufläche erkennen.
Andere Hackfrüchte (2.B. Kohlrüben ) um-
faßten nur 1,6 Prozent.

Noch wesentlich größer als bei den einzelnen
Getreidearten waren die regionalen Unter-
schiede in den Flächenanteilen bei Hack-
früchten zwischen den einzelnen Kreisen.
Während die Räume mit sehr guten Böden für
den Anbau von Zuckerrüben prädestiniert
sind, gibt es die größten Flächenanteile für
Kartoffeln in Räumen mit schlechten Böden.
So belief sich der Anteil von Kartoffeln an
der Hackfruchtfläche im Kreis Gütersloh
1991 auf 54,J Prozent Im Kreis Höxter wa-
ren mit nur noch 1,5 Prozent an der Hack-
fruchtfläche die Kartoffeln fast verschwun-
den.

Dagegen gab es in diesem Kreis mit 84,3 Pro-
zent eine sehr sroße Anbaukonzentration für

Tabelle 4 Hackfruchtflächen 1991 im Vergleich zul987

(1 987= I 00)

KartoffelnlZuckenübenlRunkelruben
Bielefeld

Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

9L)
121,6

106,1

54,1

80,8
1)) '7

120.5

Rq5

96,1

94,2

104,7

98,6

9r,3
q5 ')

'7) 5

6?l
10,4
\'7 L

s6,3

5t,0
52,8

RB Detmold 110,0 99.8 58,7

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.): Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-Westfalen
1987 und LDSNW (Hg.): Agrarberichterstattung Nordrhein - Westfalen
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Zuckerrüben. Einen etwas größeren Anteil
(85,6 Prozent) gab es nur noch im Kreis Lip-
pe. Im Kreis Gütersloh umfaßte der Zuckerrü-
benflächenanteil an der Hackfruchtfläche nur
l7,l Prozent. Die Runkelrüben hatten mit1,1
Prozent in der kreisfreien Stadt Bielefeld das
Minimum, mit 28.2 Prozent im Kreis Min-
den-Lübbecke das Maximum des sesamten
Untersuchungsraumes.

Auft e ilun g de r F ut t e rpflanze nfl cic he

Generell ist zunächst festzustellen, daß sich
die Futterpflanzenfläche in den meisten Krei-
sen unterschiedlich stark ausgedehnt und nur
in den Kreisen Herford und Lippe relativ ver-
ringert hat (Tab. 5).

Auch im Futterpflanzenanbau gibt es regionale
und strukturelle Unterschiede im Untersu-
chungsraum. Im Durchschnitt des Regierungs-
bezirks Detmold lag mit einem Anteil von 88,9
Prozent an der Futterfläche der Grün- und Silo-
mais weit an der Spitze (Abb. 9). Nur 8,5 Pro-
zent machte der Anbau von Gras aus. Es waren
Flächen, die abgeweidet oder abgemäht wur-
den. Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch,
Luzerne machten insgesamt nur 519 ha (=),6
Prozent) der Futterfläche aus. Mit 78.4 Prozent
hatte in Bielefeld Grün- und Silomais den ge-
ringsten Anteil, mit 95,8 Prozent war der An-
teil im Kreis Minden-Lübbecke im gesamten
Regierungsbezirk Detmold am größten. Der
fl ächenmäßig wesentlich geringere Grasanbau
hatte das anteilsmäßige Minimum mit nur 2,9
Prozent im Kreis Minden-Lübbecke. aber mit

Tabelle 5 Futterflächen 1991 im Ver-
gleich zu 1987

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.): Ernteberichter-

stattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-
Westfalen 1987 und LDSNW (Hg.): Agrarberichterstat-

tung Nordrhein - Westfalen

lJ,9 Prozent in der kreisfreien Stadt Bielefeld
das Maximum. Der insgesamt sehr geringe
Klee-, Kleegras- und Klee-Luzerne-Gemisch
Anbau hatte nur im Kreis Lippe mit '7,1 Pro-
zent an der Futterfläche einen erwähnenswer-
ten Anteil. In den Kreisen Gütersloh und Min-
den-Lübbecke lag jeweils mit 1,3 Prozent das
Minimum.

Aufteilung der Flciche der Handelsgewtichse

Die Fläche der Handelsgewächse hat sich von
1987 bis 1991 sehr stark ausgedehnt. Das be-
traf in erster Linie den Raps (Tab. 6). Dabei
dominierte bei weitem der Winterraps. Dieser
hatte 1987 im Regierungsbezirk eine Anbauf-

I 987= 1 00

Bielefeld

Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

103,5

106,4

94,0

r08,8
q)6

103,8

106.8

RB Detmold r04.4

Tabelle 6 Winter- und Sommerrapsflächen 1991 gegenüber 1987

Winterransfläche
I

1987 thal I I99l ( 1987=1001

Sommerraps- und Rübsenfl äche

1987(ha) | l99l(1987=100)

Bielefeld
Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

l7l
84

123

482r
4001

655

5031

283,0

126,2

299,',7

154,4

155,4

529,6

121;7

9

z)
t4
.A

56

18

43

s00,0

0,0
aal A

350,0

t32,1

338,9

65.1

RB Detmold 15492 t]1.4 187 113,1

Quelle: Erechnet nach LDSNW (Hg.): Ernteberichterstattung über Feldfrüchte und Grünland in Nordrhein-Westfalen

1987 und LDSNW (Hg.): Agrarberichterstattung Nordrhein - Westfälen
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Stillegungsflächen 1993 in ha

Stillegungsfläche

ha

Nachwachsende Rohstoffe

auf Stillegungsfläche

ha Vo

Raps und Rübsen

insgesamt (l)

ha

Bielefeld u. Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

2432,1s

2280,33

4570,41

5061,45

4258,58

3917,61

29,85

110,44

505,76

24,41

700,65

225,98

1,2

4,8

I1,1

u,)
16,5

5R

29,85

100,44

505,16

24,41

100,65

225,98

RB Detmold ))\)-7 )\ 1597.09 7.r 1587,09

Tabelle 7 Stillegungsflächen und Anbau von nachwachsenden Rohstoffen auf

( I ) Auf Fla.h"n des alten fünfjährigen Stillegungsprogramms werden keine nachwachsenden Rohstoffe angebaut

Quelle: Nach Angaben der LKWL am19.12.1994

Tabelle 8 Stillegungsflächen und Anbau von nachwachsenden Rohstoffen auf

( I )Auf Fla"h"n des alten fünfjährigen Stillegungsprogramms werden keine nachwachsenden Rohstoffe angebaut

Quelle: Nach Angaben der LKWL am 19.12.1994

läche von 15 493 ha. Dazu kamen noch insge-
samt nur 186 ha Sommerraps und Rübsen
zum Ausreifen. 1991 hatte sich die Winter-
rapsfläche bereits aff 26 548 ha ausgedehnt.
Die Sommerraps- und Rübsenfläche ver-
größerte sich dagegen nur auf 322ha. Ein we-
sentlicher Grund für die geringe Bedeutung
des Sommerrapsanbaus liegt sicherlich auch
in den im Vergleich zu Winterraps wesentlich
geringeren Erträgen.

Bei Handelsgewächsen handelt es sich fast
ausschließlich um Winterrapsanbau. Im
Durchschnitt des Regierungsbezirkes Det-
mold war das ein Anteil von 96.6 Prozent an

der gesamten Fläche der Handelsgewächse.
Das Minimum lag mit 80,5 Prozent im Kreis
Gütersloh, das Maximum mit 98,8 Prozent im
Kreis Paderborn.

Raps und Rübsen zählen nicht nur zu den
Handelsgewächsen, sie werden auch als nach-
wachsende Rohstoffe bezeichnet, die in aller-
jüngster Zeit auch auf Stillegungsflächen im-
mer bedeutsamer werden. 1993 waren im
Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold
J,l Prozent der Stillegungsflächen mit nach-
wachsenden Rohstoffen bestellt. Das waren
von I 597,09 ha allein I 587,09 ha Raps und
Rübsen (Tab.7).
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Stillegungsflächen 1994 in ha

Stillegungsfläche
insgesamt ( I )

ha

Nachwachsende Rohstoffe

auf Stillegungsfläche

ha Vo

Raps und Rübsen

ha

Bielefeld u. Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

3006,16

3309,20

5204,18

6686,t]
5898,82

4704,29

636,84

349,80

2814,61

1267,76

2936,46

1421,63

21,2

r0,6

54,1

19,0

49,8

30,2

600,72

328,14

2814,61

1174,46

2935,46

r42r.63

RB Detmold 28809,42 9421,t0 7)7 9215.02



Tabelle 9 Extensivierungsverfahren im Ackerbau

Anzahl der Betriebe

r990t91 | tggltg+
Ausbezahlte Mittel (DM)
r990t9r I tgglgq

Bielefeld und Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

t4
t2
7

l1
t4
r9

0

0

I
2

I
0

78500

102700

1 12800

88250

130400

222900

0

0

840

10800

60

0

RB Detmold 77 4 7355s0 l 1700

Quelle: Nach Angaben der LKWL am 19.12.1994

Tabelle 10 Extensivierung Grünland und ökologische Bewirtschaftung 1993194

Extensivieru

Anzahl der 
I

Betriebe I

ng Grünland

Ausbezahlte

Mittel (DM)

Okologische B

Anzahl der I

IBetriebe I

ewirtschaftung

Ausbezahlte

Mittel (DM)

Bielefeld u. Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

0

I
)
I
5

0

0

890
'76600

2400

12890

0

7

9

1

ll
2

7

31900

44650

181 l4
l8tOO

1850

57670

RB Detmold t2 92780 3I 232884

Quelle: Nach Angaben der LKWL am 19.12.1994

Nur im Kreis Gütersloh gab es neben Raps
und Rübsen auf Stillegungsflächen (100,44
ha) noch Körnermais (2,75 ha) und Faserlein
(7,25 ha). Es wird aber auch deutlich, daß das
Angebot, auf stillgelegten Flächen nachwach-
sende Rohstoffe anzubauen, ganz unterschied-
lich in den Kreisen genutzt wurde.Es waren
z.B. im Landkreis Minden-Lübbecke 16.5
Prozent der stillgelegten Fläche, im Kreis Lip-
pe allerdings nur 0,5 Prozent.l994 war die Si-
tuation bereits völlig anders (Tab. 8).

Im Durchschnitt wurde etwa ein Drittel der
stillgelegten Fläche genutzt. Im Kreis Höxter
waren es sogar 54,1 Prozent, im Kreis Min-
den-Lübbecke 49,8Prozent. Weit an der Spit-
ze standen nach wie vor Raps und Rübsen.
Beachtenswert waren nur noch 36,12haLein-
samen in Bielefeld und Herford.2l.66 ha
Körnermais im Kreis Gütersloh und 93,30 ha
Sonnenblumenanbau im Kreis Lippe.

Zl den Veränderungen im Ackerbau ge-
hören auch diejenigen, die mit der Extensi-
vierung im Zusammenhang stehen. Wie aus
Tabelle 9 zu ersehen ist, gab es im Wirt-
schaftsjahr l990l9l insgesamt 77 Extensi-
vierungsverfahren, wofür Finanzmittel in
Höhe von 735 550 DM ausgezahlt wurden.
1993194 gab es nur insgesamt vier Betriebe,
die sich am Extensivierungsprogramm betei-
ligten und dafür I I 700 DM ausbezahlt be-
kamen. l990l9l lag mit 19 Betrieben der
größte Anteil im Kreis Paderborn. Das war
etwa ein Viertel aller Betriebe des Regie-
rungsbezirks. Die ausbezahlten Mittel betru-
gen dafür 222 9OO DM. So konnte diese Ver-
änderung zur Einkommensverbesserung der
Landwirte beitragen.

Einkommensverbesserung konnten im Wirt-
schaftsjahr 1993194 auch 37 Betriebe im
Regierungsbezirk Detmold durch ökologi-
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N)
UI

Regierungsbezirk Detmold

Kreise und Kreisfreie Stadt im
Regierungsbezirk Detmold

Ml KreisMinden-Lübbecke
HF Kreis Herford
Bl Kreisfreie Stadt Bielefeld
GT Kreis Giltersloh
LIP Kreis Lippe
PB Kreis Padeöom
HX Kreis Höxter

Kanographis: H. Kräjp

Antell der Land- und Forstwirt-
schatt an der Bnrttowertschöp
fung 1993

Anteil der Beschäftigten in der
Land- und Forshilirtschaft 1991

Anteil Beschäftiote in
Land- und Forstvirtschaft (%)
7mffiH
vläitltlililltli!ä!:i äi!!tt!:{ Llll:{sl#* ##s3 #il
iffiäqiH'ffi ffidf B3fl;;',3'
;VffiilüIüfiHl-runw
;f#ffiffi,H,# trffi ffi0 100200 867 7504.

Beschäftigte g€samt (1 000)

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwin-
schaft in Westlalen-Lhpe 1994, S. 38
Kartographie: H. Kähe

2

I
o

Anteil(%)
5

4

3

0 5 10 67,4 6/,0,4
Bruttowertschöpfung
g€samt (Mrd. DM)

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwlrt-
schaft In Westfalen-Lirp€ 199{, S.39
Kanographl€: H. Krä'F



T.J

-I

Landwirtschaftlichgenutzte Ackerfläche199l
Fläche 1993

Fläche (1 000 ha)

Reg.-Bez. Detmold gesarnt

Quoll€: LK WL (Hg.): Zahlon zur Landwlrt-
schatt in Wssttal€n-Lbps 199f, S.9
Kanographi€: H. Kräh€

Ackerfläche (1 000 ha) / Anteile

27j-------------- . stillg€l€gleFläche

g€wächse

60
40
20

6

0

Haddrächte
Gemüse.
Gartengewächse,
Häbenlrächle

Qtrelle: LK WL (Hg.): Zahl€n zur Landwii-
schatt In Wesifalen-Llpp€ 1994, S. 16 - 17

lGrtographie: H. Kräh€

Reg.-B€z. Dehold gesaml

Getreideanbau 1991

Anbauffäche (1 00O ha) / Anteile

Reg.-Boz. Detmold g@samt

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwirt-
scfnlt In Westlalon-Lhpe 1994, S. 16 - 17

Kartographle: H. Krähe

40
25

10
4
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Anbau von Sommermenggetrei- Hackfruchtanbau 1991 Futterpflanzenanbau 1991
de mit Triticale 1991

NJ(,|
@

Anbaufläcie (ha) / Anteil Triticale

6 000

3 000

1 500
500

o
R€9.-Bez. D€lrnold gosamt

Qu€ll€: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwirl-
schatt in W€stfalen-Upp€ 1994, S. 16

Kartographie: H. Krähe

Anbaufläche (ha) / Anteile
10 500

3

2
1 sonstlge

Zuckenilben

Reg.-B€z. Detmold gesamt

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwirt-
schatt in westlde&uppe 1994, s. 17

Kartographie: H. Krähe

@

Anbaufläche (ha) / Anteile

Rsg.-Bez. D€lrnold gesaml

Quells: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwirt-
schatl In Westfal€ftLppe 1994, S. 17

Kanographlo: H. Krähs

10 000

5mo
2 000



Rinderbestand / M ilch kuhantei I

1992
Schweinebestand / Zuchtsauen-
anteil1992

NJ

Rinder pro Halter 1988 und 1992

Rinder bav. Milchkühe
pro Halter

Qu€llen: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwirt-
schatt ln Wssttalen-Ltsp€ 1994, S. 23;
LK WL (Hg.): Landwirtschatt 1988 In West-
falen-Llppe nach Verwaltungs€inheiton und
nat0rllchen Produldionsräumen. S.48 - 62

Kartographie: H. Krähe

ffi

ffi
Rinder / Anteil Milchkühe

65 000
40000
20 000

5 000
0

Reg.-Bez. D€tmH gssarnt

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwin-
schaft In WastlalerlLFp€ 1994, S. 23

Karlographie: H. Krähs

Scfrweine / Anteil Zuchtsauen

450mo
250 000

100
20 000

0
Reg.-Bez. Detmold gesarnt

Quell€: LK WL (Hg.): Zahbn zur Landwirt-
schatt in Westtalen-Lhpe 1994, S.29
Kanographie: H. Kräh€



Schweine pro Halter 1988 und
1992

NJ

Schafe pro Halter 1988 bis 1992

Schafe pro Halter

Quelle: LDS NW (Hg.): Viehzählung€n
1988, 1990,1992
Kartographie: H. Krähe

Hühner pro Halter 1988 bis 199i!

Hühner pro Halter
1 500

1 ooo

500

o
o lmo

1988

01000 0lmo
Halter

1990 1992

Quelle: LDS NW (Hg.): Viehzählungen 1988,
1990. t992
Kartographle: H. Krähe

Schweine bzw. Zuchtsauen
pro Halter

3000 0 3000
l-lnlter

1988 1992 "-
Quelle: LK WL (Hg.): Zahl€n zur Larxlwiil-
schatt In WestlaleftLFpe 1994, S. 29:
LK WL (Hg.): Landwirtschatl 1988 in Wesl-
lahn-Llpp€ nach Venvallungs€inheit€n und
nalürlidFn Produldionsräumen. S. /t8 - 62

Karlographie: H. Krähe



Gänse pro Halter 1988 bis 1992

Quelle: LDS l.lw (Hg.): ViehzählurEsn
1988, 1990, 1992

Kanographle: H. Kräho

Gänse pro Halter

0 100 0 100 0 100
Halter

1988 1990 1992

Anzahlder Betriebe (ab t ha LF)
nach Gröfle 1991

Landwirtschaftlich qenutzte
Fläche pro Betrleb fab t ha LF)
1987 udd 1991

f.J

Betriebe / AntEile

5 000
3000
1 500

500

0

| >50ha
ll 20-s0
lll 5-20ha
lV 1-5ha

Reg.-Bez. Detmold gesarnl

und Vlohhanum solvb sozloökonombche Be-
s.92 - 96

Ouell€: LDS tlw (Hs.): Benrägp zur Stalisilik
(bs Land€s NRW, Agraöe.lchtedattung NRW
1991, Hoft 702. Belrl€bsgröß€n, Bo<bnndzung

LF pro Betrieb (ha)

1987 1991
Quelle: LDS tlw (HS.): Beilräg€ atr Statbtik
des Larxles NRW, Agraöeridn€.slattung NRW
1991 ; Hefl 702. Betd-ebsgröfren, Bodennutzung



B€sih,silrältnisse in den landurart- Durchschnittliche Ertragsmeß- Verkäufe landwirtschaftlicher
schafrichen Beti€ben mit LF 1991 zahl der verkauften LN 1992 Grundstücke 1992

tJ
NJ

Betdebe / Anteile

5000
3 000
1 500

500

0

ffi
B€lrlebe mil
Eig€nllädl€

a
Betrlebe mat
Pachttlädre

R€9.-B€2. Detmold gssamt

Quelle: LDS NW (Hg.): Bsiträgo zur Statbtik
des Landes NRW, Sonder?sih€ LZ 91, Helt 1

Kartographie: H. Krüb

Durchschnittliche
Ertragsmeßzahl

iäPJffiffiffl*',:..sffiffi#l *
1oo3tffi,ff#ffi#fr.#* ffi

o 100 200 300 1 135
Verkaufte LN (ha)

Quelb: LK WL (Hg.): Zahlen zur Landwid-
schatt ln WeStaleDLippe 1994, S.43
Karlographle: H. Krähs

LN (ha)je Verkaufsfall
tr,':r.r.r.:-r , sH,li .F'#s:t*'

;ffi,ffiffiffiiH 
*"*

0 50 100 150 565
Anzahl Verkäufe

Quelle: LK WL (Hg.): Zahlon zur Landwirt-
scialt in WeSlalen-Lbp€ 1994, S. 4il
Kartographle: H. Krähe



und Familien- Anteil der Betriebe mit einem
lnhaber ab 45 Jahren 1991

Antell der Betriebe mlt einem In-
haber ab 45 Jahren nach Betrlebs-
grölle 1991 (ab 2 ha LF)

tcil anderweitig

NJ

(,

Betriebe / Anteil Inhaber ab 45 J.

20 955

5000
3 000
1 500

500

0

Antell (br
B€td€be mn
lnhaber ab
45 Jahren

Reg.-Bez.
D6tmolcl
gpsamt

Quelle: LDS NW zuf Stalistik
nunq NRW

| >50ha
ll 30-50ha
lll 20 - 30 ha
lV 10-20ha
V 2-10ha

LF

Reg.-Bez. D€tmold gesamt

Betriebe / Anteil Inhaber ab 45 J.
17

5

3

'|

,s.78-82

Anzahl Personen / Anteil

und Vlehhaltum sowie sozioökommische
trlebstypsn und-B€td€bsnyslematlk, S.78 - 82



Anteilder Betriebe mit Hofnach-
folger 1991

kndwirtschffi iche Betiebe mit
Vermidung ron Unterkünften 1991

t\)
.̂A

Anteilder Betriebe mit Hofnach-
folqer nach Betrlebsqröße 1991
(ab-2 ha LF)

Betriebe / Anteil mit Hofnachfolger

Reg.-Bez. Detmold g€sarnt
Quelle: LDS NW (Hg.): Beiträgo zur S-tatbtik
des Laffbs NRW, Agraöerlchlerstattur|g NBW
1991, Hen 702. B€td€bsolÜßen. Bodennutzuno
und Mehhaltung sowle söioökommlsche Be--
tdebstlDen und B€trlebssyslematik, S. 78 - 82

Betriebe / Anteil mit Hofnachfolger
20 955

5 000
3 000
'| 500

500

0

Anteil der
Belri€be mil
HofnacF
lolger

Reg.-Bez.
Detmold
g€samt

Quelle: LDS NW (Hg.): B€itäg€ zur Statidik
d€s Land€s NRW, Aqrarborichterdanuno NRW
I 99 I, Hetl 702. Betriäbsorößen. Bodenn-utzuno
uncl Viehhaltung sowle sözioökonomische Be--
triebstlDen und Betrlebssystematlk, S.78 - 82

Betriebe 76H 

lffigul1; 
64s B€tten

't00

50

o

Reg.-Bez.
Detmold
gpsarnt

Quelle: LDS NW
cles Lancles NBW.
1991, Heft 702.
und Viehhallung sowi€ sözioökonomische Be-
triebstlp€n und Betriebssiystemalik, S. 81 - 83
Kartographls: H. Krähe



sche Bewirtschaftung erreichen (Tab. 10).
Von den 232 884 DM, die dafür ausbezahlt
wurden, hatten die l1 Betriebe im Kreis
Lippe mit 78 700 DM allein etwa einen An-
teil von einem Drittel. Mit dieser Umstel-
lung der Form der landwirtschaftlichen Er-
zeugung war meist auch eine andere Ver-
marktungsform verbunden: die Direktver-
marktung.

Viehwirtschaft

Art und Umfang der Viehhaltung sind von
den natürlichen Gegebenheiten, dem Arbeits-
kräftepotential und vor allem von den Ver-
marktungsmöglichkeiten abhängi g.

Der Rinderhaltung kommt als Einkommens-
quelle und zur Verwertung des absoluten
Grünlandes eine besondere Bedeutung zu. Im
Untersuchungsraum gab es 1988 354 861
Rinder. Um knapp 50 000 Tiere hatte der Be-
stand bis 1992 auf 301 739 Tiere absenom-
men.

Sowohl in der kreisfreien Stadt Bielefeld als
auch in allen anderen Landkreisen ging in
dieser Zeit die Rinderzahl zurück (Tab. I l).
So reduzierte sich der Rinderbestand von
1988 bis 1992 von 100 Prozent auf nur noch
86,7 Prozent im Untersuchungsraum. Am
stärksten ging der Anteil in der kreisfreien
Stadt Bielefeld zurück, nämlich auf 80,5 Pro-
zent. Für 1992 sind die regionalen Verteilun-
gen der Rinderbestände in Abb. l0 zu erse-
hen.

Tabelle 11 Viehbestände

Von 1988 bis 1992 nahm auch die Zahl cler

Milchkühe ab, und zwar von 104 434 auf 84
969 Tiere. An dem drastischen Rückgang
wird der tiefgreifende Strukturwandel der
Landwirtschaft besonders deutlich. Auch die-
ser Rückgang schlug sich in allen administra-
tiven Einheiten nieder. Das bedeutete für den
gesamten Regierungsbezirk Detmold einen
Rückgang auf nur noch 8 1,4 Prozent (Tab.
I l). Im Kreis Herford nahm der Bestand so-
gar bis auf 71,5 Prozent ab. Wie aus Abb. l0
zu ersehen ist, lag der Anteil der Milchkühe
1992 am gesamten Rinderbestand bei 21 ,6
Prozent. In der kreisfreien Stadt Bielefeld
machte er jedoch 36,4 Prozent aus, dagegen
im Kreis Herford ntr 23,9 Prozent.

Obwohl sich die Zahl der Milchkühe verin-
gerte, nahm die Ertragsleistung pro Kuh auch
in diesem kurzen Zeitraum noch beträchtlich
zu. Der Jahresmilchertrag pro Tier betrug z.B.
im Kreis Paderborn 1989 5049 kg, 1993 5

496 kg. In Bielefeld erhöhte sich der Jahres-
milchertrag pro Kuh von 5 483kg (1989) auf
6 319 kg (1993).Wird der Jahresmilchertrag
pro Kuh 1989 in den jeweiligen Kreisen
gleich 100 gesetzt, dann zeigt Tabelle 12 die
Veränderungen im Jahre 1993.

So ist mit dem Rückgang der Milchkühe nur z.

T. der beabsichtigte Abbau der Uberprodukti-
on von Milch erreicht worden. Mit der zuneh-
menden Ertragssteigerung pro Tier wurde ein
Teil wieder kompensierl bzw. aufgehoben.

Zu diesen Veränderungen kam eine zuneh-
mende Konzentration der Tierbestände auf

1992im Vergleich zu 1988

Rinder llvil.hlün.l Schweinel

988= I 00)

Sauen ls.not. lHunn"r I Gan."

Bielef'eld

Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paclerborn

80,5

90.4

84,3

83.9

82, I

84,4

90.3

83.8

8-5,7

7 r,5

78,-5

82.2

80,2

8l.r

80,3

98. l

89,1

t02,9

87,6

94,0

91,1

88,8

r 08,4

90,9

133,u

u4,0

90,8

98, I

58,4

26.1

12,6
45)
21,6
a44

46.6

52,8

98,6
41 5

11r.8

11,4

102.2

106.7

17,9

108,7

108,9

148,0

18,1

l37,fi
148.5

RB Detmold 86.7 81.4 95.6 aq? l-r8,6 ()l.l il4.ti

(lucllc: Errechnct nach LDSNW (llg..): Viehzilhlirngen 1988 und I992
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1987=100

lJreleleld u. Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

115,2

I10,0
94,3

106,4

105,6

108,9

Land NRW 109,2

Tabelle 12 Jahresmilchertrag pro Kuh
1993 im Vergleich zu 1989

Quelle: Errechnet nach LKWL 1994, 5. 27

eine ständig sich verringemde Zahl von Tier-
haltern (Tab. 13). Im Durchschnitt für den
Regierungsbezirk Detmold nahm die Zahl
der Rinder pro Halter von 28,8 (1988) auf
31,8 (1992) zu. In allen Verwaltungseinhei-
ten konnte diese Entwicklung beobachtet
werden (Abb. 11). Auch dieZahl der Milchk-
uhhalter hat sich drastisch verringert (Tab.
I 3).

Im Durchschnitt hat sich für den Regierungs-
bezirk Detmold die Zahl der Milchkuhhalter
1992 im Vergleich zu 1988 auf 8 I ,7 Prozent
reduziert. Im Kreis Lippe ging der Anteil der
Halter sogar bis auf 68,6 Prozent zurück.
Diese Tatsache ist wohl darauf zurückzu-
führen, daß gerade im Kreis Lippe zahlreiche
große Getreidebauwirtschaften bessere Ein-
kommensmöglichkeiten im Anbau von Raps
u.a. sehen und relativ hohe Erträge erwirt-
schaften und damit ihr Einkommen sichern
können.

Das hat zu einer beträchtlichen Konzentrati-
on der Tierbestände geführt. Im Durchschnitl
stieg von 1988 bis 1992 der Milchkuhbestand
pro Halter von 14,0 auf 16,0 Tiere. Somit hat
sich das Schwergewicht der Milchkuhhal-
tung in höhere Bestandsgrößen verlagert.
Obwohl diese Werte schon relativ hoch lie-
gen, zeigen sie aber doch an, daß es sich im
Regierungsbezirk Detmold nicht um einen
Raum handelt, in dem die Landwirte ihr ge-
samtes Einkommen ausschließlich durch
Milcherzeugung erwirtschaften müssen.
Wenn dieses Ziel angestrebt würde, müßte es
pro Halter einen Bestand von 50 bis 60
Kühen geben.

Auch in der Schweinehaltung ist solch eine
Konzentration festzustellen. Zu beachten ist
jedoch die Tatsache, daß - mit Ausnahme der
Kreise Höxter und Gütersloh - der gesamte
Bestand von 1988 bis 1992 abgenommen hat.
Im ganzen Untersuchungsraum gab es 1988
noch 1 601 190 Tiere, 1992 nur noch I 53 I
299 Tiere. Der absolute Schwerpunkt lag da-
bei jedoch immer im Kreis Minden-Lübbecke
(Abb. l2). Da sich dieZahl der Schweinehal-
ter ebenso drastisch reduziert hatte, ergab sich
daraus eine zunehmende Zahl von Tieren pro
Halter. 1988 waren es 105.2 Tiere. 1992
schon 129,2 Tiere pro Halter (Abb. l3).

Obwohl sich im Durchschnitt des Untersu-
chungsraumes der Sauenanteil am gesamten
Schweinebestand um l0 Prozent bewegte, ist
doch zu beachten, daß es beträchtliche räum-
liche Unterschiede gab (Abb. l2). Nur auf 7,6
Prozent belief sich der Anteil im Kreis Gü-

Tabelle 13 Rinder- und Milchkuhhalter

1992

Rinder-l rtair.n-l V"

halter I kuhhalter I

1988

Milch-
kuhhalter

1988=100

Bielefeld u.Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

643

2.374

r.572

949
2.202

r.943

318

1328
865

4.33

t.297

1.060

49,5

55,9

55,0

45,6

58,9

54.6

404

1.449

1.099

631

1.615

t.292

18,7

9r,6
78,7

68,6

80,3

82,0

RB Detmold 9.683 5.30r 54,7 6490 8r,7

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.): Viehzählungen 1988 und 1992
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tersloh im Jahre 1992.lm Kreis Minden-Lüb-
becke machte er dagegen einen Anteil von
12,3 Prozent aus. Der drastische Rückgang
der Zahl der Sauenhalter in dieser kurzen Zeit
von 7 690 (1988) auf nur 5 871 (1992) macht
einen enormen Konzentrationsprozeß deut-
lich. So ergab sich denn für 1988 ein Wert
von 20,8 Tieren pro Halter, fnr 1992 ein Wert
von 27 ,0 Tieren pro Halter (Abb. l3).

Die zunehmende Bestandsgröße in der Schaf-
haltung in der Zeit von 1988 bis 1992 (Abb.
14) ist nicht - wie bei Rinder-, Milchkuh- und
Schweinehaltung - auf Verringerung der Zahl
der Halter zurückzuführen. sondern auf eine
Zunahme der Tierbestände und der Halter.
Von 16,7 Schafen pro Halter (1988) erhöhte
sich diese Zahl auf 22,4 (1992). Alle admini-
strativen Einheiten machten diese Entwick-
lung mit. Der Kreis Paderborn hatte 1992 mtt
17 291 Tieren den absolut größten Teil der
Schafe. Das war etwa ein Drittel des gesam-
ten Schafbestandes dieses Untersuchungsrau-
mes. Mit 34,'7 Tteren pro Halter gab es dort
auch die größle Konzentration.

Zunehmende Konzentrationsvorgänge sind
auch in der Hühnerhaltung festzustellen.
1988 gab es insgesamt 3 816 796 Hühner
(ohne Trut-, Perl- und Zwerghühner), 1992
waren es immerhin noch 3 796 112 Tiere. Ei-
nen sehr starken Rückgang in dieser Zeit gab
es dagegen in der Zahl der Halter. Diese ver-
ringerte sich von 8 191 auf 6 418. Die regio-
nalen Schwerpunkte in der Hühnerhaltung
bildet seit jeher der Kreis Gütersloh (Abb.
15). Die Hälfte aller Tiere entfiel 1992 auf

diesen Kreis (1 908 502 Tiere). In weitem
Abstand folgten der Kreis Minden-Lübbecke
(882 898 Tiere) und der Kreis Paderborn
(114 220 Tiere). Alle anderen Kreise sind im
Vergleich zu den drei vorgenannten völlig
unbedeutend.

Den absolut größten Schwerpunkt in der Giin-
sehaltung bildete ebenfalls der Kreis Güters-
foh (Tab. 14 und Abb. 16). Dort gab es 1992
16 231 Tiere, d.h. mehr als die Hälfte des Ge-
samtbestandes (31 571 Tiere) im Untersu-
chungsraum. Mit 80,8 Tieren pro Halter
kommt diese starke Konzentration zum Aus-
druck.

Alle vorgenannten Ausführungen stehen im
Zusammenhang mit den anfangs beschriebe-
nen Extensivierungen nach der quantitativen
Merhode (Tab. 15).Es handelt sich dabei um
die Abstockung von Viehbeständen, für die
immerhin 1990191 insgesamt 157 840 DM
gezahlt wurden, wobei der Kreis Minden-
Lübbecke in dieser Hinsicht die größte Be-
deutung hatte und mehr als die Hälfte der aus-
gezahlten Mittel bekam.

Die landwirtschaftlichen Betriebe

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
hat sich im Regierungsbezirk Detmold stän-
dig verringert. 1987 gab es noch 23 550,1991
noch 20 522 und 1993 nur noch 19 651 Be-
triebe (Tab. 16). Setzt man die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe für 1987 in jedem
Kreis gleich 100, dann ergibt sich im Durch-

Tabelle 14 Ausgewählte Tierbestände 1992

Gänse

HalterlTiere lTiere/tl
| | Halter

Halter Tiere/

Halter

Enten

Tiere

T
Halter

uthühne

Tiere Tierel
Halter

Herford u. Bielefeld

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

88

l0l
r09

Il'7
t49

t10

1881

16231

tt25
2401

3075

68s8

21,4

80,8

10,3

20,5

20,6
6)7

62

152

104

104

144

105

r 085

31606

892

1199

l79r
8 120

17 5

101,9

8,6

171

t2,4

ZJ

50

40

35

-) -f

42

I 6887

13515

18620

13912

545'7

2599r

174 )
141t,5

465,5
107 5

165,4

6l 8,8

RB Detmold 714 3157 | 40,8 611 45293 61,5 zzJ 154442 624,4

Quelle: LKWL 1994,5.32
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Tabelle 15 Extensivierung in der Vieh-
wirtschaft l990l9l nach der quantitativen

Methode

Quelle: Nach Angaben der LKWL am 19.12.1994

schnitt für den gesamten Regierungsbezirk
ein Wert von 83,4. Um 16,6 Prozent ist somit
in dieser kurzen Zeit die Zahl der Betriebe
zurückgegangen. Betroffen von diesem Rück-
gang waren alle Landkreise und auch die
kreisfreie Stadt Bielefeld (Tab. 16). Am deur
lichsten war der Rückgang im Kreis Lippe
um 19,1 Prozent. Im Kreis Paderborn war mit
"nur" 14,6 Prozent der Rückgang am gering-
sten.

Für 1991 ist die Verteilung der landwirtschaftli-
chen Betriebe in Abb. 17 dargestellt, die die be-
trächtlichen regionalen Unterschiede ausweist.

Die LF verringerte sich ebenfalls, doch nahm
sie weniger rasch ab, so daß sich schließlich

eine Vergrößerung der LF pro Betrieb ergab,
und zwar von 15,3 ha/Betrieb (1987) auf 17,3
ha /Betrieb (1991) (Tab. 17 u. Abb. l8). Die-
ser Trend hält auch seit dieser Zeit noch an,
wie man für 1993 erkennen kann.

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich in al-
len Kreisen des Untersuchungsraumes, wobei
die Durchschnittswerte 1993 zwischen den
Kreisen sehr groß waren. Das Maximum der
mittleren Betriebsgröße lag im Kreis Lippe
mit 28,5 ha, das Minimum mit nur 14,5 ha im
Kreis Minden-Lübbecke.

Von den 23 350 landwirtschaftlichen Betrie-
ben ab I ha LF, die es 1987 im Regierungs-
bezirk Detmold gab, war der allergrößte An-
teil der Größenklasse I bis 5 ha zuzuordnen.
Das waren 3J,5 Prozent aller Betriebe (Tab.
l8). In der Größenklasse 5 bis 20 ha lagen
35,0 Prozent, in der Größenklasse 20 bis 50 ha
23,3 Prozent und in der Größenklasse mit
mehr als 50 ha 4,2 Prozent aller Betriebe. Im
Laufe der Zeitkam es zu einigen Veränderun-
gen. Besonders erwähnenswert ist dabei die
Tatsache, daß sich der prozentuale Anteil der
Betriebe mit 50 ha LF und mehr 1993 aü 7,7
Prozent stark erhöht hat. Kleine Betriebs-
größen unter 30 ha LF hatten oft keine ausrei-
chende wirtschaftliche Existenzgrundlage. Sie
wurden deshalb in starkem Maße aufgegeben
oder aber aufgestockt.Es ist zu vermuten, daß
in den nächsten Jahren die größeren Acker-
baubetriebe noch stdrker auf die Zupacht von
Flächen angewiesen sein werden. Diese Ver-

Abstockung

in GVE

Dafür ausgez.

Mittel (DM)

Bielefeld u. Herforc

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

2

0

2

0

6

I

14480

0

s3760

0

82400

7.200

RB Detmold II 1 57840

Tabelle 16 Za}ll und Anteil der Betriebe 1987-1993

Zahl der landw. Betriebe ab I ha LF
rsBTlroorll9sz

Anteil der Betriebe 1993

1987=100

Bielefeld
Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

524

4706

2022

3568

2523

6016

4t3l

439

4162

1734

3 155

2r36
5208

3688

428

4006

r669
2994

2040

4963

3531

81,6

85, l
82,5

83,9

80,9

81,7

85,4

RB Detmold 23550 20522 1963r R?4

Quelle: Enechnet nach LDSNW (Hg.): Agrarberichterstattung Nordrhein-Wesfalen 1987, 5.38-42; LDSNW (Hg.):Größen-
struktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen 1991, 5.26; 1993,5.26 (=Statistische Berichte)
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1981 1991 1993

Bielefeld
Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

r5,9

12,9

12,6

19,2

?1 I

12,1

15,9

18,8

14,4

14,2

t9,9
)65
13,9

11,6

18,8

14,9

14,1

))5
,R5
t4,5

18,4

RB Detmold 15,3 17,3 18,0

Quelle: Errechnet nach LDSNW (Hg.)

Tabelle 17 Durchschnittliche LF
in ha pro Betrieb 1987-1993

tung NRW 1987, S. 38-42 und LDSNW (Hg.): Größen-

struktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in

NRw 199 l, S. 26; 1993, S. 26 (=Statistische Berichte)

mutung ergibt sich aus der Tatsache, daß viele
Betriebe in den neuen Bundesländern auf-
grund der besseren Flächenausstattung zu ge-

ringeren Kosten produzieren können und sich
somit eine Konkurrenzsituation ergeben kann.

Große Unterschiede gab es jedoch zwischen
den einzelnen Landkreisen.Man stellt fest,
daß der prozentuale Anteil der Betriebs-
größenklasse von 1 bis 5 ha in den meisten
Fällen dominiert. Er machte in Bielefeld
198'7 45,2 Prozent aus, im Kreis Gütersloh
39,1 Prozent im Kreis Herford 44,5Prozent,
im Kreis Minden-Lübbecke 40,9 Prozent und
im Kreis Paderborn 34,0 Prozent. Im Kreis
Lippe lag in dieser Klasse der Anteil bei 35,9

Prozent. Für 1991 ist diese Struktur in Abb.
17 verdeutlicht.

B e s itzs t rukt ur en und B o denmarkt

Von den 20 955 landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit LF im Jahre 1991 hatten 18 814 Be-
triebe eigene Flächen. Das waren 89,8 Pro-
zent aller Betriebe des Regierungsbezirks
Detmold. Den geringsten Anteil der Betriebe
mit Eigenfläche hatte Bielefeld (82,5 Pro-
zent), den größten der Kreis Paderborn mit
92,6Prozerfi (Abb. l9).

Die Besitzstrukturen waren jedoch in den
letzten Jahren nicht unverändert. Es hat im-
mer wieder Käufe und Verkäufe von Flächen
gegeben. So gab es im gesamten Regierungs-
bezirk Detmold 1992 565 Veräußerungsfälle
mit einer Gesamtfläche von | 149,41 ha. Das
war fast ausschließlich landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche, die einen Kaufwert von insge-
samt 42,9 Mio. DM hatte. Pro Hektar war das

ein Durchschnittswert von 37 350 DM. Im
Durchschnitt wurden nur 2,01 ha pro Ver-
äußerungsfall verkauft. Es waren Flächen mit
Ertragsmeßzahlen um 48 (Abb. 20). Die
größte Zahl der Verkäufe im Jahre 1992 er-
folgte mit 139 Veräußerungsfällen im Kreis
Höxter (Abb.21). 331,6ha wechselten dabei
den Besitzer. I1,8 Mio. DM betrug der Kauf-
wert für die im Durchschnitt 2,42 ha auf Bö-
den mit Ertragsmeßzahlen von 52.

Wesentlich bedeutsamer als der Verkauf war
bzw. ist der Pachtmarkt.ll 654 Betriebe be-

Tabelle 18 Anteite der landwirtschaftt. Betriebe in den Größenklassenl9ST-1993 in Vo

l-5ha
ts87 | rss3

5-10ha
le87 | ree3

10-20ha
le87 | 1ee3

20-50ha
ß87 lres3

50 ha u. mehr

'c/87 | rss3

Bielefeld
Gütersloh

Herford

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

45,2

39,7

44,5

26,4
?5q

40,9

34,0

^a 
a

lRq
4t,6
26,9

29,0

4t,l
32,8

13,9

1q ?

15,0

14,8

I 1,0

18,4

l 1,9

4,3

1,8

5t
)6
1,5

6,7

5.9

t4,l
19,4
tn5
18,8

t4,l
19,6

21.4

3,1
'7Q

9,0

8,0
\l

8,1

8,5

20,3

18,6

17,8

34,1

28,8
1q I
28,0

20,2

19,9

19,0

33,4
16'7

tq ?

)4q

ri5
31

))

10,2

1,8

4'7

ln')
55

qt

11,1

14,9

7.9

RB Detmold 157 16.3 t5.4 t8,7 17,8 )74 +,2 1.1

Quelle:Enechnet nach LDSNW (Hg.): Agrarberichterstattung Nordrhein Westfalen 1987, LDSNW (Hg.):Größenstruk

tur der land- und f<rrstwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-westfalen 1991; 1993 (=Statistische Berichte)

269



wirtschafteten zur damaligen Zeit Pacht-
flächen. Das war mit 55,6 Prozent mehr als
die Hälfte aller Betriebe des Untersuchunss-
raumes. Im Kreis Gütersloh belief sich dieier
Anteif nur auf 41 ,8 Prozent, im Kreis Höxter
aber auf 68,6 Prozent.

Von den 11 654 Betrieben. dte276 303 ha LF
hatten, waren im Regierungsbezirk Detmold
l99l 136147 ha gepachtet. Das war mit 49,5
Prozent fast die Hälfte der LF dieser Betriebe.
Den niedrigsten Anteil (für die kreisfreie Stadt
Bielefeld und die Landkreise wurden im fol-
genden nur Betriebe über 2 ha erfaßt) gab es
im Kreis Paderborn mit 41,6 Prozent den ge-
ringsten, mit 56,8 Prozent im Kreis Lippe den
höchsten Anteil. Die durchschnittlich gepach-
tete Fläche schwankte zwischen 9,3 ha im
Kreis Paderborn und 19,9 ha im Kreis Lippe.

Die Betriebsgrößenklassen waren ganz unter-
schiedlich an dieser Pachtsituation beteilist.
lm Durchachnitt des Regierungsbezirks Dät-
mold waren 1991 nur 42,4Prozent der Betrie-
be, die Flächen gepachtet hatten, der Größen-
klasse 2 bis l0 ha zuzuordnen. 71.0 Prozent
aller Betriebe in der Größenklasse 10 bis 20
ha hatten Flächen gepachtet. Von den über 50
ha großen Betrieben hatten sogar 86,2 Pro-
zent gepachtete Flächen. Damit kommt ganz
deutlich zum Ausdruck, daß der Schwerpunkt
der Pachtung in den größeren Betriebsgrößen-
klassen liegt.

Die Alters- und Erwerbsstruktur

1991 gab es im Regierungsbezirk Detmold 79
963 Betriebsinhaber und ihre auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben lebenden Famili-
enangehörigen (Abb.22'). Davon waren 23
166 anderweitig erwerbstätig, d.h. 29,0 Pro-
zent der dort lebenden Personen. Den srößten
prozentualen Anteil gab es mit 31.2 Frozent
im Kreis Gütersloh, den geringsten mit 25,0
Prozent im Kreis Lippe. Hier ist eindeutig ein
Zusammenhang mit der Größenstruktur der
Betriebe zu erkennen. Die anderweitige Er-
werbstätigkeit war in den Kreisen mit größer-
betrieblicher Struktur (2.8. Kreis Lippe) ge-
ringer als in denjenigen mit kleinbetriebliche-
rer Struktur (2.B. Gütersloh).

Die Altersstruktur in allen landwirtschaftli-
chen Betrieben des Regierungsbezirks Det-

mold ist recht ungünstig. Im Durchschnitt wa-
ren 1991 von den Inhabem 63,5 Prozent älter
als 45 Jahre. Doch zwischen den einzelnen
Räumen gab es große Unterschiede (Abb.
23). Am geringsten war mit 58,0 Prozent der
Anteil im Kreis Paderborn, am größten mit
69,9 Prozent der Anteil in der kreisfreien
Stadt Bielefeld.Betrachtet man nur die land-
wirtschaftlichen Betriebe ab 2 ha LF. dann
wird deutlich, daß die Altersstruktur in den
einzelnen Größenklassen keineswegs gleich
ist (Abb. 24). lllit 65,6 Prozent lag im Durch-
schnitt für 1991 der Anteil der über 45-iähri-
gen Betriebsinhaber in der Größenklasse 2 bis
l0 ha wesentlich über dem Anteil in der
Größenklasse von 50 ha und mehr. Dort be-
lief er sich auf nur 52,9 Prozent. Für alle Ver-
waltungseinheiten kann man tendenziell diese
Unterschiede erkennen.

Zu dieser ungünstigen Altersstruktur in den
unteren Betriebsgrößenklassen kommt noch
die Tatsache, daß es auch dort einen wesent-
lich geringeren Anteil von Betrieben mit Hof-
nachfolge gibt. So hatten 1991 im Durch-
schnitt des Regierungsbezirks Detmold nur
35,4 Prozent der Betriebe über 2 ha LF einen
Hofnachfolger (Abb. 25). In der Größenklasse
von 2 bis l0 ha waren es 30,6 Prozent, in der
Größenklasse von 50 ha und mehr jedoch 62,5
Prozent (Abb. 26). Auch diese Unterschied-
lichkeiten zeigen sich in allen Kreisen zwi-
schen den einzelnen Größenklassen. Damit ist
eindeutig signalisiert, daß in Zukunft die klei-
neren Betriebe weiter abnehmen werden.

Zuscitzliche Erwerbsmöplichkeiten in der
Landwirtschaft

Eine große Zahl von landwirtschaftlichen Be-
trieben konnte kein ausreichendes Famili-
eneinkommen erwirtschaften. so daß in vielen
Fällen noch ein außerlandwirtschaftlicher
Geldzuerwerb notwendig wurde. Diese Zuer-
werbsbetriebe bilden mit den Vollerwerbsbe-
trieben zusammen die Haupterwerbsbetriebe,
denen die Gruppe der Nebenerwerbsbetriebe
gegenübersteht, in der die außerlandwirt-
schaftliche Tätigkeit das Familieneinkommen
sichert, die Landwirtschaft selbst aber nur
noch eine ergänzende Funktion hat.

Im Jahre 1991 wurden 7 719 Betriebe im
Haupterwerb geführt, die im Durchschnitt im
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Tabelte 19 Landwirtschafttiche Betriebe nach Haupt- und Nebenerwerb 1991

Haupterwerb: LFlBetrieb Nebenerwerb: LFlBetrieb

Bielefeld und Herford

Gütersloh

Höxter

Lippe

Minden-Lübbecke

Paderborn

)\)
116

40,4

26,2

30,6

1,5

6,6

9,8

1))
6,1

8.2

RB Detmold 8,0

Quelle: LKWL 1994, S. 11

Regierungsbezirk über 33,2 ha verfügten
(Tab. l9). Daneben gab es 12 258 Nebener-
werbsbetriebe, die jedoch im Durchschnitt
nur eine Fläche von 8.0 ha hatten. Im Kreis
Lippe waren nicht nur die Nebenerwerbsbe-
triebe durchschnittlich die größten (12,2 ha),
sondern auch die Haupterwerbsbetriebe (40,4
ha).

Aufgrund der allgemeinen Situation in der
Landwirtschaft kann man wohl davon ausge-
hen. daß zahlreiche Betriebe ihre Bewirt-
schaftung einstellen bzw. vom Haupt- in den
Nebenerwerb wechseln werden.

In erster Linie wohl wegen der Möglichkeit,
neben der Landwirtschaft eine zusätzliche
Einkommensquelle zu erschließen, gibt es in
einem Teil des Untersuchungsraumes Zim-
mervermietungen für Fremdenverkehrs gäste.
Im Jahre 1991 boten insgesamt 76 Betriebe
645 Betten an. An der Spitze stand dabei der
Kreis Höxter mit 20 Betrieben und 146 Bet-
ten (Abb.27).

Perspektiven

Der Anpassungsprozeß in der Landwirt-
schaft wird sich in den nächsten Jahren auch
in dem hier behandelten Raum fortsetzen.
Der "Generationenwechsel" wird dabei eine
fundamentale Rolle spielen. Eingriffe in die
Landbewirtschaftung, Verringerung der
Flächengrundlage und Beschränkungen der
Entwicklungsmöglichkeiten auf den Be-
triebsstandorten durch Verbote, Gebote oder
sonstige Planungsansprüche werden den
Rückzug aus der Landwirtschaft beschleu-
nigen, wenn dieses nicht durch Ausgleichs-

maßnahmen kompensiert wird. Es ist abseh-
bar, daß sich die Zahl der landwirtschaftli-
chen Betriebe verringern und die mittlere
Betriebsfl äche vergrößern wird. Flächenstil-
legungen können die Landwirtschaft nicht
retten. Und auch die Anbauförderung nach-
wachsender Energie- und Industrierohstoffe
kann keine Dauerlösung für die Landwirl-
schaft sein, wobei bisher ohnehin nur Raps
erwähnenswert ist. Umstellungen in der
Viehwirtschaft, wie sie in der Vergangenheit
z.T. erfolgten und dann auch zum betriebli-
chen Erfolg führten, sind gegenwärtig ebnso
problematisch, da sich Absatzmärkte und da-
mit die Nachfrage in immer kürzeren
Zeiträumen verändern. Betriebliche Umstel-
lungen sind ja bekanntlich i.a. l.angwierig,
kostenträchtig und risikoreich. Uberleben-
schancen für den größten Teil der landwirt-
schaftlichen Betriebe wird es in Zukunft nur
noch geben, wenn es gelingt, Einkommens-
quellen in anderen Bereichen zu erschließen,
z. B. durch Zimmervermietung. Doch auch
hier zeigt die Vergangenheit, daß die Erwar-
tungen für die Zukunft nicht allzu hoch sein
sollten, da die Nutzung dieses Angebotes
doch sehr stark von der allgemeinen Ein-
kommenslage der Bevölkerung abhängig ist
und ausländische Touristen ohnehin von
dem Angebot kaum Gebrauch machen.

Abkürzungen

GVE Großvieheinheit
LDSNW Landesamt für Datenverarbeitung und Sta-

tistik Nordrhein-Westfalen
LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche

LKWL Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe
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Es verbindet sich zweierlei mit Ostwestfalen.
Einerseits ist es eine grüne Region - ein at-
traktiver, historisch gewachsener Lebens-
raum, der immer mehr Menschen anzieht.
Doch ebenso augenfällig ist eine zweite Be-
sonderheit: Ostwestfalen bietet bei seiner de-
zentralen Wirtschafts- und Siedlungsstruktur
eine eindrucksvolle Vielfalt und wirtschaftli-
che Potenz. Zwischen Wiehengebirge und
Weser entstehen Produkte, die in aller Welt
zu den Besten ihrer Branche zählen. Da in
Ostwestfalen kleine und mittlere Betriebe
wirtschaften, die sich meist noch in Familien-
hand befinden. hat sich hier ein überdurch-
schnittlich gutes Investitions- und Innovati-
onsklima herausgebildet. Es ist dieser zweite
Aspekt, der nicht einmal innerhalb Ostwestfa-
lens ausreichend bekannt ist, vom übrigen
Teil des Landes nicht zu reden.

Diese klassische Mittelstandsregion, in der
kaum fünf Prozent der Industrieunternehmen
mehr als 500 Beschäftigte haben, endet im
Norden an den Grenzen der Kreise Minden-
Lübbecke, Herford und Gütersloh und er-
streckt sich im Süden auf die Kreise Pader-
born und Höxter. In ihrer Mitte liest die kreis-
freie Stadt Bielefeld.

Ostwestfalen profitiert von dieser gesunden
Struktur; der Mittelstand hat hier immer seinen
Ruf als "Motor der Wirtschaft" unter Beweis
gestellt. Schubkraft verleiht dieser Konjunktur
immer wieder die Möbelindustrie, die ein Drit-
tel des gesamten deutschen Marktes von Ost-
westfalen-Lippe aus abdeckt. Ihre seit Jahren
gute Ertragslage, die auch in der Rezession auf
relativ hohem Niveau blieb, hat der Region
eine allzu schmerzhafte Roßkur erspart.

Darüber hinaus ist Ostwestfalen gestärkt aus
den Umwälzungen in Europa hervorgegan-
gen. Die Vereinigung Deutschlands und die
Integration des östlichen Europa haben die
Region in eine europäische Zentrallage
gerückt. Die großen West-Ost-Routen vom
Ruhrgebiet nach Leipzig und Prag, nach
Hannover, Berlin und Warschau, durch-
schneiden die Region und übertragen die Dy-
namik eines zusammenwachsenden globalen
Wirtschaftsraums Europa auf die Zentren des
ostwestfälischen Raumes: Bielefeld, Güters-
loh, Paderborn, Höxter, Minden und Her-
ford.

Der vorliegende Beitrag vermittelt einen Be-
griff von dieser Wirtschafisregion, benennt
die Strirken und Schwächen und zeigt beste-
hende Probleme auf. Er gliedert sich in die
wesentlichen Teile Wirtschaftsstruktur, Indu-
strie, Handel und Dienstleistung, Verkehr und
Tourismus.

1. Wirtschaftsstruktur und Beschäftigung

Die Struktur der gewerblichen Wirtschaft in
den Teilregionen Ostwestfalens hat sich in
den letzten zehn Jahren recht unterschiedlich
entwickelt. Ein Blick auf die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten ergibt,
daß Bielefeld nach wie vor der "Nabel" der
Region ist. Immerhin hatten 1994 von den
insgesamt rund 600.000 Arbeitnehmern in
Ostwestfalen rund 23 Prozent in Bielefeld
ihren Arbeitsplatz. Als Oberzentrum nimmt
Bielefeld Aufgaben und Funktionen für die
Gesamtregion, also auch für das Umland,
wahr.
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Daß auf der Beschäftigungsseite vieles in Be-
wegung ist, beweist ein Blick auf die Zeitach-
se: 1984 arbeitete noch jeder vierte Arbeitneh-
mer hier, seitdem ist der Bestand an sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsplätzen nur um
rund l1 Prozent gewachsen. Damit liegt Biele-
feld weit unter der Zuwachsrate von gut 23
Prozent der Geamtregion Ostwestfalen. Ge-
winner im interkommunalen Wettbewerb um
Arbeitsplätze waren die Kreise Gütersloh und
Paderborn: Sie konnten die Beschäftigtenzahl
in diesem Zeitraum um ein Drittel erhöhen.
Damit macht der Kreis Gütersloh mit insge-
samt rund 128.000 sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhiiltnissen der Metropo-
le Bielefeld kräftig Konkurrenz um Platz Eins
auf dem Arbeitsmarkt. Die Kreise Herford,
Höxter und Minden-Lübbecke partizipierten
an der Entwicklune durchschnittlich (Tab. I ).

Die Gründe für den Strukturwandel sind viel-
fältig. Unbestritten ist, daß der Einzelhandels-
standort Bielefeld gegenüber seinem Umland
an Bedeutung verloren hat und noch verliert.
Die Erreichbarkeit der Innenstadt, ein Pro-
blem Bielefelds wie aller Oberzentren, beein-
flußt die Entscheidung des Kunden über sein
Einkaufsziel nachhaltig. Auch bei Mietprei-
sen für Ladenlokale haben größere Städte oft
die schlechtere Ausgangsposition: Viele Ein-
zelhändler ziehen es vor, in kleine oder mit-
telgroße Zentren zu investieren.

Oberzentren wie Bielefeld haben auch natür-
liche Nachteile, wenn es um die Ansiedlung

von Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes geht. Aufgrund der geringeren Flä-
chenreserven und der höheren Bevölkerungs-
dichte ist das Gewerbeflächenangebot hier
traditionell geringer. Gerade für kleine und
mittlere Unternehmen ergeben sich oft Pro-
bleme, einen geeigneten Standort zur Neu-
gründung oder Betriebsverlagerung zu fin-
den.

Der Blick auf die Beschäftigtenstruktur in den
Teilregionen Ostwestfalens (Tab. 1) zeigt
deutlich. daß Bielefeld nach wie vor der Stan-
dort ist, an dem die Beschäftigungsverhältnis-
se im tertiären Sektor das Gros ausmachen.
Überraschend stark sind Handel und Dienst-
leistungen auch in den Kreisen Minden-Lüb-
becke und Höxter vertreten. Hier, wie in den
anderen Kreisen auch. ist das Produzierende

Tabelle I Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer
in Ostwestfalen und NRW am 30. Juni 1993

Gewerbe aber nach wie vor mit deutlichem
Abstand dominant. In allen Kreisen liegt die
Beschäftigungsquote des Produzierenden Ge-
werbes über dem Landesdurchschnitt von
rund 45 Prozent. Auch in Zukunft wird Ost-
westfalen Industriestandort bleiben.

Die Stärke der Kreise als Gewerbestandorte
ist, wie oben bereits angedeutet, auch auf das
vorhandene Gewerbefl ächenpotential zurück-
zuführen. Zweifellos existieren zahlreiche In-
terdependenzen zwischen dem Oberzentrum
Bielefeld als Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsstandort und seinem Umland als Stan-
dort für das Produzierende Gewerbe.

214

Land- und

Forstwirtschaft

Prod. Gewerbe

einschl. Baugew.

Handel und

Verkehr

übrige

Dienstleistungen

sradr Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Höxter

Kreis Paderborn

588 (0,47o)

1.308 (1,07o)

696 (0,8Vo)

986 (0,97o)

7O-7 (l,6Vo)

751 (0,9Va)

55.644 (40,7Vo)

78.590 (61,87o)

50.756 (56,0Vo)

53.737 (48,27o)

20.172 (47,8Vo)

43.552 (50,l7o)

29.159 (21,57a)

20.848 (16,47o)

16.644 (18,37a)

20.306 (l8,2Eo)

6.985 (16,67o)

15.185 (l'7,5Vo)

51.294 (3'7,5Eo)

26.343 (20,77o)

22.589 (24,9Eo)

36.327 (32,6Vo)

14.267 (33,9Vo)

27.522 (31,67o)

Ostwestfalen

NRW

5.036 (O,8Vo)

46.356 (0,87a)

302.45r (50,8Vo)

2.692.894 (44,97o)

109.t21 (t8,3Vo)

1.185.793 (l9,8Vo)

178.342 (30,0Ea)

2.017.015 (34,6Vo)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, August 1994



2. Verarbeitendes Gewerbe

Der Wirtschaftsraum Ostwestfalen war und
ist maßgeblich durch die Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes geprägt. Die Indu-
strie der Region hat nach dem Krieg mehr als
eine Krise verkraftet - und zwar, im Gegen-
satz zu anderen Regionen, ohne großzügige
Erhaltunsssubventionen. Der Strukturwandel

durchschnittlich abhängig ist von der industri-
ellen Konjunktur. Waren in Nordrhein-West-
falen 1994 rund 120 industrielle Arbeitneh-
mer je 1.000 Einwohner beschäftigt, waren es

in den Kreisen Gütersloh (221). Herford
(181), Bielefeld (149), Minden-Lübbecke
(144) und Paderborn (136) weitaus mehr. [.e-
diglich der Kreis Höxter (107) lag unter dem
Landesdurchschnitt .

Tabelle 2 Bruttowertschöpfung 1991

Mio. DM Produz. Gewerbel) Handel u. Verkehr Ubrige Dienstl.

Stadt Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Höxter

Kreis Paderbom

13.l t3

t2.408

8.071

r0.339

4.046

9.031

4t,4Vo

54,270

55,tVo

48,4Va

44,5Vo

52,07o

4,60k

2,00/o

t,9va

2,3Vo

3,5Vo

3,|Va

44,00k

33,8Vo

33,lVo

7q )o/^

42,ja/o

34,9Vo

Ostwestfalen

NRW

57.008

640.388

49,3Va

42,47o

12,9Va

t5,4Vo

3-7,8Vo

42.2a/o

Quelle: Statistisches Jahrbuch der IHKn in Nordrhein-Westfalen, 1994 tl einschließlich Land- und Forstwirtscha{i

vollzog sich in zahlreichen Branchen: Die
Bekleidungsindustrie beispielsweise, die
1950 noch die mit Abstand meisten Arbeits-
plätze (15 Prozent) im Produzierenden Ge-
werbe stellte, beschäftigt heute nur noch etwa
5 Prozent der Arbeitnehmer. Die Textilindu-
strie machte eine ähnliche Entwicklung
durch. Arbeiten hier heute noch rund 2 Pro-
zent der im Verarbeitenden Gewerbe Be-
schäftigten, waren es in den sechziger Jahren
mehr als viermal soviel. Am ärgsten traf der
Strukturwandel die vor allem im Raum Bünde
und Lübbecke angesiedelte Tabakverarbei-
tung mit dem Schwerpunkt der Zigarrenher-
stellung. 1950 noch fünftgrößte Branche (8
Prozent) im Kammerbezirk mit 13.000 Be-
schäftigten, schrumpfte die Zigarrenprodukti-
on im bundesweiten Trend auf einen Anteil
von weniger als I Prozent. Rund 1.000 Mitar-
beiter zählen die wenigen überlebenden Un-
ternehmen in dieser Region heute.

Ein Blick auf die Bruttowertschöpfung verrät,
daß der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes
mit rund 50 Prozent weit über dem Landes-
durchschnitt liegt (Tab. 2). Auch die Zahl der
in der Industrie Beschäftigten pro 1.000 Ein-
wohner zeigt deutlich, daß die Region über-

Heute dominiert die Vielfalt in der ostwestfä-
lischen lndustrielandschaft. Kennzeichen der
Region ist der gesunde Branchenmix und die
mittelständisch geprägte Unternehmensstruk -

tur, in der der Unternehmer noch selbst den
Betrieb leitet. Mehr als die Hälfte der in der
Industrie Beschäftigten arbeitet in den fünf
größten Wirtschaftsszweigen, ein weiteres
Fünftel in Branchen mit überdurchschnittli-
chem Umsatzwachstum. Eckpfeiler der Wirt-
schaft in Ostwestfalen sind
- 255 Möbelunternehmen mit rund 32.000

Beschäftigten und einem Jahresumsatz in
Höhe von rund 9 Milliarden DM

- 228 Maschinenbauunternehmen mit rund
31.000 Beschäftigten und einem Jahresum-
satz in Höhe von rund 6,5 Milliarden DM

- 128 Unternehmen der Ernährungsindustrie,
die rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigen
und einen Gesamtumsatz von rund 8 Milli-
arden DM erzielen

- 119 Unternehmen des Textil- und Beklei-
dungsgewerbes, die rund 13.000 Mitarbei-
ter beschäftigen und einen Gesamtumsatz
von nahezu 3,4 Milliarden DM erzielen

- 78 Unterrnehmen aus dem Bereich Elektro-
technik mit rund 20.000 Beschäftigten und
einem Umsatz von rund 5 Milliarden DM.
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Der Anteil der industriellen Hauptgruppen brauchsgütern zu einer neuen Qualität: Das
läßt sich nach den Kreisen differenzieren. Erlebnis Einkaufen, der Konsum als Event,
Hier gibt Tabelle 3 einen Überblick. braucht ein attraktives Umfeld und ein in Tie-

Tabelle 3 Die Anteile der industriellen Hauptgruppen in den Kreisen und der Stadt
Bielefeld 1993 in Vo

Grundstoff- und
Produktionsgüter-

industrie

Investitionsgüter-
industrie

Verbrauchs-
güterindustrie

Nahrungs- und
Genußmittel-

industrie

sradt Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Höxter

Kreis Paderborn

15,0

4,4

6,4

tt,4
??5

8.3

4)q
40,8

)5'7

]q1
)56
48,3

)64

34,6

?t 6

24,0

'7 '7

q?

Die zukünftige Entwicklung in den einzelnen
Kreisen hängt maßgeblich von den dort domi-
nanten Branchen ab. So im Kreis Herford die
Möbelindustrie, die angesichts des harten in-
ternationalen Wettbewerbes und der immer
wichtiger werdenden Standortkonkurrenz vor
deutlichen Strukturverschiebungen steht.
Sieht man ihre bisherige Rolle als Motor der
ostwestfälischen Konjunktur, dann wird deut-
lich, welches mögliche Gefahrenpotential
sich hier auch hinsichtlich einer weiterhin ste-
tigen Wachstumsentwicklung in der Gesamt-
region verbirgt. Dagegen sind die Textilindu-
strie und der Maschinenbau, die das Wirt-
schaftsbild der Stadt Bielefeld prägen, ge-
stärkt aus einer tiefgreifenden Strukturkrise
seit Anfang der 90er Jahre hervorgegangen.

3. Einzelhandel

Der Einzelhandel in Ostwestfalen hat in den
vergangenen Jahren immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Ein ständiger Anstieg der
Bevölkerung auf zuletzt rund 1,6 Mio. Ein-
wohner hat insbesondere in den Ober- und
Mittelzentren zlur Erschließung weiterer
Märkte gefiührt. Von einer insgesamt positi-
ven Konjunkturentwicklung, von neugestalte-
ten und attraktiven Einkaufsstraßen sowie
von der Vielzahl moderner, funktionsgerech-
ter Passagen profitiert der Handel dieser Re-
gion. Lebendige städtische Einkaufszonen
und aufwendig gestaltete Verkaufsräume ver-
helfen der alltäglichen Versorgung mit Ge-

fe und Breite erschöpfendes Sortiment. Ost-
westfalen bietet beides.

Im ostwestfälischen Einzelhandel arbeiten
laut Landesamt für Datenverarbeitung und
Statistik (LDS) weit über 48.000 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte in mehr als
10.000 Einzelhandelsgeschäften mit einem
steuerbaren Umsatz von mehr als 25.000 DM.
Der gesamte ostwestfälische Einzelhandel in
all seinen Erscheinungsformen, vom Giga-
markt über Fach- und Supermärkte, Fach-
und Nischenhandel bis hin zum kleinen tradi-
tionellen Lebensmitteleinzelhändler, ist ein
unerläßlicher Bestandteil des Wirtschaftssy-
stems. Die kleinen und mittleren Fachge-
schäfte mit hoher Beratungsintensität sind in
der Lage, sich schnell neuen Aufgaben am
Markt zu stellen und sich allgemeinen Struk-
turveränderungen sowie den Kundenwün-
schen anzupassen. Der innerstädtische Handel
stellt bisher ein ausgeglichenes Gegengewicht
zu den großen Märkten auf der "grünen Wie-
se" dar und behauptet sich in seiner gesunden
Struktur gegenüber der zunehmenden Filiali-
sierung in den Städten.

Ob ihm dieses Kunststück allerdings noch
lange gelingt, wird immer zweifelhafter.
Denn der Konzentrationsprozeß schreitet
auch im ostwestfälischen Einzelhandel schier
unaufhaltsam voran und hat gerade in den
vergangenen Jahren an Tempo zugelegt. Die
Zahl der großflächigen Geschäfte am Stadt-
rand und in den Außenbezirken. so eine Un-
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tersuchung der Industrie- und Handelskam-
mer Ostwestfalen zu Bielefeld, hat überpro-
portional zugenommen. Inzwischen zählt da-
nach der hiesige Handel etwa 430 großflächi-
ge Märkte (Verkaufsfläche mindestens 800
qm), das sind 42 ToZuwachs gegenüber 1988.
Vor allem die Fachmärkte können ihre Park-
platzvorteile und die gute Erreichbarkeit in
den Stadtrandlagen im Wettbewerb als
Trumpfkarte ausspielen. Gerade in den größe-
ren Städten steht der innerstädtische Einzel-
handel dabei auf der Verliererseite - es sei
denn, er mobilisiert und bündelt seine Kräfte.
Fachgerechte Beratung und die Aufwertung
des Konsums zum Erlebniskauf sind nach wie
vor seine Stärken. Aber auch in der Produkt-
qualität heben sich die Händler in der City
meist von denen in der Peripherie ab.

Der ostwestfälische Einzelhandel weist der-
zeit noch eine sehr effiziente Unternehmens-
struktur auf und zeigt sich dem harten Wett-
bewerb auch außerhalb Ostwestfalens durch-
aus gewappnet. Die Gesamtverkaufsfläche
der großflächigen Einzelhandelsgeschäfte er-
streckt sich auf weit mehr als 1,2 Mio. qm,
das sind durchschnittliche 2.850 qm pro Ge-
schäftslokal. Eine Vorreiterrolle spielt dabei
der Kreis Minden-Lübbecke mit 93 Geschäf-
ten, gefolgt von der kreisfreien Stadt Biele-
feld (90) und dem Kreis Herford (83).

In den vergangenen Jahren hat sich der Wett-
bewerb z. B. zwischen Bielefeld und seinen
Nachbarstädten immer mehr verschärft. Die
Mittelzentren in Ostwestfalen wie Minden,
Gütersloh, aber auch kleinere Städte wie Hal-
le, Werther, Enger, Bünde und Lübbecke, ha-
ben auf dem Gebiet der Stadtentwicklung
kräftig aufgeholt und konnten zusätzliche
Kaufkraft binden. In Herford wurde inzwi-
schen ebenfalls in einer konzertierten Aktion
über konstruktive Maßnahmen zur Steigerung
der Attraktivität der Innenstadt nachgedacht.
Aber auch in Bielefeld ist in der letzten Zeit
einiges zur Steigerung der Einkaufsatmosphä-
re getan worden. Attraktive, lebendige
Fußgängerzonen und eine neue Einkaufspas-
sage tragen zur Kaufkraftbindung bei oder
können die Geldströme in die City des Ober-
zentrums sogar deutlich erhöhen. Die Umge-
staltungen - zu großen Teilen von der Kauf-
mannschaft selbst getragen - waren dabei fast
schon zwingend; denn die Kaufkraft der Bie-

lefelder Bevölkerung in den letzten Jahren hat
im Vergleich zu den übrigen Städten Ostwest-
falens nachgegeben. Noch 1987 belegte Bie-
lefeld in der Rangliste der Kaufkraftkennzif
fern hinter Gütersloh den zweiten Platz. Heu-
te ist die regionale Metropole mit einer Kauf-
kraft von ca. 28.000 DM je Einwohner auf
den siebten Platz abgerutscht.

4. Handelsvermittler und Großhandel

Neben dem Einzelhandel spielen auch die
Handelsvertreter und der Großhandel eine be-
deutende Rolle. Insgesamt wurden im Jahr
1992 in Ostwestfalen im Handelssektor steu-
erbare Umsätze in Höhe von 54 Mrd. DM er-
wirtschaftet. Der Einzelhandel hat mit einem
Umsatz von über 20 Mrd. DM dazu beigetra-
gen, wobei der Bielefelder Einzelhandel auf
einen Umsatz von ca. 4,1 Mrd. DM verweisen
kann und damit mit Abstand die Spitzenposi-
tion einnimmt. Den zweiten Platz nimmt der
Einzelhandel im Kreis Minden-Lübbecke mit
fast 4 Mrd. DM ein, gefolgt von den Kreisen
Gütersloh und Herford. Die Handelsverteter
erreichten einen Gesamtumsatz in Ostwestfa-
len von ca. 870 Mio. DM.

Die Handelsvermittler in Ostwestfalen haben
somit einen besonderen Stellenwert und erfül-
len eine lebenswichtige Funktion als Mittler
zwischen Produktion und Handel. In den ver-
gangenen fünf Jahren ist in diesem Sektor die
Anzahl der Unternehmen um etwa 15 Vo auf
2.260 angestiegen.

Zum Großhandel in Ostwestfalen zählen ins-
gesamt 3.179 Unternehmen. Sie beschäftigten
1992 fast 31.000 Mitarbeiter und realisierten
einen Gesamtumsatz von 32 Mrd. DM. Da-
von entfielen fast 9 Mrd. DM auf den
Großhandelssektor Nahrungs- und Genußmit-
tel. An zweiter Stelle steht in der Umsatz-
rangliste der Großhandel mit Fahrzeugen,
Maschinen und technischem Bedarf, gefolgt
von Textilien, Bekleidung, Schuh- und Leder-
waren. Die höchsten steuerbaren Umsätze lt.
der letzten amtlichen Auswertung des LDS
(1992\ erwirtschafteten die Großhändler im
Kreis Gütersloh (mehr als I I Mrd. DM). Die
kreisfreie Stadt Bielefeld rangiert mit 6,4
Mrd. DM auf dem zweiten Platz. Das Schluß-
licht bildet mit 1,3 Mrd. DM der Kreis Höx-
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ter. Der durchschnittliche Umsatz je Groß-
handelsbetrieb liegt in Ostwestfalen bei etwa
l0 Mio. DM: im Kreis Gütersloh erreicht er
sogar mehr als 14 Mio. DM und im Kreis
Minden-Lübbecke liegt er mit l3 Mio. DM je
Unternehmen noch vor den Großhändlem im
Oberzentrum Bielefeld.

Der Großhandel in all seinen Wirtschaftsbe-
reichen stellt in Ostwestfalen einen bedeuten-
den Wirtschaftsfaktor dar. Er zählt mit zu den
Leistungsträgern dieser Region und hat sich
auch während rezessiver Phasen stets behauo-
ten können.

5. Verkehrsachsen und -ströme

Mit der Wiedervereinigung und der Öffnung
der osteuropäischen Staaten ist Ostwestfalen
in das Zentrum Deutschlands und in den Mit-
telpunkt Europas gerückt; die Region erhält
im Schnittpunkt wichtiger Verkehrsachsen,
insbesondere in Ost-West-Richtung, eine
maßgebliche Rolle innerhalb des gesamteu-
ropäischen Verkehrsnetzes und Warenaustau-
sches. Die sich daraus eröffnenden Persoekti-
ven für die regionale Wirtschaft sind vielfäl-
rig.

Bis zum Jahre 2010 wird nach einem Pro-
gnos-Gutachten der Personenfernverkehr in
Ostwestfalen um 50 Prozent, der Güterfern-
verkehr um 120 Prozent anwachsen. Dabei
steigt vor allem der Anteil des Transitver-
kehrs. Das Transportgewerbe stellt mit seinen
2.500 Unternehmen mit über 20.000 Beschäf-
tigten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.

6. Straßenverkehr

Neben den Bundesstraßen sind als wichtigste
Straßenverkehrsadern die Autobahnen zu
nennen, die Ostwestfalen durchschneiden:
Die A 2 verbindet das Ruhrgebiet über Gü-
tersloh. Bielefeld. Herford und Porta Westfa-
lica mit dem Berliner Autobahnring. Vom
östlichen Ruhrgebiet durch die Kreise Pader-
born und Höxter verläuft die A 44 bis Kassel.
Die A 30 führt von der holländischen Grenze
über Osnabrück, Bünde und Löhne bis zur
Anbindung an die A 2 in Bad Oeynhausen.
Nur in Teilstücken vorhanden ist bisher die A

33: der Abschnitt in Ostwestfalen zwischen
der A 44 und der Anbindung an die A 2 in
Bielefeld: der Abschnitt in Niedersachsen von
Osnabrück bis Hilter fehlt noch.

7. Schienenverkehr

Darüber hinaus liegt Ostwestfalen an wichti-
gen Schienenstrecken. Durch die infrastruktu-
rellen Verbesserungen in den neuen Bundes-
ländern mit der anschließenden Realisierung
besserer Verbindungen zu Ostwestfalen,
durch den Einsatz neuer Bahntechnik (Neige-
technik-Züge) und durch die Aufwertung von
Zugverbindungen (2.B. wird der Intercity-Ex-
preß in Bielefeld ab 1997 stündlich halten) er-
geben sich für die Region im Schienenperso-
nenfernverkehr zukünftig einzelne positive
Entwicklungen. Im Gesamtblick verlangen
die überdurchschnittlichen Wachstumszahlen
der Region jedoch weitergehende Infrastruk-
turmaßnahmen.

Durch die Region verlaufen weiter die EC/IC-
Stammlinie 5 von Berlin über Hannover, Bie-
lefeld. Dortmund bis nach Basel und Mailand
und drei lnterregiolinien:
- IR-Linie 16 von Holland über Osnabrück,

Bünde, Löhne, Bad Oeynhausen, Minden,
Hannover bis Berlin,

- IR-Linie 17 von Aachen bzw. Köln über
Dortmund, Gütersloh, Bielefeld, Herford,
Bad Oeynhausen, Minden, Hannover bis
Leipzig und Dresden und die

- IR-Linie 20 von Düsseldorf über Dort-
mund, Paderborn, Altenbeken, Warburg,
Kassel bis Chemnitz.

8. Luftverkehr

Im Luftverkehr leistet der Regionalflughafen
Paderborn-Lippstadt in Büren-Ahden die An-
bindung an Wirtschaftstzentren im In- und
Ausland. Von hier aus werden im Linienver-
kehr die Städte Berlin, Dresden, Leipzig,
London, München, Paris, Stuttgart und
ZiJ;rich angefl ogen. Herausragende Bedeutung
hat auch der Charterflugverkehr ftir Urlauber
aus einem weiten Umland gewonnen.

Eine zivile Mitbenutzung des britischen Mi-
litärflughafens in Gütersloh würde es ermög-
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lichen, von den dort vorhandenen, hervorra-
gend ausgebauten Infrastrukturanlagen zu pro-
fitieren. Eine wichtige Rolle für die ostwestfä-
lische Wirtschaft spielen auch die kleineren
Verkehrslandeplätze Bielefeld-Windelsblei-
che, Höxter-Holzminden und Porta Westfalica.

9. Schiffahrtsverkehr

Als wesentlicher Bestandteil der Verkehrsin-
frastruktur ist nicht zuletzt der Mittellandka-
nal zu nennen, der die natürlichen Wasser-
straßen Ems, Weser und Elbe verbindet und
eine wichtige Funktion im Rahmen des deut-
schen und europäischen Wasserstraßennetzes
spielt. Die Gemeinden Minden, Hille, Lüb-
becke und Preußisch Oldendorf verfügen über
Häfen bzw. Lade- und Löschstellen am Mit-
tellandkanal. Eine Verbindung zur Weser
schafft das Mindener Wasserstraßenkreuz. An
der Weser, die von Minden bis Bremen
schiffbar ist, liegen Häfen bzw. Lade- und
Löschstellen in Minden und Petershaeen-
Lahde.

10. Erfordernisse einer künftigen Ver-
kehrspolitik für Ostwestfalen

Die Unternehmen sehen nach wie vor die
Verkehrsanbindung mit deutlichem Abstand
als wichtigsten Standortfaktor an. Nach den
Ergebnissen einer Umfrage des Deutschen In-
stituts für Urbanistik aus dem Herbst 1993 bei
etwa 2000 Befragten spielen Branche und Be-
triebstyp dabei keine Rolle. Diese außeror-
dentlich hohe Wertigkeit des Standortfaktors
"Verkehrsanbindung" erfordert in Regionen,
die wie Ostwestfalen einem dynamischen
Wachstum entgegensehen, eine entsprechen-
de Infrastrukturausstattuns.

10.1. Straßenverkehr

Es geht dabei um Projekte wie den dringend
erforderlichen Lückenschluß der A 33 zwi-
schen der A 2 in Bielefeld und dem nieder-
sächsischen Ausbauende. Das Verkehrsvolu-
men muß derzeit noch großenteils durch die
B 68 bewältigt werden, deren zum Teil
schwerer Lastverkehr sich gegenwärtig durch
die Gemeinden im Norden des Kreises Gü-

tersloh quält. Eine Situation, die für den Wirt-
schaftsraum Probleme birgt. So besteht die
Gefahr, daß die städtebauliche Entwicklung
der anliegenden Gemeinden nachhaltig ge-
hemmt wird. In Autobahnnähe besteht darü-
ber hinaus die Möglichkeit Unternehmen an-
zusiedeln, die derzeit noch ihren Standort in
beengten innerörtlichen Lagen haben und dort
deshalb nicht im erforderlichen Umfang er-
weitern können. Da Neuansiedlungen von
Unternehmen immer seltener sind, könnte
durch diese qualitative Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur ein erhebliches Entwick-
lungspotential der in den Gemeinden ansässi-
gen Unternehmen freigesetzt werden.

Es gibt weitere Schwachpunkte der ostwestfä-
lischen Verkehrssituation. Als klassisches
Nadelöhr für den Verkehr auf der A 30 zählt
die mit zahlreichen Ampeln bestückte Orts-
durchfahrt Bad Oeynhausen dazu. Eine er-
hebliche Anwohnerbelastung geht hier mit
überdurchschnittlich lansen Durchfahrtszei-
ten einher.

An anderer Stelle reagiert die Politik auf die
höhere Belastung des Fernstraßennetzes in
der Region. Die A 2 wird zur Zeit durchgän-
gig sechsstreifig ausgebaut, genauso die A 44
östlich des Autobahnkreuzes Werl.

10.2. Schienenverkehr

Auch im Schienenpersonenverkehr wird die
Anbindung besser: Ab 1991 wird der Interci-
ty-Express (ICE) in Bielefeld stündlich halten
und dazu beitragen, daß ein Teil des Perso-
nenverkehrs auf die Schiene wechselt. Die
Bahn AG wird in den nächsten Jahren auf der
Strecke zwischen Amsterdam, Hannover und
Berlin OR-Linie 16) stufenweise eine drasti-
sche Reduzierung der Fahrzeit erreichen. Be-
trägt die Fahrzeit derzeit noch knapp achtein-
halb Stunden, so sollen für die Strecke Am-
sterdam-Berlin 1996/91 keine sieben Stunden
mehr benötigt werden. Langfristig überlegt
die Bahn, auch hier den ICE einzusetzen. In
diesem Zusammenhang ist es für die Region
von großer Bedeutung, daß dann die an der
Trasse liegenden regionalen Bahnhöfe Bünde,
Löhne, Bad Oeynhausen und Minden noch
ausreichend von der Bahn AG bedient wer-
den. Geplante Reisezeitverkürzungen und die
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Einrichtung neuer Früh- und Spätverbindun-
gen führen in den nächsten Jahren auch zu ei-
ner verbesserten Verbindung Ostwestfalens
mit Sachsen (IR-Linie 20 Paderborn-Chem-
nitz).

Es bleibt daher abschließend festzuhalten.
daß der Verkehr in Ostwestfalen in jedem Fall
wachsen wird. Die politisch Verantwortlichen
in Bund, Land und Kommune müssen sich die-
ser Verantwortung stellen. Angesichts einer
wachsenden Konkurrenz um Gelder der öffent-
lichen Hand, hat es die regionale Politik in der
Hand. die Weichen in der Verkehrsinfrastruk-
tur im Sinne eines wachstumsstützenden und
-begleitenden Infrastrukturausbaus zu stellen.

11. Fremdenverkehr

Den Reiz der ostwestfälischen Landschaft
macht sicherlich auch ihre Vielfalt, der be-
ständige Wechsel zwischen den Höhenstufen
der Mittelgebirge und der Ebenen, zwischen
bewaldeten Höhenrücken und Flußtälern. aus.
So durchziehen die Wälder des Weser- und
Wiehengebirges den Kreis Minden-Lüb-
becke. Der Teutoburger Wald teilt die Stadt
Bielefeld in zwei Hälften. Im Süden erstreckt
sich das Eggegebirge, eine Verbindung zum
sich anschließenden Sauerland. Der mächtig-
ste Fluß ist die Weser. Im Süden streift sie die
Stadt Höxter und kehrt aus Niedersachsen
kommend im Norden in den Kreis Minden-
Lübbecke zurück. fließt dann durch die Kreis-
stadt Minden und weiter in Richtung Bremen.

Spricht man von Ostwestfalen und dem Frem-
denverkehr, so ist man sehr schnell beim
Heilgarten Ostwestfalen-Lippe. In diesem

Raum sind Bäder und Kurorte zahlreicher als
in vergleichbaren mitteleuropäischen Bäder-
landschaften. Ihnen ist der Ruf des östlichen
Westfalens als Gesundheitsregion Deutsch-
lands zu danken. Neben den bedeutenden
Heilbädern Bad Oeynhausen im Kreis Min-
den-Lübbecke, Bad Lippspringe im Kreis Pa-
derborn und Bad Driburg im Kreis Höxter
gibt es weitere staatlich anerkannte Erho-
lungsorte. So sind als Kneippkurorte Porta
Westalica-Hausberge im Kreis Minden-Lüb-
becke und die Stadt Wünnenberg im Kreis
Paderborn anerkannt. Luftkurorte sind die
Orte Rödinghausen und Teile der Stadt Vlo-
tho im Kreis Herford, Ortsteile der Städte
Brakel, Höxter und Warburg sowie die Stadt
Willebadessen im Kreis Höxter und Preus-
sisch Oldendorf-Holzhausen im Kreis Min-
den-Lübbecke. Anerkannte Erholungsorte
sind daneben Bünde-Randringhausen, Hille-
Rothenuffeln sowie Teile der Gemeinde
Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke.

1993 kamen mehr als 1,1 Mio Gäste nach
Ostwestfalen (Tab. 4). Sie bescherten den
Kurkliniken, Hotels, Pensionen, Gasthöfen
und Ferienhäusern über 5,5 Mio Übernach-
tungen. Bei 35 Mio. Hotelgästen.in NRW ent-
flel somit rd. ein Sechstel aller Ubernachtun-
gen auf Ostwestfalen.

Nicht vor unsefähr ist der Kreis Minden-Lüb-
becke mit t,Ö Uio. Übernachtungen Spitzen-
reiter, gefolgt vom Kreis Höxter und dem
Kreis Paderborn. In diesen drei Kreisen tra-
gen die dort beheimateten Heilbäder eindeu-
tig zu den hohen Ubernachtungszahlen bei.
Die Ankünfte und Ubernachtungen 1993 al-
lein in Bad Oeynhausen, Bad Driburg und
Bad Lippspringe zeigt Tabelle 5.

Tabelle 4 Ankünfte und Ubernachtungen in den Kreisen Ostwestfalens 1993

Ankünfte übernachtungen durchschnittlichc Verweildauer

Bielef'eld

Gütersloh

Hcrlbrd
Höxter

Minden-Lübbecke

Padclborn

203.647

t59.146

r r0.639

2t 1.871

24-5.508

177..538

388.838

3 1 3.893

513.862

1.394.334

t.922.508

935.068

1,9

2,0
5')

6,6

1,8

gesarnt I .108.955 5.528.-503 4,8

2t{0



Tabelle 5 Ankünfte und Übernachtungen in Heilbädern 1993

Ankünfte Ubernachtungen durchschnittl iche Aufenthaltsdauer

Bad Oeynhausen

Bad Driburg
Bad Lippspringe

89.837

58.549

38.069

1.288.140

816.540

544.-l4l

14,4

15,0

14.6

Nicht zu unterschätzen ist in Ostwestfalen
aber auch der Tagesausflugverkehr. Anzie-
hungspunkte sind beispielsweise das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica oder
das Kloster Corvey an der Weser in Höxter.
Hinzu kam 1994 die Landesgartenschau in Pa-
derborn. In letzter Zeit hat sich Ostwestfalen
zudem zu einer bedeutenden Golfregion in
Deutschland entwickelt mit einer besonders
großen Dichte an attraktiven Golfplätzen.

Beispielhaft für eine gleichfalls etwas jüngere
Entwicklung auf dem Gebiet des Fremden-
verkehrs ist der "Mühlen"-Kreis Minden-Lüb-
becke. Mit mehr als 100 Wasser-, Wind- und
Roßmühlen ist der Kreis die mühlenreichste
Region in Nordrhein Westfalen. Immerhin 4l
dieser technischen Kulturdenkmäler wurden
entlang der Westfälischen Mühlenstraße in
den letzten knapp 20 Jahren wieder instand-
gesetzt bzw. gepflegt. Sie sind u.a. durch ei-
nen ca. 300 km langen ausgeschilderten Rad-
weg miteinander verbunden. In den Sommer-
monaten werden hier regelmäßig sogenannte
Mahl- und Backtage veranstaltet.

Auf die Begeisterung für das Radfahren in
Freizeit und Urlaub hat sich auch Ostwestfa-
len eingestellt. Fernradwanderwege, u.a. der
Westfalenradweg R l, die Römerroute, die
Kaiserroute, der Weserradweg und die Rad-
we-ge zur Weserrenaissance kreuzen Ostwest-
fälen und sind teilweise rnit regionalen Rad-
wegenetzen gekoppelt, so daß Radwanderer
nicht nur einen Tag, sondern erlebnisreichc
Teile des ganzen Urlaubs in Ostwestfalen ver-
bringen können.

Es ist hier nicht möglich, alle Einrichtungen
zu nennen. die zur Infrastruktur einer attrakti-
vcn Fremdenverkehrsregion gehören. Selbst-
verständlich gibt es interessante Altstadtker-
ne, wie beispiclsweise in Paderborn mit Dom
und Kaiserplalz, in Minden (Dom) und Höx-
ter, oder zahlreiche Museen, dic einen Besuch
lohnen.

Langfristig - bei weiter positiven Prognosen
für den Fremdenverkehr - wird sich auch die
Gesundheitsregion Ostwestfalen profilieren
können.

12. Wirtschaftsregion mit Perspektive

Die Wirtschaftsregion Ostwestfalen ist die
Nummer vier unter den 83 deutschen Kam-
merbezirken, gemessen an der Anzahl der
Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe. Ge-
messen an der Wirtschaftskraft liegt die Re-
gion zwischen dem 4. und 8. Platz in
Deutschland. Sie gehört damit wahrschein-
lich zu den meist unterschätzten Standorten
in der Bundesrepublik, denn auch die Kauf-
kraftzahlen weisen auf eine gesunde Struktur
hin. Weltunternehmen haben hier ihren Sitz;
Universitäten und eine Vielzahl von Fach-
hochschulen gewährleisten engen Kontakt
zur Spitze der technologischen Forschung. In
einem ausgewogenen Branchenmix wirt-
schaften tradierte Familienunternehmen ne-
ben hochinnovativen, jungen Mittelständlern.
Gleichwohl: Ostwestfalen ist und bleibt eine
Industrieregion.

Eine ambivalente Situation, denn einerseits ist
es nach wie vor das Verarbeitende Gewerbe,
in dem der größte Teil der Arbeitnehmer be-
schäftigt sein wird. Es wird weiterhin so

schnell kein beschäfiigungswirksames Wachs-
tum ohne Produktionsausweitung geben. An-
dererseits gibt es natürlich inieder Industriere-
gion gravierende Strukturproblerne. weil die
Lohnstückkosten in der Produktion regel-
mäßig deutlich über denen des nahen, vor al-
lem östlichen Auslands liegen. Diese Pro-
blemlage verschärft sich noch, wenn es sich
um monostrukturierte Altindustrieregionen
handclt. Ostwestfalen gchört nicht zu dieser
Gruppe. Zwar mußte die traditionell strake
Textil- und Bekleidungsindustrie. genauso rvic
der Maschinenbau. eine durchgreifende Ver-
schlankung hinter sich bringen, aber die Chan-
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cen sind gut, daß es nach der tiefen Rezession
der vergangenen Jahre wieder aufwärts geht.
Mit der Möbelindustrie und der Elektrotech-
nik, mit dem Nahrungsmittelgewerbe und der
Informations- und Telekommunnikationsbran-
che verfügt die Region jedoch über weiterhin
wachsende Sektoren, die Ostwestfalen optimi-
stisch in die Zukunft blicken lassen.

Dieser Beitrag hat gezeigt, daß Zuversicht be-
gründet ist: Im Schnittpunkt europäischer Ver-

kehrsadern gelegen, mit einem kerngesunden
Mittelstand, einer Vielzahl junger, innovativer
Unternehmen, einem attraktivem und vielseiti-
gen Handel und mit lebenswerten Städten in-
mitten weitläufiger, abwechslungsreicher Na-
tur, haben die Kreise Gütersloh, Herford,
Höxter, Minden-Lübbecke, Paderborn wie die
Stadt Bielefeld beste Aussichten, sich weiter
an die Spitze der wirtschaftsstarken Regionen
Deutschlands und Europas vorzuarbeiten.
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Die gewerbliche Wirtschaft im Bereich der Industrie- und

Handelskammer Lippe zu Detmold

von Gerhard R i c h t e r. Detmold

1. Einführung und kurzer geschichtlicher
Rückblick

Selbst der Kenner assoziiert mit Lippe, erst
recht mit der lippischen Wirtschaft im weite-
sten Sinne, Begriffe wie 'Wald' und'Holz'.
Der Weg von hier ist nicht weit zu der Auf-
fassung, daß Lippe das Zentrum der holzbe-,
aber noch mehr der holzverarbeitenden Indu-
strien sei. Das Bild einer monostrukturierten.
zumindest aber ausgeprägt einseitigen ge-
werblichen Wirtschaft hat sich damit verfe-
stigt, wie es so gar nicht mehr der wirtschaft-
lichen Struktur der Region entspricht.

Ein Blick in die relativ junge und von Hoch-
Zeiten keineswegs geprägte Wirtschaftsge-
schichte des ehemaligen Landes (Freistaat),
vormaligen Fürstentums und jetzigen Kreises
Lippe (deckungsgleich mit dem Bezirk der
Industrie- und Handelskammer Lippe zu Det-
mold als Vertretung der gewerblichen Wirt-
schaft) verdeutlicht sehr schnell, daß Bezüge
zu Wald und Holz immer wieder vorhanden
sind und dadurch die anfänglich erwähnte
Assoziation nahe legen. Die Region ist be-
kannt wegen ihrer Wälder, obwohl der Anteil
des Waldes an der Gesamtfläche zwar über
dem nordrhein-westfälischen Landesdurch-
schnitt, aber unter dem Bundesdurchschnitt
liegt. Lippes Lage im Mittelgebirge, geprägt
vom Höhenzug des Teutoburger Waldes und
seiner Ausläufer und des lippischen Berg-
landes als Teil des Weserberglandes, beein-
flußt die Vorstellung unabsehbarer Wälder
und großen Holzreichtums. An weiteren Bo-
denschätzen und Rohstoffen als wichtige
Voraussetzung für die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Gebietes mangelt es Lippe je-
doch.

Nur noch der Ortsteil Glashütte der Stadt
Schieder-Schwalenberg erinnert daran, daß
die Glasbläserei eines der ältesten lippischen
Gewerbe war. Es scheint im 14. Jahrhundert
aus dem Hessischen in Lippe eingeführt wor-
den zu sein. Die großen Waldungen, über die
Lippe damals verfügte, drängten danach,
nutzbringend verwandt zu werden. Die Bu-
chenholzbestände lieferten in der Form aus-
gelaugter Holzasche (Pottasche) ein notwen-
diges Rohmaterial und standen auch als
Brennstoffreservoir zur Verfügung. Auch an
dem geeigneten Sand fehlte es vor allem im
Südwesten des Lipperlandes nicht.

Im Laufe der Zeit haben etwa 15 Glashütten
in Lippe produziert. Jahrzehnte hindurch be-
standen vier Hütten gleichzeitig. Diese "Indu-
strie" vermochte einem für die damaligen
Verhältnisse nicht unerheblichen Teil der Be-
völkerung eine gewerbliche Existenz zu bie-
ten, zum anderen brachte sie Geld ins Land.
Die Produkte der Hütten dienten nicht nur zur
Versorgung Lippes und seiner Nachbargebie-
te, sondern wurden in g.rößeren Mengen in die
Niederlande und nach Ubersee exportiert. Als
gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Holz
mindestens ebenso gewinnbringend an neu
entstehende, aber nicht im Lipperland heimi-
sche Chemiebetriebe sowie die Metallver-
und -bearbeitung verkauft werden konnte,
schließen bis zum Anfans des 19. Jahrhun-
derts alle Hütten.

Eine ähnliche Entwicklung machte der lange
Zeit mit Abstand bedeutendste Gewerbe-
zweig in Lippe durch, die Leinenherstellung.
Auch in Lippe wurde schwerpunktmäl3ig
Flachs als wichtigster Grundstoff angebaut.
Lippische Leinwand war damals ein weltbe-
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kannter Gütebegriff, bei dem bereits die Prak-
tiken der modernen Markenartikelindustrie
angewendet wurden. Als Gütezeichen diente
dabei die Lippische Rose.

In Folge der für damalige Verhältnisse guten
Verkehrsverbindungen - bis weit ins 18. Jahr-
hundert gingen die Fernverkehrsstraßen zwi-
schen Bremen und Frankfurt (Main) und zwi-
schen Köln und Braunschweig durchs Lipper-
land - wurden die lippischen Garne und Ge-
webe nicht nur in die Nachbargebiete, son-
dern bis nach Wisby und Riga nach England
und Italien und sogar nach Ubersee expor-
tiert. Als Knotenpunkt nicht nur für den
Transport, sondern auch für den Handel, für
die Veredelung und Lagerung kam die Stadt
Lemgo zu besonderer Blüte. Als Mitglied der
Hanse herrschte in ihr Kaufmannsgeist und
gewerbliches Leben, zum Teil ganz bewußt
im Gegensatz zur lippischen Residenzstadt
Detmold.

Die Leinenherstellung hat eine lange Zeit das
wirtschaftliche Gesicht Lippes geprägt. So
betätigten sich 1790 immerhin 62 7o aller Ge-
werbetreibenden der Region im Leinengewer-
be. Noch bis zur Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts verdienten mehr als die Hälfte sämt-
licher gewerblich Tätigen ihr Brot in diesem
Gewerbezweig.

Die lange Blüte endete ziemlich jäh, als man
den Zeitpunkt der Umstellung von Handarbeit
auf die maschinelle Herstellung verpaßte. Die
gewerbliche Entwicklung Lippes war dadurch
abrupt und mit nachhaltiger Wirkung unter-
brochen. Die Folge war, daß um die Jahrhun-
dertwende und in den Jahren darauf
annähernd 4O 7o der erwerbstätigen männli-
chen Bevölkerung Lippes während der Som-
mermonate als Wanderarbeiter ihr Geld ver-
dienen mußten, weil ihnen die Heimat keine
oder nur saisonale (2.B. in Ziegeleien) Ar-
beitsmöglichkeiten bot. 1927 waren es immer
noch 20 Vo der erwerbstätigen Männer, die
auf diese Weise ihren Lebensunterhalt bestrit-
ten.

Zu den so gut wie ausgestorbenen Gewerbe-
zweigen, die einstmals in Lippe eine große
Bedeutung hatten, gehören darüber hinaus die
lippische Papierfabrikation und die Brannt-
weinherstellung.

Für die Darstellung der Wirtschaftsstruktur
Lippes lassen sich aus dem geschichtlichen
Abriß folgende Erkenntnisse ableiten:
- Die Gewerbetätigkeit in Lippe war bereits

vor der Industrialisierung relativ stark
ausgeprägt und mit Schwerpunkten verse-
hen.

- Die traditionellen Gewerbezweige bra-
chen spätestens mit der Industrialisierung
fast vollständig weg.

- Die gewerbliche industrielle Kontinuität
in Lippe ist relativ gering ausgeprägt ver-
glichen mit der anderer Regionen. Alte
Traditionen sind weniger verbreitet.

- Die Erwerbstätigen haben über Generatio-
nen gelernt, mit dem Kommen und Gehen
von Gewerbe umzugehen. Daraus leitet
sich früh ein Zwang zur besseren Qualifi-
zierung ab.

- Damals gilt wie heute, daß ein nicht recht-
zeitiges Erkennen neuer Entwicklungen
auf den Märkten oder ein zu starres Fest-
halten an üblichen technischen Verfahren
oder beim Absatz schwere Gefahren für
die weitere wirtschaftliche Entwickluns
eines Gebietes mit sich brineen können.

2. Lippes Standortbedingungen

Lippes Voraussetzungen für freies Unterneh-
mertum und industrielle Prosperität waren
denkbar ungünstig. Es fehlte nicht nur an den
gewerblichen Traditionen, die die Industriali-
sierung vorantreiben konnten, auch von den
Standortbedingungen erfolgten keine Impul-
se. So waren die staatlichen Rahmenbedin-
gungen für unternehmerische Initiativen in
Lippe weitaus ungünstiger als in seiner un-
mittelbaren Umgebung: Erst 1869 wurde hier
die Gewerbefreiheit gewährt. Das benachbar-
te Preußen hatte sie schon 1810 eingeführt
und damit einen wichtigen Impuls für die In-
dustrialisierung gegeben.

Der Anschluß an das Netz der Eisenbahn als
dem damaligen modernen wirtschaftlichen
Verkehrsträger erfolgte erst kurz vor der
Wende zum 20. Jahrhundert. Bereits 1867
hatten alle deutschen Staaten mit Ausnahme
von Lippe einen Eisenbahnanschluß. Damit
besaß der einstige Kreuzungspunkt wichtiger
Handelswege in Nord-Süd und West-Ost-Re-
lation eine wesentliche Voraussetzuns zur In-
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dustrialisierung lange Zeit gar nicht bzw. zu
spät.

Heute stützt sich der Schienenverkehr auf die
Nord-Süd-Verbindung Herford-Bad Salz-
ufl en-Lage-Detmold-Horn-Bad Meinberg-Al-
tenbeken und die West-Ost-Strecke Bielefeld-
Leopoldshöhe/Oerlinghausen-Lage-Lemgo-
Dörentrup-Barntrup-Hameln, wobei beide
eingleisig sind und nur die Nord-Süd-Relati-
on elektrifiziert ist. Einzige zweigleisige
Hauptbahn blieb bis heute die Strecke Alten-
beken-Hameln-Hannover, die den lippischen
Südosten berührt. Dagegen ist die West-Ost-
Strecke schon seit einiger Zeit nicht mehr
durchgehend befahrbar und wird als ,Rumpf-
bahn" bis Barntrup bedient, um nicht ztletzt
dort Anschluß an die private Extertalbahn
Barntrup-Extertal-Rinteln zu finden. Von den
l6 Kommunen Lippes besitzen somit August-
dorf, Blomberg, Kalletal und Schlangen kei-
nen Schienenanschluß (mehr), Oerlinghausen
nur durch einen Bahnhof gleichen Namens
auf Leopoldshöher Gemeindegebiet.

In Zeiten von just-in-time-Logistik schmer-
zen zeit- und kostenaufwendige Verbindun-
gen mit den wirtschaftlichen Schwerpunktre-
gionen außerhalb Lippes besonders. Denn der
Kreis ist zwar in das überregionale Straßen-
netz eingebunden, eine leistungsfähige, min-
destens autobahnähnliche Erschließung der
wichtigsten Wirtschaftszentren in Lippe exi-
stiert jedoch nicht. Ganze 6,3 km Bundesau-
tobahn verlaufen auf lippischem Kreisgebiet,
und zwar imZuge der bedeutenden West-Ost-
Autobahn 2 an der Peripherie auf Bad Salz-
ufler Stadtgebiet. Neben der A 2 muß die A
33 Bielefeld-Paderborn erwähnt werden, die
die A 2 mit der A 44 Dortmund-Kassel ver-
bindet. Diese relativ neue Autobahn bindet
den lippischen Westen und Südwesten gut an
das überregionale Straßennetz an.

Die innere Erschließung des Bezirks überneh-
men die Bundesstraßen l. 66. 238 und 239
(insgesamt über 180 km in Lippe). Darüber
hinaus sind rund 520 km Landes- und 480 km
Kreisstraßen vorhanden. Nachdem die in den
70er Jahren geplante Autobahn A5 (Bremen-
Gießen), die Lippe von Nordwesten nach
Südosten durchqueren sollte, nicht zur Aus-
führung kam, übernimmt die 'Ostwestfalen-
straße' (L 712) wichtige Funktionen zur An-

bindung des lippischen Kernraums insbeson-
dere nach Süden und Nordwesten. Als'Exter-
talstraße' verbindet ebenfalls eine Landes-
straße (L 758) die Städte und Gemeinden Ost-
Lippes mit Norddeutschland. Wesentliche
Engpässe für den weiter wachsenden Verkehr
bilden regelmäßig in Lippe nicht ausgebaute
bzw. fehlende Umgehungsstraßen und Entla-
stungsstrecken, insbesondere in Detmold,
Bad Salzuflen, Lemgo und Lage, aber auch
für Blomberg und Barntrup. Bezogen auf sei-
ne Fläche kann Lippe 0,95 km Straße/qkm
vorweisen, das ist mehr als im Regierungsbe-
zirk Detmold und in Nordrhein-Westfalen (ie-
weils 0,88).

Im Luftverkehr hat die Region Anschlußmög-
lichkeit über die Verkehrsflughäfen Hannover
und Paderborn/Lippstadt. An letzterem sind
sowohl der Kreis Lippe wie die IHK beteiligt.
Die Straßenanbindung des Flughafens kann
zumindest bis in den Raum Detmold und
Horn-Bad Meinberg als günstig eingestuft
werden (Anfahrtszeit 30-45 Minuten). Inwie-
weit darüber hinaus die bevorstehende Auf-
lassung des militärisch genutzten Flugplatzes
Detmold eine zivile Weiternutzung für den
Geschäftsreiseverkehr ermöglicht, ist zum jet-
zigenZeitpunkt noch nicht sicher. Sie könnte
jedoch nach Meinung der Wirtschaft ein ge-
wisser Ausgleich für die ungünstige Anbin-
dung Lippes an das überregionale Verkehrs-
netz sein.

Ein raumordnerisches Problem des Gebietes
ist die Zersplitterung der Siedlungsstruktur.
Sie hat dazu geführt, daß sich wirtschaftliche
Zentren erst in den 70er Jahren gebildet ha-
ben. So wichtig es ist, diese Zenrren auszu-
bauen und zu festigen, so stoßen diese Bestre-
bungen doch immer wieder an einschränken-
de Vorgaben. Dezentralisierte räumliche
Konzentration ist Voraussetzung für wirt-
schaftliches Wachstum in ländlichen Räu-
men. Wenn auch die gemeindliche Neuord-
nung in Lippe dafür die Voraussetzungen ver-
bessert hat, stößt die Ausweisung zusammen-
hängender, ausreichend großer Flächen für
Gewerbe und Industrie immer wieder auf
Schwierigkeiten. Zudem kommen die Kom-
munen in sehr unterschiedlicher Weise cler
Notwendigkeit einer Vorsorgepolitik nach. So
hat das Angebot an Gewerbeflächen in Lippe
durch die bis ins Jahr 1993 festzustellende ln-
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tensive Nachfrage von Unternehmen rapide
abgenommen. Das Volumen überbauter, nicht
genutzter Flächen (2.8. Hallen und Lager-
flächen) ist im Kammerbezirk verglichen mit
alten Industrieregionen eher gering.

Eine entwickelte, arbeitsteilige Wirtschaft
kann im nationalen und internationalen Wett-
bewerb nur mit qualifiziertem Personal beste-
hen. Die Betriebe treffen in Lippe nicht nur
auf eine industriegewohnte Bevölkerung, es

ist vielmehr Tradition, neben einer guten und
breit angelegten Grundausbildung eine fach-
spezifische Qualifikation zu erwerben. Der
Durchschnitt der von der lippischen Bevölke-
rung erreichten Schul- bzw. Hochschulausbil-
dung liegt über dem Landesniveau und ist zu-
mindest in Teilbereichen höher als im Bund.
Lippe ist die Region des selbständigen Unter-
nehmertums und des ausgebildeten Facharbei-
ters. Diese Grundqualifikation reicht bekann-
termaßen heute kaum mehr, um ein Arbeitsle-
ben zu bestehen. Die Bereitschaft zur Weiter-
und Nachqualifizierung ist deshalb hier sehr
stark. Sie trifft auf eine große Angebotsviel-
falt. wobei sich die wirtschaftsorientierten
Einrichtungen im Weiterbildungsverbund Lip-
pe zusammengeschlossen haben und ein um-
fassendes, abgestimmtes Angebot vorlegen.

Unter dem Druck der hohen Produktionsko-
sten in Deutschland stehen selbstverständlich
auch die lippischen Betriebe. Verlagerungen
ins Ausland muß über Innovationen und Spe-
zialisierung sowie Flexibilisierungen entge-
gengewirkt werden. Die innovationsbezogene
Infrastruktur hat in Lippe aufgrund der mittel-
ständi schen, lange Zeit stark handwerksorien-
tierten Wirtschaftsstruktur später Fuß gefaßt
als in anderen Regionen. Heute dienen zahl-
reiche Einrichtungen auf lippischem Boden
direkt oder mittelbar der Innovationsförde-
rung. In enger Verbindung zur Fachhoch-
schule Lippe, die mit ihren technischen Studi-
engängen in Lemgo und ihren gestalterisch-
konstruktiven Studiengängen in Detmold an-
gesiedelt ist, steht das Technologietransfer-
Zentrum Lippe GmbH (TZL). Es handelt sich
dabei um eine der ersten technologieorientier-
ten Gründungen im Regierungsbezirk Det-
mold, die im Rahmen der Technologiepolitik
des Landes Nordrhein-Westfalen stattfand.
Auch andere Einrichtungen zur Verbesserung
des Wissenstransfers und der Qualifikation

sind wie TZL teilweise als'private-public-
partnership'- Gründungen entstanden. Sie
spiegeln das enge, auf Dialog und Konsens
abgestellte Verhältnis von öffentlicher Hand
und Politik auf der einen und gewerblicher
Wirtschaft auf den anderen Seite wider.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, daß in Lippe
mit der Hochschule für Musik Detmold eine
Bildungseinrichtung existiert, die internatio-
nalen Ruf genießt. Insbesondere die hier an-
gesiedelte Tonmeisterausbildung dient direkt
der gewerblichen Wirtschaft. Mit der Bundes-
anstalt für Kartoffel-. Getreide- und Fettfor-
schung ist in Detmold die einzige Großfor-
schungseinrichtung in Ostwestfalen-Lippe
ansässig. Zusätzliche Impulse durch die An-
siedlung produktionsnahir Dienstleister und
F+E-Einrichtungen erhofft sich die Region
durch das Gewerbe- und Innovationszentrum
Lippe-Detmold (GILDE).'Tüftlerisches Po-
tential', was eine von der IHK in Auftrag ge-
gebene PROGNOS-Studie dieser Region aus-
drücklich bescheinigte, reicht nicht aus, die
Herausforderungen der Märkte in Zukunft zu
bestehen. Es geht deshalb insbesondere dar-
um, in Kooperationen und Verbünden die
Entwicklungspotentiale der Unternehmen zu-
sammenzufassen und über Synergieeffekte ei-
nen hohen Nutzen für den einzelnen Betrieb
zu erreichen. Bezüglich dieses Zieles steht
man in der Region noch relativ am Anfang.

Es gibt nicht viele Regionen in Deutschland,
die in attraktiver Weise Arbeitsplätze in der
gewerblichen Wirtschaft mit Wohnen in reiz-
voller Landschaft mit einem umfangreichen
Kultur- und Freizeitangebot verknüpfen kön-
nen. Gerade diese positive Vielfalt versuchen
der Kreis Lippe und die gewerbliche Wirt-
schaft/IHK, nicht nur für sich allein, sondern
in größerer Gemeinschaft mit allen Gebiets-
körperschaften und vielen Unternehmen im
Regierungsbezirk Detmold unter der Bezeich-
nung "Ostwestfalen-Lippe (OWL) - Marke-
ting" bekanntzumachen. Die für viele bemer-
kenswerte Erkenntnis. daß OWL im letzten
Jahrzehnt die dynamischste Region Nord-
rhein-Westfalens war und ist, vielfach aber
mit den Strukturproblemen des Rhein-Ruhr-
Ballungsraums belegt wird, verdeutlicht die
Notwendigkeit aktiver Imagearbeit. Dieses
Image wird geprägt durch die optimale Kom-
bination starker und weicher Standortfakto-

286



ren, ohne daß dies Außenstehenden bisher
genügend bekannt ist. Durch die lange ge-
meinsame Geschichte gilt Lippe als ein be-
sonders integrativer Bestandteil der Gesamt-
region OWL.

3. Wirtschaftsstruktur

Das Ende des Zweiten Weltkrieges und der
Aufbau der Bundesrepublik Deutschland mit
Lippes Eingliederung in das Land Nordrhein-
Westfalen kommen einer kräftigen Zäsur
gleich. Die lippische Wirtschaftsgeschichte
schlägt nicht nur ein neues Blatt auf, sie wird
nahezu neu geschrieben. Dies bewirken in der
Hauptsache die Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge, die Lippe - von unmittelbaren
Kriegsschäden verschont und mit leistungs-
fähiger Landwirtschaft versehen - als ihr neu-
es Domizil ansehen. Sie bringen wertvolle
wirtschaftliche Impulse mit und errichten Ge-
werbebetriebe in bisher in Lippe unbekannten

Branchen. Unternehmer beginnen in der neu-
en Heimat mit ihren gewohnten Fertigungen,
und viefe andere nutzen denZwang, von vor-
ne anfangen zu müssen, dazu, einen eigenen
Betrieb aufzubauen. Charakteristisch bis heu-
te ist die überdurchschnittlich große Anzahl
der gewerblich-selbständig Tätigen in Lippe.
Sie ist um fast ein Drittel höher als im Lan-
desdurchschnitt. Aus diesem Streben nach
wirschaftlicher Selbständigkeit erklärt sich,
daß die gewerbliche Wirtschaft nahezu aus-
schließlich von Klein- und Mittelbetrieben
getragen wird. Nur in 5 Industriebetrieben ar-
beiten mehr als 1.000 Arbeitnehmer. Nahezu
Dreiviertel der Arbeitnehmer ist in Betrieben
bis zu 200 Beschäftigten tätig. Ein überra-
schend großer Teil der Industriebetriebe ist
aus handwerklichen Ursprüngen entstanden.
Reine Kapitalgründungen gibt es nur wenige.

Der ländliche Raum, zu dem Lippe auch lan-
desplanerisch zählt, erlebte in den vergange-
nen Jahrzehnten ein lanssames. aber stetes

Tabelle I Erwerbstätigenrechnung (Gesamtbeschäftigtenstatistik)

Standorte Beschäftigte

1910

Arbeitsstätten

1981

Veränderung in 7o

Augustdorf

Bad Salzuflen

Barntrup

Blomberg

Detmold

Dörentrup

Extertal

Horn-B. Meinberg

Kalletal

Lage

Lemgo

Leopoldshöhe

Lügde

Oerlinghausen

Schieder-Schwalenberg

Schlangen

Kreis Lippe

1.552

18.785

2.927

3.635

23.261

2.155

3.904

5.304

3.299

10.528

r 5.365

1.583

3.388

4.461

2.551

r.l5l
103.85s

t.928
20.802

2.849

4.814

32.210

1.655

4.391

5.979

3.345
10.292

11.149

3.242

2.980

5.391

3.586

1.652

t22.265

aA a

10,1
a'7

32,4
?R5

12,5

12,7

t,4
.,' .

I t,6
104,8

- 12,0

20,8

40,1

42,8

lt.1
owL
NRW

661.156

6.128.283

716.360

7.050.476

16,4

4,8
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Tabelle 2 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer
jeweils zum 30.06. eines Jahres

Wirtschaftsbereiche Lippe absolut

te16 | se+
Lippe in Vo

te76 | toot
NRW in 7o

1976

NRW in 7o

t994

Landwirtschaft

Bergbau-Energie

Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe

Handel

V erkehr/Nachrichtenüberm.

B anken/Versicherungen

Dienstleistungen

1.128

549

43.140

8.1 06

10.384

1.690

2.200

r 4.681

1.256

663

48.151

7.728

13.099

2.152

3.436

24.228

1,3

0,6

48,8
q1

11,1

1,9

)5
16,6

I,t
0,6

44,3

1,0

1 1,9

)5
3,1

))o

rr-7

\l

43,0

l4,l
4,4

14,4

0,8

74)
(\)

15,2

4,8

3,8

23,1

lnsgesamt (einschl. Sonstige 88.402 109.960

Bevölkerungswachstum, insbesondere durch
Zuzug aus den Großstädten und Ballungsräu-
men. Ein überprop.ortionales Wachstum setzte
dagegen mit der Offnung der Grenzen nach
Ostdeutschland und Osteuropa ein. So kamen
u.a. Rußland-Deutsche nach Lippe, weil sie
Mitglieder ihrer Glaubensrichtung bereits hier
heimisch wußten. Der Kreis Lippe bzw. seine
Vorgänger, die Altkreise Detmold und Lem-
go, zählte 1910 312.191 Einwohner, 1987
318.404 und am 30.06.1994 bereits 354107
Einwohner. Das entspricht einer Steigerung
von 1970 bis 1994 um 13.6 Vo. von 1987 bis
1994 allein um 11,4 Vo. Die Arbeitsstätten-
zählung 1987 weist für Lippe aus, daß die
Zahl der Beschäftigten zwischen 1970 und
1987 um 18.410, das entspricht ll,l%o (Land
NRW: 4,87o), auf 122.265 stieg. Zumindest
bis in den Herbst 1992 war eine weitere Stei-
gerung auf nunmehr (geschätzt) l4l 637 Be-
schäfti gte festzustellen.

Die absoluten und relativen Veränderungen
der Beschäftigtenzahl in den einzelnen Ge-
meinden des Kreisgebietes sowie der Ver-
gleich zu Ostwestfalen-Lippe und Nordrhein-
Westfalen sind aus Tabelle I abzulesen.
Deutlich wird hierbei. daß zahlreiche Kom-
munen sehr viel besser als der Kreisdurch-
schnitt abschneiden, andere dagegen nur un-
terdurchschnittlich oder gar nicht an dem Be-
schäftigtenzuwachs Teil haben. Daraus läßt
sich jedoch nur schwerlich eine bestimmte
Gesetzmäßigkeit oder monokausale Begrün-
dung ableiten.

Als wichtiger Indikator für die gesamtwirt-
schaftlichen Strukturen gilt die Zahl der sozi-
alversicherungspfl ichtig beschäftigten Arbeit-
nehmer und ihre Verteilung auf die wichtig-
sten Wirtschaftsgruppen (Tabelle 2). Hier
zeigt sich deutlich, daß Lippe ein ausgepräg-
ter Industriestandort ist: denn über 44 Vo der
109.960 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (Stand 30.06.1994) sind im Verar-
beitenden Gewerbe tätig. Weitere J Vo be-
schäftigt das Baugewerbe sowie 0,6 7o der
Bereich Bergbau und Energie. Ist die Situati-
on in der Gesamtregion Ostwestfalen-Lippe
auch ähnlich, so gibt es doch im Vergleich
zum gesamten Land NRW erhebliche Unter-
schiede, wenn hier im Verarbeitenden Gewer-
be gerade einmal 34,2Vo der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt
sind. Entsprechend geringer ausgeprägt ist in
Lippe der tertiäre Sektor: 17 ,5 7o der Beschäf-
tigten sind in Handel, Verkehr/Nachrichten-
übermittlung sowie bei Banken und Versiche-
rungen beschäftigt (NRW 23,8 Vo). An-
nähernd erreicht wird das Landesniveau
(23,1 7a) in der Gruppe der sonstigen Dienst-
leistungen und öffentlichen Verwaltung, bei
denen Lippe mit 22,0 7o abschneidet.

Ahnlich wie bei der Arbeitsstättenzählung ist
auch bei der Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Arbeitnehmer bemer-
kenswert, wie deutlich sie sich im Langzeit-
raum verbessert hat: Wurden am 30.06.1976
88.402 Arbeitnehmer in Lippe gezählq so wa-
ren es am 30.09.1993 lll.163 (Höchst-
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stand!), also eine mehr als 25 Vo-ige Steige-
rung innerhalb von l7 Jahren.

Der Indikator Bruttowertschöpfung, von dem
die aktuellstenZahlen aus dem Jahr 1991 vor-
liegen, legt erneut die Schwäche der lippi-
schen Wirtschaftsstruktur im Bereich des ter-
tidren Sektors offen, wenn man den Landes-
durchschnitt zugrunde legt. Im Vergleich mit
der Gesamtregion Ostwestfalen-Lippe schnei-
det dagegen das Lipperland etwas besser ab.
46,7 (OWL 48,9) 7o der Bruttowertschöpfung
wurde demnach durch das Waren produzie-
rende Gewerbe erzeugt. Die Anteile von Han-
del und Verkehr liegen bei ll,9 (OWL 12,7)
7o, sonstige Dienstleister 21 ,3 (25,9) Va und
Staat sowie private Haushalte bei 14,2 (12,4)
7o (Tabelle 3\.

Die fortwährende Dominanz der Industrie be-
ruht spätestens seit Beginn der 80er Jahre
nicht mehr auf Holz und Möbeln. Der allmäh-
lich gewachsene, sehr vielgestaltige Bran-
chenmix auf der Grundlage vieler kleiner und
mittlerer Betriebe hat sich gerade auch in Kri-
senzeiten bewährt. Mit der Flexibilitat des

Mittelstandes und der Branchenvielfalt wurde
nicht nur ein tiefgreifender Strukturwandel
weitgehend ohne öffentliche Hilfen realisiert,
es wurden vielmehr neue zukunftsträchtige
Gewerbezweige begründet, die nicht zuletzt
auch auf den tertiären Sektor positive Impulse
auslösten.

Im Verarbeitenden Gewerbe (berücksichtigt
sind Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten)
dominiert heute die Investitionsgüterindustrie
(Tabelle 4). Betrug ihr Umsatzanteil 1982
noch 31,2 7o, so liegt er heute bei 43,7 o/o.

Demgegenüber erwirtschaftete die lippische
Verbrauchsgüterindustrie 1982 noch 40,3 Vo

des industriellen Gesamtumsatzes. Heute sind
es noch 35,7 Vo. Die Dominanz der Investi-
onsgüterproduktion wird noch deutlicher bei
den Beschäftigtenanteilen: 41 ,4 7a der Be-
schäftigten arbeiten in der Investitionsgüter-
industrie, 36,9 Vo im Konsumgüterbereich.
Eine gewisse Bedeutung besitzt noch die
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie
mit 14,3 Vo Umsatz - und I 1,2 Vo Beschäftig-
tenanteilen. Diese Werte liegen verständli-
cherweise weit unter den Versleichszahlen

Tabelle 3 Bruttowertschöpfung (BWS) f991

Gebiet Mio. DM Veränderung
9O l9l in Vo

BWS der Ber
Warenpr. I Handel u.
Geweibe I Verkehr

liebe in Vo

Dienst- | Staat,
leister I priv. HH

Lippe
owL
NRW

10.384

61.392

640.388

9,2

8,8

8,0

46,7

48,9

42,4

11,9

t2,7

15,4

)1 ?

25,9

15,4

14,2

12,4

13,6

Tabelle 4 Die wichtigsten Industriegruppen 1994

Industriegruppen Umsatzanteil in 7o

LippelOwLlNRw

Beschäftigte des verarb. Gewerbes
in Vo,Betnebe > 20 Beschäftigte

Lippelo*lNnw
Grundstoff- u. Produktions-

güterindustrie

Investitionsgüter-

industrie

Verbrauchsgüter-

industrie

Nahrungs- und Genuß-

mittelindustrie

14,3

477

a5'7

6,2

1 1,1

40,5

34,6

13,8

33,9

39,8

16,2

10,1

tl,2

4l,4

36,9

4.5

9,9

44,8

36,4

8,8

25,1

48,5

19,4

6.9
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auf Landesebene (33,9 7o / 25,1 Vo).Yon eher
nachrangiger Bedeutung, auch im Vergleich
mit den Zahlen der Gesamtregion OWL, ist
die Nahrungs- und Genußmittelindustrie in
Lippe. Sie erreichte 1994 einen Umsatzanteil
von 6,2 7o (OWL 13,8 7a) und einen Beschäf-
tigtenanteil von 4,5 Eo (8,8 %).

Welche Einzelbranchen hinter den industriel-
len Hauptgruppen stehen, erläutert Tabelle 5.
Die Produktionsgüterindustrie wird maßgeb-
lich geprägt durch die 13 Betriebe der Holz-
bearbeitung, die Ende 1994 2.482 Personen
beschäftigten und im Gesamtjahr 1994 einen
Umsatz von 657 Mio. DM erwirtschafteten.
Hinter diesen Zahlen verbergen sich Unter-
nehmen der Sperrholzindustrie ebenso wie
Hersteller von Holzfaserplatten und Holz-
werkstoffen. Mit weitem Abstand bestimmen-
de Branche im Investitionsgüterbereich und
gleichzeitig seit einiger Zeit größte Einzel-
branche in Lippe ist die Elektrotechnik. Ihre
Erweiterung durch verschiedene Elektronik-
produktionen ist ein Garant für einen kontinu-
ierlich verlaufenden wirtschaftlichen und
technischen Wandel in der Region. Weitere
Schwerpunktbranchen im Investitionsgüter-
bereich sind der Maschinenbau, die Eisen-,
Blech- und Metallwarenindustrie sowie der
Straßenfahrzeugbau. Die Konsumgüterindu-
strie wird nach wie vor geprägt von der Holz-
verarbeitung, die überwiegend der Möbelher-
stellung dient. Zunehmende Bedeutung
kommt den Unternehmen der Kunststoffindu-
strie zu, die hauptsächlich technische Kunst-
stoffartikel herstellen und einen gewissen ört-
lichen Schwerpunkt in Bad Salzuflen haben.

Faßt man holzverarbeitende und holzbearbei-
tende Betriebe zusammen, so ist die Holzin-
dustrie nach wie vor der größte Wirtschafts-
bereich in Lippe, wenn ihre relative Bedeu-
tung auch in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen ist. Aufgrund des Heranwachsens
neuer Industriezweige ist diese vordere Posi-
tion aber längst keine Vorrangstellung mehr,
wie sie vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in
die 50er und 60er Jahre bestanden hat.

Mit Holz und Möbeln verbinden sich noch
heute nachwirkende unternehmerische Lei-
stungen und technische Erfindungen. So wur-
de in Lippe das Sperrholz erfunden, dessen
Verwendung die Möbelherstellung erheblich

verbilligte und die Transportfähigkeit verbes-
serte. Die Idee, Möbel in Serie zu produzie-
ren, hat viele Innovationen ausgelöst und die
Fertigstellung revolutioniert. Auch diese Idee
kann ein lippischer Unternehmer für sich in
Anspruch nehmen.

Neben den produzierenden Gewerbezweigen,
von denen nur die bedeutsamsten Erwähnung
finden, spielt der Fremdenverkehr im Lipper-
land eine hervorragende Rolle, ist die Region
doch als das Herzstück des Heilgartens
Deutschlands ein Bäder- und Kurzentrum.
Die Heilquellen und Moorvorkommen von
Bad Salzuflen und Bad Meinberg wirken sich
auch wirtschaftlich aus. Die langfristigen
Aufenthalte der Kurgäste beeinflussen ganz
erheblich die Übernachtungsstatistik des
Kreises Lippe und haben ihn bisher stets in
die touristische Spitzengruppe in Nordrhein-
Westfalen geschoben.

Die Abhängigkeit vom Gesundheitswesen
und seinen von Zeit zu Zeit problematisch
werdenden Kostenstrukturen verdeutlichte
sehr früh die Notwendigkeit, den Tourismus
auf breitere Grundlage zu stellen. Die reizvol-
len Landschaften des Teutoburger Waldes
und des lippischen Berglandes, zahlreiche hi-
storische Städte sowie günstige Vorausset-
zungen für viele Sparten des Aktivurlaubes
bieten dazu eine große Zahl von Alternativen.
1994 verzeichnete der Kreis Lippe in 428 er-
faßten Betrieben mit l6 05 I Betten (Stand
Dezember 1994) 318 144 Gäste (-2,6 7o ge-
genüber 1993) mit 2715 583 Ubernachtungen
(-4,3 Vo) (Die Statistik erfaßt grundsätzlich
nur Beherberungsbetriebe mit mindestens
neun Gästebetten).

Nur annäherungsweise ermittelt ist die wirt-
schaftliche Bedeutung des Tagesausflugsver-
kehrs für Lippe. Allein Hermannsdenkmal
und Externsteine sind die herausragenden
Ziele von Millionen Besuchern jedes Jahr.
Mit modernem Marketing und gezielten An-
geboten versuchen gewerbliche Wirtschaft
und Tourismuswerber gemeinsam, zumindest
einen Teil der Ausflügler für ein längeres
Verbleiben in der Region zu gewinnen.

Auch der Großhandel hat sich in den letzten
Jahrzehnten gut entwickelt und sein Lei-
stungsangebot ständig verbessert und ausge-
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Wirtschaftszweig Betriebe t) Tätige

Personen

Veränderungen
gegenüber 12/93 in 7t

Gesamtumsatz

in Mio. DMz)

Veränderungen
gegenüber 12193 in 9o

Auslandsumsatz

in Mio. DM
Veränderungen

gegenüber 12193 in Vo

Export-
quote in 70

Grundstoff- u,
Produktionsgüter

Steine und Erden

Chemische Erzeugn.

Holzbearbeitung

49

24

8

l-)

4.02s -2.5

689 0,4

709 -t,4

2.482 -2,9

1.164 tt.2

200 1t,2

2'75 10,1

65'7 -0,6

173 9,2

-3)

2t -69,'7

87 1,4

14,9

r 3,3

Investitionsgüter

Stahl- und

Leichtmetallbau

Maschinenbau

Straßenfahrzeuge

Elektrotechnik

Eisen-, Blech- u.

Metallwaren

100

1

-l -l

12

1A

18

16.9"75 -t,7

548 -12,3

3.828 -2,8

1.641 -r2,2

7 .2r3 l,5

2.651 1.5

3.590

151 6,1

]L) 7'.)

416 -10,1

1.510 1.2

587 2,8

196 14.6

t2 5,9

301 12,5

61 -10,3

\-17 15 5

t75 25.7

t]?

8,2

40,6

14,8

38,2

29;7

Verbrauchsgüter

Holzverarbeitung

Druckereien

Kunststoffwaren

Papier u. Pappe

Bekleidung

Textilien

130

51

14

38

6

7

6

13.329 -3,9

6.425 -3,I

891 -5,0

3.901 -2,6

R?q -4 4

256 -37,3

607 3.6

2.912 0,5

1.475 -2,8

189 7,7

800 6,6

184 -7 ,1

4\ )41

89 -1.9

392 -0,6

164 -9,1

l0 0,3

1r8 9,9

_3)

l0

t? 5

11,1

14,'7

0,9

lt,7

Nahrungs- und
Genußmittel

26 1.573 0, r 510 28 -20,2 55

Verarbeitendes
Gewerbe insgesamt

305 35.902 -2.5 8.116 1,8 1.790 9.1 2tq

Bauhauptgewerbe 60 2.59t -0,6 48 25.0 _3)

1) Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten einschl. produzierendes Handwerk, 2) ohne Umsatzsteuer (Mehruertsteuer), 3) keine Angaben

Tabelle 5 Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe im Kammerbezirk Lippe Dezember 1994
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weitet. Wenn im ländlichen Raum auch selten
ausgeprägt, so haben doch einige namhafte
Betriebe des Groß- und Außenhandels ihren
Sitz in Lippe.

Ein leistungsfähiger Einzelhandel zeichnet
die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe
aus. Fachgeschäfte prägen weitgehend das
Bild, wenn auch hier die vermehrte Gründung
von Filialbetrieben deutlich zu bemerken ist.
Insbesondere die Mittelstädte haben sich mit
Erfolg bemüht, durch ein vielseitiges Ange-
bot und reizvolles Ambiente Kaufkraft am
Ort zu halten und nicht zur Großstadt Biele-
feld abwandern zu lassen. In Lippe sind eben-
falls Warenhäuser, Versandhandel und Dis-
countgeschäfte vertreten. Das gleiche gilt für
Verbrauchermärkte und Fachmdrkte jeglicher
Art.

Auch das Vermittlergewerbe hat nach seiner
Zahlkräftig zugenommen. Ein Beweis für die
steigende Wirtschaftskraft des lippischen
Raumes.

Das Dienstleistungsgewerbe in Lippe hat sich
positiv verändert. Zwar ist kaum zu erwarten,
daß sich in dieser Region der Wandel zur
Dienstleistungsgesellschaft so massiv voll-
zieht. Dennoch ist der Vormarsch der Dienst-
leistungen auch an Lippe nicht vorbeigegan-
gen. Nachholbedarf besteht bei der Ansied-
lung vor allem produktionsnaher Dienstlei-
stungen. Die hier ansässige kleine und mittle-
re Industrie bedarf nicht nletzt dieser Dienst-
leistungen, um ihre Wettbewerbsftihigkeit zu
stdrken und vor allem im europäischen Bin-
nenmarkt hinsichtlich Produkten und Preisen
konkurrenzf?ihig zu bleiben.

4. Handlungsbedarf für die Zukunft

Lippes Ausgangsdaten und -strukturen zur
Bewältigung der zukünftigen wirtschaftlichen
Herausforderungen sind günstig. Die Vielsei-
tigkeit der Branchen und das vollkommene
Fehlen ausgeprägter Problemindustrien ver-

hindern tiefe Einbrüche. Betriebsgröße und
Eigentumsstruktur garantieren Flexibilität
und Schnelligkeit am Markt. Die Wirtschaft
kann auf qualifiziertes Personal zurückgrei-
fen, leistungsfähige Hochschulen bilden nicht
nur Nachwuchs aus, sondern bieten ihr
Know-How den Unternehmen zur Nutzuns
an.

Trotz dieser günstigen Ausgangssituation be-
darf es der Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsstandorts Lippe. Hierzu sind folgende
Maßnahmen und Entscheidungen wesentlich:

- Intensivierung von innovativen und tech-
nologiebezogenen Produktionen. Lippe
wird auch in Zukunft primär ein Industrie-
standort sein. Dazu ist es notwendig,
hochwertige Produktionen hier zu halten
und zusätzlich anzusiedeln.

- Förderung von Kooperationen und Ver-
bünden. Die stärkere Verknüpfung der
Unternehmen unterschiedlicher Branchen
untereinander und mit Forschungseinrich-
tungen muß selbstverständlicher werden,
um die Ressourcen zu schonen und fürje-
des einzelne Unternehmen Svnergieeffek-
te zu erzielen.

- Gezielte Ausweitung der Qualifikation
und des Wissenstransfers.

- Verbesserung der Infrastruktur. Weitere
wirtschaftliche Dynamik erfordert eine
vorausschauende Flächenpolitik der Kom-
munen. Die Randlage Lippes zwischen
europäischen Magistralen erfordert auch
in Zukunft eine Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur auf Straße und Schiene.

Die dargestellten Aufgaben können nicht von
der Wirtschaft und ihren Einrichtungen allein
geschaffen werden. Umso wichtiger ist der
ständige Dialog zwischen Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Kultur, der in Lippe bis-
her gepflegt wurde. Diese Gemeinsamkeit
läßt auf eine gute Zukunft für Lippe hoffen.
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Der Kreis Gütersloh - ein dynamischer Wirtschaftsraum

von Rolf L i n d e m a n n. Münster

1. Der Kreis Gütersloh - ein kurzer Überblick

Der Kreis Gütersloh nimmt innerhalb des Re-
gierungsbezirks Detmold eine Sonderstellung
ein. Er liegt als einziger Kreis nicht im We-
serbergland, sondern im Münsterland, weist
also sehr wenig Reliefenergie auf und ist von
den zentralen Bereichen des Regierungsbe-
zirks durch den verkehrshemmenden bzw.
durch seine Quertäler ("Dören") verkehrslei-
tenden Gebirgszug des Teutoburger Waldes
getrennt. Seine naturgeographische Ausstat-
tung ist, etwa im Vergleich zum lößdedeckten
Ravensberger Land, schlecht. Darauf ver-
weist auch Müllen-WnLr,s naturräumliche
Gliederung, die im Kreisgebiet im wesentli-
chen die Versmolder, die Haller und die Gü-
tersloher Sandebene und die Senne ausweist
(Mürrrn-Wrrre 1966). Lediglich die Ge-
meinde Borgholzhausen greift über den Teu-
toburger Wald hinweg ins Weserbergland
hinein. Die Gemeinde Werther liegt gänzlich
nordöstlich der Bergkette. Sie nimmt, wie
noch zu zeigen sein wird, wiederum innerhalb
des Kreises Gütersloh eine Sonderstellunq
ein.

Dennoch ist die Zugehörigkeit des Kreises
Gütersloh zum Regierungsbezirk Detmold
und damit zur Region Ostwestfalen-Lippe
(OWL) im Bewußtsein der Bevölkerung ver-
ankert und wird nicht bestritten. Das ist histo-
risch bedingt.

Der Raum des Kreises lag im frühen Mittelal-
ter im Schnittfeld und im "toten Raum" zwi-
schen den kirchlichen und bald auch weltli-
chen Zentren Münster, Paderborn und Osna-
brück. Dadurch konnten sich hier eigene
Kleinterritorien bilden, die sich gegen den

"Angliederungsdruck" von außen behaupteten
und deren Existenz von den außen gelegenen
Zentren wegen deren Konkurrenz wohl auch
geduldet wurde. Es waren dies die Grafschaf-
ten Rietberg, Rheda und Ravensberg. Auch
die Exklave Wiedenbrück (Reckenberg) muß
hierzu gerechnet werden. Sie gehörte zwar
zum Bistum Osnabrück, doch waren die Bin-
dungen an die Bischofsstadt relativ gering.
Schon in dieser Zeit haben wir also eine Regi-
on. die nicht von außen bestimmt wurde, son-
dern weitgehend auf sich selbst gestellt war.
Die territoriale Zersplitterung verhinderte zu-
dem - neben anderen Faktoren - die Heraus-
bildung eines eigenen größeren Zentrums.
Auch als Ravensberg an Preußen fiel und sich
damit in Ostwestfalen eine "Großmacht" eta-
blierte, konnte dessen Gebietshauptstadt Bie-
lefeld diese Rolle nicht ausfüllen; denn inzwi-
schen hatten sich die Territorien verfestigt,
nicht zuletzt auch durch die konfessionellen
Gegensätze.

Der heutige Kreis Gütersloh ist in seiner
jetzigen Form ein junges Gebilde. Er ent-
stand Anfang der 1970er Jahre durch die
Neuordnung des Raumes Bielefeld (Mavn
1990). Damals wurden die beiden Altkreise
Wiedenbrück und Halle vereinigt. Dazu
kam im Südosten die Altgemeinde Stuken-
brock des Altkreises Paderborn. Im Westen
wurde ein Gebietsaustausch vorgenommen:
Benteler kam zu Gütersloh, Lette wurde an
Warendorf abgegeben. Gütersloh bekam
zur Abrundung von Warendorf die Gemein-
den Marienfeld, Greffen und Harsewinkel,
die zur neuen Gemeinde Harsewinkel zr,-
sammengeschlossen und wegen des Lano-
maschinenherstellers Claas sehr willkom-
men geheißen wurden. Schließlich wurde
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die Verbindung zwischen Nordkreis und
Südkreis dadurch erleichtert, daß Bielefeld
große Teile seines weit nach Westen ragen-
den "Zipfels" (darunter auch der Güterslo-
her Vorort Isselhorst, leider nicht Ummeln
und Holtkamp) abtrat. - Es gab anfangs ei-
nige Irritationen und Animositäten zwi-
schen "Nordkreis" und "Südkreis". die ihre
Ursache nicht zuletzt in konfessionellen
und Wahlverhaltensgegensätzen hatten, die
aber durch kluge Politik abgebaut werden
konnten. Dazu gehört auch, daß man die
Kreisverwaltung in Wiedenbrück (seit der
Kommunalreform Rheda-Wiedenbrück und
ein eigenes Kapitel von Irritationen und
Animositäten) beließ. auch wenn Gütersloh
offiziell Kreishauptstadt wurde. Erst jetzt
wird ein neues Kreisverwaltungsgebäude in
Gütersloh gebaut.

Der Kreis Gütersloh besteht aus 13 Gemein-
den, davon 8 Städten, umfaßt 967,16 km2 und
hatte am 1.1.1994 320.025 Einwohner (vgl.
Tab. 1). Im Gegensatz zum südöstlich be-
nachbarten Kreis Paderborn sind die Gemein-
den des Kreises Gütersloh in ihrer Bevölke-
rungszahl homogener. In der Stadt Paderborn
als "primate city" wohnen 48,4 7o der Bewoh-
ner des gleichnamigen Kreises, in Gütersloh
sind das nur 28,6 Vo. Der Kreis Paderborn

weist neben der Kreisstadt als Oberzentrum
nur noch die beiden sehr kleinen Mittelzen-
tren Büren und Delbrück auf; neben dem
großen Mittelzentrum Gütersloh gibt es im
Kreis Gütersloh noch die Mittelzentren Rhe-
da-Wiedenbrück (M 3) sowie Halle und Riet-
berg (M 4).

2.Der Kreis Gütersloh - ein Industriekreis

Der gesamte Kreis Gütersloh gehört nach
dem LEP llll zur Ländlichen Zone. Das über-
rascht etwas. denn die Bevölkerunssdichte
liegt mit 331 E/km2 höher als die vo-n OWL.
Gütersloh nimmt auch hier eine vermittelnde
Position ein zwischen dem dichtbesiedelten
Ravensberger Land (Kreis Herford 548 Vkm2)
und dem Kernmünsterland (Kreis Warendorf
204 Ekm2). Hohe Bevölkerungsdichten zei-
gen sich entlang der Achse Bielefeld - Ruhr-
gebiet, d.h. in den Gemeinden Gütersloh und
Rheda-Wiedenbrück, zweifellos der wichtig-
sten Raumstruktur des Kreises. Hohe Werte
werden aber auch entlang des Teutoburger
Waldes erreicht, während die Gemeinden an
der Grenze zum Kreis Warendorf unter dem
Durchschnitt bleiben. Werther zeigt auch in
dieser Beziehung seine Zugehörigkeit zum
Ravensberser Land.

Tabelle I Die Gemeinden des Kreises Gütersloh

Name Zentralitäts-
srufe lr. LEP

Fläche

ha

Einwohner
31.12.93

Einwohner
pro km2

Borgholzhausen, Stadt

Gütersloh, Stadt

Halle (Westf.), Stadt

Harsewinkel, Stadt

Herzebrock-Clarholz
Langenberg

Rheda-Wiedenbrück, Stadt

Rietberg, Stadt

Schloß Holte-Stukenbrock
Steinhagen

Verl
Versmold, Stadt

Werther (Westf.), Stadt

G3
M2
M4
G1
G2
G3
M3
M4
G1
G2
G2
GI
G2

5.583

1 1.198

6.928
10.045

7.924

3.831

8.666

I 1.037

6.742

5.618

1.t31
8.480

3.533

8.344
9r.634
19.203

21.737

14.185

7.334
40.643

25.481
22.693
18.093

20.772

r9.056
10.850

145,8

803, l
271,1

210,5

116,8

192,1

460,8

221,8

331,4

319,5

286,8
))1 1

303,1

KREIS GUTERSLOH 96.116 320.025 330,9

(Quelle: Landesdatenbank LDS NRW)
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Der Kreis Gütersloh wirbt mit dem Slogan:
Grüner lndustriekreis am Teutoburger Wald.
Die Bezeichnung "grün" läßt sich kaum recht-
fertigen, entfallen doch auf einen Kreisbe-
wohner nur 427 m2 "naturnahe Flächen". Im
gesamten OWL sind das mit 150 m2 fast dop-
pelt so viel. Nicht ganz so ungünstig sieht der
Versleich mit NRW aus, denn der Wert des
Lanäes liegt bei 517 m2.

Umso mehr trifft aber der andere Teil dieses
Slogans zu: Industriekreis. Während NRW
eine Industriedichte (gemessen als Beschäf-
tigte im Verarbeitenden Gewerbe pro 1000 E
1993) von 104,0 aufweist, liegt die von OWL
deutlich darüber, nämlich bei 121 ,4. Noch er-
heblich höher ist aber die des Kreises Güters-
loh. nämlich 183.4. Der Kreis hat 16,2 7o der
Bevölkerung von OWL, aber 23,3 7o der Be'
schäftigten im Verarbeitenden Gewerbe, hier
werden 24,4 7o aller Arbeitsstunden geleistet,
26,4 Vo der Gesamtumsätze und gar 26,6 Vo

der Umsätze aus Eigenerzeugung erwirtschaf-
tet. 55,6 7o aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten waren 1993 im Kreis Gütersloh
im Verarbeitenden Gewerbe tätig, im Regie-
rungsbezirk Detmold waren das 44.0 Vo, im
Land NRW "nw" 35,4 7o.

Seit Jean Founnsrte haben wir uns ange-
wöhnt, die "Hoffnung des 20. Jahrhunderts"
darin zu sehen, daß sich die Wirtschaft eines
Staates von der Dominanz des primären über
den industriellen zum Dienstleistungssektor
entwickelt. Industrieregionen sind in unserer
oostindustriellen Zeit daher zumeist auch Pro-
blemregionen. Das ist aber beim Kreis Gü-
tersloh keineswegs der Fall. Einige Wohl-
standsindikatoren, der Landesdatenbank ent-
nommen, mögen das belegen:
- Im Kreis Gütersloh entfallen 546 Pkws auf
1000 Einwohner, im Reg.-Bez. Detmold 519,
in NRW 484.
- Die Realsteuerkraft beträgt im Kreis DM
1315 je Einwohner, im.Reg.-Bez. l00l DM
und im Land DM 793. Ahnlich die Steuerein-
nahmekraft: Kreis 1802, Reg.-Bez. 1463,
Land: 1335.
- Die Einkünfte je Steuerpflichtigem betru-
gen 1989 im Kreis 51.629 DM, im Reg.-Bez.
49.918 und im Land 50.600 DM. Im Kreis
stammten sie zu 2,6 % aus Kapitalvermögen,
im Reg.-Bez. zl 2,4 und im Land nur zu 2,1

7o.

Die Firma Dr. Troje Beratung, beauftragt
mit einem Gutachten zur Ausrichtung der
Wirtschaftsförderung im Kreis Gütersloh,
kommt 1992 zt dem Ergebnis, es handele
sich um eine "überaus wirtschaftsstarke Regi-
on" und "das bisher erreichte Niveau Isei]
kaum mehr zu steigern" (TnolE 1992,5.2).

Angesichts dieser Indikatoren, die sich ver-
mehren ließen, erscheint die Charakterisie-
rung zutreffend, auf die man im östlichen
Westfalen immer wieder stößt und die meist
neidvoll geäußert wird: Der Goldene Westen
von OWL.

2.1. Die Wirtschaftsstruktur im Kreis
Gütersloh

Wegen der Dominanz des Verarbeitenden
Gewerbes ergeben sich beim Vergleich der
Wirtschaftsstruktur des Kreises Gütersloh mit
der Nordrhein-Westfalens einige charakteri-
stische Verschiebungen in der Bedeutung der
einzelnen Wirtschaftsabteilunqen und -unter-
abteilungen.

Auch wenn man berücksichtigt, daß die Da-
tenbank des LDS nur die sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Arbeitnehmer erfaßt,
also die gerade in der Landwirtschaft ins Ge-
wicht fallenden Betriebsinhaber und die mit-
helfenden Familienangehörigen außer Be-
tracht läßt, ist die Bedeutung des primären
Sektors mit 1,0 7a aller Beschäftigten heute
gering. Der Besatz mit Milchkühen und
Schweinen pro ha Landwirtschaftsfläche liegt
über dem des Landes, der pro Betrieb aber
darunter. was auf kleine Betriebe aber intensi-
ve Veredlungswirtschaft schließen läßt. Der
Besatz mit Legehennen ist mehr als doppelt
so hoch wie im Landesdurchschnitt; beson-
ders der Südosten des Kreises weist zahlrei-
che Betriebe mit Intensivhaltung auf.

Der Dienstleistungssektor ist im Kreis Gü-
tersloh mit 14,2 Vo aller Beschäftigten
schwach vertreten, im Land beträgt dieser
Wen22,3 7o (Zahlen für 1993). Nur halb so-
viel Prozentpunkte wie im Landesdurch-
schnitt erreichen die Beschäftigten im Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbe. Im Tou-
rismus in dieser ja durchaus nicht unattrakti-
ven Region stecken noch unerschlossene Po-

tentiale. Wissenschaft, Bildung, Kunst und
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Publizistik, Gesundheits- und Veterinärwe-
sen, Rechts- und Wirtschaftsberatung, alle
diese Zweige sind im Kreis Gütersloh unter-
durchschnittlich entwickelt. Das liegt zum
Teil aber wohl daran, daß diese Wirtschafts-
unterabteilungen stärker in höherrangigen
Zentren konzentriert sind als es sie im Kreis
Gütersloh gibt.

Am stärksten weicht der Prozentsatz der im
sekundären Sektor beschäftigten Arbeitneh-
mer von der entsprechenden Zahl im Land ab.
Und die Besonderheit des Kreises liegt nun
gerade in seinem Branchenmix. Führend ist
das Holz-, Papier- und Druckgewerbe mit
13,8 Vo aller Beschäftigten (NRW: 5,7 Vo),
kurz dahinter folgt der Stahl-, Maschinen-
und Fahrzeugbau mit 12,8 Vo (NRW: ll,3 Vo).
In den Branchen Elektrotechnik. Feinmecha-
nik, EBM-Waren und Optik sind 9,9 7o tätig
(NRW: 7,0 Vo) und im Nahrungs- und Genuß-
mittelgewerbe 8,2 % (NRW: 2,7 Vo). Alch
die Studie der TnoJs stellt die Vielseitigkeit
des Wirtschaftsraumes Gütersloh heraus: "Im
Ganzen wird die Struktur des Verarbeitenden
Gewerbes bestimmt von einem reichhaltigen
und bisher robusten Branchenmix" (Tnote
1992, S. 7). Gerade in dieser Vielfalt steckt
sicher ein Grund für den wirtschaftlichen Er-
folg des Kreises: Niedergangserscheinungen
in einer Branche können von aufsteigenden
Zweigen kompensiert werden. Dementspre-
chend liegen die Arbeitslosenquoten im Kreis
Gütersloh traditionell sehr niedrig. Die Aus-
landsumsatzquote des Verarbeitenden Gewer-
bes im Kreis Gütersloh ist mit 18,9 Vo relativ
gering, wenn auch geringfügig höher als die
des Regierungsbezirks. Dies liegt an dem ho-
hen Anteil des Ernährungsgewerbes und der
Holzverarbeitung/Möbelindustrie im Kreis.
Diese Branchen sind sehr vom Geschmack
der Kunden abhängig, vor allem bei hochqua-
litativen Produkten lassen sich schwer Ex-
portmärkte finden.

Auch in der Betriebsgrößenstruktur weist der
Kreis Gütersloh eine gesunde Mischung auf.
Sein Wirtschaftsleben wird keineswegs nur
von Großbetrieben bestimmt, auch wenn
Bertelsmann und Miele, Storck und Flötotto,
Claas, Gerry Weber und Interlübke außerhalb
des Kreises natürlich das Image prägen.
Tatsächlich sind aber, wie Tnorn (1992, S. 9)
in einer Auswertuns der Volks- und Arbeits-

stättenzählun g 1987 nachweist, Kleinbetriebe
unter l0 Mitarbeitern im Kreis Gütersloh pro-
zentual häufiger vertreten als im Bundes-
durchschnitt. Und gerade die Kleinbetriebe
bringen ja Bewegung in den Arbeitsmarkt
und sorgen für Innovationen.

In einer Sonderposition steht natürlich die
Firma Bertelsmann als größter Arbeitgeber
im Regierungsbezirk Detmold und zweitgröß-
ter Medienkonzern der Welt. Von den rund
50.000 Beschäftigten weltweit (Stand 19921
93) sind rund 8600 im Kreis Gütersloh tätig,
hauptsächlich in Gütersloh, Rheda und Vers-
mold.

Charakteristisch für die Wirtschaft des Krei-
ses ist zudem ein regionaler Mix. Es gibt, ab-
gesehen von Harsewinkel, wo die Firma
Claas der deutlich größte, aber bei weitem
nicht alleinige Arbeitgeber ist, keine Ge-
meinde, die von einem Betrieb dominiert
wird. Es gibt auch keine Gemeinde, die von
einer einzigen Branche beherrscht wird.
Selbst Versmold, als "Fettfleck Deutsch-
lands" und "Wurstküche der Nation" apostro-
phiert, wo um 1970 22 7o aller Fleischwaren-
industrie-Beschäftigten Nordrhein-Westfa-
lens tätig waren und 24 Vo der nordrhein-
westfälischen Umsätze in dieser Branche
getätigt wurden, hat sich inzwischen deutlich
diversifiziert (Transportgewerbe, Ver-
packungsindustrie u.a.). Zudem gibt es
größere Betriebe der Fleischwarenindustrie
auch in Gütersloh. Herzebrock-Clarholz und
in Rheda-Wiedenbrück. Diese räumliche Di-
versifizierung, die für alle Branchen nachzu-
weisen ist, trägt sicherlich zur Robustheit der
Wirtschaft bei.

In der Wirtschaftsgeographie werden Regio-
nen häufig danach eingeteilt, wie hoch ihr Be-
schäftigtenanteil in jeweils regressiven bzw.
expandierenden Wirtschaftsunterabteilungen
ist. Dieses Verfahren bringt für den Kreis Gü-
tersloh nur wenig aussagefähige Ergebnise.
Zwar ist auch hier z.B. die Textil- und Beklei-
dungsindustrie rückläufig, aber etwa eine
Frottierweberei in Gütersloh zeigt überhaupt
keine Neigung, sich diesem Trend anzu-
schließen. Auch einige Möbelwerke, vor al-
lem diejenigen, die hochwertige Produkte
herstellen, laufen dem allgemein regressiven
Trend dieser Branche entgegen.
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Tabelle 2 Industrielle Kenndaten für die Gemeinden des Kreises Gütersloh (Stand 1993)

Gemeinde Industriedichte Bruttolohn Umsatz
je Arbeitnehmer

Borgholzhausen

Gütersloh
Halle
Harsewinkel
Herzebrock-Clarholz
Langenberg

Rheda-Wiedenbrück
Rietberg
Schloß Holte-Stukenbrock

Steinhagen

Verl
Versmold
Werther

200,6

184,4

288,8

189,3

241,6

69,6

185,5

204,0

r53,2
140,9

182,5

167,8

70,1

52.564

60.936
51.102

51.208
50.395

61.251

48.90',7

53.651

51;784

58.968

55.631

50.079

54;740

270.r88
307.251

242.348
282.083
1 87.1 50

304.5r9
271.659
235.1r2
214.905
313.533

406.946
344.045

189.404

Quelle: LDS NRW: Landesdatenbank

Eine Aufgliederung der Beschäftigten in den
einzelnen Branchen für jede Gemeinde ist
nicht möglich. Daten darüber unterliegen
weitgehend der statistischen Geheimhaltung.
Tab. 2 gibt die Industriedichte jeder Gemein-
de wieder, zusammen mit den Werten Brutto-
lohn und Umsatz je Arbeitskraft. Dabei zei-
gen sich starke Schwankungen bei der Indu-
striedichte (Variationskoeffizient von 34,2
Vo), aber relativ geringe bei Bruttolohn und
Umsatz (Koeffizienten von 7,6 bzw. 22,7 7o).
Daraus läßt sich schließen, daß der Mix von
lohnintensiven und -extensiven Branchen,
von solchen mit hohen und solchen mit gerin-
gen Umsätzen recht gut ist. Die starken
Schwankungen bei der Dichte werden durch
Langenberg und Werther verursacht, die weit
unter den anderen Gemeinden plaziert sind.
Zugleich läßt sich ersehen, daß die Industrie
in diesen beiden Gemeinden umsatzschwach
aber lohnintensiv ist. Es überrascht daher
nicht, daß diese beiden Kommunen bei einem
Vergleich der Industriedichtewerte von 1988
mit denen von 1993 als einzige stark negative
Werte zeigen. Ansonsten zeigt eine genauere
Analyse der Veränderungen eine schwache
aber signifikante Korrelation mit der beste-
henden Industriedichte. Das heißt, daß in den
Gemeinden, die schon stark industriell ge-
prägt sind, die Dichte noch steigt. Keinen sig-
nifikanten Zusammenhang gibt es mit den
beiden anderen in Tab. 2 aufseführten Wer-

ten. Innerhalb des Kreises wandert die Indu-
strie also nicht in die Gemeinden, wo die
Bruttolöhne gering sind.

2.2. Entstehung und Entwicklung der
Industrie

Es wurden schon einige Gründe dafür ange-
führt, warum die Industrie im Kreis Gütersloh
so erfolgreich ist. Andere ergeben sich aus ei-
ner genaueren Betrachtung der historischen
Vorgänge, die zur Industrialisierung dieser
Region führten.

Im 19. Jahrhundert war dieser Raum überbe-
völkert. Die kargen Sandböden gaben auch
nach Intensivierung der Nutzung etwa durch
unterbäuerliche Nachsiedlerschichten (Heuer-
linge) keine ausreichenden Erträge mehr, um
die rasch wachsende Bevölkerung zu
ernähren. Neben temporärer (Hollandgänge-
rei) und permanenter Abwanderung (Ruhrge-
biet, Nordamerika) blieb nur der Versuch,
sich über ein Gewerbe von der alleinigen
Versorgung durch die Landwirtschaft teilwei-
se oder ganz unabhängig zu machen. Im von
den Böden her ähnlich ungünstig gestellten
benachbarten Tecklenburger Land suchten
viele Menschen ihr Auskommen im Wander-
und Hausierhandel (Tödden; immer noch
grundlegend dazu: RTcTnLMANN 1961). Im
heutigen Kreis Gütersloh lief die Entwicklung
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anders. Hier versuchte man etwas. das heute
als Mobilisierung endogener Potentiale be-
zeichnet und zu fördern versucht wird. Leider
sind diese Vorgänge im 19. Jahrhundert erst
wenig analysiert worden. Die Historiker ha-
ben sich meist mit Personen- und Lokalge-
schichte beschäftigt; dabei könnte die intensi-
ve Untersuchung der Vorgänge in der Ver-
gangenheit sicher wertvolle Folgerungen für
die heute angestrebte "Entwicklung von un-
ten" ziehen lassen.

Diese frühe Industrialisierung ist z.T. an Per-
sönlichkeiten geknüpft, die oft von auswärts
kamen (C. Bertelsmann aus Bielefeld, das
Versmolder Geschlecht Delius aus Vlotho)
und weniger kapitalkräftig als organisati-
onstüchtig waren. Mit der Einführung der Ge-
werbefreiheit konnten auch auf dem Land zu-
sätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entste-
hen; so wird in Steinhagen seit 1840 gewerbs-
mäßig Branntwein hergestellt, erst 1834
taucht die Bezeichnung "Steinhäger" für den
dort hergestellten Wacholderbranntwein auf.
Charakteristisch ist nun, daß konsequent Ni-
schen gesucht und besetzt werden. So sorgte
die Familie Delius in Versmold dafür. daß die
Leinenherstellung dort (Legge 1697 aus Borg-
holzhausen hierher verlegt) umgestellt wurde
auf Löwendlinnen auf Hanfbasis, da Hanf auf
den Sandböden besser wächst als Flachs. Deli-
us ließ Segeltuche herstellen, die er in den Kü-
stenstädten über Familienangehörige verkauf-
te. Es war also weniger eine Produktions- als
eine Verlegertätigkeit. Als Delius 1863/66 aus
Konkurrenzgründen eine Fabrik zu bauen
genötigt war, kam er in Finanzschwierigkei-
ten. Hier kam ihm das vielfach anzutreffende
und geradezu regionstypische weitverzweigte
Netzwerk von Freunden und Verwandten zu-
gute: Das Geld kam von der Champagnerfir-
ma Piper-Heidsick aus Reims. Diese Firma
war von aus Versmold und aus Borgholzhau-
sen ausgewanderten Pastorensöhnen gegrün-
det worden (vgl. Wnsrurlnnn 1994).

Das endogene Potential dieser Region war die
Innovationsbereitschaft ihrer Bewohner und
ihre Fähigkeit, Nischen zu erkennen und kon-
sequent zu besetzen. Häufig entstanden Able-
gerfirmen, sei es durch Familienmitglieder
des Unternehmers oder durch Angestellte, die
sich selbständig machten. So gab es in Stein-
hagen zur Blütezeit des Brennereigewerbes in

den 60er und 70er Jahren unseres Jahrhun-
derts 20 Brennereien mit etwa 100 verschie-
denen Marken (vgl. DsLLenüccE 1993). Sol-
che Nischenbetriebe sind etwa die Firma Brü-
ninghaus in Versmold, größter Kronenkorken-
hersteller Deutschlands oder - jedenfalls bis
zum spektakulären Zusammenbruch - Balsam
in Steinhagen, größter Sportbodenhersteller
der Welt. Das ständige Suchen nach Nischen
hielt auch an, nachdem man sich auf einem
Markt etabliert hatte, so daß einige Betriebe
recht eigenartige Produktkombinationen auf-
wiesen: In Gütersloh gab es eine - inzwischen
eingegangene - Firma, die neben Mäuse- und
Rattenfallen (dabei Europas größter Herstel-
ler) auch Liegestühle produzierte. Ahnlich ku-
rios liest sich eine Liste dessen, was die Gü-
tersloher Mielewerke im Laufe ihrer fast
lO0jährigen Geschichte schon produziert ha-
ben: Neben Waschmaschinen, Staubsaugern
und Küchen findet man dort auch Fahr- und
Motorräder, Autos und Schweinetränken. Der
gemeinsame Nenner für diese Vielfalt ist In-
novationsbereitschaft und eine gut ausgebilde-
te. flexible Arbeiterschaft mit einem hohen
Anteil an Facharbeitern.

Dabei kam es häufig zu einem ausgesprochen
kooperativ-patriarchalischen Verhältnis zwi-
schen Unternehmer(familie) und Arbeiter-
schaft, das bis weit nach dem Zweiten Welt-
krieg bestand (Kr-essvaNN 1982; LrNoevlNN
1985). In einigen Orten gab es Unternehmer-
dynastien, die das öffentliche Leben weitge-
hend beherrschten (die Delius in Versmold,
die Kisker in Halle u.a.).

Innovationsbereitschaft in Permanenz: Als
die Zeit der Segler vorbei war und damit in
Versmold die Segeltuchherstellung, gelang in
wenigen Jahren der Aufbau eines völlig neu-
en Produktionszweiges, wiederum auf zu-
nächst eher handwerklicher Basis: die Her-
stellung von Fleisch- und Wurstwaren. Die
Gründe. warum es um die Jahrhundertwende
zu dieser explosionsartigen Vermehrung von
Fleischwarenfabriken in Versmold kommt.
kann auch die neue Lokalgeschichte von
WesrHerpln (1994) nicht klären. Die heutige
Fleischwarenindustrie in Versmold - es gibt
nach Zusammenschlüssen noch drei große
Firmen - beruht übrigens nicht auf der Land-
wirtschaft der Region: Es gibt in Versmold
keinen Schlachthof, die schon tot angeliefer-
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ten Tiere werden in den Fleischereien nur
weiterverarbeitet.

Aus der Geschichte heraus ist ein weiteres
Charakteristikum des Wirtschaftsraumes Gü-
tersloh zu erklären, das für die heutige Stellung
sicherlich eine entscheidende Bedeutung hat:
Die Betriebe des Kreises werden aus der Regi-
on heraus gesteuert, ihre Eigentümer - oft noch
die Nachfahren der Gründer - leben in der Re-
gion. Die einzige Ausnahme ist die Holzverar-
beitungsfirma WIRUS in Gütersloh, die heute
zu einem süddeutschen Konzern gehört. Alle
Firmen haben ihre Geschäftsleitungen im
Kreis, selbst die Weltfirma Bertelsmann hat
ihre Konzernzentrale weiterhin in Gütersloh.
Lediglich die Süßwarenfirma STORCK - mit
1,36 Mrd. DM Umsatz nicht eben unbedeutend
- hat ihre Konzernzentrale unter ausdrückli-
chem Hinweis auf die verkehrsungünstige
Lage von Halle nach Berlin verlagert.

Im Gegenteil'.Zahlreiche Firmen haben Toch-
terfirmen außerhalb des Kreises gegründet.
Hier ist natürlich in erster Linie Bertelsmann
zu nennen. Die Aufzählung der Tochterfir-
men dieses Konzerns würde allerdings den
Umfang dieses B_eitrags sprengen. Daher wird
in Tab. 3 eine Ubersicht über die Produkti-
onsstätten der Mielewerke gegeben.

Die Tatsache. daß die Betriebe im Kreis eben
nicht verlängerte Werkbänke auswärtiger Fir-
men sind, erhöht natürlich die Krisenfestig-
keit der Arbeitsplätze. Sie wird ferner gestei-
gert dadurch, daß die einheimischen Firmen
selbst außerhalb verlängerte Werkbänke ge-
schaffen haben. Die Industrie des Kreises
wird also innenbürtig gesteuert und nicht von
außen bestimmt.

2.3. Neueste Entwicklungen und heutiger
Stand der Wirtschaft des Kreises

Die Rezession der letzten Jahre scheint an der
Wirtschaft des Kreises Gütersloh fast spurlos
vorbeigegangen zu sein. Die Beschäftigten-
zahlen stiegen von 1985 bis 1991 um26 7a

(BRD alt nur um 14 Vo), von 1991 auf 1993
noch einmal um 3,5 7o. Die Arbeitslosenzah-
len liegen auf einem vergleichsweise sehr
niedrigen Niveau, die Unternehmer klagten
schon 1992 (Tnore 1992) über Mangel an
Facharbeitern und Führungskräften. Im Fe-
bruar 1995 lag die Arbeitslosenquote im Be-
reich der Arbeitsamtsnebenstelle Gütersloh
(zuständig für große Teile des Kreises) bei
6,9 Vo. Zw gleichen Zeitlag sie im Reg.-Bez.
bei9,2 und in NRW bei 10,9 Vo.

Der Wanderungsgewinn der Gemeinden des
Kreises lag im jährlichen Durchschnitt der
Jahre 1989 bis 1993 bei 1,58 Eo gegeniJber
1,00 Vo in NRW. Da auch der Geburtenüber-
schuß im Kreis höher liegt als im Land, ergibt
sich ein Bevölkerungsgewinn von 1,87 Vo pro
Jahr gegenüber 1,01 im Land NRW. Der Be-
völkerungszuwachs macht sich in Engpässen
auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar.

Vergleicht man die Anteile der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in den Wirt-
schaftsunterabteilungen von 1990 und 1993,
so zeigen sich einige charakteristische Ent-
wicklungen. Auch im Kreis Gütersloh geht
der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes zu-
rück, von 57,1 auf 55,6 Vo.Zugleich steigt der
Anteil der privaten Dienstleistungen von 13,3
auf 14,2 Vo an - noch immer weit unter dem
Landesdurchschnitt von 22,3 Vo. Innerhalb
des Verarbeitenden Gewerbes ist die Ent-

Tabelle 3 Produktionsstätten der Fa. Miele. Gütersloh

Nr Ort Gründungsjahr heutise Produktion Nutzfläche m3 Mitarbeiter

I
2

J
A

5

6

1

Gütersloh
Bielefeld
Euskirchen
Bürmoos/Salzburg
Lehrte
Warendorf
Oelde

907

919

95r
962
965

913

986

Waschautomaten

Geschirrspüler
Elektromotoren
Wäscheschleudern

Bügelmaschinen

Küchen

Herde u. Mikrowellen

198.000

97.000

25.000

9.000

44.000

74.000
33.000

4000

1640

630

200
780

950

425

Quelle: Angaben der Fa. Miele
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wicklung aber durchaus heterogen: deutliche
Rückgänge weist der Bereich Stahl-, Maschi-
nen- und Fahrzeugbau auf, die Branchen
Holz, Papier und Druck bleiben gleich, Zt-
wächse gibt es bei Kunststoff und bei Nah-
rungs- und Genußmitteln.

Um den Strukturwandel im Kreis Gütersloh
mit dem im Reg.-Bez. Detmold vergleichen
zu können, wurde für die Jahre 1989 bis 1992
eine Shift-Analyse durchgeführt. Sie ergab ei-
nen Regionalfaktor von 1,036, angesichts des
kurzen Zeitraums von drei Jahren einen recht
hohen Wert. Der Kreis Gütersloh hat sich also
deutlich rascher entwickelt als der Reeie-
rungsbezirk.

Dabei ist der Strukturfaktor mit 0,997
schwach negativ, d.h. der Kreis Gütersloh ist
mit einer etwas ungünstigeren Ausgangs-
struktur als der Regierungsbezirk belastet.
Aber der Standortfaktor ist mit 1,039 stark
positiv, d.h. der Kreis Gütersloh hat hohe
branchenspezifi sche Expansionsraten.

Die Attraktivität des Kreises drückt sich auch
in einem positiven Pendlersaldo aus. Unter
den Flächenkreisen des Regierungsbezirkes
hat der Kreis Gütersloh die höchste Arbeits-
marktzentralität und zusammen mit Minden-
Lübbecke die einzigen positiven Werte (Re-
gierungspräsident Detmold 1992, S. 55).
Auch hier fallen wieder Langenberg und
Werther mit extrem niedrigen Werten heraus.
Während die Pendler aus Langenberg über-
wiegend nach Wiedenbrück fahren, sind die
aus Werther nach Bielefeld gerichtet. Hier
muß man die Kreisreform kritisieren: Es war
schon damals absehbar und hat sich auch
deutlich erwiesen, daß Werther auf Bielefeld
gerichtet ist und im Kreis Gütersloh ein inho-
mogenes Element darstellt.

Probleme hat der Kreis Gütersloh, wie das
Gutachten der Fa. Tnon durch Unternehmer-
interviews feststellte, vor allem deshalb, weil
nicht genügend Gewerbeflächen für eine wei-
tere Expansion zur Verfügung stehen. In ein-
zelnen Gemeinden, z.B. in der Stadt Güters-
loh, ist die Lage schon prekär. Ein Teil der In-
dustrieexpansion in der Nachbargemeinde
Verl ist durch die Verlagerung von Betrieben
aus Gütersloh zu erklären.

Übereinstimmend erklärten die Unternehmer
aber, daß die Lage abseits der Zentren nicht
als Standortnachteil empfunden werde. Was
solche Dienstleistungen anbelange, die nur in
höherrangigen Zentren angeboten würden, so
sei die Entfernung zu den Oberzentren und
Universitätsstädten Bielefeld. Paderborn.
auch Münster unbedeutend. Zudem hat das
Amt für Wirtschaftsförderung des Kreises
Gütersloh eine Technolosietransferstelle ein-
gerichtet.

Der Kreis Gütersloh steht auch heute noch,
wie in seiner Frühzeit, im Spannungsfeld zwi-
schen den Oberzentren Paderborn und Mün-
ster. An die Stelle von Osnabrück ist Biele-
feld getreten und an die Stelle von kirchlicher
und weltlicher Macht eher hochrangige zen-
trale Funktionen und Technologie. Damals
wie heute zeigt der Kreis, daß man auch zwi-
schen "den Stühlen" gut gedeihen und ein Ei-
genleben entwickeln kann.
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Industrie in Bielefeld

Struktur und Standortgefüge

von Otto W ei s e. Bielefeld

1. Einleitung und Zielsetzung

In dem folgenden Beitrag soll die Industrie in
der Großstadt Bielefeld nach ausgewählten
Kennziffern dargestellt werden.

Industriestandorte entstehen unter einer Viel-
zahl von Einflüssen und Motiven, genannt
Standortfaktoren. Wenn sich Industriekom-
plexe kleineren oder größeren Umfangs gebil-
det haben, bewirken sie ihrerseits mannigfa-
che Verbindungen für die innerbetriebliche
und innerindustrielle Zusammenarbeit.
Schließlich kommt es zu vielgestaltigen Be-
ziehungen zwischen Industriestandorten, Ver-
kehrsleitlinien und anderen Siedlungsräumen
sowie zu Rückwirkungen auf Entscheidungen
in der Stadt- und Regionalplanung.

Solche Fragestellungen und die besonderen
Wechselbeziehungen zwischen Raum, Indu-
strie und Mensch sind lohnende Forschungs-
probleme, wie Horres (1976), Mrrus (1978),
BRücHER (1982) und GnssB (1988) aus-
führen. Voraussetzung für solche Studien
sind umfangreiche relevante Daten und Anga-
ben über einzelne Unternehmen und wichtige
Industriezweige. Dies konnte hier nicht er-
reicht werden.
Die Ausführungen beschränken sich hier viel-
mehr auf den Vergleich Bielefelds mit ausge-
wählten Großstädten in Nordrhein-Westfalen,
auf wenige kartierbare und kartographierbare
Phänomene von Industrievierteln im groß-
städtischen Siedlungsgeftige, auf die Charak-
terisierung der Industriestruktur nach den Er-
gebnissen der Arbeitsstättenzählung 1987
(=AZ 1987) und nicht zuletzt auf eine Dar-
stellung der Standorte in der Kernstadt und
den Außenbezirken, die vor 1973 zumLand-

kreis Bielefeld gehörten. - Ebensowenig
konnten die Entstehung und die Entwicklung
einzelner Industriezweige in Bielefeld nach-
gezeichnet werden. Hier muß auf das Buch
von D. Düsrpru-oH (Hg.) 1981, seine und die
Beiträge von G. Hess, P. JÄcen, E. KIesltcH,
F. KIsrsNl\aexsn sowie M. WgvHöNER ver-
wiesen werden.

2. Wirtschaftsstruktur der Stadt Bielefeld

Die Wirtschaftsstruktur von Bielefeld wird
nach den Ergebnissen der AZ 1987 beschrie-
ben (Abb. l). Zum Vergleich werden die Er-
gebnisse für die Universitätsstädte Bochum,
Dortmund und Münster sowie für den Regie-
rungsbezirk Detmold und für das Land Nord-
rhein-Westfalen herangezogen.

Die Zahl der Beschäftigten in der Land- und
Forstwirtschaft sowie in der Wirtschaftsabtei-
lung (Begriff der Statistik) Energie- und Was-
serversorgung, Bergbau ist in den Großstäd-
ten seit 30 Jahren auf ein Minimum zurückge-
gangen. Es sind in Bielefeld 0,6 7o bzw. 0,8
7o aller Beschäftigten dort tätig. Nur in Dorl-
mund und im Land insgesamt arbeiten mehr
als zwei Prozent im Bereich Energie- und
Wasserversorgung, Bergbau.

Für die Struktur sind andere Wirtschaftsabtei-
lungen wichtiger. In Bochum, Bielefeld und
im Land sind 30 Vo aller Beschäftigten im
"Verarbeitenden Gewerbe" gezählt worden.
Im Regierungsbezirk Detmold sind es sogar
36 Vo, während in Dortmtnd 22 7o und in
Münster 12 qa ermittelt wurden. Der Struktur-
wandel in Dortmund von der ehedem mono-
strukturierten Bergbau- und Stahlstadt zu ei-
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Bochum Bielefeld Dorlmund l\.4ünster

Land- und Forstwirtschafl, Fischerei
Energie" und Wasseryersorgung, Bergbau
Verarbeilendes Gewerbe
Baugewerbe
Handel
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe
Dienstleistungen, soweil von Unlernehmen und lreien Berufen
Organisationen ohne EMerbszweck
Gebietskörperschaft en, Sozialversicherung

Reg.-Bez. NRW
Detmold

Bochum Bielefeld Dortmund Münster

Ernährungsgewerbe, Tabakverarbeitung
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden;
Feinkeramik, Glaskeramik
Holz-, Papier und Druckgewerbe
Leder, Textil- und Bekleidungsgewerbe
Slahl, l\y'aschinen- und Fahrzeugbau,
Hersteilung von Büromaschinen, Datenverarbeitendes Gewerbe
Melallerzeugung und -bearbeitung

Elekkotechnik, Feinmechanik, Oplik; Herstellung v. EBl,4-Waren
Herstellung von Kunststotf und Gummiwaren
Chemische Induslrie, Herstellung und Verabeitung von
Spalt- u. Brutstoffen, l\,4ineralölverarbeitung

Reg.-Bez. NRW
Delmold

5

7
8
9

Abb. 1: Wirtschaftsstruktur (Beschäftig-
tenanteile in Wirtschaftsabteilungen) Bie-
lefelds im Vergleich zu anderen Großstäd-

ten in Nordrhein-Westfalen 1987

ner Stadt mit zahlreichen unterschiedlichen
Arbeitsstätten ist so dokumentiert und leicht
nachvollziehbar. - Hingegen ist Münster ver-
gleichsweise schon seit etlichen Jahrzehnten
der Standort vielfältiger Dienstleistungsunter-
nehmen im privaten und öffentlichen Sektor.
Das spiegelt sich z. B. tn der Zahl von 24 Vo

aller Beschäftigten in der Wirtschaftsabtei-
lung Gebietskörperschaften und Sozialversi-
cherung wider. Sie nimmt die erste Stelle ein,

Abb. 2: Branchenstruktur (Beschäftigten-
anteile in Industriezweigen) Bielefelds im

Vergleich zu anderen Großstädten in
Nordrhein-Westfalen 1987

gefolgt von 20 % für Beschäftigte bei den pri-
vaten Dienstleistungen. Beide Sektoren unter-
streichen die hervorragende Position von
Münster als Oberzentrum für den Landesteil
Westfalen.

Im Vergleich dazu entsprechen die Angaben
in den drei anderen Universitätsstädten eher
dem Landesdurchschnitt. Im Handel sind l5 -
18 Vo aller Erwerbspersonen beschäftigt, die
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privaten Dienstleistungen haben ebenso viele,
in Dortmund sogar 21 7o, die Gebietskörper-
schaften 12 - 11 7o Beschäftigte. Die Ergeb-
nisse stimmen nach den wichtigsten Kennzif-
fern mit den Durchschnittswerten für den Re-
gierungsbezirk Detmold überein.

Bielefeld kann so charakterisiert werden: Die
erste Stelle mit 30,4 Vo aller Beschäftigten
nimmt das Verarbeitende Gewerbe ein (1970:
46,1 7o), an zweiter Stelle folgt mit 18 7o der
Handel. Private Dienstleistungen von Unter-
nehmen und freien Berufen haben die dritte
Position (15 Vo), die vierte Gebietskörper-
schaften und Sozialversicherung mit 13,9 Vo.

Die Rangfolge entspricht in etwa der von Bo-
chum und Dortmund ebenso wie der Abfolge
im Regierungsbezirk Detmold und im Land.
Für die Struktur der Großstädte sind die mit
den Industriezweigen mehr oder weniger di-
rekt oder indirekt verbundenen Aktivitäten
und Leistungen des freien tertiären Wirt-
schaftssektors demnach wichtiger als die der
gebundenen, d. h. staatlich angeordneten und
gesetzten Funktionen. Auch nach diesem Kri-
terium unterscheidet sich das Oberzentrum
Münster von den Vergleichsstädten.

Eine weitere Kennziffer ist die industrielle
Branchenstruktur, d. h. die Gliederung des
Verarbeitenden Gewerbes in verschiedene In-
dustriezweige (Abb. 2). Danach hat die Che-
mische Industrie in Münster einen bedeuten-
den Schwerpunkt. Sonst ist sie nach der Zahl
der Beschäftigten eher unbedeutend. Auf-
grund der Differenzierung in Branchen gibt es

in den Großstädten, im Regierungsbezirk Det-
mold und im Land vielmehr zwei Branchen,
die strukturbestimmend sind: Stahl-, Maschi-
nen- und Fahrzeugbau sowie Elektrotechnik,
Feinmechanik, d. h. zwei Branchen aus der In-
vestitionsgüterindustrie, die auf das industriel-
le Niveau und die Qualität der Arbeitspätze er-
heblichen Einfluß haben. Die ausgewählten
Städte unterscheiden sich graduell aufgrund
ihrer unterschiedlichen Entwicklung. In Bo-
chum sind beim Verarbeitenden Gewerbe fast
50 Vo aller Beschäftigten in dem Zweig Stahl-,
Maschinen- und Fahrzeugbau tätig (Opel-
werk), in Dortmund sind es 33 Vo, imLand
insgesamt 27 Vo. Atßerdem arbeitet ein Vier-
tel aller Beschäftigten in Dortmund in der
Branche Metallerzeugung und - bearbeitung. -
Diesen Anteil hat die Holz-. Papier- und

Druckindustrie im Regierungsbezirk Detmolc.
So unterscheidet sich in Bielefeld aufgrund
der andersartigen Entwicklung die Rangfolge
der Branchen von den Vergleichsstädten. Auf
den Stahl- und Maschinenbau (34,2Vo) folgt
die Holz-, Papier- und Druckbranche, danach
das früher sehr bedeutende Textil- und Beklei-
dungsgewerbe. Elektrotechnik und Feinme-
chanik nehmen erst die vierte Stelle ein. Im
Vergleich zu den anderen Städten resultiert für
Bielefeld damit ein eher ausgewogenes Ver-
hältnis von Investitions- und Verbrauchsgüter-
industrien. Die Branchenzusammensetzung ist
somit anders als im Regierungsbezirk Det-
mold und im Land Nordrhein-Westfalen.

3. Industrialisierung und Urbanisierung

Man kann bei den Entwicklungen und Diffe-
renzierungen der Industriezweige in der Stadt
Bielefeld hinsichtlich des städtischen Aus-
baus und der Urbanisierungsprozesse zwei
Erscheinungen feststellen: das formale
Wachstum, d. h. die Erweiterung des städti-
schen Grundrisses, sowie das funktionale
Wachstum, mithin Zunahme, Verdichtung
und enger werdende Verflechtungen zwi-
schen den sich spezialisierenden unterschiecr-
lichen Funktionen des sekundären und ter-
tiären Wirtschaftssektors im Stadtgefüge
(BnücHrn 1982, S.5l ff.).

Bei der Standortanordnung der industrie-
räumlichen Einheiten sind drei Grundmuster
erkennbar. Punktartige Ansiedlungen befin-
den sich in agrarisch geprägten Räumen. Lt-
nienhafte Betriebsstandorte sind häufig an
Bahnlinien und Ausfallstraßen aufgereiht,
und flächenhafte Standorte haben sich mei-
stens in Verdichtungsräumen dort entwickelt,
wo die bebaute Fläche extrem groß und es zu
Standortgemeinschaften aufgrund von inter-
nen und externen Fühlungsvorteilen gekom-
men ist. - Dies trifft in Bielefeld auf die Stand-
ortmischung nördlich des Hauptbahnhofs so-
wie für die inneren Beziehungen zwischen
Textil- und Bekleidungsfirmen zu.

Mit der fortschreitenden Industrialisierung
vergrößerte sich die städtebauliche Er-
schließung von Flächen außerhalb der mittel-
alterlichen Stadt. Die Anlage des Bahnhofs an

der Köln-Mindener Strecke (seit 1847) im
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Norden der Altstadt und die Fabriken an der
Bleichstraße-bedeuteten zwei neue Ansätze
ftir Siedlungserweiterungen und die Errich-
tung von neuen Fabriken. Die Umwallung
wurde abgetragen und an der Ostseite der
Kernstadt ein Durchlaß geschaffen. Zudem
entwickelten sich Gebäudezeilen an den Aus-
fallstraßen; etwa 1900 wurden Brackwede
und Schildesche durch eine Siedlunsszeile
mit Bielefeld verbunden. In den Jahr; 1900
und 1907 wurden zwei kleine Eingemeindun-
gen für den Südteil der Stadt mit Gadderbaum
und Brackwede ausgehandelt. So konnte die
Besiedlung über den Paß hinweg intensiviert
werden. Die Bautätigkeit wurde durch die In-
betriebnahme einer elektrischen Straßenbahn
unterstützt. Heepen erhielt durch eine Klein-
bahn ebenfalls Anschluß an die Kernstadt.

Da hier für Industriebetriebe, vor allem für
größere Neugründungen, kaum geeignete Er-
weiterungs- bzw. neue Bauflächen verfügbar
waren, mußten die Unternehmen in "Außen"
- bezirken neue Standorte suchen und für ihre
speziellen Zwecke entsprechendes Gelände
erschließen. Aus der Verflochtenheit der In-
dustriezweige und -standorte resultierte z. B.
durch eine Erweiterung der Produktionspalet-
te bzw. der räumlichän Verschiebung eine
Neuorientierung, die jene Verwobenheit zu-
nächst lockerte.

Der Stadtraum wurde mit sich verstärkender
Industrialisierung und Spezialisierung einzel-
ner Unternehmen Arbeitstätte für Werktätige
aus dem Umland. So wirkten sich z. B. die ho-
hen Löhne der Metallindustrie in der Stadt auf
die Textil- und Bekleidungsfirmen dahinge-
hend aus, ihre Produktionsstätten ins Umland
zu verlagem, während die Verwaltungen mei-
stens in Bielefeld verblieben. Die tendenziell
günstige Entwicklung führte dazu, daß immer
mehr Werktätige aus den umliegenden Ge-
meinden in Bielefeld arbeiteten. Damit "ent-
wickelten" sich die kleineren OrIe zu "schlaf-
stätten" und konnten mangels Steuereinnah-
men ihre kommunalen Einrichtungen nicht
mehr finanzieren. Daher befürworteten sie die
Eingemeindung nach Bielefeld im Jahre 1930.
Bielefeld wuchs um rund 32.000 Einwohner
und vergrößerte die Fläche um 3.000 ha. Nun
konnten noch vorhandene Baulücken leichter
aufgesiedelt werden. Quelle z. B. entwickelte
sich zu einem Wohnbezirk mit nur wenigen

Industrieunternehmen. Mit dem Bau der Auto-
bahn in den 30er Jahren konnten bisherise
Stadtrandzonen zusätzlich städtebaulich er-
schlossen werden. Ubbedissen bildete dabei
zunächst den äußersten Vorposten der Bebau-
ung. - Die kommunale Neugliederung von
1973 bedeutet den vorläufigen Abschluß einer
expansiven Verstädterung. Fast der gesamte
Landkreis wurde in die Stadt einbezogen.

Bielefeld hat sich damit im Laufe von über
100 Jahren zu einer Industriestadt entwickelt.
1987 sind 3O 7o aller Beschäftigten in der
Wirtschaftsabteilung "Verarbeitendes Gewer-
be" tätig. Die Bezirke des ehemaligen Land-
kreises können heute als ein industriedurch-
setztes Gebiet mit einigen auffallenden Kon-
zentrationen bezeichnet werden.

Innerhalb der Industrie findet ein ständiger
Wechsel und Ablösevorgang statt, beispiels-
weise aufgrund von Anderungen im Konsum-
verhalten und ebenso technischer Neuerun-
gen. Charakteristisch ist dabei ein Substitu-
tionsprozeß in der Art, daß dort, wo die Tex-
tilindustrie ein Werk schließt z. B. die Elek-
troindustrie oder ähnliche Investitionsgüterin-
dustrien neue Fertigungen beginnen.

Die bisherige industrielle Raumerschließung
und - beanspruchung zeigt, daß bei mehreren
Industriezweigen eine ausgesprochene Ten-
denz zur Konzentration vorhanden ist. Das
sind - schon physiognomisch auffallende -
Standortkomplexe und -gemeinschaften wegen
notwendiger Fühlungsvorteile wie Ztgang zu
Arbeitskräften und Gunst der Transportwege.

In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch in
Ansätzen ein umgekehrter Trend ab, nachdem
die Konzentration von Betrieben in einzelnen
Bezirken der Kernstadt ein raumplanerisch
nicht mehr zu vertretendes Ausmaß eneicht
hat. So wurden einige Betriebsstandorte nahe
der Innenstadt und des Hauptbahnhofs aufge-
geben und die Produktionsstätten in die
Außenbezirke verlegt.

4. Die Entwicklung der Industrie seit den
50er Jahren

Mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten
Weltkrieg entwickelte sich die Industrie in
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Bielefeld zunächst kontinuierlich, da in allen
Wirtschaftsbereichen eine stetige Erneuerung
notwendig war und außerdem ein beträchtli-
cher Nachholbedarf für Investitions- und Ver-
brauchsgüter bestand. Die Struktur des Verar-
beitenden Gewerbes wird seitdem von weni-
gen Zweigen der Investitionsgüter- und der
Verbrauchsgüterindustrie bestimmt. Dies läßt
sich mit den Kennziffern "Anzahl der Be-
schäftigten" und "Umsatz" annähernd ver-
deutlichen. Zu dem Sachverhalt stehen Daten
für Bielefeld in den "alten" Grenzen von
1950 bis l9l2 zur Verfügung (Abb. 3a u.
4a).

Die Entwicklung verläuft in den einzelnen
Branchen unterschiedlich. Nach der bisweilen
stürmischen Aufbauphase bis in die 60er Jahre
kommt es danach zur Konsolidierung. So stieg
die Zahl der Beschäftigten im Maschinenbau
von 12.456 bis auf 22.033 im Jahre 1961, um
in den Folgejahren allmählich auf 9.883
(19'72) zu sinken. Der Fahrzeugbau schrumpft
von 4.216 (1950) Beschäftigten auf 2lO
(1972). Bei der elektrotechnischen Industrie
geht die Entwicklung in die entgegengesetzte
Richtung, d. h. steigend von 560 (1950) auf
2.977 tätige Personen (1912). - Die Zahl der
Beschäftigten in der Fahrradindustrie geht von
anfangs (1951) 2.14O auf l8l (1912) zurück. -
Von 1950 bis 1966 können immer mehr Per-
sonen (1556) in der Chemischen Industrie ar-
beiten; bis 1972 bleibt die Zahl in etwa kon-
stant.

In der Papierverarbeitenden Industrie nimmt
dieZahl der Mitarbeiter von3.O42 (1950) von
Jahr zu Jahr bis 1958 (4.613) zu. Sie vermin-
dert sich auf 1.788 im Jahre 1972. Von einem
niedrigen Niveau, d.h. I . I 43 ( 1950), steigt die
Zahl der Beschäftigten im Zwe\g Druckerei
und Vervielfältigung auf 3.325 (1966) stetig
an und fällt auf 3.031 (19'7D. - Bis in die
zweite Hälfte der 50er Jahre sind in der Tex-
til- und Bekleidungsindustrie sehr viele Per-
sonen tätig. Die Textilindustrie hat 1955 die
meisten Beschäftigten (3.690), die Beklei-
dungsindustrie 1957 mit 11.770. 1972 sind in
der Textilindustrie noch 2.346 wd in der Be-
kleidungsindustrie noch 5.629 Personen be-
schäftigt.

Die unterschiedlichen Entwicklungen ver-
deutlichen die permanenten Veränderungen

in der Wirtschaft. Konsumgewohnheiten
wechseln. Dies ist z.B. an der Entwicklung
der Fahrradindustrie erkennbar. Mit der zu-
nehmenden Motorisierung ging ihre Produkti-
on in den 70er Jahren drastisch zurück. Seit
der Herstellung des Klapprades und einer
z. T. gewandelten Einstellung zur Umwelt hat
sich die Nachfrage nach Fahrrädern wieder
erhöht.

Als Folge neuer Unternehmen und zusätzli-
cher Konkurrenz, auch aus dem Ausland, wo
z. T. billiger produziert wird, weil dort die
Lohnansprüche bescheidener sind, ist die
wirtschaftliche Situation etlicher Industrie-
zweige, nicht nur am Standort Bielefeld,
schwieriger geworden. So ist der Rückgang
der Beschäftigten z. B. in der Textil- und Be-
kleidungsindustrie schon zu Beginn der 70er
Jahre zu erklären. - Zunächst gab es in den
60er Jahren ein stetes Wachstum; auch die
Zweige der Papierverarbeitenden und der
Druckindustrie gehörten zu den Wachstums-
industrien. 1964 ist für alle Branchen ein Nor-
maljahr gewesen. Dann folgten die Krisenjah-
re 1965-67 mit dem Rückgang der Produkti-
on. 1961 verschärfte sich die negative Ent-
wicklung des Vorjahres, besonders in der
Elektrotechnik und der Textilindustrie. Nach
einer gewissen Stabilisierung kam es 1973 er-
neut zu einem Abwärtstrend.

Die andersartige Entwicklung der Industrie-
zweige läßt außerdem erkennen, ob und wie
vielfältige Rationalisierungsmaßnahmen
durchgeführt werden bzw. werden können. In
der Schwerindustrie ist ein maschinell gesteu-
erter Fertigungsablauf z. T. eher sinnvoll und
gerechtfertigt, um Mitarbeiter von sehr
schwerer Arbeit zu entlasten, als in der soge-
nannten Leichtindustrie. Positive Entwicklun-
gen in jedem einzelnen der Industriezweige,
mögliche Konsolidierung oder sogar rückläu-
fige Tendenzen in dem betrachteten Zei$aum,
lassen sich nicht nur an der Zahl der Beschäf-
tigten aufzeigen, sondern die Umsätze sind
eine zusätzliche Kennziffer für den Stellen-
wert einzelner Industriezweige. Dabei kann
es zu erheblichen Schwankungen kommen;
vor allem sind die mehr oder weniger grolSen

Umsatzeinbrüche zu bestimmten Zeiten im
Verlaufsdiagramm ablesbar. Die ebenso er-
kennbare Vergrößerung der Umsätze gibt die
tatsächlichen Zusammenhänge jedoch nur be-
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dingt richtig wieder, denn von 1950 bis 1972
ist der Index der industriellen Erzeugerpreise
um rund 5O 7o gestiegen. Die Dynamik und
die beträchtlich abweichenden Tendenzen der
Erscheinungen werden in den Diagrammen
veranschaulicht, in denen das Jahr 1950 als
Ausgangsbasis gewählt wurde (Abb. 3b u.
4b). Es heben sich einige Industriegruppen
aus der Investitionsgüter- von anderen aus der
Verbrauchsgüterindustrie deutlich ab. Gera-
de sie ist insbesondere von Moderscheinun-
gen bzw. kurzfristig wechselndem Konsum-

verhalten. was oft künstlich durch intensive
Werbung erst herbeigeführt wird, über Ge-
bühr abhängig. Solche Anderungen führen
dann zu einer mehr oder weniger positiven
Auftragslage für den jeweiligen Industrie-
zweig. In dem Zusammenhang folgte nach
dem Krieg auf die sogen. Bekleidungswelle
die Einrichtungswelle, wie auch anschließend
die erhöhte Nachfrage nach wertvollen Kon-
sum- und Gebrauchsgütern sich auf die Be-
schäftigungssituation und die Umsätze in der
Industrie auswirkte.
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Abb. 3a: Beschäftigte in ausgewählten Industriezweigen Bielefelds 1950-1972
Abb. 3b: Entwicklung der Beschäftigtä:äfötii?;usgewählten Industriezweigen
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Seit 1973 ist Bielefeld aufgrund der kommuna-
len Gebietsreform größer geworden. Dies hatte
neben einem Flächenwachstum anfänglich
eine Zunahme an Einwohnern, Industriebetrie-
ben und Beschäftigten zur Folge (Tab. l). Ein
genauer Vergleich zu der Situation vor 1973 ist
jedoch nicht möglich, weil die benötigten Da-
ten für den ehemaligen Landkreis Bielefeld
nicht vorliegen (DüsrEnroH 1981, S. 51).

Die veröffentlichten Zahlen über die Be-
schäftisten und die Umsätze für die Jahre ab

1973 müssen hinsichtlich ihres Aussagewer-
tes äußerst vorsichtig beurteilt werden. Für
die Jahre 1977 bis 1981 fehlen sämtliche
Angaben über die Elektroindustrie, obwohl
in dem Zeitraum mehr als drei Betriebe pro-
duzierten. Ab l9l1 weist die Industriestati-
stik Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten
einschließlich des Handwerks auf, bis 1976
wurden noch Industriebetriebe mit mehr als
10 Beschäftigten erfaßt. - Zwischen 1976
und 1971 änderten sich Zuordnungen in den
Branchen Druckerei und Vervielfältigung
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Tabelle I Beschäftigte ausgewählter Industriegruppen

Gruppe 1972

Abs. | 7o

tgt3
Abs. | 7o

1986

Abs. I Co

Maschinenbau

Fahrzeugbau

Elektroindustrie

Chem. Industrie

Papierverarb. Industrie

Druckerei u. Vervielf.
Textilindustrie

Bekleidungsindustrie

9.883

270

2.9',77

1.552

1.788

3.031

2.346

5.629

26,5

o,1

8,0

4,2

4,8

8,1

6,3

l5,l

14.202

3.695

3.724

2.591

3.229

3.476

4.026

7322

23,1

6,0

6,1

4,2
5i
57

6,6

tt,9

l 1.857

3.188

3.134

2.149

2.897

1.632

2.034

3.411

27,1

R5

4,9

6,6

3,1

4,6
'7,9

Quellen:Statistische Jahrbücher der Stadt Bielefeld:1972, S.171; 1973, 5.171/'72;1986, S.133/134

(negativ) und Papierverarbeitende Industrie
(positiv).

Daher können für die Zeit nach 1973 nur all-
gemeine Entwicklungstendenzen - ohne den
Anspruch auf Genauigkeit - angedeutet wer-
den. - Der Maschinenbau bleibt der wichtig-
ste Zweig für die Industriestruktur und das
Standortgefüge. Er bietet noch die meisten
Arbeitsplätze, Fahrzeugbau und Elektrotech-
nische Industrie haben für die Beschäfti-
gungsstruktur bis 1986 zumindest prozentual
im Vergleich zum Jahr l9l2 an Bedeutung
gewonnen. Demgegenüber sind die Beschäf-
tigtenanteile der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie im Vergleichszeitraum absolut und re-
lativ beträchtlich zurückgegangen. Die Che-
mische Industrie hat ihre Stellung in etwa hal-
ten können (vgl. Tab. 1).

Die Entwicklung ist in den wichtigsten Indu-
striezweigen aufgrund vielfältiger Zusam-
menhänge und Abhängigkeiten oft ziemlich
ungleichmäßig verlaufen. Die Erfolgs-, aber
auch die Krisenjahre lassen sich an den Dia-
grarnmen feststellen. Für die 80er Jahre haben
aber die Umsätze kaum noch Relevanz für die
Beurteilung der tatsächlich positiven oder ne-
gativen Abläufe. Dafür ist eine in den 70er
und 80er Jahren im Vergleich zu den 60er
Jahren höhere Inflationsrate verantwortlich.
Der Index der industriellen Erzeugerpreise
läßt die heterogenen Abläufe deutlich wer-
den. Nahm der Index für Erzeugnisse aus der
Maschinenbauindustrie von 1960 - 1967 um
20 7o zu, so stieg er von 1971 bis 1978 auf45
7o und von 1980 bis 1986 auf 126.2 Vo. Die

Steigerungsraten sind bei der Elektrotechnr-
schen Industrie: 3 7o.23 Vo und ll4.l Vo. Fid;r

Druckereierzeugnisse wurden 24 Vo, 55 Vo

und 120,0 Vo ermittelt, für Produkte der Be-
kleidungsindustrie l4 7o,36 7o und 120,8 7o.

5. Industriestandorte und Betriebsgrößen-
klassen nach dem Stand von 1987

Die beiliegende Standortkarte (Beilage 1) ist
nach einer Ubersicht der IHK Bielefeld ge-
zeichnet worden. Sie zeigt nur Betriebe mit
50 und mehr Beschäftigten. Die Angaben be-
ziehen sich auf den Hauptsitz der Firma, der
nicht immer mit dem Standort der Produkti-
onsstätten übereinstimmt. Die Klassifizierung
der Firmen in Industriezweige wurde nach
dem Schlüssel der IHK übernommen. Aber
die Richtigkeit der Zuordnung konnte nicht
überprüft werden. Die aufgelisteten Firmen
wurden über die Betriebsgrößenklasse befragt
und um die Bestätigung oder Abweichung der
Adresse gebeten.

Um die Lesbarkeit der Karte zu gewährleisten
und die eigentümliche Standortverteilung der
Betriebe in der Großstadt Bielefeld übersicht-
lich darzustellen, wurden die Industriezweige
in drei Größenklassen zusammengefaßt: 50-
199 Beschäftigte, 200-999 Beschäftigte,
1.000 und mehr Beschäftigte.

Die nachstehende Tabelle 2 über die Anteile
der Betriebsgrößenklassen in jeder der erfaß-
ten Branchen (=Zweige), bezogen auf jede
ausgewiesene Betriebsgrößenklasse, ermög-
licht einen ersten Uberblick über die Größen-
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Tabelle 2 Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten
nach Branchen und Größenklassen 1987

Branche Anzahl

der

Betriebe

davon Betriebe mit

... Beschäftigten

so-rsslzoo-ssel ' , *o

in v. H. der Branche

tl
in v. H. aller Betriebe

je Größenklasse

I 2 3 I z. 3. I 2. 3.

Nahrungs- und Genußmittel

Bekleidung und Wäsche

Textil

Leder

Möbel

Druck und Papier

Gummi- und Kunststoffwaren

Chemie, Pharmazie

Baugewerbe

Elektrotechnik/Feinmechanik

Fahrzeugbau

Stahl-, Maschinenbau

Metallerzeugung und- bearbeitung

I6

L)

o

4

4

22

5

9

2l

9

o

4l
24

ll
18

4

3

A

15

2

n

19

A

3

2'7

t-l

4

5

I

I

o

2

5

2

4

3

t3

t0

I

I

I

I

1

I

I

68,7

78,3

66,6

75,0

100,0

68,2

40,0

44,4

90,5

44,4

50,0

65,8

\L)

25,0

2t,1

16,7

?50

40,0

55,6
q5

44,4

50,0

3t,7

4t,6

6,3

r6,1

4,5

20,0

n,2

)5
A)

8,7

1A')

3,1

)A

I 1,8

1,6

15,0

3,1

)4
2t,3

10.2

7,1

8,9

1,8

1,8

10,'7

3,6

Rq

3,6

't1
<A

l't,9

t41

t4.3

14.3

14.3

14,3

t4,3

t4.3

190 t2'7 56 1 100,0 100,0 100,0

verhältnisse der erfaßten Industriebetriebe in
der Stadt Bielefeld. In fast allen Zweigen ge-
hören über die Hälfte oder sogar fast zwei
Drittel der Firmen zur ersten Größenklasse,
d. h. sie beschäftigen zwischen 50 und 199
Personen.

Die Industrie in der Stadt Bielefeld ist durch
ein bestimmtes Mischungsverhältnis der In-
dustriezweige gekennzeichnet. Bei den erfaß-
ten Mittel- und Großbetrieben der Investiti-
onsgüterindustrie überwiegen die Firmen des
Maschinenbaus und der Metallindustrie,
außerdem des Baugewerbes sowie bei den
Verbrauchsgüterindustrien die Hersteller von
Bekleidung und die Firmen des Druck- und
Papiergewerbes (vgl. Gar,se 1988, S. 59).
Auch alle anderen Industriezweige haben pro-
zentual die meisten Betriebe in der ersten
Größenklasse. - Kleine und mittelgroße Un-
ternehmen können u. U. Betriebsgebäude in
stark.aufgesiedelten Vierteln einer Stadt fin-
den. Uberschreitet ein Betrieb jedoch eine be-
stimmte Größe, mit etlichen Konsequenzen
für unterschiedliche Erfordernisse an das Ge-
samtareal, so benötigt er einen für seinen Be-
darf speziell geeigneten Standort. Dement-
sprechend großräumig ist das Gelände für die

Firmen mit 1000 und mehr Beschäftigten
ausgelegt. Von den sieben Firmen liegen nur
zwei in kurzer Distanz zur Innenstadt, wo-
bei eine dieser Firmen zum Druckqewerbe
zählt.

Nach den wechselseitigen Einflüssen von
Raumstruktur und architektonischen sowie
funktionalen Standorterfordernissen kann zu-
nächst bestimmt werden, ob die Betriebsstät-
ten vereinzelt liegen oder eher flächen- bzw.
linienhaft geballt angeordnet sind (MIrus
1978, S. 46).

Einzelne Industriestandorte befinden sich am
Stadtrand. d. h. in den Gemeinden des ehema-
ligen Landkreises Bielefeld. Ihre Lage an Ei-
senbahnlinien und an Hauptdurchgangs- bzw.
Bundesstraßen ist ein charakteristisches
Merkmal. Es sind Betriebe der Investitions-
güterindustrie, für die eine verkehrsmäßig
hervorragende Anbindung eine außerordentli-
che Bedeutung zu haben scheint. Damit sind
die Bezüge von Vorlieferanten und der Ab-
satz der Endprodukte gemeint. Jene Stano-
orte können sich, falls entsprechende Flächen
für Erweiterungen verfügbar sind, zu linien-
haften Gruppierungen erweitern, so daß es in
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Ansätzen, z. B. an Bahnlinien, zur Bildung
von mehr oder weniger optisch erkennbaren
bandartigen Standortschwerpunkten kommen
kann.

Demgegenüber ist im zentralen Teil der Stadt
eine flächenhafte Verbreiterung zahlreicher
Industriestandorte zu erkennen. Daran sind
alle ausgewiesenen Industriezweige graduell
beteiligt. Es sind die völlig aufgesiedelten
Viertel in einer Entfernung I - 2 km nördlich,
nordöstlich und östlich der Innenstadt. Die
heute noch bestehenden Standorte sind das
Ergebnis der Entwicklung seit dem 19. Jahr-
hundert, als erste Industriebetriebe in der
Nähe der mittelalterlichen Gewerbe in der
Altstadt sowie an den damaligen Grenzen der
Stadt gegründet wurden. Im Laufe mehrerer
Jahrzehnte hat sich die Stadtgrenze bis l9l3
mehrmals in alle Himmelsrichtungen nach
außen ins Land verschoben. Diese städtebau-
liche Erweiterung und Verdichtung hatte aber
auch zur Folge, daß die schon vorhandenen
Betriebe eingeengt wurden, weil keine Erwei-
terungsfl ächen zur Verfügung standen.

Zunächst bewirkte der Bau der Eisenbahn-
strecke eine industrielle Verdichtung in räum-
licher Nähe zur Altstadt. Der Siedlungskern
von Bielefeld wirkte so auf Betriebe anzie-
hend, weil die Arbeiterwohnstätten damals in
der Nähe lagen sowie die für Wirtschaftsab-
läufe notwendigen Kontakteinrichtungen im
öffentlichen und privaten Dienstleistungssek-
tor leicht zu erreichen waren und es heute
teilweise noch sind (vgl. HorlrersrER 1980, S.
4l). - Im Unterschied dazu wirkt der Teuto-
burger Wald als Höhenzug und Erholungsge-
biet inmitten der Stadt damals und gegenwär-
tig siedlungsabweisend und ist weitgehend
von Industriebetrieben - soweit es die Indu-
striestandortkarte verdeutlichen kann - freige-
blieben. Firmen haben sichjedoch in größerer
Zahl an den Paßstraßen über den Teutoburger
Wald angesiedelt. Das Waldgebirge mit den
Bergfußstraßen gliedert die Stadt eindeutig in
einen südlichen und einen nördlichen Sied-
lungsraum, in getrennte Wohn- und Gewerbe-
flächen, die über wenige Hauptverkehrs-
straßen miteinander verknüpft sind.

Unterschiedliche Verkehrsleitlinien und ein-
zelne Siedlungskeme im 19. und 20. Jahrhun-
dert gaben den Anstoß zur Errichtung von In-

dustriebetrieben.In neuerer Zeit werden Indu-
strieareale im Flächennutzungsplan gesondert
ausgewiesen (Horurarsrrn 1993, S. 190 ff.).
Eins der neuen Industrie-/Gewerbegebiete be-
findet sich im Dreieck von Eisenbahnlinie,
B 66 und der Autobahnauffahrt Bielefeld-Zen-
trum in Stieghorst-Ubbedissen. Dorthin sind
wegen größerer Flächen und guter Verkehrsan-
bindung einige Betriebe verlagert worden.

Die Standortkarte zeigt das Ergebnis eines
Prozesses, den man als Interdependenz von
Industrialisierungs- und Urbanisierungsvor-
gängen bezeichen kann (HorrEs 1910,5.204).
Im folgenden soll das industrielle Standort-
muster nach seinen Einflußgrößen betrachtet
werden, um eine Vorstellung von den Wir-
kungskräften zu gewinnen.

Zahkeiche unterschiedliche, allerdings insge-
samt standortbezogene Motive, die vorteilhaft
oder nachteilig die Ansiedlung eines Betrie-
bes in einer Ortlichkeit beeinflussen. werden
als Standortfaktoren bezeichnet. Für die Stand-
ortentscheidung und -begründung gibt es di-
verse Faktoren. So spricht man zur Erklärung
von Industriestandorten u. a. von Material-,
Arbeits-. Kraft-. Absatz- sowie Verkehrsori-
entierung (vgl. SrnscHr.t 1916, S. 15 ff., Mr-
xus 1978, S. 20 ff., BRücHER 1982, S. 35 ff.).
Für die einzelnen Industriezweige hat der eine
oder andere Gesichtspunkt bei der Entschei-
dung eine vorrangige Bedeutung. Auch in der
zeitlichen Abfolge kann das Gewicht ver-
schiedener Einflußgrößen differieren:
Während im 19. Jahrhundert z. B. eine ausrei-
chende Energieversorgung eine große Rolle
bei der Standortfindung spielte, ließen die zu-
nehmende Elektrifizierung sowie der Ausbau
von Erdgas- und Erdölleitungen die Energie
hierzulande in der Gegenwart zu einer Ubi-
quität werden. - Ein weiteres Beispiel ist der
Transport von Rohstoffen und Halbfabrikaten
zu einer Firma. Von dort müssen die Endpro-
dukte zum Handel und/oder zum Kunden ge-
bracht werden. Zur Bewältigung bzw. zur Mi-
nimierung von Transportkosten suchen Be-
triebe dieses Typs einen Standort an unter-
schiedlichen Verkehrswegen wie Autobah-
nen, Eisenbahnstrecken, schiffbaren Flüssen
und Kanälen sowie ggf. Flugplätzen. Dies
richtet sich im einzelnen nach dem Industrie-
zweig und seinen Produkten. Die Frachtko-
stenempfindlichkeit der unterschiedlichen
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Waren hängt von ihrem Stückwert ab. Teure
Fabrikate können Frachtkostenbelastungen
leichter tragen als billige (Srlrscure 1976,
S. 22), weil der Anteil der Frachtkosten am
Gesamtwert bei wertvollen Gesenständen re-
lativ niedrig bleibt.

6. Die Standorte nach Industriezweigen

Einige Standorte und ihre Unterschiede zwi-
schen den Gruppen der Investitionsgüter- und
der Verbrauchsgüterindustrie, die viele Pro-
duktionsstätten in Bielefeld haben, sollen ge-
nauer betrachtet und erläutert werden.

Bei den Verbrauchsgüterindustrien gibt es in
Bielefeld die Zweige Druck und Papier, Mö-
belherstellung sowie Textil und Bekleidung.
Ebenfalls sind Firmen zur Produktion von
Nahrungs- und Genußmitteln ansässig. Für
die Standortwahl solcher Firmen sind u. a.

Arbeitskräfte und Absatzorientierung maßge-
bend (BnücHen 1982, S.47, S.55 ff.).

Für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie
sind l6 Standorte in den genannten Betriebs-
größenklassen ausgewiesen. Firmen haben
ihren Sitz in den Bezirken Dürkopp, Nord-
park, Kammeratsheide, Bauerschaft Schilde-
sche sowie in den Stadtbezirken Jöllenbeck
und Sennestadt. Zudem gibt es kleine Zentren
in den Bezirken Osningpaß, Ummeln und Ol-
dentrup-West. - Die Ergebnisse der Arbeits-
stättenzählunC (AZ) 1987 unterstreichen die-
se räumliche Anordnung. In den Bezirken Os-
ningpaß und Kammeratsheide nimmt die
Wirtschaftsunterabteilung (Begriff der Stati-
stik) Ernährungsgewerbe, Tabakverarbeitung
nach der Zahl der Beschäftigten im Bezirk die
erste Stelle ein. Der einzige Großbetrieb (Oet-
ker) an der Paßstraße zwischen Bielefeld und
Brackwede bildet einen herausragenden
Schwerpunkt, allein schon durch das ausge-
dehnte Firmengelände zwischen der Haupt-
durchgangsstraße und der viergleisigen Ei-
senbahnstrecke.- Einige kleine Betriebe lie-
gen verstreut in den als Gewerbegebiete aus-
gewiesenen Bezirken. Es sind verbraucher-
orientierte Standorte, auch in den früher selb-
ständigen Gemeinden Jöllenbeck und Quelle.

Der Industriezweig Bekleidung und Wäsche
ist 1987 mit 23 Betrieben ab 50 Beschäftisten

vertreten. Mehrheitlich haben die Firmen
ihren Standort in der Kernstadt Bielefeld in
den Grenzen vor 1973, vor allem in den Ge-
werbegebieten Fuhrpark, Kammeratsheide
und Bauerschaft Schildesche sowie nördlich
vom Hauptbahnhof in den gewerblich charak-
teri sierten Vierteln Johannesstift und Schilde-
sche.

Die Betriebe der Textil- und Lederherstellung
bzw. -verarbeitung sind für das Standortgefü-
ge von untergeordneter Bedeutung. Eine alt-
eingesessene Textilfirma (seit 1122) hat ihren
Verwaltungssitz weiterhin im Zentrum von
Bielefeld, ihre Produktionsstätten liegen in ei-
nem Außenbezirk sowie in zwei kleinen
Nachbarstädten im Umland. Die andere be-
deutende Firma befindet sich seit 1832 im
Bezirk Windelsbleiche und zählt zu den weni-
gen dominierenden Großbetrieben. In dem
Zweig arbeiten je 30 7o aller Mitarbeiter in
den Bezirken Güterbahnhof und Windelsblei-
che; in den Vierteln Eggeweg, Bauerschaft
Schildesche und Fuhrpark sind es jeweils
über 40 7o aller im Bezirk 1987 erfaßten Be-
schäftigten. Insgesamt ist die Zahl der Betrie-
be jedoch rückläufig. - Viele Jahre wurde ein
Reisender auf den Bahnsteigen des Haupt-
bahnhofs von dem beleuchteten Schild "Bie-
lefeld, die Leinenstadt" begrüßt. Im Jahre
1986 wurden diese Schilder entfernt, da der
Werbeträger die Beleuchtung nicht mehr zah-
len wollte. Auch diese scheinbar kleine Ande-
rung deutet auf den Wandel der ehemals sehr
bedeutenden Textil- zu einer Industriestadt
mit dem Schwerpunkt im Geräte- und Ma-
schinenbau hin.

Die Nähe zum Kunden ist für die Unterneh-
men der Bekleidungs- und der Nahrungsmit-
telindustrien, soweit sie direkt ausliefern, ein
wichtiger Faktor. Zudem sind die Möglich-
keiten zur Beschäftigung von Frauen
(BtücHen 1982, S. 50) größer als in anderen
Branchen. Dies kann ein weiterer Grund
dafür sein, daß ihre Standorte tendenziell eine
zentripetale Ausrichtung, also eine Lage zum
Stadtkern bevorzugen. Normalerweise ist das
Zentrum für Pendler mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen. Hier können
die weiblichen Mitarbeiter nach Arbeits-
schluß bzw. in der Mittagspause z. B. ihre
Einkäufe in den zentral gelegenen Geschäften
tätigen. Für die Standorte der Textil- und Be-
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kleidungshersteller muß als weiterer Faktor
ihre Gründung schon im 19. Jahrhundert ge-
nannt werden. Zu Beginn des Industrialisie-
rungsprozesses in Bielefeld haben sie zu den
ersten gehört, die hier eine Fabrik gründeten
(KIrsrIcu 1981, S. 9l tf .). So haben einige
von ihnen, falls sie noch existieren, ihren tra-
ditionellen Firmensitz beibehalten, der da-
mals am Stadtrand lag. Heute stehen die Fa-
brikhallen in den völlig aufgesiedelten Vier-
teln der Großstadt.

In der Textil- wie auch Nahrungsmittelindu-
strie ist in jüngster Zeit eine starke Mechani-
sierung im Gange. Damit gewinnt der Faktor
"Industriegelände" zur Gewährleistung eines
rationellen, d. h. kostengünstigen Produkti-
onsablaufs eine entscheidende Bedeutung.
Eine bekannte Weberei hat daher ihre Ferti-
gungsstätten an die Peripherie bzw. in kleine
Orte außerhalb der Großstadt verlest. Atrntl-
che Überlegungen können für Betiiebe der
Nahrungsmittelherstellung maßgebend sein,
wenn sie Gelände benötigen, auf dem in Hal-
len moderne Abfüll- und Verpackungsma-
schinen aufgestellt werden können. Da der
Produktionsablauf meistens eine "Band-
straße" erfordert, muß das Werksgebäude
eine große Flächenausdehnung haben. So lie-
gen die meisten Firmen 2-3 km vom Stadt-
zentrum entfemt, wo eher Flächen mit Erweite-
rungsmöglichkeiten verfügbar sind. Die Ver-
kehrsanbindung für eine günstige Anlieferung
und einen raschen Abtransport soll ebenfalls
gewährleistet sein. Die Beförderung der Wa-
ren wird - wie für Produkte aus der Investiti-
onsgüterindustrie - überwiegend mit Last-
kraftwagen durchgeführt. Dafür sind Haupt-
und Bundesstraßen besonders geeignet.

Firmen der Möbelherstellung sind mehrheit-
lich in anderen Orten von Ostwestfalen-Lippe
ansässig. Die wenigen Untemehmen in Biele-
feld sind an ausreichendem Industriegelände
sowie an einer günstigen Verkehrslage inter-
essiert. Die Standorte orientieren sich an die-
sen Faktoren. So haben die Firmen ihren Sitz
ausschließlich in den Stadtaußenbezirken mit
guter Erreichbarkeit über Hauptverkehrs- und
überörtliche Durchgangsstraßen.

Vom Industriezweig Druck und Papier konn-
ten in den erfaßten Betriebsgrößenklassen 22
Betriebe ermittelt werden. Ahntictr der Be-

kleidungsindustrie suchen sie zur Nutzung
weitgehender Fühlungsvorteile im industrie-
wirtschaftlichen Verbund die Nähe potentiel-
ler Kunden für einen günstigen Absatz z. B.
von Druckschriften, Werbeprospekten und
Verpackungsmaterialien jeder Art. Da die
Firmen nicht nur andere Produktionsbetriebe
beliefern, sondern ebenso Dienstleistungs-
und Einzelhandelsunternehmen, haben sie
ihren optimalen Standort in der Nähe des
Hauptgeschäftszentrums (GarnE 1988, S.
56). Somit ist überdies eine enge Zusammen-
arbeit mit Fotoateliers, Klischeeanstalten und
Werbeagenturen für eine effektive Werbung
gewährleistet. Die Karte (Beilage 1) läßt die
innenstadtnahen Standorte der Betriebe gut
erkennen. Ein Zentrum ist die Alt- und Neu-
stadt. Dort liegt der größte Betrieb des Indu-
striezweiges. Weitere Schwerpunkte haben
sich in den Bezirken Siegfriedplatz, Stadtwer-
ke und Güterbahnhof entwickelt; wenige Be-
triebe liegen in den Vierteln Hammer-Mühle
und Königsbrügge. Es überwiegen die Firmen
mit bis zu 199 Beschäftigten. - Einzelne
Standorte befinden sich in peripheren Bezir-
ken wie Altenhagen, Großdornberg und Jöl-
lenbeck. - Die Feldmühle bildet in Hillegos-
sen einen eigenen unübersehbaren markanten
Industriekomplex. - Aufgrund technischer
Veränderungen und Umrüstungen sind zwei
Druckereien in das Industriegebiet von Sen-
nestadt verlegt worden. Es sind damit zwei in
Bielefeld selten anzutreffende neue Standorte,
während eine andere große Druckerei seit den
20er Jahren ihren Standort an der Bahn vor
den Toren von Brackwede hat. Die publi-
kumsintensiven Vermittlungsbüros für die
Kunden verbleiben jedoch in bzw. in der
Nähe des Bielefelder Zentrums. - Im Unter-
schied dazu liegen die Fabriken zur Papier-,
Verpackungsmaterial- und Pappeherstellung
oder -bearbeitung - falls sie nicht auch heute
noch einen entwicklungsgeschichtlich be-
dingten Sitz nahe des Stadtkerns haben -
überwiegend etliche Kilometer vom Mittel-
punkt entfernt in einer Standortgemeinschaft
mit anderen Firmen aus dem verarbeitenden
Gewerbe, für die sie direkte Zulieferer sind.
Die Resultate der AZ 1987 ergänzen die Aus-
führungen. Danach sind die meisten Beschäf-
tigten in dem Industriezweig Holz-, Papier-
und Druckgewerbe in den Bezirken Alt- und
Neustadt, Kupferhammer, Hillegossen und im
Industriegebiet von Sennestadt tätig.
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Der Industriezweig Gummi- und Kunststoff-
waren ist zumindest nach der Zahl der ermit-
telten Betriebe von keiner größeren Bedeu-
tung. Der einzige Großbetrieb liegt im
Außenbezirk Kupferhammer seit 1827. Er
weist eine große Produktionsvielfalt auf. Ein-
zelheiten dazu konnten nicht festgestellt wer-
den. - Die wenigen Firmen haben Probleme
bei der Standortfindung. Zwei Gesichtspunkte
scheinen dabei wichtig zu sein. Die schon
lange hier ansässigen Unternehmen haben
den Ursprungsstandort beibehalten, solange
das für die Produktionsabläufe sowie nach
den Bestimmungen der Gewerbeordnung
möglich war. Als Folge neuer Gesetze bei-
spielsweise zum Emissionsschutz mußten et-
liche Firmen ihren Betrieb in die dafür ausge-
wiesenen Gewerbegebiete verlegen. Daraus
resultiert ein ziemlich isoliert erscheinender
Standort, der trotzdem anderen Firmen ver-
kehrsmäßig an Ausfallstraßen sinnvoll ntge-
ordnet sein muß.

Die Unternehmen der Chemischen Industrie
in Bielefeld können nach ihren Erzeugnissen
in drei Gruppen unterschieden werden. Ihre
Produkte umfassen die Herstellung von Arz-
neimitteln, Kosmetika sowie chemischen Ar-
beitsmitteln für andere Industriebetriebe. Die
Betriebsstätten sind zu verschiedenen Zeiten
dort errichtet worden, wo Gelände verfügbar
war. Ein Standortfaktor ist dabei wiederum
ein günstiger Verkehrsanschluß. Außerdem
sind besondere Vorkehrungen für den Stand-
ort bei den Firmen notwendig, die Arbeits-
mittel für andere Industrien, wie z. B.
Nickelmetallsalze oder Chemikalien für die
Galvanotechnik, produzieren. Ztr Beachtung
von Sicherheitsbestimmungen liegen die Pro-
duktionsstätten abseits von Wohnquartieren.
Die Fabriken befinden sich entweder in den
alten Gewerbevierteln nördlich der Innenstadt
oder verstreut über das Stadtgebiet. Verein-
zelt sind Firmen mit dem dritten Produktions-
schwerpunkt in neuen Gewerbegebieten an-
zutreffen. Hinsichtlich einer möglichen Bela-
stung der Umwelt mit Schadstoffen und Pro-
blemen bei der Abfallbeseitigung kann ihr
Standort nicht beliebig sein. Die Vorschriften
der Gewerbeaufsicht können in der Hinsicht
am besten in planmäßig ausgewiesenen Ge-
werbegebieten beachtet und eingehalten wer-
den. So befinden sich die Firmen mehrheit-
lich in den Bezirken Nordpark, Stadtwerke

und Güterbahnhof. Eine bekannte Arzneimit-
telfirma hat seit 1922 thren Betrieb an der
Paßstraße zwischen Brackwede und Bielefeld.
Nach den Ergebnissen der AZ 1987 sind die
Beschäftigten dieses Industriezweiges in vier
Bezirken konzentriert, das sind Nordpark,
Stadtwerke, Osningpaß und Stieghorst. Hier
arbeiten zusammen über 70 7o von thnen.

Die ausgewiesenen Baufirmen und Bauge-
sellschaften haben unterschiedliche Stand-
orte. Parameter für ihre Lage konnten nicht
ausgemacht werden. Offensichtlich sind sie
ubiquitär. Allerdings haben die hier erfaßten
größeren Untemehmen ihren Hauptsitz in den
Bezirken von Bielefeld in den Grenzen bis
1973, insbesondere in den wiederholt genann-
ten Industrievierteln nördlich und nordöstlich
vom Zentrum. Wahrscheinlich bestehen zu
anderen Industriezweigen irgendwelche Ver-
bindungen und Kontakte, die sich aufgrund
von Standortgemeinschaften vorteilhaft an-
bahnen und entwickeln lassen.

In der Elektro- und Feinmechanikindustrie
gibt es neun Standorte mit Firmen über 50
Beschäftigte. Mehrheitlich sind die Unterneh-
men im Stadtbezirk Mitte ansässig sowie in
den industriell geprägten Bezirken von
Brackwede. Nach Betriebsgrößenklassen ist
die Verteilung ausgeglichen. Ztr Standort-
wahl dürften wohl u. a. Umfang und Gewicht
der verschiedenen Erzeugnisse ein bestim-
mender Gesichtspunkt sein. Firmen, die
größere elektrische Geräte herstellen oder
z. B. Schalt- und Steueraggregate für Produk-
tionszwecke bauen, erfordern einen anderen
Zuschnitt ihres Betriebsgeländes als solche,
die optische und feinmechanische Kleingeräte
produzieren. Dementsprechend sind viele
Kleinbetriebe, die hier nicht erfaßt werden
konnten, die sich aber indirekt über die Ar-
beitsstättenzählung von 1987 erschließen las-
sen, über das gesamte Stadtgebiet verstreut.
Einen bedeutsamen Akzent setzt eine weltbe-
kannte Firma, die elektrische Haushaltsgeräte
herstellt und dazu mehrere Betriebsstätten im
Bezirk Stadtwerke hat. Dort kann man die
Entwicklung und Erweiterung des Unterneh-
mens am unterschiedlichen Alter der Gebäu-
de leicht ablesen.

In Bielefeld gibt es vom Industriezweig Fahr-
zeugbau nur wenige Betriebe mittlerer Größe.
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Sie stellen motorengetriebene Fahrzeuge her,
z. T. als Spezialitäten für besondere Transpor-
te. Die anderen produzieren Fahrradteile. Das
Fahrrad hat als Fortbewegungsmittel in den
letzten Jahren wieder an Bedeutung gewon-
nen. - Die erfaßten Betriebe liegen in den in-
dustriell geprägten Bezirken Güterbahnhof,
Osningpaß, Kammerich, Kupferhammer so-
wie Windelsbleiche. Ein Bezug zu den Daten
der AZ 1987 kann nicht hergestellt werden,
da der Fahrzeugbau zur Gruppe Stahl- und
Maschinenbau gezählt wird.

Jener Industriezweig hat in Bielefeld 4l Un-
ternehmen mit über 50 Beschäftigten. Nach
der AZ 1987 sind in dem Industriezweig mit
17.000 Beschäftigten 34 7o aller im Verarbei-
tenden Gewerbe tätigen Personen gezählt
worden. Dies ist somit die bedeutendste Wirt-
schaftsunterabteilung (Begriff der Statistik) in
Bielefeld. Etwa 66 7o der erfaßten Unterneh-
men gehören zur Gruppe mit 50 - 199 Be-
schäftigten.

Im Hinblick auf die Betriebsgröße, den Ein-
satz von Rohstoffen, den Produktionsprozeß
sowie Größe und Gewicht der Produkte be-
einflussen wenigstens drei Faktoren die Stand-
ortentscheidung bei den Firmen des Maschi-
nenbaus sowie auch der metallverarbeitenden
Industrie: ein Betriebsareal in entsprechender
Größe mit den erforderlichen Versorgungs-
und Entsorgungsleitungen sowie hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte mit umfangreichen Fach-
kenntnissen, dies umso mehr, je stärker die
rechnergesteuerte Aulomatisierung zunimmt.
Nicht zuletzt ist eine gute verkehrsmäßige Er-
schließung frir die Betriebsstätte(n) der Fir-
men wesentlich. Der Faktor Verkehrsorientie-
rung ist auf der Karte (Beilage l) deutlich er-
kennbar angesichts der Lage der Untemehmen
an bedeutenden Verkehrslinien. In dem Zusam-
menhang können Produktionsstätten in
Außenbezirken ggf. besser zu erreichen sein
als die im Stadtkern seit langer Zeit bestehen-
den Fabriken. Zentren dieses Industriezwei-
ges sind die schon öfter genannten innenstadt-
nahen Bezirke Nordpark, Stadtwerke und Gü-
terbahnhof, d. h. in der Nähe der ausgebauten
Bahnanlagen. Die gleiche Situation erkennt
man in Brackwede, dort in den Bezirken Um-
meln, Bahnhof Brackwede und Brock.
Bahnanschlußgleise sind teilweise noch vor-
handen und überqueren niveaugleich Haupt-

und Nebenverkehrsstraßen. Aber im Unter-
schied zu den 50er und 60er Jahren, als ton-
nenschwere Industrieprodukte mit der Bahn
transportiert wurden, werden die Schienen
gegenwärtig nicht mehr genutzt.

Weitere Schwerpunkte dieser Betriebsstätten
sind der Stadtbezirk Jöllenbeck sowie in Serr-
nestadt unweit der Autobahn die Bezirke
Dalbke, Eckardtsheim und das Industriegebiet
von Sennestadt, nicht zuletzt der Bezirk Win-
delsbleiche. - Die Resultate der AZ von 1987
bekräftigen die bisherigen dargestellten Stand-
ortkonzentrationen. Damit sind die Arbeits-
stätten im ehemaligen Landkreis Bielefeld
auch heute noch bedeutender als die Firmen
in der Kernstadt. Von allen im Verarbeiten-
den Gewerbe Tätigen sind in dem Industrie-
zweig Stahl-, Maschinenbau- und Fahrzeug-
bau von der Gesamtheit der in jedem Bezirk
gezählten Beschäftigten in Dalbke 93 7o, in
Quelle 1'7 Vo, in Kammerich 75 7o, im Süd-
westfeld 45 Vo und in Kupferhammer 32 Vo

erfaßt worden. In den Alt-Industrievierteln
betragen die Angaben für den Bezirk Dürkopp
64 Vo, Giterbahnhof 57 7o und Nordpark 48 Vo.

In dem Industriezweig sind 1987 viermal so
viele Personen in Bielefeld tätig als im
Ernährungsgewerbe, zweieinhalbmal so viele
wie einzeln im Baugewerbe, der Elektroindu-
strie und im Druckgewerbe und achtmal so
viele wie in der Chemischen Industrie.

Die Metallindustrie hat nach der Gliederung
in Betriebsgrößenklassen 24 Unternehmen.
Ihre Standortschwerpunkte deuten auf eine
besonders auffallende Verflechtung mit den
Firmen des Maschinenbaus hin. In den Bezir-
ken Stadtwerke, Güterbahnhof, Brock, Um-
meln, Dalbke und Windelsbleiche haben sich
Standortgemeinschaften gebildet. Die Bal-
lung in den Industriegebieten des ehemaligen
Landkreises wie auch der Zentralstadt weist
auf die benötigten Kontakte und Führungs-
vorteile beider Industriezweige hin.

So können zusammenfassend die Bezirke her-
ausgestellt werden, die nach der Klassifizie-
rung in Betriebsgrößen Standorte für etliche
Firmen aus der Wirtschaftsabteilung "Verar-
beitendes Gewerbe" sind. Die Bezirke Güter-
bahnhof mit 14, Stadtwerke füt 12 und Win-
delsbleiche mit l0 Unternehmen übertreffen
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alle übrigen Bezirke. - Eine schwächere Stand-
ortkonzentration gibt es außerdem beim Indu-
striezweig Bekleidung in den Bezirken Fuhr-
park, Kammeratsheide und Bauerschaft Schil-
desche.

Nach den verfügbaren Daten ist der Industrie-
zweig "Metallerzeugung und -bearbeitung"
für den Standort Bielefeld nicht so bedeutend
wie Maschinen- und Fahrzeugbau. Das Ver-
hältnis ist bei den Arbeitsstätten l:4 und bei
den Beschäftigten l:4,7. Schwerpunkte des
Industriezweiges haben sich in den Bezirken
Brock und Südwestfeld sowie Eckardtsheim
und Windelsbleiche herausgebildet.

Wie schon angedeutet, ist die Mobilität der
Firmen innerhalb des Stadtgebietes gering.
Dies hat Nach- und Vorteile. Ungünstig ist in
den "alten" Industrievierteln der sehr starke
Besatz mit Industriegebäuden. Ihre Erreich-
barkeit ist schwierig geworden, da in den völ-
lig aufgesiedelten Vierteln z.B. selten
Straßenverbreiterungen verwirklicht werden
konnten. Das Verharren etlicher Firmen - aus
vielerlei Gründen - kann jedoch auch vorteil-
haft sein: Bis l99ll1992 wurden kaum neue
Flächen, vor allem in den Außenbezirken, als
Gewerbegebiete in größerem Umfang zusätz-
lich ausgewiesen und verplant. Solche
Flächenumwidmung erfolgt meistens aus-
schließlich zu Lasten von Grün- und Acker-
bauflächen. Von umfangreichem Flächen-
recycling als Alternative für Industriegelände
ist bisher kaum etwas bekannt geworden.

So gibt es von den erfaßten Firmen imZweig
Stahl- und Maschinenbau vier Unternehmen,
die ihren Betrieb in den vergangenen 15 Jah-
ren in Außenbezirke verlegt haben. Es sind
größere Firmen mit wenigstens 200 Beschäf-
tigten. Ebenso haben eine Firma vom Zweig
Bekleidung, eine aus der Branche Chemie und
eine aus der Branche Kunststoff einen neuen
Standort in Außenbezirken gewählt. Mit der
Verlagerung ist jeweils eine beträchtliche Er-
weiterung des Betriebsgeländes und eine Ver-
größerung der Fabrikgebäude einhergegangen.

Interessanterweise haben fünf Unternehmen
aus dem Zweig Druck und Papier ihre tradi-
tionellen bzw. innenstadtnahen Standorte in
den 80er Jahren aufgegeben und einen neuen
Standort in ausgewiesenen Gewerbegebieten

besetzt. Die Verlagerung war mit Flächener-
weiterungen verknüpft, die an den bisherigen
Standorten nicht erreicht werden konnten.
Die neuen Betriebsstätten liegen nun zwar op-
timal im Verbund zu anderen Industrien, aber
die Transportentfernungen zu potentiellen
Kunden in der City sind größer geworden.

Von den erfaßten Unternehmen hat also nur
ein kleiner Teil eine Verlagerung nach
"draußen" realisiert. Etwas anders stellt sich
die Situation bei Zweigbetrieben dar: Nicht
wenige Firmen mit 500 und mehr Beschäftig-
ten haben mehr als einen Betriebsstandort.
Hier können verschiedene Arten von Zuteigbe-
trieben unterschieden werden. Einmal handelt
es sich um zwei oder mehr Zweigwerke in Bie-
lefeld. Die großen Unternehmen haben außer-
dem weitere Standorte in Westfalen und weit
gestreut in verschiedenen Regionen Deutsch-
lands. Unterschiedliche räumliche Verflech-
tungen lassen sich dabei erkennen. Der ur-
sprüngliche Standort in der "Kem"-stadt - ggf.
als Sitz der Verwaltung - besteht noch und
dazu eine modeme Betriebsstätte am Stadtrand
(2.B. Dürkopp-Adler und Eilers-Werke). - An-
dererseits sind Firmen in den Bezirken des
ehemaligen Landkreises geblieben und haben
dort mehrere Fabrikhallen. So hat die Firma
Esge Marby ihre Produktionsstätten aus-
schließlich im Stadtbezirk Heepen, die Firma
Böllhoff in Brackwede und die Firma Elges in
Quelle. Nachdem die Firma Gildemeister aus
der Kernstadt verlagert wurde, befinden sich
ihre Fabrikgebäude konzentriert in Sennestadt.

An wenigen Beispielen läßt sich zeigen, daß
bei der permanenten Umstrukturierung der
Wirtschaft kleine Orte von der Großstadt aus
allmählich industrialisiert worden sind, sei es,

daß in den ehemals landwirtschaftlich gepräg-
ten Gemeinden Betriebsgelände kostengün-
stig vorhanden war, sei es, daß hier die Löhne
niedriger waren und sind als in der Großstadt.
So gibt es in etlichen Gemeinden von Ost-
westfalen-Lippe Zweigwerke Bielefelder Fir-
men, ein weiteres Beispiel für räumliche Ver-
flechtungen. Dazu gehören die Orte Halle,
Augustdorf, Delbrück, Gütersloh, Schloß
Holte, Altenbeken,Werther, Rheda, aber auch
Vlotho, Minden, Oerlinghausen und Spenge.

Wenige Unternehmen haben ihre Zentralen in
anderen Städten. In Bielefeld befindet sich
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aber ein mehr oder weniger großer Zweigbe-
trieb. Dazu gehören die Firmen Miele, Schü-
co mit zehn Niederlassungen in Westdeutsch-
land, die Benteler-Werke sowie die Firma A.
Quakernack - insgesamt ist das nur ein klei-
ner Teil der ermittelten Betriebe.

7. Die Raumwirksamkeit der Industrie
(s. auch Bilder l-5)

Die Mehrzahl der Industriebetriebe ist nach
ihrem Erscheinungsbild unübersehbar. Zu-
nächst fallen solche Gebäude nach Aufriß
und Grundriß im Straßenbild auf. Entlang der
Paßstraße und der Herforder Straße beispiels-
weise liegt ein Betrieb neben dem anderen,
wobei erhebliche Flächen beansprucht wer-
den. Einen ähnlichen Eindruck hinterlassen
die zahlreichen Firmen auf engem Raum in
den Bezirken Güterbahnhof. Stadtwerke.

Bild 1: Maschinenfabrik Kuxmann&Co.,
Beckhausstr., Gebäude v. 1907. Alter

Standort im Industrieviertel nördlich des
Hbf. Bielefeld

Bild 2: Asta-Werke an der Paßstraße zwi-
schen Brackwede und Bielefeld. Das Ge-
bäude (v. 1936) wird heute nur noch von

der Verwaltung genutzt.

Sudbrack, nicht zuletzt im Sennestadt-Indur-
striegebiet. Die großen sich in die Breite und
Höhe erstreckenden Industriebauten prägen
die Straßenzeilen und die Baublocks nachhal-
tig. Überwiegend sind es Zweckbauten, in de-
nen die Maschinenhallen und Büros unterge-

Bild 3: Möller-Werke, Brackwede, Neu-
bauten an der Gütersloher Str. seit 1984.

Das Industriegleis wird z. Zt. für fünf
Waggons pro Woche genutzt.

Bild 4: Schüco International, Karolinenstr.
Erster Neubauabschnitt von 1975

Bitd 5: Firma Alcina, Stadtheider Str.
Einer der wenigen Neubauten im alten In-

dustrieviertel nördl. des Hbf. Bielefeld:
Fertigwaren- und Hochregallager sind fen-

sterlose Gebäudeteile 1199$.
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bracht sind. - Vor undy'oder hinter den Fabri-
ken sind ausgedehnte Parkflächen für die
Fahrzeuge der Mitarbeiter angelegt worden,
da mehr als SOVo von ihnen mit dem eigenen
Auto zur Firma kommen. Bei den wenigen
(sieben) Großuntemehmen sind die Schranke
an der Einfahrt zum Werk sowie das Pförtner-
haus weitere physiognomische Kennzeichen
für ihre Standorte. - Wenn ein großer schon
von weitem erkennbarer Schornstein zu dem
Industriekomplex gehört, dann ist er heute in
den wenigsten Fällen, außer bei Unternehmen
der Metall- und Stromerzeugung, noch in
Funktion.

Die Gebäude sind überwiegend mehrgeschos-
sige Bauten aus unterschiedlichen Bauperi-
oden. Die älteren im 19. Jahrhundert oder zu
Beginn unseres Jahrhunderts errichteten Ge-
bäude sind aus Stein gebaut, gelegentlich mit
einer schönen Verzierung im Giebel, und ha-
ben ein normales Steildach mit Dachziegeln.
Davon unterscheiden sich die Fabrikgebäude
der letzten Jahrzehnte deutlich. Es entstanden
nüchterne Fassaden aus Beton und Alumini-
um oder anderen neuzeitlichen Baustoffen.
Großflächige Wände sind häufig fast ganz
verkleidet, ohne Fenster (wie bei Kaufhäu-
sern) oder selten mit nur wenigen Fenstern
ausgestattet. Für die Unternehmen des Ma-
schinen- und Fahrzeugbaus wurden riesige
Hallen ohne weitere Geschosse errichtet. Zur
Produktion von leichten Waren und Artikeln
gibt es auch in der Gegenwart wie im 19.
Jahrhundert mehrgeschossige Industriebau-
ten.

Die Straßenzeilen und Baublöcke in den wie-
derholt genannten industriell charakterisierten
Bezirken der Stadt unterscheiden sich nach
der Physiognomie der Bauten und nach dem
Flächenbedarf der Werksanlagen eindeutig
von den ganz anders gestalteten Wohnstraßen
und - quartieren der Stadt.

Eine weitere Art von Raumwirksamkeit der
Industriestandorte mit industriellen Arbeits-
stätten kann festgestellt werden. Ihre Lage im
Stadtgebiet als auch die räumliche Anord-
nung von Wohnstätten bilden maßgebende
Faktoren für die eigentümliche Funktionsmi-
schung und das Wirkungsgefüge einer jeden
Stadt (VmnNcuorr 1975). Jene Zuordnungen
und Beziehungen können aufgrund der Er-

gebnisse von der AZ wdYZ 1987 näher un-
tersucht und erläutert werden. Nach der An-
zahl der injedem der 92 Bezirke wohnenden
bzw. beschäftigten Personen konnten die Be-
zirke in drei Gruppen differenziert werden
(Abb. 5). Demnach sind der innere und äuße-
re Nordwesten der Stadt bevorzugte Wohn-
quartiere, ebenso - außer Gadderbaum - die
Bezirke entlang der Bergfußstraßen des Teu-
toburger Waldes sowie die bisher locker be-
bauten Bezirke im Ost- und Südteil der Stadt.

Die Mischbezirke bilden den Übergang zwi-
schen Wohnvierteln und Arbeitsstättenbezir-
ken. Wo über 50 7o aller Beschäftigten im
Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, ist dies
Phänomen für die Misch- und Arbeitsstätten-
bezirke mit einem starken Flächenraster auf
der Karte (Abb. 5) hervorgehoben (Für die
Bezirke Halhof, Jerendorf, Todrang und
Wachtruper Lohde ist die Datenbasis sehr
schmal, so daß die Verläßlichkeit der Zahlen
hinsichtlich ihres Aussagewertes und der
richtigen Zuordnung eher bezweifelt werden
muß).

Zu den Mischbezirken gehören zunächst sol-
che, bei denen nach der historischen Entste-
hung und Entwicklung Arbeits- und Wohn-
funktionen seit Jahrzehnten eng verzahnt und
in etwa gleichrangig vorhanden sind, wie u. a.

etliche Viertel in Brackwede, Stieghorst und
Heepen im Unterschied zur Sennestadt, die
bewußt mit der Zielsetzung einer Funkti-
onstrennung geplant und gebaut wurde. - Des
weiteren zählen zu den Mischbezirken Alten-
hagen, Quelle, Kupferheide, Ummeln und
Holtkamp; das sind flächenmäßig große Be-
zirke, bei denen die selbstverständlich inner-
bezirklich vorhandenen Unterschiede zwi-
schen Wohn- und Arbeitsstätten nach den hier
verfügbaren Daten jedoch verdeckt werden.

Auf der Karte (Abb. 5) sind die Bezirke mit
den meisten Beschäftigten, auch in der Indu-
strie, deutlich erkennbar. Sie spiegeln die Ent-
wicklung des "Verarbeitenden Gewerbes"
und seiner Standorte in Bielefeld und dem
ehemaligen Landkreis seit dem 19. Jahrhun-
dert wider. Entlang der Hauptverkehrslinien
in SW-NE-Richtung hat sich vom Bezirk
Kupferhammer über den Osningpaß, dasZ,en-
trum, den Kesselbrink und den Güterbahnhof
bis nach Schildesche bzw. Kammeratsheide
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Abb. 5a: Die Relation Tag-/1.{achtbevölkerung in den Bezirken Bielefelds 1987

eine zentrale Achse mit Betrieben aus dem
sekundären und tertiären Wirtschaftssektor
herausgebildet. Die Karte zeigt, in welchen
Bezirken die Beschäftigten überwiegend im
"Verarbeitenden Gewerbe" tätis sind. Die

Hauptleitlinie wird ergänzt von zwei Nebenli-
nien, die sich nördlich und südlich des Teuto-
burger Waldes in südöstlicher Richtung er-
strecken. Von Brackwede verläuft eine Leitli-
nie nach Sennestadt bis zu den Bezirken
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Dalbke und Eckardtsheim; die andere vom
Bezirk Dürkopp über Sieker bis nach Hille-
gossen, wobei hier bzw. in Oldentrup neue
Entwicklungen und Planungen auf eine ver-
stärkte Industrialisierung hindeuten.

Der Teutoburger Wald hat die Funktionsmi-
schung und das bestehende Standortgefüge
im wesentlichen mitgestaltet. In seinen Kern-
zonen ist er siedlungsfrei geblieben. Größere
Wohn- und Industriestätten sind hier kaum
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vorhanden. Insbesondere die Industriestandorte und den Hauptverkehrsstraßen, im 20. Jahrhun-
bevorzugen seit ihrer Entstehung eher die ver- dert zudem die Nähe zur Autobahn. Aus diesen
fügbaren Flächen entlang den Eisenbahnlinien Verflechtungen und räumlichen Zuordnungen
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Hinweis

zum Beitrag von 0. l.leise, Industrie in Bielefeld, in: Spieker 37,
S. 320-323:. Die Abbildungen 6a, 6b und 7a sind leider vertauscht
worden. Abb.6a u.6b zeigen statt der Berufseinpendler die Berufs-
auspendler, Abb. 7a statt der Berufsauspendler die Berufseinpendler.
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entwickelte sich das gegenwärtige Standortge-
füge in Bielefeld, wie es die erläuterte Karte
(Abb. 5) ftir den Stand von 1987 wiedergibt.

Das Standortgefüge und die räumliche Zuord-
nuns von Wohn- und Arbeitsstätten beein-

flussen Umfang und Richtung der Pendel-
wanderung ganz entscheidend. Hier wird das
Phänomen am Beispiel der innergemeindli-
chen Berufspendler dargestellt. Schwerpunkte
für die Einpendler bilden primär die Viertel,
die nach der Karte über die Beschäftisten
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(Abb. 5) als Standorte von Arbeitsstätten all- Angaben zur Differenzierung der Berufs-
gemein oder speziell als industrielle Standorte pendler nach Wirtschaftsabteilungen sind
ausgewiesen sind. nicht verfügbar. - Der Fehler bei den Ein-
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pendlern beträgt 8,3 7o, d. h. von den insge- lich auf die Zielbezirke sehr ungleichmäßig
samt 107.100 Berufspendlern fehlt die Ziel- verteilt.
angabe von 8.800 Personen. Um den Prozent-
satz müßten die Zahlen über die Einpendler Nach der Anzahl der Berufseinpendler hebt
theoretisch erhöht werden, aber das machte sich die zentrale Achse mit den meisten (ge-
keinen Sinn, weil sich der Fehler wahrschein- werblichen) Betrieben auch auf der Karte
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(Abb. 6) von den übrigen Stadtvierteln deut-
lich ab. Die Bezirke Alt- und Neustadt, Kes-
selbrink und Pauluskirche dürften Ziele von
Berufseinpendlem sein, die überwiegend im
tertiären Wirtschaftssektor arbeiten. - Keines-
wegs geringer sind aber die Einpendlerzahlen
für die Bezirke mit vorherrschend gewerbli-
chen Arbeitsplätzen, u. a. Stadtwerke, Bauer-
schaft Schildesche, Güterbahnhof, Dürkopp
sowie Osningpaß und Kupferhammer. Die
Karte verdeutlicht. daß im Süden der Stadt -
im ehemaligen Landkreis - die Bezirke Win-
delsbleiche, Sennestadt-Industriegebiet,
Eckardtsheim und geringer Dalbke als Stand-
orte zahlreicher Industrieunternehmen ebenso
ein großes Gewicht haben.

Mit den kleinräumig differenzierten Ergeb-
nissen der innergemeindlichen Pendelwande-
rung können auch die Mischbezirke nach dem
Verhältnis von Ein- zu Auspendlern etwas ge-
nauer untergliedert werden. Es läßt sich erhel-
len, in welchen Mischbezirken oder Teilen je-
ner Bezirke Arbeitsstätten so zahlreich vor-
handen sind, daß etliche Berufstätige dorthin
einpendeln. Dazu gehören die Bezirke Sieg-
friedplatz, Landgericht, Königsbrügge, Ham-
mer-Mühle sowie Eggeweg, obwohl sie in der
Bilanz einen leichten Auspendlerüberschuß
haben. Dagegen ist Bahnhof Brackwede ein
Einpendlerbezirk. Auch an dem Sachzusam-
menhang wird die gewachsene Mischstruktur
in den "alten" Vierteln von Bielefeld sowie
von Brackwede nochmals bestätigt. - Eine ei-
gentümliche Mischstruktur hat sich ebenso
entlang der Hauptverkehrsleitlinien nach Süd-
osten in den Bezirken Stieghorst und Hille-
gossen sowie im Südwesten in den Bezirken
Ummeln und Brock herausgebildet. Als
Mischbezirke mit Unternehmen im Verarbei-
tenden Gewerbe zählen auch sie teilweise zu
den Zielgebieten der Berufspendler, obwohl
die Auspendler insgesamt leicht überwiegen.

Für die Bezirke mit einem Einpendlerüber-
schuß ist außerdem der Umfang der positi-
ven Bilanz dargestellt worden, um so die
mehr oder weniger große Dynamik des Phä-
nomens zu veranschaulichen. Dabei sind die
Abstufungen nicht schematisch gewählt,
sondern aus dem vorhandenen Material mit
einer gewissen Generalisierung abgeleitet
worden. Die Konzentration der Einpendler
auf wenise Bezirke wird somit unterstrichen.

da sich hier die Unternehmen des sekun-
dären bzw. tertiären Wirtschaftssektors bal-
len. Dabei spielen die Mischbezirke aber
keine Rolle. - In dem Zusammenhang konn-
ten Pendlereinzugsbereiche jedoch nicht dar-
gestellt werden, weil die Angaben darüber
fehlen. Hier wäre es interessant zu erfor-
schen, aus welchen Wohnquartieren die Be-
rufstätigen sich mehrheitlich ins Zentrum
bewegen oder z. B. in die Bezirke Osning-
paß bzw. Sennestadt-Industriegebiet täglich
pendeln, dorthin, wo die Industrieunterneh-
men konzentriert sind.

Die Karte (Abb. 7) mit der Darstellung über
die Berufsauspendler zeigt das Kontrastbild
zu der räumlichen Verteilung und den
Schwerpunkten der Einpendler. Zunächst tre-
ten die Wohngebiete als typische Auspendler-
viertel klar hervor. Gerade in den dicht bevöl-
kerten innenstadtnahen Wohnquartieren wur-
de die größte Zahl an Auspendlern festge-
stellt. Daraus ergibt sich ein beachtlicher
Uberschuß im Vergleich zu den Einpendlern,
der auf der Karte eingezeichnet worden ist.
Zudem gehören einige der allgemeinen
Mischbezirke zu den Auspendlervierteln, wo-
bei Überschuß und Volumen geringer sind als
in den "reinen" Wohnquartieren. Ahnliche
Zusammenhänge bestehen in den flächen-
mäßig großen Bezirken des ehemaligen Land-
kreises. Die Wohnbezirke heben sich deutlich
von den Bezirken mit Unternehmen und Fa-
briken ab. Im äußersten Norden und Nordwe-
sten, im Nordosten sowie in den Stadtbezir-
ken Senne und Sennestadt zeigt die Karte die
eigentlichen Wohnbezirke, die hier außerdem
einen enormen Uberschuß an Auspendlern
aufweisen. Der Überschußfaktor isi demge-
genüber in den Mischgebieten geringer und
erreicht höchstens die erste Stufe.

Nach den Wechselbeziehungen und den Ef-
fekten des Phänomens Pendelwanderung er-
gibt sich eine interessante räumliche Gliede-
rung der Stadt Bielefeld in siedlungsstruktu-
relle oder funktionsbestimmende Wirtschafts-
schwerpunkte.

8. Neue Gewerbe-/Industriegebiete

Nach der Ausweisung der Potsdamer Straße
als Industriegebiet in den 70er Jahren gab es
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bis Ende der 80er Jahre vornehmlich kleine
und isoliert liegende neue Flächenausweisun-
gen, zumal die Kommune selbst wenig geeig-
nete Flächen in ihrem Besitz hat.

Seit etwa 1990 sind Bestrebungen forciert
worden, in Oldentrup nahe der Autobahnauf-
fahrt ein neues Gewerbe-/Industriegebiet, be-
stehend aus drei Teilen, mit einer Gesamt-
fläche von rund 150 ha zu planen. Von der
naturräumlichen Ausstattung her sind die Flä-
chen sehr wertvoll. Bis zu ihrer Enteignung
bauten dort drei Landwirte hochwertige
Früchte wie Zuckerrüben, Weizen und Gerste
auf Lößböden mit einer Bodenwertzahl zwi-
schen 60 und 80 an.

Im Landschaftsplan Bielefeld-Ost war der
nördliche Teil des Gebietes nach $ 2l LG als
Landschaftsschutzgebiet festgelegt worden.
Flächen mit geschützten Landschaftsbestand-
teilen grenzen an. In dem überplanten Gebiet
befinden sich zahlreiche Naturdenkmale. Im
"Zielkonzept Naturschutz" der Stadt Biele-
feld vom lNlärz 1992 ist das Areal überwie-
gend als Landschaftsbereich mit hoher Natur-
schutzfunktion eingestuft. Eine Störung des
Landschaftsbildes durch gewerbliche Neu-
bauten erscheint wahrscheinlich.

Dennoch wurden für die Fläche westlich der
Autobahn und nördlich der Dingerdisser
Straße eine Flächennutzungsänderung und ein
Bebauungsplan als Parallelverfahren nach $ 8

(3) BauGB Mitte 1994 beschlossen. Die Politi-
ker in der Stadt Bielefeld und im Bezirkspla-
nungsrat haben sich dabei mehr von den Emp-
fehlungen etlicher ortsunkundiger Gutachter
beeindrucken lassen, als die Gesamtsituation
vor Ort und für die Stadt selbst zu beurteilen
und das Für und Wider der enonnen Umwid-
mung einer kostbaren landwirtschaftlichen
Nutzfläche sorgfältig abzuwägen. Vor dem
Beschluß des Bebauungsplanes ist auch ver-
säumt worden, eine angesichts der Flächen-
größe erforderliche Umweltverträglichkeit-
sprüfung durchzuführen und ebenfalls ein ob-
jektives Klimagutachten anfertigen zu lassen,
stellt die Beplanung der Flächen - im Ver-
gleich mit dem Landschaftsplan Bielefeld-Ost
- doch einen erheblichen und massiven Ein-
griff in Natur und Landschaft dar. Biotope, die
einmal zerstört sind, können durch Ersatzmaß-
nahmen anderenorts kaum zu neuem Leben er-

weckt werden. Ebensowenig kann bei solcher
Bauleitplanung von einem schonenden Um-
gang mit hochwertigem Boden die Rede sein.

Eine weitere Fehlentscheidung kommt von
der Post. Sie plant und baut 33 Frachtzentren
in Deutschland, davon eins in Bielefeld, wel-
ches in dem neuen Gewerbegebiet als Rohbau
inzwischen fertiggestellt ist. Pakete und
Päckchen sollen also überall mit dem Last-
kraftwagen transportiert werden. Sämtliche
negativen Auswirkungen und zusätzliche
Umweltprobleme, die vom Lastkraftwagen
verursacht werden und durch Untersuchungen
bekannt sind, spielen für die Politiker im Fal-
le der Post offenkundig keine Rolle. Auch der
sehr hohe Verbrauch an Primärenergie, die
aus anderen Ländern importiert werden muß,
scheint unproblematisch zu sein. Mit den
Konsequenzen dieser Fehlplanung wird der
einzelne LKW-Fahrer jeden Tag und jede
Nacht alleine fertig werden müssen, wenn er
auf überfüllten und zum Teil verstopften Au-
tobahnen und Bundesstraßen sein vorgegebe-
nes Zeil rechtzeitig erreichen will. Unter die-
sen Gesichtspunkten ist die Lage des
Frachtzentrums Post in Bielefeld kritisch zu
betrachten. Sein Standort ist ein erheblicher
Rückschritt bei allen Bemühungen - für den
Umwelt- und Klimaschutz -, so viele Perso-
nen und so viele Waren und Produkte wie
möglich mit der Bahn zu befördern. Die kon-
kreten Auswirkungen der politischen Fehlent-
scheidungen werden nicht lange auf sich war-
ten lassen.

Dies ist der momentane Stand im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans " Neue Gewerbe-
gebiete entlang der A2". Welche Industriebe-
triebe dorthin aussiedeln oder sich neu ansie-
deln werden, ist noch nicht bekannt. Der
größte Mangel des neuen Gewerbegebietes ist
seine Lage fernab von der optimal ausgebau-
ten Haupteisenbahnlinie, die mit dem fort-
schreitenden Aufbau in den neuen Bundeslän-
dern weiter an Bedeutung gewinnen wird.

9. Schlußbemerkungen

Die vorliegende Darstellung versuchte, einige
Gründe und Zusammenhänge für die Stand-
orte der unterschiedlichen Industriezweige
aufzuzeigen. Dabei wurden raumrelevante
Orientierungsfaktoren zur Erklärung von
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Standortgemeinschaften und Einzel standorten
herangezogen.

Die Standortkarte (Beilage l) zeigt die Lage
und die Schwerpunkte der Industriebetriebe,
die mit der städtebaulichen Erweiterung der
Stadt seit dem 19. Jahrhundert teilweise eng
verknüpft sind. Besonders klar erkennbar ist
eine optimaleVerkehrsanbindung. Das waren
bis in die 50er Jahre die Eisenbahnlinien, ge-
genwärtig sind es die Hauptstraßen. Auch
verdeutlicht die Karte den unterschiedlichen
Grad der industrieräumlichen Aufsiedlungs-
prozesse in der Stadt Bielefeld in den Gren-
zen bis 1973 und im ehemaligen Landkreis
mit der geplanten Sennestadt.

Auf der Karte kann man einen weiteren Un-
terschied feststellen : Große und mittlere Fir-
men aus der Schwerindustrie sowie metall-
verarbeitende Industrien tendieren aus Grün-
den, die genannt wurden, zu einem Standort
in Außenbezirken. Hingegen sind Unterneh-
men aus der Leichtindustrie eher auf einen
zentrumsnahen Standort bedacht. Dies ist aus
der Verdichtung der Standorte im Norden und
Osten der Innenstadt ersichtlich.

Die Industriestruktur konnte anhand einiger
Kennziffern erklärt werden, z.B. im Ver-
gleich zu anderen Großstädten im Land Nord-
rhein-Westfalen. Auch die neuere Entwick-
lung der wichtigsten Industriezweige läßt sich
in etwa nachvollziehen, wobei man die hete-
rogenen und kaum vergleichbaren Daten mit
berücksichtigen muß.

Die Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung von
1987 ermöglichen es zudem, bestimmte Inter-
dependenzen zwischen Industriestandorten,
Wohnvierteln und der Pendelwanderung im
Stadtgefüge aufzudecken.

Schließlich wurde die gegenwärtige Indu-
strieflächenplanung am aktuellen Beispiel
kritisch hinterfragt.
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Handel, Dienstleistungsgewerbe und räumliches Versorgungsverhalten
einer lippischen Kleinstadt

Ausgewählte Ergebnisse einer planun3ää?füffi3j;"ur"."",ersuchung am Beispiel

von Winfried M e s c h e d e. Münster

1. Zielsetzung und Arbeitsmethoden

Im Herbst l99l erhielt die ASK (Arbeitsge-
meinschaft Standortanalyse und Kaufverhal-
tensforschung, Dr. Meschede + Partner) von
der Stadt Blomberg den Auftrag für ein
Strukturgutachten. Ziel dieses, unter der Lei-
tung von W. Meschede und U. Tappe, Institut
für Geographie der Universität Münster,
durchgeführten Gutachtens war es, die Lei-
stungsfähigkeit des Einzelhandels und der
Privaten Dienstleistungen im Historischen
Stadtkern von Blomberg zu ermitteln, die
Kaufkraftströme zu berechnen und die Mög-
lichkeiten für eine zukünftige Optimierung
der Versorgungsfunktionen aufzuzeigen.
Außerdem sollte die Untersuchung klären,
welche Auswirkungen die inzwischen abge-
schlossene Stadtsanierung auf die Entwick-
lung der Einzelhandels- und Dienstleistungs-
betriebe im historischen Stadtkern gehabt hat,
und darüber hinaus Hilfen für zukünftige pla-
nerische Entscheidungen (u.a. zur Problematik
der Verkehrsführung in der Innenstadt) geben.

Zu diesem Zweck wurde eine Bestandsauf-
nahme aller Einzelhandels- und Dienstlei-
stungseinrichtungen (kartographische Auf-
nahme der einzelnen Betriebe und Befragung
der Geschäftsführer) vorgenommen. Außer-
dem wurden insgesamt 246 Kunden in der In-
nenstadt und 329 Kunden vor den drei Le-
bensmittelmärkten an der Bl sowie 469
Haushalte befragt, davon 152 in Blomberg-
Stadt, 145 in Blomberger Dörfern, 140 in den
Nachbardörfern Belle, Schieder, Schwalen-
berg, Brakelsiek und Lothe sowie 32 in
Steinheim. Zusätzlich wurden noch 43 BIom-
berser Haushalte zu ihrem Freizeitverhalten

befragt. Alle Befragungen wurden in den Mo-
naten März und Apil 1992 von ASK-Mitar-
beitern durchgeführt. Ausgewählte Ergebnis-
se - Fakten und planungsrelevante Konse-
quenzen - dieser umfangreichen Erhebungen
und Auswertungsarbeiten sind in den folgen-
den Abschnitten kurz zusammengefaßt.

2. Bevölkerungspotential und Lage im
Konkurrenzfeld benachbarter Zentren

Die rund 16 000 Einwohner (199D der Stadt
Blomberg leben in rund 5 400 Haushalten bei
einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von
2,9 Einwohnern gegenüber 2,3 Einwohnern in
NRW. In der Stadt (i.e.S.) wohnen rund 7 800
Einwohner (49Vo), in den Dörfern rund 8 150
Einwohner.

Den - im Vergleich zum Durchschnitt in
NRW - größeren Haushalten in Blomberg
entspricht ein Altersaufbau der Bevölkerung
mit einem etwas höheren Anteil der Kinder
unter 6 Jahren und der Altersgruppe 6-11 Jah-
re einerseits sowie einem etwas geringeren
Anteil der 45-60jährigen und der über 65-
jährigen anderseits.

Die bereinigte einzelhandelsrelevante Kauf-
kraftkennziffer liegt bei 93,7, also 6,3 Punkte
unter dem Bundesdurchschnitt. Das Einzel-
handelspotential (ohne Versandanteil) liegt
dementsprechend bei rund ll6 Mio. DM
(Stadt: 57 Mio., Dörfer: 59 Mio. DM; zur Po-
tentialberechnung vgl. Msscsr,on 1991 und
BAG 1990).

Blomberg liegt 30 bis 40 km entfernt von den
Oberzentren Bielefeld und Paderborn sowie
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in geringem Abstand (15 bis 20 km) und da-
mit im starken Sog der großen Mittelzentren
Detmold (mit oberzentralen Teilfunktionen)
und Lemgo.

Der lagebedingte Verlust an gemeindeeige-
nem grundzentralen Umland in der Nachbar-
schaft Detmolds und Lemgos wird durch ei-
nen etwa gleich hohen Zugewinn über die
südliche Gemeindegrenze hinaus in Richtung
auf die schwächeren Nachbarzentren Stein-
heim und Schieder kompensiert.

Für die Ausbildung eines voll entwickelten
Mittelzentrums reichen diese Voraussetzun-
gen - bei der niedrigen Eigenbevölkerung von
Blomberg-Stadt (rund 8 000 Einw.) - nicht
aus.

3. Grundstrukturen des Geschäfts- und
Dienstleistungsangebotes in der Stadt
Blomberg (Abb. l)

Die Betriebsstruktur der kommerziell-zen-
tralen Einrichtungen (Handel und Private
Dienstleistungen) in der Innenstadt Blom-
berg ist durch Merkmale gekennzeichnet,
die für kleinstädtische Zentren charakteri-
stisch sind: Fast 807o der Betriebe sind Ge-
schäfte ohne Filialen; sehr viele Geschäfte
(407o) sind mit einem Handwerksbetrieb se-
koppelt.

Beharrungstendenzen und entsprechend ge-
ringere Wandlungsfähigkeit der Betriebe ei-
nerseits, agile Veränderungsbereitschaft an-
derseits sind in der Stadt Blomberg unter den
Geschäftsführern etwa so stark vertreten wie
in anderen vergleichbaren Städten, ausge-
nornmen das - bis auf wenige sehr aktive Be-
triebe - unflexible Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe (Indiz dafür u.a.: Nur 247o der
Betriebe haben in den letzten fünf Jahren mo-
dernisert, I47o der Geschäftsführer haben die
B etriebsaufgabe erwogen).

Unter den 93 Einzelhandelsgeschäften des
Stadtkerns sind extrem viele Kleinbetriebe
mit unter 100 qm Verkaufsfläche (777o) und
kleine Mittelbetriebe (unter 200 qm, I2Vo).
Nur 57o der Geschäfte verfügen über mehr als
500 qm, besitzen jedoch insgesamt rund
4 700 qm Verkaufsfläche (fast 4OVo) der ln-
nenstadt.

Wenn man die Rentabilitätsfrage bei der Be-
urteilung der durch eine hohe Zahl von Klein-
betrieben gekennzeichneten Innenstadt nicht
stellt, ist diese Struktur als Glücksfall für die
Innenstadt einzustufen, weil sie im Einklang
steht mit den kleinteiligen Formelementen
des gewachsenen und vielfach gewandelten
mittelalterlichen Stadtkerns.

Von den 186 kommerziell-zentralen Betrie-
ben der Innenstadt liegen im mittelalterlichen
Kern (MK) 109 Betriebe (Einzelhandel (E):
41, Gastronomie (G): 18, Dienstleistungen
(D): 33), im neuzeitlichen Kern (NK) 77 Be-
triebe (E: 35, G: lO, D: 32). MK ist gegen-
über NK der dominierende Handels-/Gastro-
nomie-Standort bei etwa gleichgewichtiger
Verteilung der Dienstleistungen.

Der historische Kern stellt 767o der Gesamt-
betriebszahl des Einzelhandels (Außengebiete
(A): llVo, Dörfer (D): l3Vo),l5%o der Ge-
samtbeschäftigten (A: l8%o, D: 7Vo) und 52Vo
der Gesamtverkaufsfläche (A: 437o, D: 5Vo).
Im MK wird ein Einzelhandelsumsatz von
31,9 Mio. DM erwirtschaftet, im NK 15.6
Mio. DM (zum Vergleich: in den Außenstand-
orten der Stadt (i.e.S.) 35,5 Mio. DM, davon
30,9 Mio. DM bei "Lebensmitteln und kurzfr.
Bedarf', in den Dörfern 3,8 Mio. DM).

Von den 21 652 qm Einzelhandels-Verkaufs-
fläche in Blomberg-Stadt entfallen I I 937 qm
(557o) auf die Innenstadt und 9 715 A5Vo) aff
die Außenstadt; von den 336 Beschäftigten B
(= auf Vollbeschäftigte umgerechnete Be-
schäftigte) entfallen auf die Innenstadt 270
und die Außenstadt 66. Die branchenspezifi-
schen Werte sind in Tab. I dargestellt.

Die Innenstadt hat gegenüber der Außenstadt
ein immenses Defizit im Sektor "Lebensmit-
tel", die nur lOVo der Innenstadtverkaufs-
fläche beanspruchen. Das Lebensmitteldefi zit
ist ein schwerwiegendes Hindernis für die po-
sitive Einzelhandelsentwicklung im histori-
schen Stadtkern, weil die fehlende Laufkund-
schaft sich negativ auf die Geschäfte des mit-
telfristigen Bedarfs auswirkt. Demgegenüber
ist die Tatsache, daß ansonsten der historische
Stadtkern in allen innenstadttypischen Bran-
chen gegenüber dem Außengebiet dominiert,
als positive Standortvoraussetzung für die
zukünftige Entwicklung zu werten.
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Tabelle I Verkaufsflächen und Beschäftigte (B) in der Innenstadt
(in Klammern 7o-Anteile gegenüber der Außenstadt)

"Lebensmittel/Tabakwaren "

"Kurzfristiger Nonfood"
"Textilien/Schuhe"

"Haushaltswar en, Freizeit/Bildung, Uhren/Optik u.ä. "

"MöbellTeppiche u.ä."

"Alle Branchen"

| 131 qm(41Vo)

| 379 qm (837o)

3163 qm(977o)

4189 qm(67%o

2075 qm(30Vo

11 937 qm(55Vo)

59,1 B (667o),

38,18 (l4%o),

63,8 B (98Vo),

91,5 B (837a),

16,7 B (62%).

269,88 (8OVa).

Der Einzelhandel der Innenstadt ist besonders
beschäftigungsintensiv und einer der wichtig-
sten privaten Arbeitgeber des teriären Sek-
tors. Die Art und Menge der Gastronomie-
und Dienstleistungseinrichtungen entsprechen
den Werten für große Grundzentren mit er-
kennbaren Ansätzen zum Mittelzentrum. Im
Hotel- und Gaststättengewerbe wird im
großen und beschäftigungsintensiven Burg-
hotel ein Standard erreicht, der weit über dem
Normalniveau liegt, in einem weiteren Innen-
stadthotel gutbürgerliches Niveau.

4. Einzugsgebiete der Geschäfte und Ver-
kehrsmittel der Kunden

Von den in der Innenstadt befragten Kunden
kamen J3Vo aus Blomberg-Stadt, 14Eo aus
Blomberger Dörfern (mit starkem Anteil von
Istrup und Herrentrup/Reelkirchen), l37o von
auswärts (überwiegend aus den Nachbardör-
fern der Gemeinde Schieder-Schwalenberg).
An den Großmärkten stellten die Blomberger
Dörfer 267o, Auswärtige 167o der Kund-
schaft. Die Dörfler/Auswärtigen hatten im
Kern Anteile von 17/797o. bei den Großmärk-
ten Anteile von 38ll37o an den Gesamtaussa-
ben der Kunden.

Im Stadtkern kamen über 50Vo der Kunden zu
Fuß, zu den Großmärkten nur 127o. Der hohe
Fußgängeranteil im Stadtkern legt nahe, daß
bei verkehrstechnischen Lösungen neben den
berechtigten Wünschen der Autofahrer auch
die Vorstellungen der übrigen Verkehrsteil-
nehmer angemessen berücksichtigt werden
sollten.

Rund die Hälfte der Supermarktkunden kop-
pelt den Supermarkteinkauf nie oder nur
manchmal mit einem lnnenstadtbesuch, 62Va
verbanden ihren Lebensmitteleinkauf am Be-

fragungstag nicht mit einem Innenstadtbe-
such. Die geringe Motivation zu Kopplungs-
käufen ist ein gravierender, auf die zu große
Entfernung zwischen SB-Märkten und der In-
nenstadt zurückzuführender Nachteil für den
historischen Stadtkern.

5. Das Einkaufsverhalten der Blomberger
Haushalte

Die Blomberger Haushalte kaufen rundJ5Vo
der Lebensmittel und des kurzfristigen Be-
darfs in Blomberg. Wie Abb. 2. und 3 zeigen,
liegen die Anbindungsquoten an Blomberg-
Stadt (Qst für die Städter, Qd für die Dörfler)
bei rund 857o (Qst) und 45-50Vo (Qst). Die
Bindungsquoten für den mittel- und langfri-
stigen Bedarf von 491607o (Qst) und 34/39Eo
(Qd) können sich durchaus "sehen" lassen,
wenn man die sehr starke Konkurrenz durch
die großen Mittelzentren Detmold (Qst:
281117o; Qd: 341257o) und Lemgo (Qst:
6147o; Qd: 20l16%o) mit in die Bewertung ein-
bezieht.

Gute Werte (Qst: über 70Vo, Qd: tm 50Vo
und mehr) werden in den klassischen Servi-
ce-Branchen des langfristigen Bedarfs
(Elektro-Geräte, Uhren/Optik) erzielt - ein
Indikator dafür, daß guter Service und fach-
kundige Beratung zu den Bereichen ge-
hören, in denen kleine Zentren Pluspunkte
gegenüber der "großen Konkurrenz" sam-
meln können.

Die Bindungsquoten für "Schuhe/Kleinere
Textilien/Größere Textilien" (Qst: 46156/
31Vo; Qd: 34/38/2l%o) entsprechen etwa dem
Leistungsvermögen überdurchschnittlicher
Grundzentren. In voll entwickelten kleinen
Mittelzentren werden in der Resel höhere
Werte erreicht.
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Abb. 2 (oben): Einkaufsausrichtung von Haushalten (152) aus Blomberg-Stadt
Abb. 3 (unten): Binkaufsausrichtung von Haushalten (145) der Blomberger Dörfer
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Der stärkste Konkurrenzort für Blomberg ist
Detmold, vor Lemgo und - mit weitem Ab-
stand - Barntrup. Die Haushalte in den südli-
chen Nachbardörfern (hauptsächlich Dörfer
der Gemeinde Schieder-Schwalenberg) decken
etwa ein Fünftel ihres Gesamtbedarfs in
Blomberg (Belege und differenzierte Anga-
ben zu den einzelnen Dörfern siehe MescHB-
on/Tappn 1992,5.59 ff.). Die Bindung an ei-
nen auswärtigen Arbeitsplatz beeinflußt das
Einkaufsverhalten der Haushalte nur gering-
fügig (Größenordnung 57o).

Das Einkaufsverhalten der Bevölkerung wird
durch sozialspezifische Merkmale erheblich
beeinflußt (Belege siehe Mnscspts/Tepps
1992, S. 67 ft.): Die finanzschwachen Schich-
ten (Rentner und Haushalte ohne PKW) haben
deutlich stärkere Bindungen an Blomberg und
- im Fall der Dörfler - an das eigene Dorfzen-
trum. Aus Blomberg-Stadt wandert die Kauf-
kraft der Grundschicht mit PKW beim mittel-
fristigen Bedarfbesonders stark in die benach-
barten Mittelzentren ab. Andererseits ist es in
Blomberg erfreulicherweise gelungen, den
Kaufkraftabfluß der finanzkräftigeren (obe-
ren) Mittelschicht deutlich geringer zu halten.

6. Umsatz-Potential-Bilanz

Bei einem Umsatz (U) der Geschäfte in
Blomberg-Stadt von 83 Mio. DM und einem
Einzelhandelspotential (P) der Stadt (ohne
Dörfer) von 57 Mio. DM (1991) ergibt sich
eine positive Bilanz von26 Mio. DM. Einem
Kaufkraftabfluß (A) in Höhe von -14,5 Mio.
DM steht ein Zufluß (Z) von auswärts (ein-
schl. Dörfer) in Höhe von rund 40,5 Mio. DM
gegenüber.

Den "Löwenanteil" an der positiven Bilanz
hat der "Kurzfristige Bedarf" (A: -2,5 Mio.

DM, Z:24 INdio. DM). An diesem positiven
Ergebnis sind die Großmärkte mit 607o, der
mittelalterliche Kern mit 25Vo und der neu-
zeitliche Kern mit l57o beteiligt Im "Mittel-
fristigen Bedarf" (A: -7,5 Mio., Z: 8 Mio.)
und "Langfristigen Bedarf" (A: -7 Mio., Z:
8,5 Mio.) ist die Bilanz leicht positiv. Beim
"Mittelfristigen Bedarfl ' hat der mittelalterli-
che Kern die uneingeschrZinkte Führungsposi-
tion. Beim "Langfristigen Bedarf" sind die
Außengebiete nur im "Bau-/Heimwerker-/
Möbelsektor" gleichwertig wie die Innenstadt
vertreten.

Legt man für die Umsatz-Potential-Bilanz die
gesamte Gemeinde zugrunde, ergeben sich in
allen Bedarfsbereichen negative Bilanzen,
und zwar für den "Kurzfristigen Bedarf' -4,5
Mio. DM, für den "Mittelfristigen Bedarf"
-15,5 Mio. DM, für den "Langfristigen Be-
darf' -9 Mio. DM und für den Gesamtbedarf
-29 Mio. DM.

7. Schwächen und Stärken des Einzelhan-
dels- und Freizeitangebots in der Stadt
Blomberg

Das durch die Bestandsaufnahme belegte
starke Defizit der Innenstadt im Lebensmittel-
sektor spiegelt sich in der schlechten Kunden-
bewertung des Nahrungsmittelangebotes wi-
der (Abb.4). Die Kritik bezieht sich nicht auf
die vorhandenen Geschäfte. die wie der Wo-
chenmarkt durchaus positiv gesehen werden,
sondern vielmehr auf den in voll ausgestatte-
nen Grundzentren nicht üblichen Unterbesatz.

Die Negativwertungen der Passanten bei
"Bau-/Heimwerkerbedarf" und "Möbeln"
charakterisieren dagegen kein "echtes" Defi-
zit, well es sich dabei um nicht innenstadtty-
pische Branchen handelt (Abb. 5). Ausge-
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Abb.4: Einkaufsausrichtung von Haushalten (140) aus den Nachbardörfern
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Brancbe
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I) Bücbcr
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o) loderrareu
p) ßleintextlllen
q) Dalellonfektlon
r) leneukonfeltlon
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u) tadlo, T'\1, Vlileo
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v) Ubren, Scbnuck' OPtik
x) llöbel
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Abb.5: Branchenspezifische Angebotslücken irn Stadtkern nach Meinung von Haus'
halten (103) und Passanten (113)

sprochen gut werden die Einzelhandelsbran-
chen mit Service und Handwerksbetrieb im
"Langfristigen Bedarf ' (Eisenwaren, Elektro-
Geräte, Radio/TV, Uhren/Foto/Optik) bewer-
tet. Bis auf "Schallplatten" und "Textilien"
schneidet der gesamte "Mittelfristige Bedarf'
in den Werturteilen der Kunden gut ab. Das
Urteil über "Textilien" wird sicher dadurch
mitbestimmt, daß die Kunden den hohen mit-
telzentralen Standard in Detmold und Lemgo
als Vergleichsmaßstab gewählt haben. Legt
man die kleinstädtischen Leistungsmöglich-
keiten zugrunde, ergibt sich ein anderes Bild:
Bei den spontanen Wertungen der Passanten,
die das Angebot besser kennen als die Haus-
halte, halten sich Pluspunkte und Verbesse-
rungswünsche die Waage. Die höheren Kauf-
kraftabflüsse der Grundschicht mit PKW ge-

genüber der oberen Mittelschicht zeigen - mit
Ausnahme der gut besetzten und bewerteten
Sparten "Kleintextilien"/"Nähbedarf" - ein
Defizit im "Normalangebot" gegenüber dem
gehobenen Angebot an, das in Blomberg z.T.
durchaus mittelzentralen "Zuschnitt" hat.

Abgesehen von machbaren Verbesserungen
im Sektor "Textilien für den Grundbedarf"
sind Verbesserungen im Bereich des "Frei-
zeit- und Bildungsangebotes" ("Schallplat-
ten", "Computer", u.U. als Zusatzangebot)
möglich, wenn dafür geeignete Branchenken-
ner unter den potentiellen Anbietern gefunden
werden können.

Wenn man davon ausgeht, daß die Ergebnisse
der Betriebsbefragung im Gastronomiesektor
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sachkundige Werturteile repräsentieren, sind
einige Teilbereiche des Freizeit- und Erho-
lungsangebotes in der Stadt Blomberg gut
oder sogar hervorragend vertreten; u.a. stufen
51Vo der Befragten das Angebot an Wander-
wegen und die Möglichkeiten für Radtouren
sowie "Gutbürgerliche Restaurants" mit Note
"1" oder "2" ("sehr attraktiv" oder "attraktiv")
ein. Andere Teilbereiche sind offensichtlich
schlecht besetzt, denn rd. 50Vo der Befragten
benoten z.B. "Ausflugslokale" und "Kulturan-
gebot" mit "4" oder "5" ("wenig oder gar
nicht attraktiv"). Obwohl 5O7o der Gastwirte
Urlaubsgäste für "(sehr) wichtig" halten,
spielt diese Gästegruppe für die Mehrheit der
Gastronomiebetriebe keine entscheidende
Rolle - ein Zeichen dafür, daß die guten
Chancen im Fremdenverkehrsgewerbe derzeit
nicht ausgeschöpft werden. Ein Grund dafür
ist offensichtlich mangelnde Unternehmer-
initiative im mittleren Niveau des Hotelse-
werbes, dessen fehlende oder unausgelasöte
Bettenkapazitäten (Benotung: "unterdurch-
schnittlich") in krassem Gegensatz zum her-
vorragenden Besatz und entsprechenden Lei-
stungen einzelner Betriebe des Hotelgewer-
bes der oberen und unteren Kategorien stehen
(Beispiele "Burghotel" und "Feriendorf '). Ein
weiterer Grund sind offenkundige Image- und
Marketingschwächen (vgl. dazu ein detaillier-
tes Stadtmarketingkonzept in Mrscuene/
Tapps 1993, S.104 ff.).

Verbesserungen im Fremdenverkehrssektor
sind durch eine Reihe von Einzelmaßnahmen
möglich, u.a. in den mit den folgenden
Schlagworten kurz umrissenen Bereichen
"Stadtgeschichte als Kulturangebot", "Grün-
dung einer Fremdenverkehrsinitiative südost-
lippischer Städte" und "Organisation regio-
nalbezogener Stadtkernveranstaltungen".
(Detaillierte. 1995 teilweise bereits verwirk-
lichte Vorschläge dazu siehe: Mnscseoe/Tep-
pp 1993, S. 96 ff.).

8. Rahmenbedingungen und Stadtsanie-
rung im historischen Stadtkern im Spie-
gel der Meinungen und Vorschläge zur
Attraktivitätssteigerung

Der gewachsene Ortskern mit seinen erhalte-
nen historischen Baustrukturen und seiner
kleinteiligen Nutzung ist in Blomberg die le-
bendige Ortsmitte, die es dem Bürger erlaubt,

sich mit "seiner" Stadt zu identifizieren. Die
Bewahrung des unverwechselbaren Charak-
ters ist als ein Erfolg aller an der Stadtsanie-
rung Beteiligten zu bewerten. Trotzdem gibt
es im Bereich des mittelalterlichen Stadtkerns
noch Viertel mit akutem Planungsbedarf, un-
befriedigenden städtebaulichen Situationen,
(vereinzelt) sanierungsbedürftigen Häusern
und außerdem erhebliche Defizite in der Ver-
kehrsinfrastruktur. Das äußere Bild mancher
Läden weist darauf hin, daß die betreffenden
Geschäftsleute dem wichtigen Werbeträger
"Schaufenster" einen viel zu geringen Stellen-
wert beimessen.

Die im Jahr 1989 abgeschlossenen Sanie-
rungsmaßnahmen haben das äußere Erschei-
nungsbild des historischen Stadtkerns nach-
haltig geprägt (Abb. 6).70-8OVo der befragren
Bürger (Haushalte und Passanten) und 4lVo
der Unternehmer bewerten die Ergebnisse der
Sanierungsmaßnahmen als "(sehr) attraktiv".
75-807o der befragten Haushalte und Passan-
ten sind der Ansicht, daß das Stadtbild durch
die Sanierung in den letzten fünf Jahren sehr
viel attraktiver geworden ist. Einzelne Maß-
nahmen, wie die denkmalgerechte Fachwerk-
sanierung, werden auch von den Geschäfts-
führern nahezu einhellig (827o "überdurch-
schnittlich" ) positiv beurteilt.

Im Gegensatz dant ist die Bewertung der be-
stehenden Verkehrsverhältnisse und der mit
ihnen verbundenen Veränderungen im Rah-
men der Stadtsanierung durch teilweise starke
Meinungsunterschiede gekennzeichnet. Die
Spannweite der spontanen Außerungen reicht
von der Forderung einer "autogerechten Stadt
mit dem ursprünglichen Kreisverkehr" bis hin
zu einer "Fußgängerzone für den gesamten
Innenstadtbereich".

Während die Einrichtung von verkehrsberu-
higten Zonen (mit "Tempo 30") im hisrori-
schen Stadtkern von über 75 Va der befragten
Bürger und die Einrichtung des sogenannten
Citybusses (mit fast IOOVo-iger Zustimmung)
als uneingeschainkt richtig bewertet werden,
werden die derzeitige Verkehrsführung und
die Parkplatzsituation von 56%o1287o der Ge-
schäftsführer und 63%o/4'l%o der Passanten als
"unbefriedigend" (Noten "4" und "5") beur-
teilt. Die Analyse der Verkehrsverhältnisse in
der Innenstadt bestätigt das negative Urteil
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über die Verkehrsführung: Mißstände sind
vor allem durch den Zweirichtungs-Busver-
kehr in den dafür nicht geeigneten schmalen
Straßen der mittelalterlichen Stadt vorpro-
grammiert, besonders an den in Abb. 6 und
Abb. 7 dargestellten neuralgischen Punkten.
Dagegen ergaben die umfangreichen Kartie-
rungen der Parkplatzauslastung ein deutlich
positiveres Bild der Parksituation (Mangeler-
scheinungen lediglich freitags während des
Wochenmarktes). 6lVo der befragten Ge-
schäftsleute halten es für "(sehr) wichtig", daß
die Stadtmitte trotz der Schwierigkeiten (große
Busse in engenAltstadtstraßen!) auch zukünf-
tig durch den OPNV angefahren wird, eine
Einschätzung, die auch vom Verf. geteilt wird.

Zur Behebung offensichtlich vorhandener
städtebaulicher und verkehrstechnischer Miß-
stände wurden von der ASK detaillierte Ein-
zelmaßnahmen (u.a. Vorschläge für Begrü-
nung, attraktivere Gestaltung von Durchgän-
gen, Ausschilderung eines Stadtrundganges,
bessere Information über Parkmöglichkeiten)
und Alternativen für eine andere Verkehrs-
führung vorgeschlagen (siehe Mescnnne/
Teppn 1992, S. 83.ff.). Das von uns ent-
wickelte Verkehrsführungskonzept (vgl.Abb.
7) sieht einen Einrichtungsverkehr vor, der
die kritischen Verkehrssituationen entschärft
und die Kunden aus den Hauptwohngebieten
im Osten der Innenstadt auf dem kürzesten
Weg über den Kurzen Steinweg (siehe Abb.
1) in den Innenstadtkern hineinführt - ein
Vorschlag, dessen Verwirklichung allerdings
wegen der notwendigen Umkehrung der der-
zeitigen Bus-Fahrtrichtung und der zugehöri-
gen Verlagerung der bisherigen Haltestellen
mit erheblichen Kosten verbunden ist.

9. Kommerzielle Zentralität und Stadtent-
wicklung - Konsequenzen und Zu-
kunftsperspektiven

Für die Geschäftstandorte des historischen
Stadtkerns spielt das durch die gemeindeeige-
ne Konkurrenzsituation bestimmte, innerörtli-
che kommerzielle Zentralitätsgefüge eine er-
hebliche Rolle. Zwar sind die Stadtrand-
Großmdrkte mit Möbel- Bau- und Heimwer-
kerangebot wegen ihres nicht innenstadttypi-
schen Sortiments unproblematisch, aber die
drei Lebensmittel-Großmlirkte an der Bl (mit
ca. 30 Mio. DM Umsatz) verschlechtem we-

gen ihrer zu großen Entfernung vom Stadt-
kern die Grundsituation der Innenstadt erheb-
lich. Die bisher erfreulicherweise unterbliebe-
ne Ansiedlung von innenstadtadäquaten Ver-
braucher- und Fachmärkten des "Mittel- und
Langfristigen Bedarfs" gehört genauso wie
das in der Innenstadt noch vorhandene Ange-
bot im "Kurzfristigen Bedarf' zu den positi-
ven Voraussetzungen für eine Angebotsver-
besserung im historischen Stadtkern.

Damit zukünftige Fehlentwicklungen vermie-
den werden, muß das vorhandene Instrumen-
tarium der Raumplanung konsequent ausge-
nutzt werden: Die historische Altstadt muß
nicht nur wegen ihres kulturellen Eigenwer-
tes, sondern auch wegen ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung als beschäftigungsintensive
Arbeitsstätte und Anziehungspunkt für den
Fremdenverkehr durch planerische Maßnah-
men geschützt werden, damit sie ihre zum
städtischen Leben notwendigen Funktionen,
insbesondere die Handelsfunktion, behält.

Im kleinstädtischen Raum Blombergs mit sei-
ner geringen Mantelbevölkerung und dem
starken Konkurrenzdruck "von oben" (Det-
mold, Lemgo) und "von unten" (innerörtliche
Großmärkte an der Bl) ist - bei einem Jahres-
umsatz des mittelalterlichen Kerns von nur
32 Mio. DM - eine stärkere Angebotszersplit-
terung ein weiterer, unbedingt zu vermeiden-
der Konkurrenznachteil für den Stadtkern.
Neue Geschäfte mit innenstadtadäquten Bran-
chen (abgesehen von kleinen mittelständi-
schen Betrieben) dürfen daher nur im mittel-
alterlichen Stadtkern oder in geringer "fußläu-
figer" Entfernung davon angesiedelt werden.
Neue Betriebe/Betriebserweiterungen des
großflächigen Einzelhandels mit nicht innen-
stadtadäquaten Branchen ("Möbel", "Baube-
darf', "Gartenbedarfl' u.ä.) können außerhalb
der fußläufigen Entfernung vom mittelalterli-
chen Kern genehmigt werden (mit Sortiments-
auflagen und Verbot der Sortimentänderung).

Der in der Innenstadt verbliebene Rest des
Lebensmittelangebotes darf auf keinen Fall
verkleinert werden. Es muß alles daran ge-
setzt werden, damit das jetzige Innenstadt-Le-
bensmittelangebot in dieser oder einer ande-
ren Form erhalten bleibt. Der Wochenmarkt
als wichtiges kommerzielles Ereignis sollte
gestärkt werden. Eine Möglichkeit dafür wdre
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die zeitliche Ausweitung auf einen weiteren
Wochentag (2.B. Dienstag) und im Rahmen
eines neuen Verkehrskonzeptes die räumliche
Ausweitung durch Absperren der jetzigen
Durchfahrt auf der Markt-Ostseite.

Trotz der zur Stadtsanierung parallel laufen-
den, für die Innenstadt nachteiligen Struktur-
veränderung durch den Bau von zwei neuen
Großmärkten an der B I hat sich der Einzel-
handel durchschnittlich entwickelt (Belege
siehe Mescseos/Tappl 1992, S. 7lf.). Das
bedeutet, daß die Stadtsanierung wegen der
Verbesserung der Grundbedingungen für den
Erlebniskauf einen deutlich positiven Ent-
wicklungseffekt für Handel und Dienstlei-
stungen erbracht hat.

Bei der Bewertung der Einzelhandels- und
Dienstleistungsversorgung muß man von den
Ansprüchen ausgehen, die Kleinstädte erfül-
len können. Die grundzentrale Versorgung
muß vollständig gewährleistet sein, die mit-
telzentrale so weit, wie sie unter den vorgege-
benen zentralörtlichen Bedingungen möglich
ist. 40-50Vo der Kunden und über 50Vo der
Geschäftsführer meinen, daß das derzeitige
Angebot verbessert werden kann oder muß.
Das Angebot insgesamt (Wertnoten der Pas-
santen/Haushalte: "3,0/3,5") wird von den
Kunden - übrigens deutlich schlechter als das
äußere Bild der Innenstadt (Noten: "2,2/2,0") -
als "durchschnittlich" (d.h.: etwa dem grund-
zentralen Standard entsprechend) bewertet.

Die Angebotsbewertungen der Passanten, die
die Stadt häufiger frequentieren, sind erheb-
lich besser als die der potentiellen Kunden
(Haushalte). Das weist auf ein beträchtliches
Werbungs- und Imagedefizit hin, das durch
entsprechend stärkere Aktivitäten abgebaut
werden muß. Langzeiterfolge kann die Wer-
bung aber nur haben, wenn möglichst viele
Geschäftsleute gemeinsam "an einem Strang
ziehen" und die verschiedenen Interessens-
vertreter, vor allem die Vertreter des Handels
und des Fremdenverkehrsgewerbes, ihre Ak-
tivitäten koordinieren.

Die im Schlußkapitel der Standortuntersu-
chung angesprochenen "Ausgewählten Akti-
onsfelder für ein kommunales Stadtmarke-
ting" (MescHere/Tappn 1992, S. 104 ff., vgl.
auch MepreRr 1989) stellen Möglichkeiten

vor, das bisher in Blomberg zu ineffiziente
Stadtmarketing in Zukunft professioneller zu
betreiben, den Bekanntheitsgrad und das Image
Blombergs im eigenen Umfeld, innerhalb der
Region und darüber hinaus zu erhöhen und zu
verbessern und dadurch die Chancen der Stadt
als Wirtschafts-, Einkaufs-, Freizeit- und Er-
holungsstandort effektiver auszunutzen.
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Öffentlicher Personennahverkehr in Ostwestfalen-Lippe

Strukturen, Projekte, Konzepte

von Ludger S i e m e r, Detmold

1. Rahmenbedingungen für den OPNV in
Ostwestfalen-Lippe

Genausowenig wie man Ostwestfalen-Lippe
hinsichtlich geschichtlicher Entwicklung,
Siedlungsstruktur und wirtschaftlicher Lei-
stungsfähigkeit als einheitliches Gebilde be-
zeichnen kann. gibt es "den ÖpNv" in Ost-
westfalen-Lippe. Der öffentliche Nahverkehr
in der Region hat vielmehr verschiedene
Wurzeln, eine deutlich unterschiedliche Ent-
wicklungsgeschichte, sehr differenzierte Un-
ternehmensstrukturen und auch aktuell stark
variierende Leistungsfähigkeit und Anteil am
Verkehrsgeschehen. Der nachfolgende Bei-
trag will versuchen,..unterschiedliche Ent-
wicklungslinien des OPNV nachzuzeichnen,
die heutige Struktur darzustellen, eine Bewer-
tung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit
vorzunehmen und abschließend die Möglich-
keiten und Probleme auf dem Weg zu einem
Gesamtkonzept aufzuzei gen.

Die Leistungsfähigkeit, Inanspruchnahme
und Bedeutuns des öffentlichen Personennah-
verkehrs tÖpNV) in einer Region ist u.a.
stark abhängig von den Rahmenbedingungen
hinsichtlich Siedlungsstruktur, PKW-Verfüg-
barkeit und Dichte des Straßennetzes. Daher
soll zunächst die Situation Ostwestfalens hin-
sichtlich dieser Rahmenbedingungen kurz
dargestellt werden.

Ostwestfalen-Lippe, definiert hier als der Re-
gierungsbezirk Detmold bzw. annähernd die
Einflußbereiche der beiden Oberzentren Bie-
lefeld und Paderborn, weist in siedlungsstruk-
tureller Hinsicht erhebliche innerregionale
Unterschiede auf. Prägend ist das Siedlungs-
band, das sich in südwest-nordöstlicher Rich-

tung durch das Gebiet zieht. Die Mittelstädte
Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh, Herford,
Bad Salzuflen, Bünde, Löhne, Bad Oeynhau-
sen, Minden sowie die Großstadt Bielefeld,
die fast in der Mitte dieser Städte liegt, reihen
sich auf dem Siedlungsband aneinander. Die
Bevölkerungsdichte erreicht fast in allen
Städten Werte über 500, in Bielefeld sogar
deutlich über 1.000 Einwohner je qkm. Auf
diesem Siedlungsband liegt auch die wichtig-
ste Verkehrsachse der Region, nämlich die
Verbindung Ruhrgebiet-Hannover-Berlin-
Warschau. Mit der teilweise sechsspurigen
Autobahn A 2 und der viergleisigen Bahn-
strecke KBS 400 bzw. 3lO hat diese Ver-
kehrsachse eine europaweite Bedeutung.
Nordwestlich und südöstlich dieses Sied-
lungsbandes ist die Region ländlich struktu-
riert. Größere Städte kommen nur vereinzelt
vor. Das Oberzentrum Paderborn und die
Stadt Detmold sind die einzigen Städte außer-
halb dieses Siedlungsbandes, die mehr als
50.000 Einwohner aufweisen. Die Bevölke-
rungsdichte sinkt in einer Reihe von Gemein-
den unter 150 Einwohner je qkm, in einigen
sogar unter 100. Diese unterschiedlichen
siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen
haben erhebliche Auswirkungen auf die
Quantität und Qualität des OPNV-Angebotes.
Die PKW-Verfügbarkeit ist in Ostwestfalen-
Lippe ausgesprochen hoch. Alle sechs Kreise
liegen hinsichtlich der Zahl der PKW je 1.000
Einwohner über dem Landesdurchschnitt von
485. Nur die Stadt Bielefeld liegt knapp dar-
unter, allerdings auch noch höher als eine
Vielzahl anderer Großstädte in Nordrhein-
Westfalen. Die drei Kreise Minden-Lüb-
becke, Gütersloh und Herford befinden sich
sogar zusammen mit dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis in der absoluten Spitzengruppe
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hinsichtlich der PKW-Verfügbarkeit; diese
Kreise weisen Werte von über 540 PKW je
1.000 Einwohner auf (Ministerium für Stadt-
entwicklung und Verkehr NRW 1994 (l), S.
3).

Eine derart hohe PKW-Verfüsbarkeit
schränkt das Nachfragepotential lm- ÖpNV
erheblich ein. Der Anteil des öffentlichen
Personennahverkehrs am Modal-Split liegt
mit ca. 5 - 6 v.H. in etwa auf dem Niveau ver-
gleichbarer Räume im Bundesgebiet, abör
deutlich unter dem der großen Ballungsräu-
me. Innerhalb der Region weist das Oberzen-
trum Bielefetd mit | 3,4 v.H. ÖPNV-Rnteit
infolge seiner relativ gut ausgebauten ÖPNV-
Infrastruktur einen deutlich höheren Wert auf
als die übrigen Kreise (Ministerium für Stadt-
entwicklung und Verkehr 1994 (2), S. 17).

Das überregionale und regionale Straßennetz
in Ostwestfalen-Lippe ist als gut ausgebaut
und dicht zu bezeichnen. Durch die Region
führen 190 km Autobahnen, 810 km Bundes-
straßen sowie 2.387 km Landesstraßen (LDS
1994 (2), S. 88). Damit liegt die Länge der
überregionalen Straßen mit l,l km je 1.000
Einwohner in OWL deutlich über dem Lan-
deswert von 1,1 km. Auch die relativ gut aus-
gebaute Straßenverkehrsinfrastruktur ist ein
Faktor. der die OPNV-Nutzuns nicht unbe-
dingt positiv beeinflußt.

2. Die Entwicklung des ÖpNV im Zeitraffer

Als der Beginn des öffentlichen Personennah-
verkehrs in Ostwestfalen-Lippe kann die In-
betriebnahme der ersten durch das Gebiet
führenden Bahnlinie, nämlich der Strecke
Köln-Minden angesehen werden. Diese er-
folgte im Jahre 1847. 1850 bzw. 1853 folgten
dann schon die Strecken Hamm-Paderborn
bzw. Altenbeken-Warburg-Kassel. Mit dem
allgemeinen Aufschwung des Bahnverkehrs
weitete sich auch im östlichen Westfalen das
Streckennetz bis etwa 1910 rasch aus. Bereits
vor dem Ersten Weltkrieg bestand ein Eisen-
bahnnetz, das wesentlich dichter war als das
heutige Netz der Deutschen Bahn AG.

Der elektrische Straßenbahnverkehr wurde im
Jahre 1900 gleich in drei Städten Ostwestfa-
len-Lippe, und zwar in Bielefeld, Detmold

und Paderborn, aufgenommen.Das Straßen-
bahnnetz in diesen Städten bzw. bis in die
Nachbargemeinden hinein weitete sich in den
darauffolgenden Jahren rasch aus.

Die Zeit von der Jahrhundertwende an bis in
die 20er Jahre hinein war dann in Ostwestfa-
len-Lippe die Epoche des Baues von Klein-
bahnen. Nachdem der Ausbau des großräumi-
gen Eisenbahnnetzes Anfang des Jahrhun-
derts praktisch abgeschlossen war, bestand in
vielen Städten und Gemeinden ohne Anbin-
dung an das großräumige Netz der Wunsch
nach einem Bahnanschluß bzw. der Schaf-
fung zusätzlicher Verbindungen. Es entstan-
den eine Reihe von Kleinbahnen, die im we-
sentlichen von den Städten und Gemeinden
oder Kreisen getragen und finanziert wurden
(Bielefelder Kreisbahn, Teutoburger-Wald-
Eisenbahn, Herforder Kreisbahn, Mindener
Kreisbahn, Extertalbahn u.a.m.). Es zeigte
sich jedoch bald, daß viele dieser Projekte
wirtschaftlich nicht tragftihig waren, so daß es
bereits in den 30er Jahren wieder zu Stille-
gungen kam. Auch Teile des Straßenbahnnet-
zes (u.a. in Lippe) wurden bereits in den 30er
Jahren wieder aufgegeben. In den 50er Jahren
setzte sich der Prozeß der Stillegung von
Klein- und Straßenbahnen verstärkt fort.

Maßgeblich für das Scheitern vieler Klein-
und Straßenbahnen war auch das Aufkommen
des ÖpNV mit Bussen. Erste einzelne Omni-
buslinien in nicht durch die Eisenbahn er-
schlossenen Gebieten Ostwestfalen-Lippes
entstanden zwar schon vor dem Ersten Welt-
krieg, viele wurden jedoch bald wieder einge-
stellt. Ab l92l stieg die Reichspost in OWL
in den Betrieb von Buslinien ein und erwei-
terte ihr Netz in den folgenden Jahren rasch.
So gab es im Jahre 1931 im Bezirk der dama-
ligen Oberpostdirektion Minden (im wesentli-
chen deckungsgleich mit OWL) bereits 44
Kraftpostlinien und jährlich 2,3 Mill. Reisen-
de. Auch die Reichsbahn baute ihren Bus-
dienst in den 20er Jahren rasch aus. Leider hat
es dann trotz vielfältiger Bemühungen zur
Zusammenführung jahrzehntelang ein Neben-
einander der Omnibusverkehre von Bahn und
Post gegeben. Erst 1970 kam es zur Bildung
von Omnibusverkehrsgemeinschaften. 1983
wurden daraus die Geschäftsbereiche Bahn-
bus (GBB), unter anderem einer für Ostwest-
falen mit Sitz in Bielefeld. Dieser wurde 1989
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in die noch heute bestehende Busverkehr Ost-
westfalen (BVO) GmbH umgewandelt. Ne-
ben Bahn und Post engagierten sich ab den
20er Jahren auch viele der Klein- und Neben-
bahnen oder sonstige kommunale Unterneh-
men im Omnibusverkehr. Sie bauten ihr Bus-
netz vor allem nach der Stillegung der Klein-
oder Straßenbahnen konsequent aus und sind
dadurch in Teilgebieten OWL's heute im Bus-
verkehr Marktführer.

3. Die Situation aes öpNV in OWL zu Be-
ginn der 90er Jahre

3.1 Die Verkehrsträger

3. l. I Schienenpersonennahverkehr der
DBAG

Der Schienenpersonennahverkehr wird in
Ostwestfalen-Lippe durch die Deutsche Bahn
AG auf insgesamt 17 durch die Region
führenden Kursbuchstrecken betrieben (s.
Abb.l). Das Schienennetz kann im Vergleich
zu ähnlich strukturierten Räumen als durch-
aus dicht bezeichnet werden; mit 347 km
Schienenstrecke je 1 Mill. Einwohner liegt
Ostwestfalen-Lippe noch vor dem Land
NRW mit 293 km. Andere Betreiber als die
DBAG sind im Schienen-Personennahver-
kehr nicht mehr vorhanden (im Güterverkehr
dagegen schon).

Der größte Teil der durch Ostwestfalen-Lippe
verlaufenden Strecken wird gegenwärtig nur
noch im Nahverkehr bedient. Nur auf drei
Strecken, und zwar Hamm-Bielefeld-Hanno-
ver, Dortmund-Paderborn-Kassel, Minden-
Löhne-Osnabrück, erfolgt eine Bedienung
durch Fern- und Nahverkehr gemeinsam. Die
dominierende Rolle der Verbindung Hamm-
Bielefeld-Minden-Hannover wird aus Abb. I
deutlich. Diese Strecke auf dem Hauptsied-
lungsband Ostwestfalen-Lippes verzeichnet
auch im Nahverkehr die bei weitem höchsten
Reisendenzahlen. Danach folgen mit Abstand
die Strecken Minden-Löhne-Osnabrück und
Herford-Altenbeken. Allerdings muß man die
Nachfragezahlen in Relation zu den sehr un-
terschiedlichen Angeboten sehen. Das Zugan-
gebot je Wochentag bewegte sich im Fahr-
planjahr 1994195 zwischen 14 aufder Strecke
Minden-Nienburg und 101 Zügen auf dem
Streckenabschnitt Bielefeld-Herford. Der be-
deutendste Personenbahnhof in der Resion

ist, gemessen an der Zahl der Ein- und Aus-
steiger, auch im Nahverkehr der Bielefelder
Hauptbahnhof. Dann folgt schon Herford, das
als Knotenpunkt dreier Strecken eine wichti-
ge Funktion im Nahverkehr hat, und danach
erst die zweitgrößte Stadt Paderborn.

Insgesamt fuhr die DBAG nach eigenen An-
gaben im Fahrplanjahr 1993/94 rd. 6,6 Mio.
Wagenkilometer in Ostwestfalen-Lippe. Alle
Strecken werden von der DBAG als im Nah-
verkehr defizitär bezeichnet, allerdings in
recht unterschiedlichem Maße. Leider hat die
DBAG bis zum heutigen Tage keine genauen
Kosten- und Leistungskennziffern für einzei-
ne Strecken vorgelegt.

Auch Ostwestfalen-Lippe ist nicht von
Streckenstillegungen bzw. der Aufgabe des
Personennahverkehrs auf Strecken oder
Streckenabschnitten der DBAG verschont ge-
blieben. Jüngstes Beispiel ist die Einstellung
des Personenverkehrs zwischen Rahden im
Kreis Minden-Lübbecke und Bassum (Land-
kreis Diepholz) ntm Fahrplanwechsel 1994.
Noch sind jedoch zumindest die Groß- und
Mittelstädte über 25.000 Einwohnern sowie
eine Reihe anderer Städte und Gemeinden an

das Bahnnetz der DBAG angeschlossen.

In Umsetzung der zwischen dem Land NRW
und der DB im Jahre 1988 abgeschlossenen
Rahmenvereinbarung über die Gestaltung des
OPNV wurden auch in Ostwestfalen-Lippe
Regionalarbeitskreise (RAK) für alle Schie-
nenstrecken eingerichtet. Ziel der RAK sollte
es sein, die in der Rahmenvereinbarung ge-
nannten möglichen Maßnahmen zur Hebung
der Attraktivität von Strecken bzw. zur Ge-
winnung von zusätzlichen Reisendenpotentia-
len (2.B. Einrichtung von Taktverkehren,
Schaffung zeitgemäßer Bahnhöfe, Einsatz
neuer Fahrzeuge, Verbesserung der Verknüp-
fung Bus/Schiene) am konkreten Fall der je-
weiligen Strecke aufzuzeigen und Maßnah-
menvorschläge zu erarbeiten.

In diesen RAK arbeiteten die DB, die Be-
zirksregierung, Kreise, Einliegerstädte und
-gemeinden, Industrie- und Handelskammern,
die Verkehrsgemeinschaften sowie die Fahr-
gastverbände mit. Die Umsetzung der Maß-
nahmen ist jedoch nur wenig vorangekom-
men, weil der DB bzw. DBAG die finanziel-
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len Mittel von vornherein nicht zur Verfü-
gung standen, das Land die Rahmenvereinba-
rungen nicht mit einem konkreten Förderpro-
gramm verknüpfte und auch Kreise und Ge-
meinden in der Regel nicht bereit waren,
größere Investitionen z.B. hinsichtlich der Er-
neuerung des Wagenparkes oder der Gestal-
tung der Bahnhöfe und ihrer Umfelder zu fi-
nanzieren. Lediglich im Bereich der beiden
Bahnstrecken Herford-Altenbeken und Biele-
feld-Lemgo sind im Rahmen des ÖPNV-Mo-
dellversuchs Lippe (s. auch Kapitel 3.3.2) ein
größeres, zusammenhängendes Maßnahmen-
paket (u.a. Streckenausbau, Sanierung von
Bahnhöfen) in Angriff genommen und bereits
teilweise umgesetzt worden.

3.1.2 Straßen- und Stadtbahnen

Wie in Kapitel 2 aufgeführt, gab es seit 1900
in den drei Städten Bielefeld, Paderborn und
Detmold (sowie teilweise von diesen Städten
in das Umland hinein) Straßenbahnverkehr.
In Paderborn und Detmold wurde dieser in
den 50er Jahren eingestellt. In Bielefeld hat
die Straßenbahn, im Gegensatz zu vielen an-
deren Städten ähnlicher Größenordnung, die
große Stillegungswelle der 60er und 70er Jah-
re überstanden. Bielefeld ist also heute die
einzige Stadt in OWL mit Straßenbahnver-
kehr. Auf drei Linien mit einer Gesamtlänge
von 28,6 km werden die meisten größeren
Stadtteile mit dem Stadtzentrum verbunden.
Alle Linien führen sowohl über den Haupt-
bahnhof als auch über die zentrale Innenstadt-
haltestelle Jahnplatz.

Weitere Ausführungen zur Entwicklung der
Bielefelder Straßenbahn siehe unter dem Ka-
pirel 3.3. I (Sradtbahn Bielefeld).

3. 1 .3 Busverkehr in Ostwestfalen-Lippe

Wie auch in den meisten anderen Gebieten
außerhalb der großen Ballungsräume_ ist in
OWL der Bus der Hauptträger des OPNV.
Auf den Busverkehr entfallen in der Region
über 80 v.H. der gesamten Fahrleistung.

Der öffentliche Busverkehr wird in OWL von
insgesamt 33 Unternehmen betrieben. Größ-
ter Betreiber ist die Busverkehr Ostwestfalen
GmbH (BVO), eine Tochter der DBAG, her-
vorgegangen aus dem ehem. Geschäftsbe-

reich Bahnbus und dem Busverkehr der Deut-
schen Bundespost. Die BVO hält allein an der
Fahrleistung einen Anteil von über 40 v.H.
(BVO 1990, S. 6). Das Gewicht der BVO ist
in den einzelnen Kreisen jedoch unterschied-
lich. Während dieses Unternehmen in den
Kreisen Lippe und Höxter und im Altkreis
Lübbecke einen Anteil von deutlich über der
Hälfte am ÖpNV hält, ist seine Bedeutung
vor allem in der Stadt Bielefeld und im Kreis
Herford sehr viel geringer. Die BVO betreibt
überwiegend Regionalverkehrslinien, in eini-
gen Städten jedoch auch Stadtverkehre.

Den größten Block innerhalb der Verkehrsun-
ternehmen bilden zehn direkt oder indirekt
kommunal dominierte Unternehmen, also
Stadtwerke, Stadtverkehrsgesellschaften oder
Töchter von regionalen (kommunal be-
herrschten) Energieversorgern. Diese erzielen
einen Anteil von etwa 50 v.H. an der Ver-
kehrsleistung. Die kommunal orientierten Un-
ternehmen haben ihren Schwerpunkt in den
größeren Städten (Stadtwerke Bielefeld, Gü-
tersloh, PESAG in Paderborn). Sie sind aber
auch nennenswert in der Fläche vertreten
(Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg, Min-
dener Kreisbahn, Teutoburger-Wald-Eisen-
bahn)- Die 22 privaten Busunternehmen, die
den OPNV eigenverantwortlich tragen, d.h.
die über eigene Konzessionen verfügen, hal-
ten an der gesamten Verkehrsleistung nur ei-
nen Anteil von 8,0 v.H. (BVO 1990, S. 6). Es
handelt sich dabei in der Mehrzahl um Mi-
schunternehmen, die neben dem ÖPNV auch
im allgemeinen touristischen Reiseverkehr
sowie im Spezialverkehr für bestimmte Grup-
pen (Schüler, Mitarbeiter von Firmen etc.)
tätig sind. Im OPNV verfügen diese Unter-
nehmen in der Mehrzahl nur über eine bzw.
wenige Linien.

Zusammenfassend ist hinsichtlich der ÖPNV-
Unternehmensstruktur in OWL zu sagen, daß
sich ein sehr vielgestaltiges Bild ergibt. Die
Anzahl der Unternehmen ist im Vergleich zu
anderen Regionen sehr hoch, deren Größe
und Leistungsfähigkeit sehr unterschiedlich.
Für die OPNV-Kunden bedeutet dies erhebli-
che Unterschiede im Bedienungsstandard und
der Qualität der Angebote. Sind in einem
Teilgebiet heute ein Halbstundentakt oder
neue Niederflurbusse durchaus als Standard
anzusehen, so wird in einem benachbarten,
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ähnlich strukturierten Raum nur ein Zwei-
stundentakt mit "ausgedienten" Reiseomni-
bussen angeboten. Diese vielgestaltige Unter-
nehmensstruktur hat zwar Vorteile hinsicht-
lich der kostengünstigen Erbringung von Ver-
kehrsleistungen gehabt, jedoch für den Kun-
den hinsichtlich Ubersichtlichkeit und Qua-
lität des Angebotes auch eine Reihe von
Nachteilen. Um hier zu einem einheitlichen
und abgestimmten Angebot zu kommen, sind
in den 80er Jahren die Verkehrsgemeinschaf-
ten entstanden, auf deren Rolle nachfolgend
eingegangen wird.

3.2 Die Rolle der Verkehrsgemeinschaften

Die Landesregierung NRW hat bereits 1974
das Land flächendeckend in sog. Kooperati-
onsräume eingeteilt. In diesen Räumen, die
außerhalb der großen Ballungsgebiete im we-
sentlichen oberzentrale Bereiche umfassen,
sollten der ÖpNV einheitlich geplant, auf
vergleichbare Bedienungsstandards hingear-
beitet, Parallelführungen von Verkehrslinien
abgebaut und Gemeinschaftstarife eingeführt
werden. In Ostwestfalen-Lippe wurden die
Kooperationsräume 6 (Stadt Bielefeld, Krei-
se Gütersloh, Herford, Lippe und Minden-
Lübbecke) und 7 (Kreise Paderborn und
Höxter) eingerichtet. Das Instrument für die
Umsetzung der o.g. Ziele des Landes sollten
Verkehrsverbünde oder Verkehrsgemein-
schaften sein, wobei die Verkehrsgemein-
schaften als Zusammenschlüsse von Unter-
nehmen eine gegenüber den Verbünden
lockere Form der Zusammenarbeit mit weit-
gehender Wahrung der planerischen und
wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Unter-
nehmen darstellen.

Die Bildung der Verkehrsgemeinschaften hat
sich in OWL über einen Zeitraum von fast
zehn Jahren hingezogen. 1980 wurde die Ver-
kehrsgemeinschaft Ostwestfalen-Lippe
(VOW) gegründet, die aber zunächst nur das
Gebiet der Stadt Bielefeld umfaßte. 1985 ka-
men die Busunternehmen im Kreis Gütersloh
hinzu; es gelang der VOW jedoch nicht, den
gesamten Kooperationsraum 6 abzudecken.
Vielmehr wurden hier zusätzlich 1983 die
Minden-Ravensberger Verkehrsgemeinschaft
(MRV) für das Gebiet der Kreise Herford und
Minden-Lübbecke und 1986 die Verkehrsge-
meinschaft Lippe (VGL) gegründet; als letzte

folgte dann 1988 die Verkehrsgemeinschaft
Paderbom-Höxter (VPH).

In Ostwestfalen-Lippe sind also insgesamt
vier Verkehrsgemeinschaften entstanden, da-
von drei allein im Kooperationsraum 6. Dies
ist im Vergleich mit anderen Teilräumen
Nordrhein-Westfalens eine (zu) kleinteilige
Lösung.

Die Verkehrsgemeinschaften haben als erstes
größeres Projekt jeweils Gemeinschaftstarife
umgesetzt. Die Schaffung eini;s,:einheitlichen
Tarifes aus den Einzeltarifeniüon bis zu zehn
Unternehmen war in einigen ,Verkehrsge-
meinschaften durchaus ein Kraftakt. Weiter-
hin hat sich die Erstellung und Veröffentli-
chung eines Gemeinschaftsfahrplanes für die
OPNV-Kunden positiv ausgewirkt. Aufgrund
der weitgehend erhalten gebliebenen Selb-
ständigkeit der Unternehmen in den Ver-
kehrsgemeinschaften ist jedoch eine einheitli-
che Planung nur in Ansätzen erreicht worden.
Parallelverkehre sind nur unzureichend abge-
baut. Auch ein einheitliches Marketing ist nur
in Ansätzen erkennbar. Diese nur einge-
schränkte Durchsetzungsfähigkeit der Ver-
kehrsgemeinschaften (nicht nur in Ostwestfa-
len-Lippe) mag das Land auch dazu bewogen
haben, in dem im Frühiahr 1995 verabschie-
deten ÖPNV-Regionaiisierungsgesetz den
Verkehrsgemeinschaften keine Bestandsga-
rantie zu gewähren und die Finanzierung der
Geschäftsstellen dieser Verkehrsgemein-
schaften zum Jahresende 1995 auslaufen zu
lassen.

3.3 Beispielhafte Einzelprojekte

3.3. I Stadtbahn Bielefeld

Das technisch und auch finanziell anspruchs-
vollste .Finzelprojekt im ostwestfälischJippi-
schen OPNV ist der Stadtbahnbau in Biele-
feld. Durch die Inbetriebnahme von drei Tun-
nelstrecken in der Innenstadt im April 1991
wurden wesentliche Teile des Straßenbahn-
netzes in einen Stadtbahnbetrieb überführt,
wobei als Stadtbahn eine überwiegend vom
Individualverkehr getrennt auf eigenem
Bahnkörper (in Tunnel-, Seiten- oder Hochla-
ge) geführte Schienenbahn zu verstehen ist.

Die Planungen, Vorbereitungen und Baumaß-
nahmen für die Stadtbahn haben einen Zeit-
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raum von über 25 Jahren in Anspruch genom-
men. Bereits 1965 wurde in einem Gutachten
vorgeschlagen, den schienengebundenen
Nahverkehr vom Individualverkehr in der In-
nenstadt "vertikal zu trennen" (Wesrn 1991.
S. 3). l97l wurde die erste Tunnelstrecke auf
einer Länge von 500 m in Betrieb genommen.
Weitere Teilstrecken folgten in den 70er und
80er Jahren. Seit 1991 fährt die Stadtbahn
von der Gesamtstreckenlänge von 28,6 km
aü 20,7 km beschleunigt, d.h. auf Tunnel-
strecken oder besonderen Bahnkörpern in
Mittel- oder Seitenlage der Straße (Wnnrn
1993, S. 223). Die Fahrtzeitverkürzung auf
den Strecken liegt durch den Stadtbahnbetrieb
bei ca. 10 Min. bzut. 25 7o pro Linie. Auf al-
len drei Linien wird seit 1991 ein l0-Minu-
ten-Grundtakt angeboten.

Die hohen Steigerungen der Fahrgastzahlen in
den letzten Jahren belegen Akzeptanz und Er-
folg des Stadtbahnbetriebes. Von 1989 bis
1994 sind die Fahrgastzahlen im Stadtbahnbe-
reich um rd. 46 7o gestiegen. Diese Steige-
rungsraten haben auch positive Auswirkungen
auf den Busbereich gehabt. So lag der Fahr-
gastzuwachs im OPNV der Bielefelder Stadt-
werke insgesamt zwischen 1988 und 1993 mit
33 Vo fast doppelt so hoch wie auf Bundesebe-
ne (Stadtwerke Bielefeld 1994, S. 16).

3.3.2 ÖPNv-Modellversuch Lippe

Der ÖpNV im Kreis Lippe erlebte in den 70er
und 80er Jahren eine Entwicklung, wie sie in
fast allen Regionen außerhalb der Ballungs-
räume zu beobachten war. Mit der zunehmen-
den Motorisierung der Bevölkerung wander-
ten immer mehr OPNV-Nutzer zum Individu-
alverkehr ab. Aufgrund der sinkenden Nach-
frage wurde dann das Angebot im öffentli-
chen Nahverkehr reduziert, was weiter sin-
kende Nutzerzahlen zur Folge hatte. Diese
Spirale hatte eine fortlaufende Verringerung
der Linien und der Qualität des OPNV-Ange-
botes zur Folge.

Bereits Anfang der 80er Jahre begann in Lip-
pe eine intensive.politische Diskussion über
die Zukunft des OPNV. In langen Verhand-
lungen gelang es dem Kreis, Bund und Land
NRW für eine Beteiligung an einem OPNV-
Modellversuch zu gewinnen. Im Jahre 1987
wurde ein entsprechender Vertrag unterzeich-

net. Oberziel des Modellversuchs war die
fl ächendeckende Neugestaltung des ÖpNVs
in Lippe sowie die Erprobung der Durchführ-
barkeit und verkehrswirtschaftlichen Wir-
kung neuer Angebote. Es wurde ein Finanz-
volumen von insgesamt 11,2 Mio.DM von
Bund, Land und Kreis Lippe bereitgestellt.

Planerische Grundvorstellung des ÖpNV-
Modellversuchs war das sog. differenzierte
Bedienungskonzept, das den unterschiedli-
chen Verkehrsmittäh des ÖPNVs bestimmte
Aufgaben zuweist (s. Abb. 2). Danach sollten
die Schienenstrecken eine Art Rückgrat des
ÖpNVs bilden. Sie verbinden als Schnellver-
kehrssysteme die wichtigsten Mittelzentren
und gewährleisten darüber hinaus die Anbin-
dung an die benachbarten Oberzentren und
wichtigen Bahnknotenpunkte. Auf der näch-
sten Ebene haben die regionalen Busse die
Aufgabe, die Zentren der Städte und Gemein-
den miteinander zu verbinden. Die regionalen
Linien dienen daneben auch teilweise der Er-
schließung der Fläche. Darüber hinaus soll
der örtliche Verkehr zur Erschließung der
Fläche mit Ortsbuslinien durchgeführt wer-
den. Auf der untersten Stufe sollen in Räu-
men und Zeiten schwacher Verkehrsnachfra-
ge bedarfsorientierte Bedienungsformen das
Angebot ergänzen. Hierunter sind in Lippe
Anrufsammeltaxen, Anruflinienfahrten und
der Bürgerbus zu verstehen. Bedarfsorientier-
te Bedienungsformen sollten vor allem dort
eingesetzt werden, wo sich der Einsatz eines
normalen Busses aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht mehr lohnt.

Die einzelnen Elemente dieses differenzierten
Bedienungskonzeptes waren selbstverständ-
lich zu einem geschlossenen System zu ver-
knüpfen, so daß eine durchgängige Verkehrs-
bedienung erreicht werden konnte. Dazu
gehörte auch ein einheitlicher Tarif. Dieser
einheitliche Tarif ist vor Beginn des Modell-
versuchs von den neuen Verkehrsunterneh-
men, die sich zur Verkehrsgemeinschaft Lip-
pe zusammenschlossen, geschaffen worden.
Zu Beginn des Modellversuchs ist auch die
Deutsche Bundesbahn (und das ist im ländli-
chen Raum Nordrhein-Westfalens einmalig)
tariflich in die Verkehrsgemeinschaft einge-
bunden worden. So konnten die OPNV-NuI-
zer die Bahn, Busse und Anrufsammeltaxen
mit einem Fahrschein benutzen.
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Abb. 2: Differenziertes Bedienungskonzept als planerische Grundvorstellung des
OPNV-Modellversuchs

Bei allen vier Teilelementen des differenzier-
ten Bedienungskonzeptes sind im Rahmen
des Modellversuchs erhebliche Verbesse-
rungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen
durchgeführt worden. So wurde auf den
Schienenstrecken der DB ein Stundentakt ein-
geführt. Die Anschlüsse an den Intercity und
den Interregio wurden verbessert. Sämtliche
Bahnhöfe und Haltepunkte wurden auf ihre
städtebaulichen, gestalterischen und verkehr-
lichen Mängel untersucht. Es wurden Planun-
gen zur Verbesserung der Situation erarbeitet.
Für alle Bahnhöfe wurden dann Förderanträ-
ge auf Städtebau- bzw. Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz-Mittel gestellt. Zwei
Bahnhöfe sind inzwischen vollständig umge-
staltet, an weiteren wird derzeit gebaut bzw.
steht ein Baubeginn bevor. Außerdem wurde
auch von seiten des Kreises und der Gemein-
den sowie von Nahverkehrsinitiativen die Öf-
fentlichkeitsarbeit zugunsten der Bahn-
strecken erheblich intensiviert. Diese Maß-
nahmen haben dazu geführt, daß auf der Schie-
nenstrecke Bielefeld-Lemgo zwischen 1988
und 1993 ein Fahreastzuwachs von über 80

v.H. erreicht worden ist, auf der Strecke Her-
ford-Altenbeken immerhin 45 v.H. (s. Abb. 3)-

Das gesamte Busliniennetz ist innerhalb des
Modellversuches neu konzipiert worden. Es
wurden eine Bereinigung der Linienführung
erreicht und Parallelverkehre abgebaut. Die
Verknüpfungen zwischen Bus und Schiene
sowie Bus und Bus wurden verbessert.
Außerdem wurde eine Vertaktung weitge-
hend erreicht. Insgesamt wurde das Fahrten-
angebot im Busbereich von ca. 6,3 Mio. Jah-
res-Wagen-Kilometern um etwa 1,0 Mio.
Wagen-Kilometer oder l6 v.H. erhöht.

Ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen des
Modellversuchs war die Neukonzeption und
der Einsatz von sog. bedarfsorientierten Be-
dienungsformen für verkehrsschwache Rärr-
me und Zeiten. In insgesamt acht Städten und
Gemeinden des Kreisgebietes sind heute An-
rufsammeltaxen-Verkehre vorhanden, wobei
die Einsatzbreite sehr unterschiedlich ist. Das
heutige Angebot in Lippe im Anrufsammelta-
xenverkehr liegt bei rd. 400.000 potentiellen
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(in Reisendenkilometer je Tag und km-Betriebslänge)

Abb. 3: Entwicklung des Personenver-
kehrs auf den Bahnstrecken Bielefeld-

Lemgo und Herford-Altenbeken 1988-1993

Wagen-Kilometern. In einer ländlichen Ge-
meinde mit l5 Ortsteilen (Kalletal) wurde ein
Bürgerbusverkehr eingerichtet, um in den
Nachmittagsstunden eine Verbindung zwi-
schen den Ortsteilen und dem Gemeindezen-
trum zu ermöglichen.

Mit dem ÖpNV-tvtodellversuch hat der Kreis
Lippe planerische, ortsorganisatori.sche und fi -
nanzielle Verantwortung für den OPNV über-
nommen. Die Projekte innerhalb des Modell-
versuches wurden in Kooperation mit den Ver-
kehrsträgern (DB, Busunternehmen bzw. deren
Verkehrsgemeinschaft ) umgesetzt. Der ÖPNV-
Modellversuch Lippe ist damit hinsichtlich der
Rolle des Kreises und der Aufgabenverteilung
zwischen Kreis und den Verkehrsunternehmen
als Vorläufer der ab 1996 bundesweit unzuset-
zenden Regionalisierung zu bezeichnen.

3.3.3 Neue Stadtbussysteme in Detmold, Bad
Salzuflen und Lemgo

Im Kreis Lippe hat es seit Mitte der 80er Jah-
re im Rahmen des Modellversuches intensive
Bemühuneen um die Verbesseruns des
ÖpNv geleben. Der Modellversuch fonnte
jedoch aufgrund seines flächendeckenden
Ansatzes und beschränkter Finanzmittel nicht
in jeder Stadt und Gemeinde alle ÖPNV-
Wünsche und -Vorstellungen erfüllen. Des-
halb sind die drei größten Städte des Kreises,
und zwar Detmold (72.000 Einwohner), Bad
Salzuflen (55.000 Einwohner) und Lemgo
(41.000 Einwohner), in den vergangenen Jah-
ren den Weg der Installierung eigener Stadt-
bussysteme gegangen, um den OPNV deutli-
cher zu stärken. Hintergrund dabei waren
auch die Anfang der 90er Jahre entstandenen
Verkehrsentwicklungspläne in diesen drei
Städten, die einen unterdurchschnittlichen
Anteil des öffentlichen Verkehrs am Modal-
Split feststellten und zum Ausbau eines stadt-
und umweltverträglichen Verkehrs die Instal-
lierung dieser Stadtbussysteme vorschlugen.

Gemeinsames Kennzeichen aller drei Systeme
ist, daß sie von neu gegründeten Stadtver-
kehrsgesellschaften betrieben werden. Von
diesen Gesellschaften ist aber nicht das se-
samte ÖPNV-Netz in den jeweiligen Stadien
übernommen worden. Man konzentrierte sich
zunächst auf eine (Detmold) oder einige Lini-
en, die als Durchmesserlinien die wesentli-
chen Stadtteile an das Stadtzentrum anbinden.
In Lemgo und Bad Salzuflen entstanden zu-
dem je eine zentrale Rendezvous-Haltestelle,
an der sich alle Busse im Halbstundentakt tref-
fen, so daß Umsteigevorgänge völlig unpro-
blematisch sind (s. Abb. 4). Die in Detmold
eingerichtete Musterlinie fährt sogar im Vier-
telstundentakt. Weitere gemeinsame Kennzei-
chen der drei Stadtbussysteme sind die An-
schaffung völlig neuer Busse in einheitlichem
Design, die Neuausstattung der Haltestellen
sowie ein sehr intensives und aufwendiges
Marketing vor Einführung. In tariflicher Hin-
sicht wurden vor allem durch sehr günstige
Konditionen für häufige Nutzer (in 2 Städten
Jahresabonnements unter 300 DM) Anreize
zur Nutzung der Stadtbusse geschaffen.

Der Stadtbusverkehr Detmold nahm seinen
Betrieb am29.05.1994, die Verkehre in Lem-
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Abb. 4: Halbstündlich treffen sich alle 6
Busse des Stadtbussystems Lemgo an der

zentralen Rendezvous-Haltestelle

go und Bad Salzuflen am 10.09.1994 auf.
Nach dem ersten halben Jahr des Betriebes
kann als Zwischenbilanz gesagt werden, daß
alle drei Systeme eine gute Akzeptanz erfah-
ren. Die für das erste Jahr prognostizierten
Fahrgastzahlen werden wahrscheinlich er-
reicht oder sogar übertroffen. Die Fahrgast-
zahlen steigen auch jetzt noch stetig. Erfreu-
lich ist auch die große Zahl von kurzfristig
gewonnen Abonnenten. So wurden in Det-
mold bereits im ersten halben Jahr über
2.000 Umwelt-Abos verkauft, in Lemgo ca.
1.400.

Die drei Stadtbussysteme in Lippe haben als
Musterbeispiel.für das Engagement von Mit-
telstädten im OPNV bundesweite Aufmerk-
samkeit gefunden. Im Kreis Lippe sind sie
inzwischen anerkannter Bestandteil des
ÖpNV und haben aufgrund ihrer guten Qua-
lität und Akzeptanz auch Ausstrahlungswir-
kungen auf den übrigen öffentlichen Ver-
kehr. Allerdings soll auch nicht verschwie-
gen werden, daß es in einer Stadt große Pro-
bleme hinsichtlich der zeitgleich mit der In-
betriebnahme des Stadtbusses eingeführten
Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich
und auch mit der Lage des Rendezvous-Plat-
zes gibt.

4. Synopse: Stärken und Schwächen des
OPNV in OWL

Nachfolsend sollen die Gesamtsituation des
ÖpNv -in owl- gewertet, Stärken und
Schwächen dargestellt sowie Probleme und
Lösungswege aufgezeigt werden.

Bei einer Gesamtbetrachtuns fällt zunächst
die sehr heterogene Struktu; des ÖPNV in
OWL auf der Betreiberseite auf. Es gibt
kaum eine vergleichbare Region mit einer
solchen Vielzahl von (noch) im OPNV täti-
gen privaten, kommunalen und Bundesbu-
sunternehmen. Auch die Tatsache. daß in der
Region vier Verkehrsgemeinschaften als Zu-
sammenschluß der Unternehmen fungieren
und nicht eine, ist ein Zeichen dieser Hetero-
genität. Gerade im Stadt-Umland-Bereich
von Bielefeld hat dies angesichts einer Viel-
zahl von verkehrlichen Verflechtungen und
dreier dort agierender Verkehrsgemeinschaf-
ten des öfteren Koordinationsprobleme ver-
ursacht. Auch für den Kunden wirkt sich die-
ser Zustand vor allem hinsichtlich der Unü-
bersichtlichkeit von Linienführuns und Tari-
fen negativ aus.

Das Engagement von Städten und Kreisen im
OPNV ist in der Region sehr unterschiedlich.
Während eine Stadt wie Bielefeld über ihre
Stadtwerke zuletztjährlich eine Summe von
ca. 40 Mio.DM, also über 120 DM je Ein-
wohner als Zuschußbedarf für den OPNV fi-
nanzierl, fließt in anderen Städten oder sogar
ganzen Kreisen .überhaupt kein kommunaler
Zuschuß in den OPNV. Demzufolge weist die
Angebotsqualität innerhalb der Region große
Unterschiede auf.

Das qualitative ÖPNv-Angebot in OWL lag
1993 bei 4'7,6 INIill Wagen-km im Bus- und
Straßenbahnbereich. .lllit 24,1 Wagen-km je
Einwohner und Jahr ist das Angebot in OWL
deutlich geringer als auf Landesebene, wo
30,9 Wagen-km angeboten wurden.

Das Angebot in OWL wird zu rd. 100 Mill.
Fahrten genutzt. Das sind rd. 50,4 Fahrten je
Einwohner und Jahr. Dies ist ein Wert, der im
Vergleich zum Landeswert sehr niedrig liegt.
In NRW werden in Bus und Straßenbahn fast
doppelt so viele Fahrten je Einwohner gezählt
(LDS 1994 (l), S.463).

Innerhalb der Region schwankt dabei die An-
zahl der Fahrten je Einwohner: 36,0 im Be-
reich der Verkehrsgemeinschaft Lippe und
69,8 in der Verkehrsgemeinschaft VOW, wo-
bei dieser Wert stark durch die höhere Inan-
spruchnahme des ÖpNV in der Stadt Biele-
feld verursacht wird.
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Die Heterogenität und das aufgrund der vie-
len Privatunternehmen immer stark ausgebil-
dete Kostenbewußtsein haben allerdings auch
dazu geführt, daß der öffentliche Nahverkehr
in Ostwestfalen-Lippe (zumindestens in Teil-
gebieten) bei vergleichbarem Standard erheb-
lich kostengünstiger angeboten werden kann
als in anderen Regionen. Demzufolge sind
trotz enger werdender kommunaler Spielräu-
me z.Zt. die Kürzung von Zuschüssen und da-
mit Reduzierung des Leistungsangebotes im
OPNV kein vorherrschendes Thema. Im Ge-
genteil sind im Jahr 1994 sogar noch einige
Städte (vor allem in Lippe) mit erheblichen
Mitteln in eine Attraktivieruns ihrer Stadtver-
kehre eingestiegen.

Größtes Manko Aes ÖpNV in der Region ist
das Fehlen einer einheitlichen Planung und
Organisation. Schon das regionale Entwick-
lungskonzept für Ostwestfalen-Lippe von
1991 weist deutlich auf diesen Mangel hin.
So wird dort u.a. ausgeführt, daß es "für die
Schwäche des OPNV in unserer Region auch
Gründe gibt, die in nicht eindeutig geregelten
Verantwortlichkeiten und in den gegebenen
Vertragsstrukturen 1iegen.......". Es wird das
Fehlen einer politischen Gesamtverantwor-
tung bemängelt. Die vorhandenen Verkehrs-
gemeinschaften werden aufgrund der beste-
henden Vertragsregelungen als relativ
schwerfällig bezeichnet. Erfolgskontrollen in
verkehrspolitischer und betriebswirtschaftli-
cher Hinsicht seien dort kaum möglich (Mit-
telfristiges Entwicklungskonzept für die Re-
gion OWL 1991, S.46).

In seinem Maßnahmenteil plädiert das re-
gionale Entwicklungskonzept dafür, organisa-
torische Aufgaben, wie die Gestaltung von
Tarifsystem, Leistungsangebot, Rahmenvor-
gaben und Mindeststandard in die Gestal-
tungsverantwortung der Gebietskörperschaf-
ten n) geben. Dabei wird ein gemeinsamer
Zweckverband für ganz Ostwestfalen-Lippe
vorgeschlagen, der auch die Einbeziehung der
Schiene vorantreiben soll. Die Zusammenar-
beit der Verkehrsunternehmen auf regionaler
Ebene soll ebenso institutionalisiert werden
(Mittelfristiges Entwicklungskonzept für die
Region OWL 1991, S.l4l - 142).

Die Umsetzung dieser Forderung des mittel-
fristigen Entwicklungskonzeptes ist jedoch in

den ersten beiden Jahren nach Erstellung
nicht recht vorangekommen. Die Bildung des
Zweckverbandes für den OPNV wurde zu-
nächst nicht angegangen, weil sich die regio-
nalen Akteure auf die Bildung eines Kommu-
nalverbandes mit Zuständigkeiten in ver-
schiedenen, nur regional zu lösenden Aufga-
benbereichen (Abfallbeseitigung, T.räger-
schaft kultureller Einrichtungen, OPNV
u.a.m.) konzentrierten, diese aber nicht von
Erfolg gekrönt waren. Außerdem wurde im
OPNV-Bereich recht intensiv um die Uber-
nahme der Bundesbustochter BVO durch die
Kreise der Region verhandelt. Leider nahm
die DBAG als Mutter der BVO dann Anfang
1994 thr Verkaufsangebot zurück, so daß fast
zweijährige intensive Verhandlungen (wie
auch in anderen Regionen) letztendlich ver-
geblich waren.

Erst mit dem im Zuge des Gesetzeswerkes
zur Bahnreform Ende 1993 verabschiedeten
Bundesgesetzes zur Regionalisierung des
OPNV wurden auch in OWL die Bemühun-
gen um regionale Lösungen im öffentlichen
Nahverkehr wieder verstfukt voranqetrieben.

5. Regionalisierung als Chance für den
OPNV in OWL

Das Regionalisierungsgesetz des Bundes und
die auf seiner Grundlage nunmehr verab-
schiedeten oder vor der Verabschieduns ste-
henden ÖPNV-Gesetze der Bundesländer
werden den öffentlichen Nahverkehr in den
nächsten Jahren auf eine völlig neue Grundla-
ge stellen. Dies gilt natürlich zuerst für den
Schienenpersonennahverkehr. Während bis-
her die DBAG bzw. die Vorgängerin DB das
Leistungsangebot im SPNV nach eigenen
Grundsätzen und Vorstellungen plante, wird
sie ab 1996 nur noch im Auftrage und auf
Rechnung von Bundesländern oder Regionen
fahren. Außerdem ist zu erwarten, daß ver-
stärkt Wettbewerber auftreten, die nach und
nach einen Teil der SPNV-Leistungen nach
Ausschreibung übernehmen.

Aber auch im Busverkehr wird es zu einer
deutlicheren Trennung von Bestellern (Kom-
munen) und Erstellern (Busunternehmen)
kommen. Sowohl das Bundesregionalisie-
rungsgesetz als auch die Landesgesetze be-
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nennen den ÖpNV erstmals als Element der
Daseinsvorsorge und definieren damit eine
öffentliche Verantwortu.ng für die Qualität
und Ausgestaltung des OPNV. Hierfür wer-
den die Kommunen zuständig sein.

Das Landesregionalisierungsgesetz NRW,
das sich in der Bearbeitungsphase während
des ganzen Jahres 1994 in einer breiten öf-
fentlichen Diskussion befunden hat und im
Februar 1995 verabschiedet wurde, weist nun
die Zuständigkeit für Planung, Organisation
und Finanzierung des Bus- und Straßenbahn-
verkehres den Kreisen und den kreisfreien
Städten zu. Für die Organisation und Finan-
zierung des Schienenpersonennahverkehrs
werden von den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten zu bildende Zweckverbände zuständig
sein. Diese müssen mindestens die Größe ei-
nes Kooperationsraumes (s. auch Kap. 3.2)
umfassen. Die Zweckverbände sollen neben
ihren Aufsaben im SPNV auch den sesamten
ÖpNv in-der Region koordiniereriund auf
die Bildung eines Gemeinschaftstarifes hin-
wirken. Sie können darüber hinaus weitere
Aufgaben übernehmen, z.B. auch die Zustän-
digkeit für den gesamten Busverkehr, wie es
jetzt schon in den großen Verkehrsverbünden
NRWs der Fall ist.

Nachdem Ende 1993 das Bundesregionalisie-
rungsgesetz verabschiedet worden ist, sind in
Ostwestfalen-Lippe die Bemühungen um die
Gründung eines Verkehrsverbundes (wieder)
verstärkt aufgenommen worden. Im März
1994 hat die Kommunale Arbeitsgemein-
schaft OWL, der Zusammenschluß aller Städ-
te, Gemeinden und Kreise, einstimmig die
Bildung e i n e s Verkehrsverbundes befür-
wortet. Anschließend ist dann relativ schnell
ein Gesellschaftsvertrag für den Verbund er-
arbeitet worden. Die Region hatte dabei die
Absicht, den Verbund in der Organisations-
form einer GmbH zu gründen. Leider hat der
Landesgesetzgeber diese Organisationform
nach längeren und intensiven Diskussionen
(und im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern) nicht zugelassen. So wurde Anfang
1995 die Erarbeitung einer Zweckverbands-
satzung für den Verbund aufgenommen. Es
besteht die Absicht, den Zweckverband Ver-
kehrsverbund OWL noch vor der Sommer-
pause 1995 zu gründen. Allerdings ist noch
nicht geklärt, ob es einen Zweckverband für

ganz Ostwestfalen-Lippe gibt oder ob der Ko-
operationsraum 7, also die Kreise Paderborn
und Höxter, nicht doch einen eigenen Zweck-
verband auch für den SPNV gründen.

Der Zweckverband soll neben den gesetzlich
vorgeschriebenen Zuständigkeiten im SPNV
und hinsichtlich der Koordination im sesam-
ten ÖPNV und der Bildung eines Gämein-
schaftstarifes auch als Interessenvertretung
der Region gegenüber Bund, Land, DBAG
und den Nachbarverbünden dienen und
außerdem eine Beratungs- und Bündelungs-
funktion in der Region übernehmen.

Die Zuständigkeiten für den Busverkehr wer-
den in Ostwestfalen-Lippe aller Wahrschein-
lichkeit nach in Zukunft auf der Kreisebene
verbleiben, wobei die Kreise Minden-Lüb-
becke und Herford (also der Raum der Ver-
kehrsgemeinschaft MRV) sowie die Kreise
Paderborn und Höxter (Verkehrsgemein-
schaft VPH) die Aufgaben gemeinsam erledi-
gen werden. Es wird also nicht dazu kommen,
daß der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe
die Zuständigkeit für Planung, Organisation
und Finanzierung des gesamten OPNV über-
nimmt.

Die sich damit abzeichnende Lösung hat den
Vorteil, daß sie im Busverkehr im wesentli-
chen bestehende Organisationen in den Zu-
schnitten der bisherigen Verkehrsgemein-
schaften (mit Ausnahme des Raumes Biele-
feld/Kreis Gütersloh) beibehält. Sie wirkt je-
doch erschwerend hinsichtlich der Bemühun-
gen, einen ÖpNV "aus einem Guß" in der Re-
gion zu installieren. Der Verkehrsverbund
Ostwestfalen-Lippe wird, da er nicht die ge-
samten Kompetenzen im OPNV erhält, nur
durch überzeugende Planungen und. Konzepte
darauf hinwirken können, daß ein OPNV enr
steht, der die gesamtregionalen Belange stär-
ker berücksichtigt.

Mit der bevorstehenden Gründung des Ver-
kehrsverbundes OWL ist zumindestens ein

Pinstieg in eine regionale Gesamtplanung des
OPNV erreicht. Der Busverkehr wird jedoch
weiterhin in erster Linie auf der Kreisebene
geplant, organisiert und finanziert werden.
Hier wird es in Zukunft darauf ankommen,
inwieweit der Verbund die regionalen Interes-
sen und Vorstellungen vorgeben bzw. koordi-
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nieren kann. Mit dem regionalen Nahver-
kehrsplan (den die Nahverkehrspläne der
Kreise zu berücksichtigen haben) hat er hier
zukünftig ein Instrument, seine Vorstellungen
zu artikulieren und mittelfristig auch umzu-
setzen. Wie schnell und in welchem Maße
dies geschieht, hängt aber in erster Linie von
den Kreisen ab, die ja nicht nur den Busver-
kehr in Eigenregie organisieren, sondern auch
die Gesellschafter des Verkehrsverbundes
sind. Nur die Kreise können in Zusammenar-
beit mit dem Verkehrsverbund ein regionales
Gesamtkomzept initiieren und umsetzen.
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Der Flugplatz Gütersloh

Chancen und Probleme bei der Umwidmung eines ehemaligen Militärflughafens

von Wolfgang B üsche r, Gütersloh,undAlois Mayr,Münster

1. Einleitung: Zur Position eines Flugha-
fens Gütersloh im System der westf,äli-
schen Flugplätze

Als angesichts gravierender weltpolitischer
Veränderungen seit Ende der l980er Jahre
und der damit verbundenen Demilitarisierung
die britische Royal Air Force (RAF) in Nord-
rhein-Westfalen neben ihrem Flugplatz in
Wegberg-Wildenrath (November 1992) auch
ihre Basis in Gütersloh (März 1993) aufgab,
kam Unruhe in das Gefüge der gewachsenen
westfälischen Luftverkehrsstandorte. Kom-
munale und regionale Repräsentanten Ost-
westfalens aus Politik, Verwaltung und Wirr
schaft versuchten seither. in die inzwischen
verabschiedete Fortschreibung der NRW-
Luftverkehrskonzeption (vgl. MSV 1991)
nachträglich noch Gütersloh als weiteren zivil
nutzbaren Flughafen zu integrieren. Da die
britische Army (UKSC[G] - United Kingdom
Support Command [Germany]) den Güterslo-
her Flugplatz aber von der Air Force über-
nahm und als Princess Royal Barracks aufun-
bestimmte Zeit (ohne Starrflügler-Flugbe-
trieb) weiterbetreibt, ist momentan nur eine
begrenzte zivile Mitbenutzung seitens der lo-
kalen Wirtschaft - vertreten durch die Flugha-
fen-Gesellschaft-Gütersloh (FGT) - möglich.
Über den Umfang einer erweiterten genehmi-
gungspflichtigen Mitbenutzung ist im Düssel-
dorfer Verkehrsministerium noch keine
Entscheidung gefallen.

Innerhalb des nordrhein-westfälischen Luft-
verkehrskonzeptes haben neben Düsseldorf
und Köln/Bonn insbesondere drei westfäli-
sche Flughäfen einen herausgehobenen Platz
(vgl. zusammenfassend Mavn/BUcHENBER-
csn 1994 u. Abb. 1):

- der 1972 eröffnete Regionalflughafen
Münster/Osnabrück (FMO) in Greven, der
seit 1986 in die Gruppe der internationalen
Verkehrsflughäfen aufgerückt ist und insbe-
sondere für den Linien- und Mittelstrecken-
Charterverkehr, zusätzlich die Allgemeine
Luftfahrt (Werkverkehr, sonstiger kommerzi-
eller Verkehr, Privatfliegerei) sowie auch für
den Luftpost- und -frachtverkehr stark zuneh-
mende Bedeutung gewinnt (Hauptstart- und
Landebahn 2.110 m lang, 45 m breit); allein
das gewerbliche Passagieraufkommen betrug
1994 über 700.000 (+ 237o gegenüber dem
Vorjahr) mit insgesamt 55.000 Flugbewegun-
gen;

- der aus einem seit l97l in Büren-Ahden
betriebenen Verkehrslandeplatz hervorgegan-
gene Regionale Verkehrsflughafen Pader-
born/Lippstadt (PAD) mit wichtigen Funktio-
nen für Linien- und Mittelstrecken-Charter-
verkehr sowie für die Allgemeine Luftfahrt
(Start- und Landebahn 2.180 m lang,45 m
breit); 330.000 Passagiere (+ 12Va) nutzten
PAD 1994 bei insgesamt 45.000 Flugbewe-
gungen (vgl. Bnnxou-/Mavn 1991);

- der 1963 eröffnete Verkehrslandeplatz
Dorlmund-Wickede (DTM), der seit 1971 im
Besitz der Flughafen Dortmund GmbH steht
und vor allem für den Linien- und Geschäfts-
reiseverkehr sowie ergänzend für die übrige
Allgemeine Luftfahrt von Bedeutung ist
(Start- und Landebahn 1.050 m lang, 30 m
breit); 343.7 85 Passagiere ( + 4,4Vo) zählte
man 1994 bei 41.354 Flugbewegungen (-
2Va).

Diese drei Flughäfen, für die nachfragebe-
dingt wiederholt beachtliche Baumaßnahmen
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erforderlich wurden und z.T. gerade erst zum
Abschluß gelangt sind (Terminalneubauten in
Paderborn/Lippstadt und Münster/Osnabrück,
Landebahnverbreiterung auf 45 m in PAD)
oder Antrags- und Genehmigungsverfahren
laufen (u.a. Start- und Landebahnverlänge-
rung auf 2.000 m in Dortmund), erfüllen für
die Regionen Münsterland und südwestliches
Niedersachsen (FMO), Ostwestfalen (PAD)
sowie östliches Ruhrgebiet und nördliches
Sauerland (DTM) bedeutsame Versorgungs-
funktionen. Außer diesen sind innerhalb
Westfalens noch die Flugplätze Siegerland
(Regionaler Verkehrsflughafen), Arnsberg,
Marl-Loemühle, Meschede, Münster-Telgte,
Porta Westfalica und Stadtlohn-Wenningfeld
als Schwerpunktflugplätze für den Geschäfts-
reiseluftverkehr ausgewiesen, Siegerland bei
Bedarf auch als Station für regionalen
Linienluftverkehr (Ministerium für Stadtent-
wicklung und Verkehr 1991, S. 38, 52-51 , 6'7 -

68). Der Gütersloh benachbarte Verkehrslan-
deplatz Bielefeld-Windelsbleiche hat zum
01.01.1995 erstmals eine unbefristete Geneh-
migung (mit Auflagen) erhalten.

Die folgende Darstellung schließt weitgehend
an eine vom erstgenannten Verfasser erstellte
und vom zweitgenannten Autor betreute Dis-
sertation an, die den Gütersloher Militärflug-
platz fachübergreifend unter historischen und
geographischen Gesichtspunkten untersucht
sowie Chancen und Risiken seiner
Schließung bzw. Umwidmung für den Raum
Gütersloh/Bielefeld aufzeigt (Büscuen 1994).
Weitere wichtige Quellen waren eine engli-
sche Chronik (Lrwts 1987), Gespräche mit
lokalen und regionalen Handlungsträgern und
anderen Zeitzetgen, Pressearchive und unver-
ö[[entlichte Materi al ien

Wie sieht es nun angesichts dieser Gegeben-
heiten um Voraussetzungen, Stand und Chan-
cen der Bemühungen aus, Gütersloh zu einem
weiteren zivilen Verkehrsflughafen in West-
falen oder zu einem Schwerpunktflugplatz für
den Geschäftsreiseverkehr weiterzuent-
wickeln?

2. Entwicklung des Flughafens Gütersloh

Die Bemühungen der Stadt Gütersloh um ei-
nen eigenen Flughafen und um die Wahl als

Truppenstandort sind bis in das Jahr 1913
zurückzuverfolgen. Mehr als zwanzig Jahre
später bekam die Stadt zwei Militäreinrich-
tungen, zuerst am 15.11.1935 die Nachrich-
tenkaserne an der Verler Straße und am
24.04.1937 den Fliegerhorst an der Marien-
felder Straße,7 km vom Stadtkern entfernt.
Der Fliegerhorst wurde in Gütersloh nur auf-
grund erheblicher finanzieller Zusagen der
Stadt an den Reichsfiskus (Luftwaffe). die
einen Großteil der Bau- und Grunderwerbs-
kosten von 646.465.84 Reichsmark über-
nahm, gebaut. Die Größe des Gesamtareals
betrug bei Kriegsende etwa 300 ha, davon
wurden zwischen 1938 und 1943 76.02 ha
aus Marienfeld (Stadt Harsewinkel, damals
Kreis Warendorf) und 181,53 ha aus der Ge-
meinde Herzebrock nach Gütersloh einse-
meindet.

Im 2.Weltkrieg war der Fliegerhorst zuerst
nur Auftank- und Sevicestation für verschie-
dene 'Fliegende Einheiten' der Luftwaffe, ab
l94l zunehmend Standort von Nachtjägern

Abwehr britischer Bomberangriffe auf
Ruhrsebiet und den Raum Berlin.

Yom22. bis 25.03.1945 wurde der Flughafen
an vier aufeinanderfolgenden Tagen von der
9. US AAF bombardiert. Zahlreiche Luftbil
der, die direkt nach den Angriffen gemacht
wurden, belegen, daß sich die Zerstörungen
auf wenige Gebäude beschränkten. Gütersloh
und der Flughafen wurden am l.April 1945
ohne Kampfhandlungen an die einrückenden
Amerikaner übergeben. Das erste Flugzeug
der Royal Air Force (RAF) landete am 9. Mai
1945 in Gütersloh und leitete die Übernahme
durch die Briten ein, in deren Besatzungszone
die Stadt nach dem Potsdamer Abkommen
lag.

In der Folgezeit bauten die Briten 'Airfield Y
99' ztr wichtigsten Air Base östlich des
Rheins aus. 1946 wurde die bis dahin nur vor-
handene Graspiste betoniert und auf eine Län-
ge von 2.000 y (1.828 m) und eine Breite von
50 y (45,7 m) ausgebaut. Zeitweilig waren
hier vier Flugzeug-Staffeln stationiert. Als
besonders lärmintensiv wurden die Light-
ning-Abfangjäger (von 1965 bis 1977) und
Harrier-Senkrechtstarter (von 1911 bis 1992)
wahrgenommen. Hubschrauber verschiedener
Typen (Wessex, Puma, Chinook) dienten der
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Unterstützung der anderen fliegenden Einhei-
ten.

Die Royal Air Force war traditionsverhaftet;
erstaunlicherweise wurden auch die fliegeri-
schen Leistungen der deutschen Luftwaffe in
Ehren gehalten. Ein Verwaltungsgebäude der
Garnison trägt noch heute den Namen Man-
fred-von-Richthofen-Haus, benannt nach dem
mit 80 Abschüssen erfolgreichsten deutschen
Jagdfliegers des 1. Weltkrieges, l9l 8 gefallen.
Die Bilder vieler deutscher'Flieger-Asse' des
2.Weltkrieges hängen heute noch unversehrt
in der Offiziersmesse, und auch der soge-
nannte Göring-Raum (Göring selber war
wohl nie in Gütersloh) wurde ausgewählten
Besuchern gem gezeigt.

Der Gütersloher Flughafen besaß für die briti-
sche Air Force eine wichtige strategische Be-
deutung: 1948/48 in der Unterstützung der
Berliner Luftbrücke: die von 1965 bis 1911
hier stationierten Lightning-Abfangj äger kon-
trollierten die innerdeutsche Grenze und die
Luftkorridore nach Berlin; 1972 wurden
während des Nordirland-Konfliktes Truppen
und Material über Gütersloh nach Ulster ver-
legt; im Falklandkrieg 1982 wurden die mei-
sten der im Krieg mit Argentinien eingesetz-
ten britischen Soldaten über Gütersloh in den
Süd-Atlantik transportiert; 1990 beförderte
man u.a. 9.000 britische Panzersoldaten von
hier in das Kriegsgebiet an den Golf, und ab
1992 starteten zahlreiche britische Blauhelme
von Gütersloh aus in das Krisengebiet des
ehemaligen Jugoslawien.

Der Flughafen, der Starts und Landungen al-
ler Flugzeugtypen bis hin zum russischen
Großraumflugzeug 'Antonov 124', das zum
Beispiel am 21.12.1990 hier landete, gestat-
tet, diente aber nicht nur militärischen Opera-
tionen und Übungsflügen, sondern auch
Truppentransporten zwischen Großbritannien
und Deutschland sowie den intensiv genutz-
ten'Airlink'-Verbindungen für Familienan-
gehörige mit etwa 150.000 beförderten Perso-
nen pro Jahr (ab 1993 über Münster/Osna-
brück). Ferner wurden über Gütersloh (inter-
nationaler Code: GUT) Individualflüge von
Angehörigen des englischen Königshauses
sowie von wichtigen Politikern und Militärs
und Frachtflüge mit Hilfsgütern abge-
wickelt.

Im Rahmen besonderer Abkommen war es
schließlich seit 1986 auch möglich, daß der
Flughafen Gütersloh von den ostwestfäli-
schen Wirtschaftsunternehmen Bertelsmann
und Miele für den Geschäftsreiseverkehr mit-
benutzt wurde. So hatte die Bertelsmann AG
das Recht, 400 Flugbewegungen jährlich (e
200 Starts und Landungen) zu nationalen und
innereuropäischen Zielen abzuwickeln. Dies
geschieht mit den zwei firmeneigenen Fal-
con-Jets, die auf dem Flughafen Paderborn/
Lippstadt stationiert sind, und mit gecharter-
tem Fluggerät.

In Gütersloh wohnten 1989 - ohne Angehöri-
ge der zusätzlich hier stationierten Army -
7.415 RAF-Soldaten und deren Familienan-
gehörige. Dieser Spitzenwert reduzierte sich
bis Anfang 1992 auf zirka 6.300. Im März
1993, kurz vor Abzug der RAF, waren nur
noch 700 Soldaten auf dem Flugplatz sta-
tioniert, bevor die Army ihre Anzahl 1994
wieder auf etwa 5.000 steigerte. Es entstan-
den eigene britische Wohnsiedlungen (u.a. im
nördlich gelegenen Stadtteil Blankenhagen),
zwei Grundschulen (primary schools) der
RAF - und zusammen mit der Army - eine
weitere Grundschule und eine weiterführende
Schule (secondary school). 1989 hatte die
RAF Gütersloh insgesamt ca. 2.000 Wohnun-
gen im Raum Gütersloh angemietet, zirka
1.400 privat und 600 vom Bundes-
vermögensamt B ielefeld.

Der Flughafen mit den ihn umgebenden
Schutzzonen gemäß dem Landesent-
wicklungsplan IV brachte erhebliche Ein-
schränkungen für die Stadtentwicklung mit
sich. Beträchtliche Lärmbelastungen führten
zur Bildung von Bürgerinitiativen, die z.T.
jahrzehntelang engagiert gegen "Lärmterror"
und Umweltverschmutzung kämpften. Selbst
Rat und Verwaltung der Stadt Gütersloh
protestierten mehrfach gegen unzumutbare
Belästigungen durch Tieffl ieger.

Die Anzahl der (nicht lärmgeminderten) mi-
litärischen Flugbewegungen in Gütersloh lag
bis 1986 erheblich über denen der drei großen
zivilen Flugplätze in Westfalen (Abb. 2). Die
Flugbewegungen auf den zivilen Flugplätzen
wurden zu mehr als 50 Vo durch kleine Privat-
maschinen verursacht. Der Rückgang der
Militärflüge in Gütersloh beruht auf der Ost-
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Abb. 2: Flugbewegungen der Flughäfen
Gütersloh (nur militärisch, 1992 nur Jan.-
Sept. ), Münster/Osnabrück, Paderborn/

Lippstadt und Dortmund

West-Entspannung und dem Abzug der RAF
(Frühjahr 1993).

3. Heutige Ausstattung

Die Start- und Landebahn des Flughafens Gü-
tersloh ist 2.250 m lang (Kategorie 3) und 45
m breit, porös bituminiert (Wasser-Ableitung)
und für Boeing 741 und Tristar geeignet. Auf
dem Flugplatzgelände können 2.500 Personen
untergebracht werden, für Autos gibt es 2.000
Stellplätze.

Der Standort (vgl. Abb. 3) verfügt über sie-
ben Flugzeughallen mit allen erforderlichen
technischen Wartungseinrichtungen ein-
schließlich einer neuen Halle mit den Maßen
120 m Länge x 56 m Breite x 20 m Höhe für
die Chinook-Hubschrauber. Außerdem zählt
eine neue mobile Enteisungsanlage zur Aus-
stattung. Zum Großteil sind die Hangars noch
von der deutschen Luftwaffe gebaut worden;
sie wurden inzwischen mehrfach mo-
dernisiert. Alle beweglichen Teile hat die
RAF im Jahre | 993 mit an ihren neuen Stand-
ort nach Laarbruch (Niedenhein) genommen.
Auch dieser RAF-Standort soll 1995 von den
Briten aufgegeben werden.

Der Flughafen verfügt über Großtankanlagen
mit Anschluß (ab 1978) an die 2.000 Kilome-
ter lange NATO-Pipeline ('Mineralölproduk-
tenfernleitung Münster - Hessisch Oldendorf
mit Zweigleitung Gütersloh'). Durch diese

Fernleitung kann der NATo-Stützpunkt mit
unterschiedlichen Brenn- und Treibstoffen
versorgt werden. Da die Nutzung der Leitung
bundesweit nicht auf das Militär beschränkt
ist, können sich auch private Gesellschaften
des Mineralöltransportes mittels NATO-Pipe-
line bedienen. Zur Versorgung der in der
Bundesrepublik stationierten NATO-Streit-
kräfte und der Bundeswehr fließen jährlich
mehrere Millionen cbm Düsen-, Otto- und
Dieselkraftstoff durch die Fernleitung.

Das Flughafen-Gelände hat einen Gleisan-
schluß an die private Teutoburger Wald-Ei-
senbahn und damit eine indirekte Anbindung
an die Eisenbahn-Fernstrecke Paris - Moskau
(mit dem deutschen Teilstück der ehemaligen
'Köln-Mindener Eisenbahn') am Bundesbahn-
hof Gütersloh Hbf. Der Flugplatz hat einen
eigenen Bahnhof mit Verladerampe.

Neben den Flugzeug- und Munitionsbunkern
ist das 1919180 umgebaute Abfertigungsge-
bäude mit 260 Plätzen erwähnenswert, das
die Army im Jahre 1993 allerdings zum Post-
gebäude umfunktioniert hat. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch sechs eigene Brun-
nen gewährleistet. Die Kläranlage auf dem
Gelände wurde in den letzten Jahren für 30
Mio. DM modernisiert. Eine Zentral-
heizungsanlage versorgt alle Gebäude. Weiter
verfügt der Standort über ein medizinisches
Zentrum mit Operationssaal, das von der
Army als Rehabilitationszentrum ausgebaut
wird.

Ferner sind zu erwähnen: verschiedene Repa-
raturwerkstätten, die Offiziersmesse, die Ser-
geants-Messe im fast unveränderten 'Man-
fred-von-Richthofen-Haus' aus dem Jahre
1937, ein Unteroffiziersheim, Mannschafts-
heime, ein Clubhaus mit Supermarkt, eine
Bankfiliale, ein Kino mit 340 Plätzen (Astra),
ein Schwimmbad, ein 9-Loch Golfplatz, ein
künstlicher Trockenskihü gel, zwei Sportzen-
tren (von denen eines erst im Jahre 1989 auf
Harsewinkeler Stadtgebiet errichtet wurde),
drei Squash-Plätze, sechs Tennis-Plätze, ein
25m-Schießstand sowie ein Tontaubenschieß-
stand.

Über mögliche Bodenverseuchungen auf dem
Flughafengelände ist (noch) nichts bekannt.
Eine Altlastenuntersuchune auf dem ähnlich
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Abb. 3: Luftbild des Flughafens Gütersloh, östlicher Teil, im Jahre 1992
(DGK L 4015/139 Blankenhagen West, verkleinert; mit frdl. Genehmigung des Landesvermessungsamtes NRW vom

26.07.1994. Nr. 3 | 0/94)

großen, ehemaligen amerikanischen Militär-
flugplatz Zweibrücken/Pfalz ergab 450 Ver-
dachtsflächen mit geschätzten Sanierungsko-
sten von 250 Mio. DM.

4. Reaktionen lokaler und regionaler
Handlungsträger

Als die Aufgabe des britischen Militärflugha-
fens 1990 angekündigt wurde, konnte zu-
nächst von einer völligen Stillegung ausge-
gangen werden. In diesem Fall wären Gelän-
de und Liegenschaften an die Bundesvermö-
gensverwaltung zurückgefallen, die dann ih-
rerseits durch Sicherung und/oder Verkauf
des Geländes die weitere Verwendung ent-
scheidend mitbestimmt hätte.

In dieser Situation wurden unterschiedliche
Interessen artikuliert, die zu nicht geringen

Auseinandersetzungen führten. Der Rat der
sradr Gütersloh (bis okt.l994: cDU 22, sPD
21, Die Grünen 4, F.D.P. 4 Sitze; ab Okt.
1994: SPD 22 , CDU 2l , Die Grünen 6,
F.D.P. 2) und die Stadtverwaltung haben
durch die Parteien und einzelne Ratsrepräsen-
tanten zwar Stellung bezogen und Vorschläge
unterbreitet, sie waren aber wegen fehlender
oder wechselnder Mehrheiten weitgehend
handlungs- bzw. entscheidungsunfähig. So
beschloß der alte Rat mit einer Stimme Mehr-
heit (CDU und F.D.P.) den Beitritt der Stadt
Gütersloh zur Interessengemeinschaft Flug-
hafen Gütersloh (IGFG). Wenige Wochen
später erwirkte der neue Rat mit der neuen
rot-grünen Mehrheit den sofortigen Austritt
aus dieser Interessenvertretung. Die Stadt Gü-
tersloh ist seitdem nicht mehr in diesem Gre-
mium, das sich um eine zivile Mitbenutzung
bemüht, vertreten, während der Kreis Güters-
loh (Mehrheit: CDU, F.D.P. und FWG) seine
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Anteile an der IGFG auch nach der Kommu-
nalwahl behielt. Die Nachbarkommunen Har-
sewinkel, Herzebrock-Clarholz, Verl und
Rheda-Wiedenbrück sind ebenfalls Mitglie-
der oder wollen es kurzfristig werden.

Ideen aus früheren Jahren (197311985), den
Militärflughafen nach dem Abzug der Briten
in einen Zivilfligplatz umzuwidmen und als
weiteren westfälischen Regionalflughafen zu
etablieren, ließ man nach Bekanntgabe, daß

das Gelände von der britischen Army weiter-
genutzt würde, schnell fallen und konzen-
trierte sich seitens der Befürworter auf eine
zivile Mitnutzung des NATO-Flugplatzes.
Diese Position wird insbesondere von der
CDU, den ortsansässigen Industrieun-
ternehmen Bertelsmann. Miele und anderen,
dem Unternehmerverband, der Industrie- und
Handelskammer zu Bielefeld und dem Kreis
Gütersloh vertreten. Man sieht in einem Zi-
vilflughafen eine einmalige Jahrhundertchan-
ce für Stadt und Region und erinnert daran,
daß das einstige Heidedorf Gütersloh einen
beträchtlichen Teil seines Aufstiegs zur mo-
dernen Industrie- und Dienstleistungsstadt
dem Anschluß an die Köln-Mindener-Eisen-
bahn und dem Fortschrittsdenken seiner Un-
ternehmer verdankt (zu Entwicklung, Struk-
tur und Stellung der Stadt vgl. LINnevnNN
1985). Es wurde - auch vom Detmolder Re-
gierungspräsidenten Stich - auf den Bedarf
der regionalen Wirtschaft nach schnellen
Verkehrsanbindungen und der damit verbun-
denen Sicherung von Arbeitsplätzen verwie-
sen und eine völlige Schließung als Schild-
bürgerstreich bezeichnet. Vor dem Unterneh-
merverband bezog RP Stich im August 1990

eindeutig Stellung. Es gehe nicht an, daß man
den Flughafen Gütersloh, wenn er denn
tatsächlich von den Briten aufgegeben wer-
den sollte, in ein riesiges Biotop umwandle.
Die Möglichkeit, ihn als zivilen Flughafen in
einer immer wichtiger werdenden Region zu
nutzen, müsse zumindest überprüft werden.
Es gäbe Zukunftszenarien, welche offenbar
die ehemalige Sennelandschaft mit großen
Teilen des Kreises Gütersloh wieder in den
Zustand zu versetzen schienen, wie er vor der
Ansiedlung der Zisterzienser in Marienfeld
vor 800 Jahren bestanden hätte. Ostwestfalen
aber finde seine Zukunft nicht als giganti-
sches Biotop, sondern als dynamische Indu-
strieresion.

Demgegenüber lehnen die SPD und DIE
GRÜNEN, Umweltschutzvereine und weitere
Gruppierungen, die sich zu einer Bürger-
initiative "Vereine gegen Flughafen" zusam-
mengeschlossen haben, einen Zivilflughafen
oder auch nur eine zivile Mitnutzung end-
schieden ab. Unter Hinweis auf den großen
Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen in
Gütersloh streben sie bei eventueller Freigabe
des Geländes durch die Briten die Errichtung
eines Gewerbeparks oder eines Mischgebietes
an, in dem sich auch renaturierte Areale wie-
derfinden sollen. Die Ablehnung wird auch
ökonomisch damit begründet, daß zwei kon-
kurrierende Regionalflughäfen in Ostwestfa-
len-Lippe, Paderborn/Lippstadt und Güters-
loh, wirtschaftlich nie tragfähig seien und daß
jede Nachfragezersplitterung zu Lasten der
mit großen Summen öffentlicher Mittel geför-
derten drei anderen westfälischen Flughäfen
gehe.

Dr. Michael Vesper. Abgeordneter der GRÜ-
NEN im Düsseldorfer Landtag, erläuterte im
Februar 1992 die Meinuns seiner Partei. DIE
GRÜNEN wollen bei derVerplanung des bri-
tischen Militärflughafens an erster Stelle die
Bürger fragen, wie eine Nutzung des riesigen
Areals nach Ab?gg der Streitkräfte aussehen
könnte. DIE GRUNEN seien für einen Bürge-
rentscheid. Vorstellbar sei, so Vesper, ein
Wohn-Gewerbe-Freizeit-Gebiet, auf keinen
Fall ein Zivilflughafen. Düsseldorf und Han-
nover seien schon genug. Schon der Pader-
borner Flughafen sei überflüssig. Vesper sah

in dem Bestreben, einen Zivilflughafen er-
richten zu wollen,'Großmannssucht, wie man
sie manchmal bei Neureichen erlebe'. Es sei

unverständlich, warum sich die Stadt nicht
zum Anwalt der Bürger mache, sondern sich
in kurzsichtige wirtschaftliche Interessen ver-
stricken ließe. Es müsse ein Gelände für viele
werden, nicht für jene, die ihre fliegerischen
Träume realisieren wollten.

Der langjährige Gütersloher Stadtdirektor,
Dr. Gerd Wixforth, erklärte es wiederholt als

ein Hauptanliegen bis zum Zeitpunkt seiner
Pensionierung, für Gütersloh und den regio-
nalen Wirtschaftsraum einen Zivilflughafen
oder zumindest eine zivile Mitbenutzung des

NATO-Flughafens zu ermöglichen. Zt die-
sem Zweck und um mögliche alternative Nut-
zungskonzepte bei Abzug der Briten zu ha-
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ben, wurde 1990 auf Beschluß des Rates (mit
CDU/FDP-Mehrheit) eine verwaltunssinter-
ne Arbeitsgruppe gebilder. Der Verwiltungs-
chef informierte sich über versleichbare
Standorte, u.a. in Friedrichshafen -und 

Zwei-
brücken. Zur Auftragsvergabe für ein Gut-
achten bzw. für die Beteiligung der Stadt an
einem solchen Gutachten fand sich im Rat
keine Mehrheit.

5. Reaktionen des Landes Nordrhein-
Westfalen

Aus der Sicht des nordrhein-westfälischen
Verkehrsministeriums hat Gütersloh einen
"funktionstüchtigen Mittelstreckenfl ughafen ",
dessen Zivilnutzung grundsätzlich möglich
ist. Das Land als Genehmigungsbehörde hat
bislang lediglich administrative Hilfe zuge-
sagt, ein finanzielles Engagement aber wohl
wegen der Einzugsgebiets-Überlagerungen
und damit der neuen Konkurrenz für die rela-
tiv nah gelegenen Flughäfen Paderborn/Lipp-
stadt, Münster/Osnabrück und Dortmund ab-
gelehnt. In der Fortschreibung der NRW-
Luftverkehrskonzeption vom Dezember | 991
werden für den Fall einer künftig ausschließ-
lich zivilen Nutzung eines ehemaligen Mi-
I i tärfl u gpl atzes folgende Schri tte [ür e]rforder-
lich gehalten:

"- Bildung einer Flugplatzhalrergesellschaft;
- Abschluß eines privatrechtlichen Gestat-
tungsvertrages oder Kaufvertrages zwischen
der Flugplatzhaltergesellschaft und der Bun-
desvermögensverwaltung ;
- Durchführung eines Genehmigungsver-
fahrens nach g 6 Abs.4 LuftVG,
- bei wesentlicher Anderung der Flugplatz-
anlage und/oder bei Neufestsetzung eines
Bauschutzbereiches Durchführunq eines
Plan[eststellungsverfahrens nach SS S ff
LufrvG" (MSV 1991, S.59-60).

"Hinsichtlich des bisher schon im Werksluft-
verkehr einiger großer Unternehmen zivil
mitgenutzten Militärflugplatzes Gütersloh
würden sich im Falle seiner Totalaufsabe als
Militärflugplatz die Alternati ven
- keine Weiterbenutzung als Zivilflugplatz,
- eingeschränkte zivile Weiterbenutzung für
die Allgemeine Luftfahrt einschließlich des
Werkluftverkehrs oder

- zivile Weiternutzung auch für den ge-
werblichen Luftverkehr mit größeren Flug-
zeugen stellen.
Bei der letztgenannten Alternative würden
sich wegen der räumlichen Nähe von Güters-
loh zu den zivilen Flugplätzen Münster/Osna-
brück, Paderborn/Lippstadt und Dortmund
eine teilweise Uberlagerung der Einzugsge-
biete und damit eine Konkurrenzlage erge-
ben. Die Landesregierung wird auch diese
Aspekte bei der Prüfung der Alternativen
berücksichtigen. Regelungen sollen ggf. nur
im Konsens mit den betroffenen Kommunen
erfolgen. Vorrangig zu klären wäre insbeson-
dere die Frage des künftigen Flugplatzhalters"
(MSV 1991, S.6t).

Die angesprochene Möglichkeit einer rein zi-
vilen Nutzung des Flughafens stellt sich für
Gütersloh noch nicht oder nicht mehr, da die
britische Army anstelle der Royal Air Force
das Areal übernommen und u.a. eine Heeres-
fliegereinheit mit 36 Hubschraubern statio-
niert hat. Aufgrund der 1993194 vorgenom-
menen Baumaßnahmen seitens der Aimy ist
an ein kurzfristiges Intermezzo nicht zu den-
ken. Mittelfristig kann eventuell mit einem
völligen Abzug der Briten gerechnet werden.
Demgegenüber wurde Wegberg-Wildenrath
von den Briten völlig aufgegeben und wird
nicht mehr als Flugplatz genutzt. Das 520 ha
große Gelände soll nunmehr in einen Gewer-
bepark umgewandelt werden, für den als er-
ster Großinvestor die Siemens AG mit einem
Prüfzentrum für Schienenfahrzeuge gewon-
nen werden konnte (vgl. Magazin LEG NRW,
Mai 1995, S. l0-11). Von Weeze-Laarbruch.
wohin die Gütersloher Harrier verlegt wur-
den, ist ebenfalls bekannt geworden, daß die
Royal Air Force diesen Standort aufgeben
will. Ein eventueller Übergang dieses NÄTO-
Militärflugplatzes zu einer zivilen Mitnut-
zung und alleinigen zivilen Folgenutzung soll
luftrechtlich abgestützt werden; der Kreis
Kleve und die Gemeinde Weeze haben inzwi-
schen eine "Flughafen Niederrhein GmbH"
gebildet (MSV 1993, S. 32f.).

In Gütersloh hat sich 1992 eine Flugplatzhal-
tergesellschaft unter der Leitung des Hauses
Bertelsmann gegründet, der Antrag auf
Durchführung des Genehmigungsverfahren
gem. $ 6 LuftVG zwecks zivller Mitbenut-
zung ist am 11.06.1992 durch die IGFG (sie-
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he Kap. 6) gestellt, ein Planfeststellungsver-
fahren erscheint angesichts bestehender Ein-
richtungen möglicherweise nicht nötig, Um-
weltverträglichkeitsgutachten wurden von der
IGFG in Auftrag gegeben. Einen Konsens in-
nerhalb der Kommune herzustellen ist - wie
bereits dargelegt - schwierig. Man wartet sei-
tens der Betreibergesellschaft nun auf eine
Entscheidung aus Düsseldorf.

Der Landtag hat in einer weiteren Fortschrei-
bung zur Luftverkehrskonzeption Nordrhein-
Westfalen am 2. Juli 1992 ua. beschlossen:

"Der Ausbau des internationalen Verkehrs-
flughafens Münster/Osnabrück und die Ver-
besserung seiner A.nbindung an das Auto-
bahnnetz und den OPNV sind entsprechend
seinem wachsenden Verkehrsaufkommen
fortzusetzen. Die Flughäfen Dortmund und
Paderborn/Lippstadt sind auszubauen.

Der Landtag ist der Auffassung, daß Ent-
scheidungen über die zivile Nutzung bisheri-
ger Militärflugplätze gegenwärtig noch nicht
getroffen werden können. Grundsätzlich soll-
ten Optionen auf eine zivile Nutzung offenge-
halten werden, soweit sie mit den Zielen der
Luftverkehrspolitik des Landes Nordrhein-
Westfalen vereinbar sind und ein Konsens mit
den betroffenen Kommunen hergestellt wer-
den kann" (Landtag NRW 1992, S. 6-7).

Angesichts dieser Position sind die Entwick-
lungschancen für einen Flughafen Gütersloh
aus der Sicht des Landes deutlich einge-
grenzl In diesem Zusammenhang ist wichtig,
daß die NATO den operativen Teil des Mi-
litärflugplatzes Gütersloh nunmehr als Reser-
veflugplatz (Sleeping Air Base) betreibt, "d.h.
daß eine Reaktivierung jederzeit möglich
bleibt. Damit behält Gütersloh auch den luft-
rechtlichen Genehmigungsstatus als Militär-
flugplatz" (MSV 1993, S. 32).

Im Streit mit dem Detmolder Regierungsprä-
sidenten Stich, der sich für einen Regional-
flughafen Gütersloh stark gemacht hatte, be-
zog NRW-Verkehrsminister Kniola Anfang
1993 eine deutliche Position: " Unabhängig
von der Frage, ob der Airport von den briti-
schen Militärs zu einem späteren Zeitpunkt
aufgegeben wird, hat die Landesregierung nie
einen Zweifel daran gelassen, daß für sie ein

Ausbau in Gütersloh in Konkurrenz zu den
Flughäfen Münster/Osnabrück und Paderbom
nicht in Betracht kommt. Nicht nur, daß bei
einer Konzeption zur Stärkung von Gütersloh
die erheblichen Investitionen in die beiden
anderen Flughäfen aus wirtschaftlichen Grün-
den in Frage gestellt würden, sondern auch
mit Blick darauf, daß die Akzeptanz für die
gegenwärtige zivile Mitnutzung deutlich ge-
schwächt würde" (Westfalen-Blatt 30.01.
t993).

Anläßlich der Einweihung der neuen Pader-
borner Abflughalle im Dezember 1993 be-
käftigte Kniola in seiner Festansprache, daß
Paderborn/Lippstadt der Flughafen der Regi-
on sei, und erteilte damit dem Gelände in Gü-
tersloh als Regionalflughafen - ohne es direkt
anzusprechen - eine klare Absage.

6. Interessengemeinschaft Flughafen Gü-
tersloh GmbH (IGFG) bzw. Flughafen
Gütersloh GmbH ßGT)

Die schon mehrfach erwähnte IGFG ist ent-
standen aus dem 'Arbeitskreis Flughafen', den
der Oberkreisdirektor initiiert hatte und in
dem sich Flughafenbefürworter aus Politik
und Wirtschaft um den Fortbestand des Gü-
tersloher Flughafens bemühten. Unbestritte-
ner Hauptförderer und Hauptinteressent des
Gütersloher Flughafens ist der Mediengigant
Bertelsmann. Aus eher zufälligen Kontakten
mit den Briten, die den 'Bertelsmännern' von
Fall zu Fall mit Sondergenehmigungen die
Landung ihrer eigenen oder von Charterma-
schinen ermöglichten, wurden Verträge über
ein bestimmtes jährliches Kontingent von
Starts und Landungen.

Ziel der IGFG, die bis heute ein Stammkapi-
tal von 50.000 DM aufweist, ist die Prüfung
und Schaffung der Möglichkeit weiterer Ent-
wicklungen für das Gelände des Flughafens
Gütersloh. Dies schließt die Erteilung von
Aufträgen, das Stellen von Anträgen und den
Abschluß von Verträgen ein ($ 2 des Gesell-
schaftsvertrages vom 2l .07 .1993).

Mit einer'Anschub-Förderung' der IHK Ost-
westfalen-Lippe, die auch den ersten Ge-
schäftsführer der neugegründeten Flughafen-
GmbH stellte, beantragte man beim Ver-
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Jahr ergene

Flugzeuge

gecharterte

Flugzeuge

rnsgesamt

1986

1981

1988

l 989

1990

I99l
r992
1993*

1994

36

258

152

r92
142

364

380

96

nicht bekannt

A^+z

52
)4
52

20

56

52

36

nicht bekannt

18

310

116

244

162

420

432

r32
JJI

Tabelle 1 Flugbewegungen (Starts und
Landungen) von Flugzeugen der Firma

Bertelsmann (bis 1992) und der IGFG (ab
22.7.93) auf dem Gütersloher Flughafen

+ ab 22.07 .93

kehrsministerium NRW formell die Geneh-
migung zur zivilen Mitbenutzung. Damit
sorgte die IHK aber auch für einen Hauskrach
im eigenen Lager. Der Arbeitgeberverband
der Kreise Paderborn und Höxter sah den sut
funktionierenden Regionalfl ughalen Padir-
born/Lippstadt gefährdet. Gleichzeitig gab
man eine 100.000 DM teure 'Bedarfsanalyse
für die zivile Nutzung des Flughafen Güters-
loh' in Auftrag. Die Gutachter kamen zu ihren
Ergebnissen durch persönliche Befragungen
von Repräsentanten der gewerblichen Wirt-
schaft (ca. 50) und Gebietskörperschaften der
Region (4) sowie überregional von Gesprächs-
partnern der Anbieterseite (10, z.B. Regional-
fluggesellschaften). Das stichwortartige Er-
gebnis der teuren, aber oberflächlichen Unter-
suchung stellte die Flughafenbefürworter
nicht zufrieden: "Momentan kein Bedarf für
einen zusätzlichen Regionalflughafen Güters-
loh; aber: Option für einen späteren zusätzli-
chen Regionalflughafen durch zivile Mitnut-
zung offenhalten" (Kessel + Partner Ver-
kehrsconsultants o.J., Anlage 11) Die Be-
gründungen - wie im Ergebnisbericht - stich-
wortartig:

"x Starke Luftverkehrsverflechtungen der
Region im Entfernungsbereich des Regional-
luftverkehrs* Aufgrund der Konkurrenzsituation zu vor-
handenen Flughäfen ergibt sich ein relativ

kleiner Einzugsbereich für Gütersloh* Tendenzielle Ausweitung des Einzugsbe-
reichs von Paderborn durch Verbesserung des
Zulaufs (A 33)* Kein Bedarf für Luftfracht* Weiter steigende überproportionale Ent-
wicklung des Geschäftsreiseverkehrs* Zunehmende Kapazitätsengpässe auf vor-
handenen Großflughäfen* Unsichere Entwicklung der osteuropäi-
schen Märkte" (Ebd., Anlage I l).

Die Ergebnisse der Untersuchung waren teil-
weise falsch und damit ineführend. Zum Bei-
spiel geben die Gutachter die Steigerungsrate
im Charterverkehr Anfang 1993 mit jährlich 5
7o an, die ADV (Arbeitgemeinschaft Deut-
scher Verkehrsflughäfen) ermittelte allein für
die 16 deutschen Verkehrsflughäfen 1992 ei-
nen Zuwachs von 19,3 Vo, 1993 von J,3 Vo.

Die Steigerung der Passagierzahlen im Char-
terflugverkehr der stark expandierenden Re-
gionalflugplätze steigerte sich von 1992 nach
1993 um 85,5 Vo(l).

Trotz dieses für die Auftraggeber negativen
Gutachtens gab man von seiten der IGFG die
Bemühungen um die zivile Mitnutzung des
Flughafens Gütersloh nicht auf und stellte die
für das Genehmigungsverfahren notwendigen
Gutachten und Karten selbst zusammen. Das
nordrhein-westfälische Verkehrsministerium,
von dem man sich eine schnelle und positive
Entscheidung erhofft hatte, teilte der Gesell-
schaft im Oktober 1993 mit, daß bis zur Ent-
scheidung mindestens noch ein Jahr vergehen
werde, gerechnet ab der Vorlage des mit den
Briten abgeschlossenen Nutzungsvertrages
und aller erforderlichen Gutachten und Kar-
ten. Danach war mit einer Entscheiduns aus
Düssef dorf frühestens zur Jahreswenae g+tgS
zu rechnen. Sie ist noch nicht erfolgt.

Der Antrag auf Genehmigung der zivilen Mit-
nutzung von 1992 beinhaltete eine Beschrän-
kung auf nichtgewerblichen und gewerbli-
chen Luftverkehr, ausgenommen Linienver-
kehr (Charterverkehr wurde zum Arger von
FMO und PAD mitbeantragt) mit einem Ma-
ximalgewicht der Flugzeuge von 20 t (maxi-
mal 45 Passagiere, z.B. ATR 42) und maxi-
mal 3.500 Flugbewegungen pro Jahr ohne
Flugverkehr zwischen 22.00 tnd 6.00 Uhr
und an Wochenenden. Im November 1994
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flrmierte die Gesellschaft um in Flughafen
Gütersloh GmbH (FGT) und verlegte den Fir-
mensitz nach Gütersloh (vormals Bielefeld).
Seit Juli 1993 ist mit Dr. Rolf Kiehne ein Ber-
telsmann-Mitarbeiter Geschäftsführer. Die
meisten Anteile halten gegenwärtig der Kreis
Gütersloh mit 17, die Firma Bertelsmann
(Reinhard Mohn GmbH) mit 15, die Firma
Miele & Cie. mit l2 und die IHK mit l0 Pro-
zent. Insgesamt gab es im November 1994 14

Gesellschafter, weitere sollen folgen. In öf-
fentlicher Hand sollen nach derzeitiger Pla-
nung 38 Prozent bleiben (Kreis Gütersloh;
Städte Rheda-Wiedenbrück und Harsewinkel:
Gemeinden Herzebrock-Clarholz und Verl;
IHK; aus dem oben erläuterten Grund aber
nicht die Stadt Gütersloh als Standort-
kommune)

7. Aktuelle Situation und Ausblick

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß das NRW-
Verkehrsministerium die zivile Mitnutzung
des Flughafens Gütersloh genehmigen wird,
unklar ist jedoch die künftige Stellung im
Flugplatzsystem Nordrhein-Westfalens. Zu
erwarten ist eine Einordnung in die Rubrik
der Schwerpunktflugplätze für den Geschäfts-
reiseverkehr zusammen mit erheblich kleine-
ren Plätzen wie Marl-Loemühle, Arnsberg,
Meschede. Porta Westfalica und Münster-
Telgte.

Finanzielle Zuwendungen seitens der öffentli-
chen Hand wird es nach dem derzeitigen
Stand nicht geben. Das Land sieht in einem
Vorschlag für ein mittelfristiges Investitions-
programm (1995-1999) vom November 1994
Landeszuschüsse von nur 31,6 Mio. DM für
17 konkrete und schon geplante Ausbau- und
Erneuerungsmaßnahmen auf 13 NRW-Flug-
plätzen vor. Die stehen in Gütersloh aller-
dings nicht an: Hier ginge es vielmehr um ei-
nen Zuschuß für den Unterhalt vorhandener
Einrichtungen und die Flugsicherung. Die
Wirtschaft der Region Bielefeld/Gütersloh
wird ihren Flughafen allein unterhalten müs-
sen. Wie lange sie dazu bereit und in der Lage
ist, ist fraglich. Erwähnt sei jedoch, daß auch
Lemwerder, Hamburg Finkenwerder und
Oberpfaffenhofen bei München unterneh-
menseigene Flughäfen im Range von Sonder-
flughäfen sind.

Weitere Planungen hängen von den britischen
Militärs ab, deren vier Gütersloher Logistik-
Bataillone der'Schnellen Eingreiftruppe' der
NATO zugeordnet sind. Intensive BaumafS-
nahmen, z.B. eine Verdoppelung der Außen-
zäune für 2 Mio. DM. lassen auf ein weiteres
Verbleiben, zumindest mittelfiistig, schließen.
Allerdings liegt ein Großteil des Areals heute
brach. Die FGT nutzt nur 10 Prozent der
Fläche, und für die Army und ihre 36 hier sta-
tionierten Hubschrauber ist die Start- und
Landebahn überflüssig. Falls das Militär den
Standort mittelfristig aufgeben sollte, werden
Entscheidungen über eine weitere Verwen-
dung des Geländes nötig sein. Cütersloh hat
z.B. dringenden Bedarf an Gewerbeflächen,
die der über 300 ha große Flugplatz reichlich
aufnehmen könnte. Planungen seitens der
Kommune gibt es diesbezüglich noch nicht.

Von Bedeutung für die weitere Stadtentwick-
lung Gütersloh und seiner westlichen Nach-
bargemeinden ist aber nicht nur die Nutzung
des Flughafengeländes, sondern auch die An-
derung der großen Lärmschutzzonen um den
Flughafen herum, die nach einer Verordnung
zum Fluglärmgesetz des Bundes von 1975
und nach dem Landesentwicklungsplan IV
zwingend vorgeschrieben sind. Nachdem
1993 der militärische Flugbetrieb mit Düsen-
maschinen, die die Hauptlärmquelle darge-
stellt haben, eingestellt wurde, ist eine Auf
rechterhaltung der Lärmschutzzonen in den
bisherigen Größenordnungen nicht mehr ge-
boten. Nach Abwägung von NATO-Interes-
sen, wahrgenommen durch das Bundesvertei-
digungsministerium, hat die Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates die bisheri-
gen Lärmschutzzonen am Flughafen Güters-
loh 1994 aufgehoben und das NRW-Ver-
kehrsministerium bis zur endgültigen Festset-
zung neuer Lärmschutzzonen die vorläufige
Anwendung der deutlich kleineren Lärm-
schutzzonen des Flughafens Paderborn/Lipp-
stadt gestattet (nach mündlichen Auskünften).
Wegen nur geringer Verkleinerung im Nor-
den und Westen des Stadtgebietes eröffnen
sich jedoch für die Stadt Gütersloh aber nicht
die erhofften Nutzungsmöglichkeiten für
neue Gewerbeansiedlungen (vgl. Flächennut-
zungsplan der Stadt Gütersloh 191511995).

In nicht unbeträchtlichem Maße wird die Zu-
kunft des Flugplatzes Gütersloh nach den
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jüngsten Wahlen zum Landtag von Nord-
rhein-Westfalen (14.05.1995). bei denen die
SPD ihre absolute Mehrheit verloren hat. von
der zukünftigen Zusammensetzung der Lan-
desregierung und der Aufteilung der Ministe-
rien abhängen. Bei Zustandekommen einer
rot-grünen Koalition, die derzeit wahrschein-
lich ist, werden bei Verkehrsplanungen die
bereits stark beachteten ökologischen Belan-
ge (vgl. MSV 1991, 1993, 1994) ein noch
größeres Gewicht erhalten. Für die Bewer-
tung der Chancen des Flugplatzes Gütersloh
wird dann entscheidend sein, ob dieser nach
mehrheitlicher Einschätzung wirklich nur
"von einer kleinen regionalen Wirtschaftselite
um die Firma Bertelsmann herum" genutzt
wird und mit weiterem "Lärmterror" verbun-
den ist (Beurteilung durch DIE GRÜNEN
nach Neue Westfälische, 19.05.94) oder ob
die Erkenntnis überwiegt, daß NRW als ex-
portorientiertes Land auf eine leistungsfähige
Luftfahrtinfrastruktur angewiesen ist und
wirtschaftliches Wachstum - auch bei hohen
Umweltauflagen - am ehesten in Regionen
mit funktionsfähigen Flughäfen stattfindet
(Landtag NRW 1992, S. l). Nach Ansicht der
Autoren sollte eine ökologisch ausgerichtete
Mitnutzung als Schwerpunktflugplatz für den
Werk- und sonstigen Geschäftsreiseverkehr
auf einem weiterhin bestehenden Militärflus-
platz der Flughafen Cütersloh GmbH durih
das Land bzw. das zuständige Regierungsprä-
sidium Münster nicht versagt werden. Eine
Ausweitung der Betriebserlaubnis auf Pau-
schalflugreiseverkehr, gegen die sich die be-
stehenden westfälischen Flughäfen mit Lini-
en- und Charterverkehr deutlich ausgespro-
chen haben und gegen die auch das Land
Nordrhein-Westfalen bisher schon Vorbehalte
hatte, bedarf einer sorgfältigen Abwägung
und im Falle der Genehmigung einer Koope-
ration mit Paderborn/Lippstadt. Die Option
für einen späteren Regionalflughafen, sofern
dieser benötigt wird, sollte durch Unterhalt
der Einrichtungen gesichert werden. Dazu
sind allerdings, insbesondere seitens der
Hauptnutzer, Mut und Bereitschaft zu finan-
ziellem Dauerengagement nötig.
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Entwicklung des Tourismus und der Kur in Ostwestfalen-Lippe

von Willy K e s p e r, Detmold

Entwicklung des Tourismus und der Kur
in Ostwestfalen-Lippe

Der herausragende, historisch gegebene Be-
kanntheitsgrad des Teutoburger Waldes ist
als "touristische Marke" für Ostwestfalen-
Lippe, das Tecklenburger Land und die nie-
dersächsischen Bäder um Osnabrück im tou-
ristischen Marketing unverzichtbar.

Unter der Ebene des regionalen Fremdenver-
kehrsverbandes Teutoburger Wald, der seit
1949 in seiner heutigen Ausdehnung organi-
siert ist, betreiben die Kreise Höxter, Pader-
born und Lippe in Form eingetragener Vereine
respektive als GmbH eigenes touristisches
Marketing. In den Kreisen Gütersloh und
Minden-Lübbecke ist Fremdenverkehrsför-
derung den Wirtschaftsförderungsämtern zu-
geordnet. Arbeitsgemeinschaften für Frem-
denverkehr bestehen in den Kreisen Herford
und Minden-Lübbecke. Auf Stadt und Ge-
meindeebene herrschen die klassischen Or-
ganisationsformen der kommunalen Frem-
denverkehrsförderung - Verkehrsamt, Kur-
verwaltung, Verkehrsverein, Verkehrsge-
meinschaft - vor.

Mit 8,6 Mio. Übernachtungen und 1.5 Mio.
übernachtenden Gästen (1993), ca. 30 Mio.
Tagesgästen (Quelle DWIF) hält die Region
Teutoburger Wald in NRW die Spitzenpositi-
on. Rund 5O 7o der Ubernachtungen entfallen
auf die 10 Heilbäder der Region.

Die Wurzeln touristischer Entwicklung rei-
chen mit den Heilbädern bis in das 17. Jahr-
hundert. Die Entwicklung, insbesondere der
vergangenen 50 Jahre nach dem 2. Weltkrieg,
ist gekennzeichnet von einem stetigen, immer

rascher werdenden Wandel der touristischen
Nachfrage.

Die 50er Jahre: Neubeginn

Das Ende der 40er Jahre und der Beginn der
50er Jahre sind geprägt durch immense Wie-
deraufbauleistungen der deutschen Bevölke-
rung. Notwendigkeit, aber auch Chance einer
fundamentalen Neuorientierung in allen Le-
bens- und Wirtschaftsbereichen bestimmen
diese Zeit.

In Lippe ist der Neubeginn mit einer heraus-
ragenden Persönlichkeit verbunden: Heinrich
Drake. 1947 bringt er nach zähen Verhand-
lungen mit den niedersächsischen und nord-
rhein-westfälischen Landesregierungen das
ehemalige Land Lippe in das neu gebildete
Nordrhein-Westfalen ein. Dem nun für ganz
Ostwestfalen-Lippe neu gebildeten Regie-
rungsbezirk Detmold dient er von 1947 bis
1951 als erster Regierungspräsident. Er er-
kennt die Chance, die bisher zersplitterten Or-
ganisationsstrukturen im Fremdenverkehr in
den Grenzen des neuen Regierungsbezirkes
neu zu organisieren und nutzt sie. Am 5. De-
zember 1949 folgen 400 Vertreter ostwestfä-
lischer und lippischer Kommunen und an der
Förderung des Fremdenverkehrs interessierter
Institutionen seiner Einladung zur Grün-
dungsversammlung des "Verkehrsverband für
das Erholungsgebiet Ostwestfalen-Lippe"
nach Bad Meinberg.

Nach der Vorstellung Heinrich Drakes sollte
Aufgabe des neuen Verbandes sein, durch
Gesundheitsvorsorge in den Heilbädern und
durch Steigerung des Fremdenverkehrs der

361



Region Umsatz und wirtschaftlichen Erfolg
zu bringen. Nicht nur das ehemalige Land Lip-
pe, sondem ganz Ostwestfalen-Lippe sollte die-
se Aufgaben, in einem regionalen Dachver-
band organisiert, zukünftig gemeinsam leisten.
Heinrich Drake sah trotz der verschiedenarti-
gen Strukturen Ostwestfalen-Lippes in der
Mittelgebirgslandschaft, den natürlichen
Heilkräften des Bodens und des Klimas eine
vermarktungsfähige touristische Einheit und
einen unverkennbaren Gesamtcharakter der
Region.

Die 400 Gründungsmitglieder bestätigen
durch ihre Stimmabgabe am 5. Dezember
1949 in Bad Meinberg diese zukünftige Ziel-
setzung des neuen "Verkehrsverbandes Ost-
westfalen-Lippe e. V. - Teutoburger Wald -
Wiehen- und Eggegebirge-Weser". Heinrich
Drake wird von der Gründungsversammlung
zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Die Heilbäder und die nach altem Reichsge-
setz anerkannten Luftkurorte der Region ge-
winnen in den 50er Jahren rasch eine beacht-
liche Marktposition.

In der Werbung setzt der Verband auf diese
Erfolgslinie und wirbt mit dem Slogan "Teu-
toburger Wald - Heilgarten Deutschlands".
Aber auch die zahlreichen kulturhistorischen
Baudenkmale begünstigen einen beachtlichen
Tagesgästeverkehr.

Nach einer Phase expansiven Nachholbedarfs
der Nachkriegsbevölkerung in allen Lebens-
bereichen tritt in der zweiten Hälfte der Deka-
de bei den Gästen auch des Teutoburger Wal-
des eine Umorientierung im Reiseverhalten
ein. Die Gäste sind sparsamer geworden. Sie
legen größeren Wert auf echte Erholung und
"meiden unterhaltenden Umtrieb", wie es ein
Geschäftsbericht des Verbandes aus den 50er
Jahren vermerkt. "Erneuerung und Mehrung
der Schaffenskraft" sind vorrangige Urlaubs-
erwartungen geworden. Natur, Landschafts-
bild, Fremdenverkehrsorte und Beherber-
gungsstruktur der Region Ostwestfalen-Lippe
kommen diesen gewandelten Bedürfnissen
der Gäste entgegen.

Neben den alten Traditionshäusern des Be-
herbergungsgewerbes in den Bädern und
Luftkurorten entstehen neue Privatpensionen

in vielen ländlichen Fremdenverkehrsorten.
Viele der neuen Anbieter nutzen den Frem-
denverkehr als Nebenerwerbsquelle zur Ent-
schuldung von neu geschaffenem Hauseigen-
tum. Mit einer preisgünstigen Angebotsstruk-
tur schafft sich die Region eine beachtliche
Nachfrage. Gegen Ende der 50er Jahre stehen
ca. 26.000 Betten in rund 1.500 Beherber-
gungsbetrieben zur Verfügung.

Neue Zielgebiete für die regionale Fremden-
verkehrswerbung des Verbandes werden im
benachbarten Ausland, in den Niederlanden.
in Belgien und den skandinavischen Ländern,
gesehen.

Reisen in ausländische Feriensebiete unter-
nehmen Ende der 50er Jahre inimerhin schon
30 7o aller Reisenden aus Deutschland. Die
Zahl der Auslandsreisen weist wachsende
Tendenz auf. Das Auto wird als Verkehrsmit-
tel ebenso wie die organisierte Pauschalreise
der Reiseveranstalter immer beliebter. Zahl-
reiche Fremdenverkehrsorte des Teutoburser
Waldes sind in den ersten Reisekaralosen äer
Reiseveranslalter vertrelen und erzielän sute
Buchungsergebnisse.

Die Verbandswerbung weist bereits in den
50er Jahren ein breites Informationspektrum
vor. Anzeigenkampagnen werden in ca. 35
westdeutschen Zeitungen geschaltet. Ein
Presseinformationsdienst mit j ährlich 20 Aus-
gaben erreicht 140 Redaktionen. Die neu auf-
kommenden Lesezirkel (Zeitschriftenverleih)
werden als Werbemedien genutzt. Erste In-
formationsfahrten mit Reisejournalisten wer-
den durchgeführt. Neben einem Imagepro-
spekt werden ein Unterkunftsverzeichnis, ein
Ausflugsstättenverzeichnis und Informations-
mappen frir Reisebürofachleute herausgege-
ben. Ein Farbtonfilm über den Teutoburser
Wald läuft im Beiprogramm zahlreicher lur
besuchter Kinos.

Gegen Ende der 50er Jahre zeichnet sich ab,
daß die Reiseintensität der Deutschen noch
weiter wachsen, der Strom deutscher Reisen-
der in sonnige Urlaubsländer weiter zuneh-
men wird. Die Pauschalreisen der Reisever-
anstalter verdrängen nachhaltig die bisher
von der Mehrzahl der Reisenden individuell
organisierten Reisen. Diese Entwicklung be-
deutet für das Ferien- und Bäderland Teuto-
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burger Wald, sich zunehmend umstellen zu
müssen.

1949: 218.689 Gästeankünfte und 1.203.811
Übernachtungen; 195.9: 765.430 Gästean-
künfte und 6.1 65.490 Ubernachtunsen

Die 60er Jahre: Mit gezielten Werbekam-
pagnen im Wettbewerb behaupten

Mit Beginn der 60er Jahre ist im internationa-
len Tourismus die Zeit des pauschalierten Mas-
sentourismus angebrochen. Mit weiter steigen-
der Reiseintensität der Deutschen wachsen die
Reiseströme ins Ausland. Zehn- bis fünfzehn-
prozentige jährliche Steigerungsraten in deut-
schen Ferienregionen sind in den 60er Jahren
nicht mehr zu erreichen. Die Bevölkerung
Nordrhein-Westfalens ist unter den Bundeslän-
dern die reisefreudigste. Alle deutschen, aber
verstärkt auch die ausländischen Anbieter
wetteifern hier mit Werbung um ihre Gäste.
Der Teutoburger Wald, der in Nordrhein-West-
falen als Naherholungsgebiet besonders erfolg-
reich war. muß sich der intemationalen Kon-
kurrenz mit besonderen Werbeideen stellen,
aber gleichzeitig unter dem Druck der Konkur-
renz auch neue Einzugsgebiete suchen.

In den 60er Jahren wachsen rasch die Real-
einkommen der Deutschen, und damit wächst
die Motorisierung. 1960 unternehmen 20, I
Mio. Deutsche insgesamt 22,6 Mio. Urlaubs-
reisen. 14,1 Mio., also mehr als die Hälfte,
reisen ins Ausland. Das entspricht einer Zu-
nahme von fast 50 7a gegeniber 1952. Der
Fremdenverkehr wird als Wachstumsbranche
und Wirtschaftsfaktor von großer Bedeutung
gesehen. Bundes- und Landespolitik erkennen
die wichtige strukturpolitische Funktion des
Fremdenverkehrs und begleiten seine Ent-
wicklung mit entsprechenden Förderungs-
maßnahmen. 1964 legt die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen im Landesentwick-
lungsprogramm mit der Zielrichtung der
Strukturverbesserung ein Kreditprogramm
zur Modernisierung und Rationalisierung von
Betrieben vor. Daraus werden 1964 63 Anträ-
ge im Regierungsbezirk Detmold mit
2.011.500 DM bedient.

In der Verbandsarbeit stellt man sich auf den
ersten Wandlungsprozeß im Fremdenverkehr

mit verstärkter Hinwendung auf die "Innere
Werbung" ein. Beratung der Mitglieder, Ab-
stimmung und Koordination als Vorausset-
zung für erfolgreiche "Werbung nach außen"
rücken stärker in den Vordergrund. Neben
den bereits "etablierten" Erholungsräumen
der Region entwickeln sich neue in den da-
maligen Kreisen Büren, Lemgo und Lüb-
becke. Hier entstehen die ersten Bauernhof
pensionen, die mit den ebenfalls ersten Feri-
endörfern und Ferienwohnungen in der Regi-
on Grundlagen für die Zielgruppenwerbung
"Familienferien" des Verbandes bilden.

1961 regt der Verkehrsverband Teutoburger
Wald beim Ministerium für Wirtschaft, Mit-
telstand und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen die Erarbeitung eines Gutachtens
über "Situation und Entwicklungsaspekte des
Fremdenverkehrs in Ostwestfalen" an. Be-
standsaufnahme und Marktbeobachtung wer-
den in dieser Entwicklungsphase des Frem-
denverkehrs als notwendige Voraussetzung
für zukünftige Planungen und Werbemaßnah-
men erkannt. Durch das Deutsche Wirt-
schaftswissenschaftliche Institut für Frem-
denverkehr an der Universität München wird
das Gutachten erstellt und 1963 veröffent-
licht. Es gibt den Kommunen wertvolle Ent-
scheidungshilfen bei der Planung und dem
Ausbau der fremdenverkehrlichen Infrastruk-
tur. Für die regionale Fremdenverkehrswer-
bung des Verbandes ist sie Grundlagenmate-
rial für die wichtigsten Werbekonzepte der
60er Jahre. So entwickelt der Verkehrsver-
band Teutoburger Wald in den 60er Jahren
als einer der ersten Fremdenverkehrsverbände
eine nachfrage- und zielgruppenorientierte
Werbung. Der Angebotsstruktur der gesamten
Erholungsregion entsprechend, zielt die Wer-
bung auf die Gruppen "Familien", "Senioren"
und "gesundheitsbewußte Urlauber" ab. Ne-
ben der werblichen Konzentration auf das
Ballungsgebiet Ruhrgebiet, sucht man in den
Niederlanden und Berlin neue Gästegruppen
zu gewinnen.

Die Sonderbroschüren "Mit Mutti und Vati in
die Ferien" und "Teutoburger Wald - Urlaub,
wenn's stiller wird", mit speziellen Informa-
tionen für Familien- und Seniorenurlaub,
werden herausgegeben. Parallel zur Werbung
für den Familienurlaub wird nach innen mit
Unterstützung der Hotel- und Gaststättenver-
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bände die Aktion "Kinderteller" gestartet, die
bundesweit Beachtung und Nachahmung fin-
det.

1962163 nimmt der Verband erste Kontakte
zu Bezirksämtern in Berlin, zur Stiftung
Hilfswerk Berlin und einigen caritativen In-
stitutionen in Großstädten des Ruhrgebietes
und Norddeutschlands auf, um die Region für
Erholungsmaßnahmen älterer Bürger anzu-
bieten. Aus diesen Kontakten entwickelt sich
eine äußerst erfolgreiche Vermittlertätigkeit
des Verbandes. Bereits 1963 kann der Ver-
band aus einer Spende des Landes Nordrhein-
Westfalen 800 Berliner Senioren in 9 ostwest-
fälisch-lippische Fremdenverkehrsorte und
aus Mitteln des Hilfswerkes Berlin weitere
1.800 Berliner Senioren in 22 Fremdenver-
kehrsorte zu dreiwöchigem Erholungsurlaub
vermitteln. Mit der "Erholung für Berliner Se-
nioren" wird eine bessere Auslastung schwa-
cher Nebensaisonzeiten erreicht.

Eine weitere zielgruppenbezogene Werbeak-
tion des Verbandes in den 60er Jahren wendet
sich an die immer größer werdende Zahl der
Autobesitzer. Mit den Slogans "Rasten, nicht
rasen" und "Laß Dir Zeit im Teutoburger
Wald" soll der Autofahrer, der den Teutobur-
ger Wald leicht durchfährt, angehalten wer-
den, in der Region länger als Gast zu verwei-
len, zu wandern und sich zu erholen. Informa-
tionen über Wandermöglichkeiten und Se-
henswürdigkeiten begleiten die Aktion. Ge-
gen Ende der 60er Jahre ist neben dem beste-
henden Hauptwanderwegenetz auf Ortsebene
ein ausgezeichnetes Angebot an "Rundwan-
derwegen für Autofahrer" entstanden.

Intensiv beschäftigt sich der Verband mit ge-
eigneten werblichen Maßnahmen, dem stän-
dig wachsenden Trend deutscher Urlauber in
sonnige Ferienziele zu reisen entgegenzuwir-
ken. Der Philosophie, daß strapaziöse Fern-
reisen und Hitzestreß im Urlaub am geeignet-
sten mit den Vorzügen eines gesunden Kli-
mas, verbunden mit problemlosen kurzen
Reisewegen zu begegnen sei, wird vom Ver-
band gemeinsam mit dem Wetteramt Essen
mit dem Einsatz von 9 Klimabeobachtungs-
stationen in der Region eine praktische und
wissenschaftlich fundierte Grundlage gege-
ben. Die nach 2jähriger Beobachtungszeit in
22 Gebiets-Klimasutachten vom Deutschen

Wetterdienst - Wetteramt Freiburg - vorge-
legten Erkenntnisse nutzt der Verband in ei-
ner argumentativen Werbekampagne, die un-
ter dem Slogan "Sonne ist gut - Klima ist
besser" über Jahre hinweg große Beachtung
findet.

Ein vom nordrhein-westftilischen Bäderver-
band, den Fremdenverkehrsverbänden, dem
Deutschen Wetterdienst - Wetteramt Essen -
und etlichen nordrhein-westfälischen Kom-
munen, die eine Anerkennung als Luftkurort
anstrebten, ins Leben gerufener "Verein zur
Förderung des Kurorteklimadienstes" sowie
der "Landesfachbeirat für Kurorte" schaffen
in den 60er Jahren die Grundlagen und die
Voraussetzungkriterien für die staatliche An-
erkennung von Luftkurorten.

1969: 854.900 Gästeankünfte und 7.692.900
Übernachtungen

Die 70er Jahre: Marktorientierung

Für die 70er Jahre wurde der plakative Be-
griff der "Freizeitgesellschaft" geprägt.
Wachsende Einkommen in Verbindunp mit
der Verringerung der Arbeitszeit lasserigute
Chancen für eine weitere kräftige Entwick-
lung des Fremdenverkehrs erkennen.

In der Tat steigt die Reiseintensität der Deut-
schen in den 70er Jahren weiter an mit einer
ungewöhnlichen Rasanz: 1970 unternahmen
41,6 Va, das sind 18,5 Mio. Bundesbürger,
eine oder mehrere Urlaubsreisen; 1979 ist die
Reiseintensität bei 57 7o der gesamten Bevöl-
kerung über 14 Jahren angelangt. 27,1 Mio.
Bundesbürger unternahmen jährlich eine oder
auch bereits mehrere Reisen.

Mit den wachsenden Reiseerfahrungen ist die
Erwartungshaltung der Urlauber zugleich dif-
ferenzierter geworden. Neue Urlaubsformen,
wie beispielsweise der "Hobbyurlaub", ge-
winnen immer mehr Anhänger. Passive Ur-
laubsmotive, wie "Erholung suchen", "Ruhe",
"Wandern und Spazierengehen", sind nur
noch bei den über 60jährigen Urlaubern vor-
rangig. Diese Erwartungshaltungen führen zu
einer Wandlung im touristischen Markt. Der
"Anbietermarkt" hat sich in einen "Käufer-
markt" gewandelt.
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Im Jahre 1973 wird der Reisemarkt durch
Fluglotsenstreiks, steigende Preise und die
Olkrise nachhaltig beeinflußt. Das bisher
kontinuierliche Wachstum der Auslandsrei-
sen stagniert erstmals. Die Hoffnung deut-
scher Feriengebiete, daß ihnen daraus Vortei-
le entstehen, wird allerdings durch die 1914
einsetzende rezessive Wirtschaftslage erheb-
lich gedämpft. Von dieser Wirtschaftsflaute
werden in besonderem Maße die Heilbäder
Ostwestfalen-Lippes betroffen. Sie verlieren
in den Jahren 1914 - 1976 durch Kündigun-
gen von Belegungsverträgen der Versiche-
rungsträger 30 Vo threr bisherigen Ubernach-
tungen. Besonders die privaten Kurheime
müssen starke wirtschaftliche Einbußen hin-
nehmen. In den späten 60er Jahren beginnen
die Versicherungsträger eigene, voll klinifi-
zierte Beleghäuser in den Heilbädern zu bau-
en, die vorrangig vor den privaten Kurheimen
belegt werden. Das hat zur Folge, daf3 viele
private Kurheime in der Krisenzeitvon 1914
bis 1976 aufgeben.

Mit dem Abschluß der kommunalen Neuord-
nung im Jahre 1973 hat sich die "kommunale
Landschaft" auch in Ostwestfalen-Lippe
grundlegend verändert. Mit den neuen Ver-
waltungseinheiten auf Kreis-, Städte- und Ge-
meindeebene reduziert sich der kommunale
Mitgliederbestand erheblich. In den neuen,
größeren Kreisgebieten im Regierungsbezirk
Detmold wird die Fremdenverkehrsarbeit
nach der Neuordnung verstärkt und teilweise
auch neu organisiert.

In den 70er Jahren kann die Region Ostwest-
falen-Lippe in den Bereichen Erholungstou-
rismus, Städtetourismus und Kurzreisen be-
achtliche Zuwachsraten vorweisen. 19'75 ha-
ben die Übernachtungszahlen trotz der
schwierigen Situation der Heilbäder die 9
M i I I ionenmarke überschritten.

Das Konzept der Verbandswerbung setzt die
Priorität auf weitere intensive Nachfragege-
winnung bei de.n Hauptzielgruppen Familien
und Senioren. Uber aktuelle Preis-Leistungs-
informationen des Orts- und Beherbergungs-
angebotes in der "Urlaubsfibel Teutoburger
Wald" werden neue "Erstgäste" gewonnen.

und Freizeit entspricht der Verband mit der
Herausgabe eines "Lexikon für Erholungs-
und Freizeitmöglichkeiten im Teutoburger
Wald". Kurzreisen. Geschäftsreisen und Ta-
gungstourismus entwickeln sich in den 70er
Jahren mit beachtlichem wirtschaftlichen
Stellenwert. Der Fremdenverkehrsverband
Teutoburger Wald schließt sich mit den Städ-
ten Bielefeld. Gütersloh. Herford, Detmold,
Lemgo, Paderborn in einem "Arbeitskreis
Städtetourismus" kurz, der mit erfolgreichen
Werbeaktionen dieses Marktsegment angeht.

Die in den 60er Jahren begonnene Präsentati-
on des "Ferien- und Bäderlandes" Teutobur-
ger Wald auf touristischen Messen wird ver-
stärkt. Als neue Messen kommen die "Vakan-
tiebeurs Utrecht", Niederlande, die "Reisen
Hamburg", die "Internationale Grüne Wo-
che", Berlin, hinzu. Ab 19'74 werden jährlich
4 "Straßenwerbeaktionen" in Ruhrgebiets-
städten und Hamburg veranstaltet. Mit dieser
Form der unmittelbaren Ferienberatung auf
der Straße. die mit folkloristischen Elementen
beachtliche Aufmerksamkeit gewinnt, hat der
Fremdenverkehrsverband Teutoburger Wald
eine neue Form der Fremdenverkehrswer-
bung eingebracht, die bis heute viel Nachah-
mung findet.

Die Wandlung der touristischen Nachfrage
veranlaßt den Verband, 1976 beim Ministeri-
um für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen erneut eine
Marktuntersuchung und vergleichende Ana-
lyse der Angebotssituation anzuregen. Das
Ministerium greift diese Anregung auf und
beauftragt das Deutsche Wirtschaftswissen-
schaftliche Institut für Fremdenverkehr an der
Universität München mit der Untersuchung,
die 1977 als "Markt- und Motivforschung für
die Ferien- und Erholungsgebiete in Nord-
rhein-Westfalen" vorgelegt wird. Die Ergeb-
nisse und Empfehlungen der Untersuchung
für den Teutoburger Wald lauten kurzgefaßt:

Qualitätsverbesserung in der Infrastruktur der
Fremdenverkehrsorte und dem Leistungs-
spektrum des Beherbergungsgewerbes sowie
Schaffung neuer Nachfrage durch Verkaufs-
förderungsmaßnahmen auf der Basis konkre-
ter Ansebote.

Die Erwartungshaltung der Gäste nach indivi- In Zusammenarbeit mit den Hotel- und Gast-
duellen Gestaltungsmöglichkeiten der Ferien- stättenverbänden, den Kreisfremdenverkehrs-
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stellen, Verkehrsämtern und Verkehrsverei-
nen werden neue Pauschalangebote für aktive
Ferien, Gruppenreisen und Wochenendreisen
erarbeitet. die fortan die Basis für Verkaufs-
fördermaßnahmen des Verbandes sind. Di-
rect-Mailing, verstärkte Bemühungen der Zu-
sammenarbeit mit Reisebüros, Reiseveran-
staltern und Reisebusunternehmen auf der
Basis der neu geschaffenen Angebote ge-
hören zukünftig als fester Bestandteil der
Werbepläne zu den Aufgaben der Verbands-
arbeit. Mit diesen an den Bedürfnissen der
Gäste und des touristischen Marktes orientier-
ten Maßnahmen der Marktforschung, der An-
gebotsgestaltung und deren regionaler Zu-
sammenfassung, Verkaufsförderungsmaßnah-
men, Angebotsvermittlung und Zielgruppen-
orientierung, hat der Fremdenverkehrsverband
Teutoburger Wald - wie er nunmehr nach ein-
stimmigen Beschluß der Mitgliederversamm-
lung firmiert - Ende der 70er Jahre den Weg
zu einem modernen Fremdenverkehrsmarke-
ting beschritten.

In der Kurortepolitik des Landes Nordrhein-
Westfalen werden in den 70er Jahren neue
Impulse gegeben. Der "Landesfachbeirat für
Kurorte" beim Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales erarbeitet Anerken-
nungskriterien für Heilbäder und Luftkuror-
te, die im 1981 verabschiedeten Kurortege-
setz ihren Niederschlag finden. Mit den Kur-
orteförderungsprogrammen I und II werden
beachtliche Qualitätsverbesserungen in den
Heilbädern Ostwestfalen-Lippes und die
Bemühungen vieler Gemeinden um die
staatliche Anerkennung als Luftkurort unter-
stützt. Gegen Ende der 70er Jahre haben die
Bäder die mit der Rezession Mitte der 70er
Jahre ausgelösten Rückgänge der Kurgastzah-
len und -übernachtungen fast wieder ausglei-
chen können.

1979: 1.263.389 Gästeankünfte und
9.236.181 Übernachtungen

Die 80er Jahre: Standortbestimmung

Seine wirtschaftliche Bedeutung hat den Tou-
rismus der 80er Jahre weltweit zu einer der be-
gehrten und staatlich geförderten (Devisen-)
Einnahmequelle gemacht. Viele Länder der
sogenannten "Dritten Welt" drängen auf den

Tourismusmarkt. Es wird aber auch immer
deutlicher, daß die zukünftige Entwicklung
stärker als bisher von äußeren Rahmenbedin-
gungen abhängig wird. Die großen Reisever-
anstalter setzen im Ferntourismus verstärkt
Großraumflugzeuge ein; Reisen zu Discount-
preisen, Last-minute-Buchungen, eine immer
breitere Preisstaffelung in Haupt- und Neben-
saisonzeiten bedeuten für die Reisenden neue
interessante Anreize. Diese Marktstrategien
der Reiseveranstalter und Fluggesellschaften
setzen deutsche Feriengebiete unter verstärk-
ten Konkurrenzdruck. Eine expandierende
Preisentwicklung und Energiekrisen bremsen
die Aufwärtsentwickluns des Ferntourismus
nur vorübergehend.

Aber die weitere Entwicklung des Tourismus,
insbesondere des Massentourismus, wird in
den 80er Jahren nachhaltig verknüpft mit ei-
nem rasch wachsenden Umweltbewußtsein.
Alarmierende Umweltkatastrophen wie das
Waldsterben, die Verschmutzung der Meere
und in erschreckendem Maße die atomaren
Katastrophen von Harrisburg und Tscherno-
byl sind Auslöser, auch der Umweltverträg-
lichkeit des Tourismus kritisch zu begegnen.
Die ökonomische Nutzbarkeit des Tourismus
stößt in vielen Ländern und Ferienregionen,
die einen Massentourismus um jeden Preis
entwickelt haben, an die Belastbarkeitsgren-
zen des ökologischen Gleichgewichts. Der
Tourismus, bisher als "weiße Industrie" als
umweltfreundlicher Wirtschaftszweig dekla-
riert, hat seine schwarzen Flecken auf der an-
geblich weißen Weste. Fortan wird seine wei-
tere Entwicklung verstärkt unter ökologi-
schen Cesichtspunkten gesehen werden. Ein
"sanfter Tourismus" soll der Tourismus der
Zukunft sein.

Die Reiseintensität der Deutschen ist trotz der
Konjunkturschwäche ungebrochen, ja, sie
steigt selbst in den Jahren 198 I - 1983 weiter
an. Urlaubsreisen sind für viele Deutsche
mittlerweile zu einem unverzichtbaren Gut
geworden.

Die angespannte Wirtschaftslage bringt auch
den kommunalen Haushalten schwierige Zei-
ten. Die Fremdenverkehrsförderung als frei-
willige Aufgabe der Verwaltung wird davon
in erster Linie betroffen. Die von der Landes-
regierung getroffenen Sparmaßnahmen und
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der Subventionsstop führen auch beim Frem-
denverkehrsverband Teutoburger Wald zu
Kürzungen der Landesmittel für die regionale
Werbung. Notwendiges antizyklisches Ver-
halten durch verstärkte Werbung ist nicht fi-
nanzierbar. Die Mitglieder versagen in dieser
Zeit dem Verband jedoch nicht die notwendi-
ge Unterstützung.

Für die Heilbäder ist mit dem Kostendämp-
fungsgesetz der Bundesregierung 1981 erneut
im Bereich der Sozialkuren eine schwere Be-
lastungsprobe vorprogrammiert. Das eben-
falls 1981 erlassene neue "Bundesgesetz über
die Statistik der Beherbergung im Reisever-
kehr" bringt einen nominalen Rückgang der
iährlichen Zahlen der Gästeankünfte und
Übernachtungen. Kleinbetriebe unter 9 Betten
werden statistisch nicht mehr erfaßt. Gerade
der Anteil dieser Betriebsart ist in ländlichen
Regionen wie im Teutoburger Wald sehr
hoch. Nach Schätzungen werden damit ca.
20 7o der tatsächlichen iährlichen Gä-
steankünfte und Übernachtungen nicht mehr
erfaßt. Für Heilbäder und Luftkurorte bedeu-
tet dies flnanzielle Einbußen aus dem Finanz-
ausgleich des Landes. Diese Situation veran-
laßt den Fremdenverkehrsverband Teutobur-
ger Wald, bei den Landtagsabgeordneten und
dem Fachressort, dem Ministerium für Wirr
schaft, Mittelstand und Verkehr, für eine w.ei-
tere kontinuierliche Förderung und eine An-
derung des Statistikgesetzes zu appellieren.

In der Werbearbeit gilt es in den frühen 80er
Jahren, durch mehr gemeinsames Handeln
von Verband und Mitgliedern die Efflzienz in
der Werbung zu erhalten. In der Messeprä-
sentation bilden der Verband und die Kreise,
unterstützt vom "Aktionskreis Städtetouris-
mus". eine Gemeinschaft und finanzieren ei-
nen neuen Gemeinschaftsstand und dessen
Einsatz. In regionalen, vom Verband konzi-
pierten Anzeigenkollektiven wird unter Betei-
ligung der Mitglieder die Nachfrage nach Erst-
informationen der Region und Ferienorte an-
geregt.

Neue lnformationsmedien setzt der Verband
in seiner Werbearbeit ein. Mit Beginn der
Testserie des Informationsmediums Bild-
schirmtext der Deutschen Bundespost nutzt er
diese neue Technologie durch Aufbau eines
eigenen Btx-Programms. Mit der rasanten

Akzeptanz der elektroni schdi gi talen B ildauf-
zeichnungen durch Video im privaten Bereich
gewann dieses Medium für die touristische
Werbung an Bedeutung als visuelle Einstim-
mung auf das Reiseziel. Der Fremdenver-
kehrsverband Teutoburger Wald hat 1986 im
Rahmen des Konzeptes "Geschichtsnahe Er-
holung" eine 20minütige Videokassette "Teu-
toburger Wald - Landschaft mit Geschichte'
produziert und in weit über 1.000 Exemplaren
abgesetzt.

Die auf ca. 2OO Angebote angewachsenen
Sonderarrangements für Gruppenreisen, Städte-
trips, Kurzreisen, für Kur- und FitnelS-, Fami-
lien- und Aktivferien erscheinen in jährlich
aktualisierten Katalogen. Mit preislich günsti-
gen Angeboten, Kurzreiseangeboten, Schnup-
perangeboten "Zum Kennenlernen", kann der
Verband mit Unterstützung des Beherber-
gungsgewerbes auf das Urlaubs- und sparsa-
mere Ausgabeverhalten der Gäste reagieren
und zugleich witterungsbedingten Nachteilen
in den Ferienzeiten gegensteuern.

1984, mit der Wahl des amtierenden Regie-
rungspräsidenten Walter Stich zum neuen
Vorsitzenden des Verbandes, unternehmen
zwei aus Mitgliedern des Vorstandes gebilde-
te Kommissionen eine Standortbestimmung
mit perspektivischem Ausblick auf die
zukünftige Verbandsarbeit. Von der Mitglie-
derversammlung 1985 werden zwei von den
Kommissionen erarbeitete und im Vorstand
einstimmig verabschiedete Grundsatzpapiere
als verbindlicher Handlungsrahmen einer mit
den Mitgliedern abgestimmten regionalen
Fremdenverkehrsarbeit angenommen. Auf
Empfehlung der Kommission "Beitrags- und
Finanzierungsfragen" wird eine von den Krei-
sen und Heilbädern getragene Beitragser-
höhung verabschiedet. Gleichzeitig gelingt es

dem Verband, 120 Wirtschaftsunternehmen
aus Ostwestfalen-Lippe als neue fördernde
Mitglieder zu gewinnen. Vertreter dieser för-
dernden Mitglieder der Wirtschaft werden für
aktive Mitarbeit im Vorstand und Werbeaus-
schuß gewonnen und somit die Verbandsar-
beit wirtschaftsnäher und effizienter gestaltet.

1986 beginnt auf Anregung des Vorsitzenden,
Regierungspräsident Walter Stich, ein Ar-
beitskreis "Geschichtsnahe Erholung" ein
Konzept zu erarbeiten, das die besondere
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Vielfalt der Geschichte des Raumes Ostwest-
falen-Lippe als imageförderndes Element in
die Fremdenverkehrswerbung einbeziehen
und zugleich ein neues Gästeklientel aus
wachsenden Bereichen der geschichtsinteres-
sierten Bevölkerung gewinnen soll. Zu insge-
samt l4 Geschichtsepochen werden Reisefüh-
rer herausgegeben, die anhaltendes Interesse
finden. Ergänzt wird diese Arbeit durch 3 ge-
meinsam mit dem Fremdenverkehrsverband
Weserbergland-Mittelweser herausgegebene
Reiseführer "Erholung mit Kunst und Kultur -
Die Weserrenaissance" zum Jahr der Weser-
renaissance 1989.

Die Landespolitik hat mit einer Anhörung im
Wirtschafts- und Verkehrsausschuß des
Landtages 1988 und einer im Wirtschaftsmi-
nisterium erarbeiteten Bestandsaufnahme
"Tourismus in Nordrhein-Westfalen - Bericht
und Perspektiven" ihr Vorhaben, den Frem-
denverkehr zu unterstützen und ihn für die
Imageförderung des Landes Nordrhein-West-
falen stärker zu nutzen. deutlich zu erkennen
gegeben.

1989 hat der Verband dem Minister für Wirt-
schaft, Mittelstand und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen die Bildung einer Dach-
organisation des Fremdenverkehrs auf Lan-
desebene und eine Stärkung der Regionalver-
bände vorgeschlagen, die naturgemäß zu ei-
ner anhaltenden heftigen Diskussion geführt
hat.

I 988: | .37 5 .593 Gästeankünfte und
8.01 2.09 | Übernachtungen

Die 90er Jahre: Neue Wettbewerber

Mit Beginn der 90er Jahre werden intensiv
die zukünftigen Marktchancen für die Frem-
denverkehrsregionen in Nordrhein-Westfalen
untersucht und von der Landesregierung der
politische Rahmen für Tourismusförderung
vorgegeben. Im Bereich Kurzreisen ist ein
nachhaltiger Boom festzustellen. Neue, erleb-
nisorientierte Entwicklungen mit hohen Frei-
zeit- und Erlebniswerten (Centerparks, Frei-
zeitanlagen etc.) geben eine Umorientierung
der Nachfrage im Bereich mehrwöchiger Er-
holungs- und Urlaubsaufenthalte zu erkennen.
Auch die Region Teutoburger Wald profitiert

mehr und mehr von Kurz-, Zweit- und Dritt-
reisen. l99l erreichen die Übernachrungszah-
len mit 8.979.890 noch einmal einen außerge-
wöhnlichen Hochstand. der im Laufe der
nächsten Jahre nicht mehr erreicht werden
kann; die Gründe dafür sind in den neuen
Wettbewerbern aus den neuen Bundesländern
zu sehen, die nun mit Macht und Erfols den
Inlandsmarkt erobern.

Anfang der 90er Jahre hat der Fremdenver-
kehrsverband die Werbewirksamkeit und Ak-
zeptanz seiner Werbung untersucht. Aus-
schließliches Zrel der Untersuchung war fest-
zustellen, welche Akzeptanz, Nutzbarkeit und
Wirksamkeit das vorhandene und versandte
Material hatte. Die Einsender der Erhebungs-
bogen setzen sich zu zwei Dritteln aus Bür-
gern der alten Bundesländer, gut einem Vier-
tel aus Bürgern der neuen Bundesländer und
ca. 8 7o aus Ausländern zusammen. Als be-
sonders wertvoll gilt die getrennte Auswer-
tung der Ergebnisse aus West- und Ost-
deutschland, da der Anteil der Nachfrage aus
Ostdeutschland schon relativ hoch ist und für
die Zukunft noch ein erhebliches Gästepoten-
tial birgt.

Die Auswertung bestätigt den Werbe- und In-
formationsmaterialien des Verbandes eine
hohe Akzeptanz und Wirksamkeit. Für rund
zwei Drittel (65.3 7o) aller Einsender sind die
Informationen in den ihnen zugesandten Pro-
spekten auch ausschlaggebend für die Wahl
ihres Zielgebietes. In den neuen Bundeslän-
dern liegt der Anteil sogar bei 11 7o. Bei der
Beurteilung der im Erhebungsbogen aufge-
führten Kriterien schneidet das vorhandene
Prospektmaterial äußerst positiv ab (Tab. l).
Die Benotung bewegt sich in allen Bereichen
zumindest bei 80 Vo zwischen "sut" bis "sehr
gut".

Mehr als 51 Vo der in Westdeutschland Be-
fragten haben sich schon aufgrund der Ver-
bandswerbung für ein konkretes Ziel im Teu-
toburger Wald entschieden. In Ostdeutsch-
land hingegen nur knapp 29 7o; allerdings
konnten jedoch knapp 60 7o der Ostdeutschen
schon einen genauen Ort benennen, der bei
möglicher Reise als Ziel in Frage kommt. Die
bevorzugten Urlaubsorte im Teutoburger
Wald sind mit 53,9 7o Städte und Fremden-
verkehrsorte, 26,9 Vo die Heilbäder tnd 9,1 Va
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Tabelle I Beurteilung des Prospektmaterials nach verschiedenen Kriterien in 7o

Benotung I 2 J 4 5

Ubersichtlichkeit

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

474

36,0

55R

45,8
\l il

1,9

10,8

10,0

2,1

4,4

1,0

0,6

Vollständigkeit der Inlormationen

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

2't,0

31,3

27,8

48,1

5'7 4

50,0

tq 5

1 1,3

I /.J

4q

4\

0,6

0,6

Handlichkeit/Format des Prospektes

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

31,7

38,3

38,6

46,8

49,4
45/l

1))
11,1

12,1

)rZ

1,2

J.J

Grafische/optische Gestaltung

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

34,2

54,2

40,8

41,1

39,8

42,6

13,4

4,8

I 1,5

4,8

1,2

4.5

0,5

0.6

Qualität des Druckes

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

5r,3

15.9

40,7

14,5

34,0

6,9

8,4

7.2

1,2

1,2

1.5

Gesamteindruck

Westdeutschland

Ostdeutschland

Insgesamt

32,8

41,6

56,6

5t,2
5?R

10,I

1,2

0,5

1.7

die Luftkurorte; 10,1 7o der Befragten suchen
keinen festen Urlaubsort. sondern bevorzugen
eine Rundreise.

Die Verbandsmaterialien, das zeigt dieses Er-
gebnis, bringen demnach die erzielte Nach-
frage von Erstinteressenten an der Region
auch direkt auf das Angebot der Mitglieder.
Tabelle 2 veranschaulicht die für die Wahl
des Urlaubsortes ausschlaggebenden Kriteri-
en.

Wodurch wurde man auf den Teutoburger
Wald aufmerksam? Knapp die Hälfte der Be-
fragten kennt die Region Teutoburger Wald
aus eigener Anschauung. Die sonst so werbe-
trächtige Mund-zu-Mund-Propaganda er-
reicht hier nur einen Anteil von ll .5 7o. Gute

Wirksamkeit erzielt der Verband mit Anzei-
gen und Berichten in Zeitungen und Zeit-
schriften (insgesamt fast 55 7o). Für die Be-
fragten sind vor allem die versandten Mate-
rialien von erheblicher Bedeutung. Kataloge,
Broschüren und Prospekte erzielen mit ca.
2l Vo einen relativ hohen Stellenwert.

Problemfelder in der Aufmerksamkeits-
weckung sind neben der bereits erwähnten
Mund-zu-Mund-Propaganda Rundfunk- und
Fernsehberichte, Messen (3,6 7o) und Reise-
büros. Die rund 20 Seiten und l4 Tabellen
umfassende Analyse ist für die geplanten
konzeptionellen Marketingpläne nicht nur in
der Verbandsarbeit, sondern in hohem Maße
auch für die konzeptionelle Fremdenver-
kehrsarbeit der Mitglieder nutzbar.
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Tabelle 2 Für die Wahl des Urlaubsortes ausschlaggebende Kriterien

Westdeutschland Ostdeutschland lnsgesamt

K-riterien Gruppe Gruppe

B

Gesamt Gruppe Gruppe

B

Gesamt Gruppe Gruppe

B

Gesamt

kurze Anreise

verkehrsgünstige Lage

intakte Umwelt

preisgünstige Angebote

zahlreiche Ausfl ugsmöglichk.

gute Erholungsmöglichkeiten

Möglichk. für die Gesundheit

Sonstige Kriterien:

Wander- und Sportmöglichk.

private Gründe

landschaftl. Sehenswürdigk.

Ruhe und Erholung

Deutschland kennenlernen

58,5

35,8

4)\

3 t,l
7q )

49,1

30,2

56,3

23,8

36,3

30,0

78,8

41 5

?5r.}

'75

s1 4

31,0

40,6

30,5

1q)

48,7

)1 4

11,7

44,8

13,8

10,3

6,9

13,0

39, l

39,1

39, I

82,6

56,5

n.4

r 3,0

8,9

4)q

38, I

89,3

46,4

t4,3

\4

t 0,7

28,6

4t,'7

t) R

85,7

48,8

14,3

1,1

31,5

t2,5

175

50,6

32,8

43,9

32,8

7'7,2

46,1

)s6

14,4

40,9

)t6

38,6

32,1

78,9

4'7,4

19,9

8,2

46,0

?q1

4t,l

18,2

46,8

LZ,)

11,0

t5 l

r9,6

9,8

1,8

Cruppe A: Befragte, die sich bereits für einen Ort im Fremdenverkehrsgebiet "Teutoburger Wald" (FVTW entschieden

haben; Gruppe B: Befragte, die noch unschlüssig sind oder sich entschieden haben, das FVTW nicht besuchen zu wollen.

Ausblick: Argumente bündeln - Potentiale
und Ressourcen aktivieren = die Wettbe-
werbsf?ihigkeit der Region erhöhen

Fremdenverkehr und eine dynamische Wirt-
schaft vertragen sich gut in Ostwestfalen-
Lippe, zumal der Fremdenverkehr zu den
stärksten Branchen der Region gehört. Frem-
denverkehrsverband und OWL Marketing
GmbH stimmen in Zukunft Strategien und
Maßnahmen zur Imageprofilierung der Regi-
on in enger Zusammenarbeit ab mit demZiel,
die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu er-
höhen. In einem ersten Schritt werden Gestal-
tung und Ziele des gemeinsamen "Unterneh-
mens" definiert:
Zwei Marken - Chancen im Marketing

Daß die Region für Wirtschaft- und Touris-
musmarketin s. zw ei unterschiedliche Marken

hat, ist ein Vorteil. Er bietet die Chance,
OWL in beiden Bereichen klar zu profilie-
ren, ohne die jeweiligen Konturen ztr ver-
wässern. Und es gibt viele Schnittmengen,
in denen sich beide Bereiche befruchten
können:
- in den Argumenten,
- auf Projektebene (Ereignisse, die auf bei-

de Felder ausstrahlen),
- im organisatorischen Bereich (Vermeiden

von Doppelarbeiten und optimale Ausnut-
zung von Ressourcen) und

- in der Innenwerbung.

Die Zusammenarbeit von Fremdenverkehrs-
verband Teutoburger Wald und OWL Marke-
ting GmbH ist nicht zuletzt ein Symbol für Ge-
meinsames in Ostwestfalen-Lippe und ein Bei-
ftag zut Förderung eines regionalen Bewußt-
seins.
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Geschichtsnahe Erholung im und am Teutoburger Wald

Ein Projektbericht

von Bernd H ey, Bielefeld

Das Projekt "Geschichtsnahe Erholung im
und am Teutoburger Wald" wurde 1985 ge-
startet und endete 1994,lief also ziemlich ge-
nau zehn Jahre lang. In dieser Zeit wurden 24
historische Routenhefte, eine Handreichung
"Geschichte vor Ort" und ein Videofilm "Ost-
westfalen-Lippe. Landschaft mit Geschichte"
erarbeitet. Der gleichnamige Arbeitskreis tag-
te in dieser Zeit24mal.

Spiritus rector des Projekts war und blieb der
Detmolder Regierungspräsident Walter Stich,
zugleich Vorsitzender des Fremdenverkehrs-
verbandes Teutoburger Wald. Diese Doppel-
funktion erlaubte eine relativ reibungslose
Koordination von Regierungspräsidium und
Fremdenverkehrsverband bzw. deren Mitar-
beitern. So gehörten zum Arbeitskreis, dem
der Regierungspräsident vorsaß, u.a. hohe
Beamte, aber auch der Geschäftsführer des
Fremdenverkehrsverbandes, Willi Kesper.
Aus dem Detmolder Umfeld kamen als Ge-
schichtssachverständige der Leiter des Staats-
archivs Detmold und der Direktor des Frei-
lichtmuseums bäuerlicher Kulturdenkmale,
ebenfalls Detmold, hinzu. Aus Bielefeld wur-
den die Fachleute für die graphische Gestal-
tung von der Fachhochschule für Design hin-

^gezogen 
und ebenso der Verfasser dieses

Beitrages, der als Regionalhistoriker und Ge-
schichtsdidaktiker wiederholt zu Fragen der
außerschulischen Geschichtsvermittlung ge-
arbeitet hatte (s. Literaturverzeichnis). Die
Mitarbeit im Arbeitskreis "Geschichtsnahe
Erholung" geschah grundsätzlich ehrenamt-
lich (Honorare gab es nur für Textbeiträge
bzw. graphische Gestaltung), und grundsätz-
lich galten alle Autoren, die für die Ge-
schichtsrouten oder den Leitfaden schrieben,
als Mitglieder des Arbeitskreises. So verän-

derte und erweiterte sich dieser im Laufe der
Jahre.

Wie der Name des Projekts schon andeutet,
versuchte es von vornherein, sowohl wirt-
schaftliche als auch kulturelle Aspekte mit-
einander zu verbinden: "Erholung" ist eine
der vorrangigsten Funktionen von Freizeit
und Urlaub (HauN/KacELMANN 1993, S. 253
ff , die besonders in einer an Bädern und Kur-
orten reichen Region wie Ostwestfalen-Lippe
(OWL) einen hohen touristischen und wirt-
schaftlichen Stellenwert besitzt. So waren die
Stagnation und der befürchtete Rückgang von
Kurgast- und Ubernachtungszahlen in der Re-
gion einer der Anstöße zu dem Projekt; durch
neue Attraktionen sollte ein Gegengewicht
gegen rückläufige Trends, seien sie gesund-
heitsreform- oder wetterbedingt, im Kurbe-
reich und im Hotel- und Gaststättengewerbe
geschaffen werden.

Dabei nun knüpfte man bewußt an die neue
Geschichtsbegeisterung an, die sich vor allem
in einer Belebung der lokal- und regionalge-
schichtlichen Szene niederschlug. OWL wur-
de zu der Geschichtslandschaft par excellence
erkldrt: "In keiner anderen Region Nordrhein-
Westfalens kann Geschichte so sichtbar prä-
sentiert werden wie in Ostwestfalen-Lippe "

(Regierungspräsident Stich am 23.1.1985).
Die Bedeutung dieser Region wurde zunächst
an zwei weltgeschichtlichen Großereignissen
festgemacht: den Auseinandersetzungen zwi-
schen Germanen und Römern, die in der sog.
Schlacht am Teutoburger Wald im Jahre 9 n.
Chr. gipfelten, und zwischen Sachsen und
Franken (Widukind - Karl d. Gr.); entspre-
chend waren dies die ersten erscheinenden
Routenhefte. Aber allein trusen diese beiden
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spektakulären Vorgänge natürlich nicht den
gesamten Komplex, so daß weitere Themen
gesucht und gefunden werden mußten. Da
wiederum Themen sich an Schauplätzen und
sichtbaren Zeugnissen der Geschichte festma-
chen lassen sollten, war der nächste Schritt,
ein Inventar solcher historischer Stätten zu-
sammenzustellen. Doch zeigte sich bald, daß
die klassischen Handbücher (Dehio, Reclam,
Handbuch der historischen Stätten) wiederum
zu konventionell und darum auch zu unvoll-
ständig waren, um ihrerseits ausreichende
Vorgaben zu liefern. Nur ein Konzept, das ein
themengebundenes, ja themeninitiiertes
Nachfragen und die Herausforderung konkret
vorhandener Geschichtszeugnisse dialektisch
miteinander verband, konnte auf Dauer wei-
terführen. Das bedeutete ein forschendes Dar-
stellen: Jeder Bearbeiter einer Geschichtsrou-
te konnte zwar auf Vorarbeiten (in unter-
schiedlichem Ausmaß) zurückgreifen, doch
mußte jeder unter den Zwängen seines jewei-
ligen Themas nicht nur aus Vorhandenem
auswählen, sondern zum Teil auch gezielt
selbst nachforschen.

"So versteht sich geschichtsnahe Erholung als
Gestaltung von freier Zeit durch die Begeg-
nung mit heute noch sichtbaren Zeugnissen
historischer Ereignisse oder Prozesse" (Kon-
zeptionspapier vom 20.8.1987). Diese Begeg-
nung mit Geschichte sollten die Geschichts-
routen vermitteln, deren Ausarbeitung und
Veröffentlichung das Hauptprodukt der Ar-
beitsgruppe war. "Geschichtsrouten" und "hi-
storische Lehrpfade" sind dabei Begriffe, die
den angloamerikanischen "Trails" entspre-
chen (frz. itin6raires) und längere (Routen)
bzw. kürzere (Pfade) Rundfahrten oder -gän-
ge zu historisch interessanten und möglichst
aussagekräftigen Objekten bezeichnen. Im
Gegensatz zur üblichen Sightseeing-Tour
sind Lehrpfad und Geschichtsroute durch ihre
strikte Themengebundenheit gekennzeichnet;
weitere konstitutive Merkmale sind der fest-
gelegte Weg und Stationen zum intensiveren
Verweilen und Betrachten. Über Weg und
Stationen informiert in der Regel eine
Führungsbroschüre mit Lageplan; die einzel-
nen Stationen können zusätzlich mit Schil-
dern oder Informationstafeln ("Marker") aus-
gestattet und erläutert werden (Hrv 1983,
1984, 1985, 1986, 1993). Eine Beschilderung
von Routen (Logo) und Stationen wurde auch

im Detmolder Arbeitskreis diskutiert, dann
aber wegen der administrativen Schwierigkei-
ten und der relativ hohen Kosten wieder fal-
lengelassen.

Bei der Auswahl der Themen für die Ge-
schichtsrouten waren verschiedene Kriterien
zu berücksichtigen: Einmal sollten die The-
men nicht zu allgemein, zu unverbindlich
oder zu abgegriffen sein; der jeweilige thema-
tische Zugriff, der ja Lehrpfad oder Ge-
schichtsroute wie kein anderer prägt, sollte
möglichst prägnant sein und gezielt die Neu-
gier möglicher Benutzer wecken. Alle Epo-
chen der Regionalgeschichte sollten einbezo-
gen werden, und auch auf den ersten Blick
weniger "populäre" Themen wie etwa die der
Industriegeschichte und des Verkehrs wurden
nicht gescheut. Aber natürlich waren nicht
alle Themen unter dem Gesamttitel "Ge-
schichtsnahe Erholung" unterzubringen: Das
zeigte sich besonders beim Thema National-
sozialismus, zu dem der Verfasser einen Ent-
wurf für ein Routenheft vorgelegt hatte. Mit
"Erholung" hatte ein solches Thema nichts zu
tun, und wahrscheinlich hätten die beteiligten
Kommunen sich gegen ihre Erwähnung in
diesem Zusammenhang gewehrt. Beunruhi-
gende Themen, zumal aus der nahen Zeitge-
schichte, finden in solchen freizeit- und tou-
rismusorientierten Projekten kaum jemals
Platz; in aller Regel sind es die zeitlich ent-
fernteren, daher nicht mehr unmittelbar
berührenden Sachverhalte der Geschichte, die
dabei in Frage kommen, und dies um so eher,
je mehr sie sich an architektonisch gelungene,
ästhetisch befriedigende, also schlicht schöne
und angenehme Gebäude und idyllische
Schauplätze anbinden lassen können. Die dü-
steren Erinnerungsstätten des Nationalsozia-
lismus scheiden hier aus, haben sie doch nicht
einmal den gruseligen Reiz mittelalterlicher
Folterkammern. Und auch das Sterben letzter
NS-Aufgebote im Teutoburger Wald ist touri-
stisch weniger vermarktbar als die Schlacht
gegen die Römer, die Kämpfe gegen die
Franken, mittelalterliche Fehden, Glaubens-
kriege und preußische Heldentaten. Hier zei-
gen sich für den Historiker deutlich die Gren-
zen solcher Projekte, die sich an Akzeptanz
und Marktverträglichkeit orientieren, und er
muß sich stets der Segmentierung von Ge-
schichte in touristisch geeignete und ungeeig-
nete bewußt sein.
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Allenfalls eine andere Betitelung der Reihe
oder die Einrichtung einer Parallelreihe unter
anderem Titel hätte die Berücksichtigung not-
wendiger, aber schwieriger Themen ermög-
licht. Als 1989 mit dem Jahr der Weserrenais-
sance auch die Ausarbeitung von Geschichts-
routen mit dieser Thematik in Angriff genom-
men wurde. wurden diese Hefte unter dem
Obertitel "Erholung mit Kunst und Kultur"
geführt; zu dieser Serie gehörten dann neben
den drei Weserrenaissance-Broschüren auch
die später folgenden Hefte "Renaissance der
Renaissance", "Bäder, Parks und Gärten" (2)
und "Spuren der Literaturgeschichte", außer-
dem - etwas außerhalb der Reihe. aber im
gleichen Design - das Heft "Weserrenais-
sance. Touristik-Infbrmationen".

Die für die Stamm-Reihe "Geschichtsnahe
Erholung" erarbeiteten Geschichtsrouten und
entsprechenden Führungshefte umfaßten da-
gegen f,olgende Themen:
Germanen und Römer
Sachsen und Franken
Nonnen, Mönche, Mittelalter (2)
Mittelalterl iche Pfarrkirchen
Die Hanse in Ostwestfalen Lippe
Reformation und Gegenreformation
Landesherrschaften
Preußen in Ostwestfalen
J6röme
Erweckung und Diakonie
Industrialisierung
Wege, Schienen, Wasserstrafien
Krüger, Wirte, Schlummerväter
Die historische Landschaft

Deutlich wird bei der Themengestaltung, daß
- bis auf zwei Ausnahmen - das jeweilige
Sachthema namensgebend und damit bestim-
mend war. also nicht die historischen Stätten
selbst. Die Auswahl zu besuchender Ziele
sollte vom jeweiligen Sachbezug her gesche-
hen, also etwa der Klöster in "Nonnen, Mön-
che, Mittelalter", der Hansestädte im Hanse-
Heft, der Diakonieeinrichtungen in "Er-
weckung und Diakonie", der Industrieanlagen
in "Industrialisierung" und historischer
Gasthöfe in "Krüger, Wirte, Schlummervä-
ter". Nur "Mittelalterliche Pfarrkirchen" und
"Wege, Schienen, Wasserstraßen" nennen die
Ziele selbst im Titel und verzichten auf die
Benennung des historischen Phänomens, für
das sie stehen, im Titel. Doch ansonsten wur-

de das einmal gewählte sachthematisch be-
stimmte Konzept doch relativ streng durchge-
halten.

Die genannten Themen wurden aber nicht nur
von ihrer eigenen Gewichtigkeit und mögli-
chen touristischen Attraktivität her ausge-
wählt, sondern natürlich auch von der Mög-
lichkeit bestimmt, für sie Bearbeiter und Ver-
fasser zu finden. Außerdem mußte bei den
Themen und den zu diesen gehörenden Be-
suchsorten eine gewisse regionale Ausgewo-
genheit beachtet werden. Der Fremdenver-
kehrsverband Teutoburger Wald umfafSt den
Regierungsbezirk Detmold, also den gesam-
ten ostwestfälisch-lippischen Raum, aber zu-
sätzlich auch Teile des Osnabrücker Landes.
das in die Gesamtregion im Norden herein-
ragt. Es zeigte sich, daß einzelne Themen mit
ihren Routen und ihren Stationen, z.T. auch
durch die Herkunft der Bearbeiter bedingt,
nicht flächendeckend über den gesamten
Raum des Fremdenverkehrsverbandes zu ver-
teilen waren. Bei vielen Themen ergaben sich
Schwerpunkte in Teilregionen: So berück-
sichtigte das Preußen-Heft historisch bedingt
natürlich stärker den Minden-Ravensberger
als den lippischen oder Paderborner Raum.
Um so notwendiger war es, daß wenigstens
im Gesamtkonzept möglichst viele Orte und
Kleinregionen berücksichtigt wurden;
schließlich tragen ja auch die Kommunen den
Fremdenverkehrsverband entscheidend mit.
Ein Zusammendruck aller Geschichtsrouten
zeigt aber auch, daß trotz aller im einzelnen
unterschiedlichen Dichte ein Netz sich über-
schneidender und damit den Gesamtraum
doch letztlich im Rahmen des Möglichen ab-
deckender Geschichtsrouten entstanden ist.

Daß die touristische Region selbst bei einem
solchen geschichtsbestimmten Projekt nicht
ohne weiteres identisch mit der historischen
Region ist, zeigt neben dem schon erwähnten
Beispiel des Osnabrücker Landes auch die -

zwischen konkurrierenden Verbänden nicht
selbstverständliche - Zusammenarbeit der
Fremdenverkehrsverbände Teutoburger Wald
und Weserbergland-Mittelweser bei den We-
serrenaissance-Veröffentlichungen. Der na-
mengebende Fluß, die Weser, wechselt so
häufig über die alten Territorial- und Landes-
grenzen und bezeugt damit so deutlich die
Offenheit alternativer Regionalabgrenzungen,
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daß von der Sache her das Weserrenaissance-
Jahr und seine Projekte notwendigerweise
von beiden Regionalverbänden getragen wer-
den mußten.

Die regionale Ausgewogenheit war um so
wichtiger, als das Projekt von Anfang an auf
zwei Bezugsgruppen zielte: auf die einheimi-
sche Bevölkerung und die Touristen. Die letz-
teren sollten entweder, wenn sie nämlich als
Geschäftsreisende, Urlauber oder Kurende
bereits im Land waren, animiert werden, Zeit
(und Geld) in das Kennenlernen der Ge-
schichte der Region und den damit erworbe-
nen Zugewinn an kultureller Bildung und hi-
storischem Wissen zu investieren. Oder sie
sollten, falls sie noch außerhalb der Grenzen
der Region waren, von der Werbewirkung des
Projekts erreicht und zu einer Reise nach Ost-
westfalen-Lippe motiviert werden. Was die
eigene, ansässige Bevölkerung anbelangte, so
machte das Projekt Ernst mit dem Gedanken,
daß ja fast jeder schon in seiner näheren Um-
gebung, in der er sich nicht mehr so gut aus-
kennt wie im eigenen Wohnumfeld, zum
Touristen wird und sich wie ein Tourist ver-
hält. Kurzausflüge und Wochenendaufenthal-
te sind typische touristische Verhaltenswei-
sen, die eigene Region näher zu erkunden; ge-
rade darauf zielten die Geschichtsrouten mit
ihrem Angebot, das sowohl für Einzelreisen-
de und Familien als auch Gruppenreisen ei-
nen interessanten und neuen Anreiz darstellte.
Ein wenig setzte dieses Programm damit auch
auf das Sonderbewußtsein der Ostwestfalen
und Lipper in Westfalen und erst recht in
Nordrhein-Westfalen.

In der Regel waren die Geschichtsrouten so-
wohl thematisch als auch in ihrem konkreten
Verlauf auf eine möglichst breite Rezipien-
tenschar ausgelegt, was natürlich nicht aus-
schloß, daß bestimmte Gruppen sich bewußt
auf bestimmte Routen konzentrierten. Von
daher war es sinnvoll, trotz oder gerade we-
gen der starken Vereinnahmung der Ge-
schichtsrouten auch wieder eine Vernetzung
derselben vorzusehen. Das war von vornher-
ein geplant und geschah praktisch in dreifa-
cher Weise:

l. Zwar sollte, konzeptionell bedingt, jede
Geschichtsroute schon wegen ihrer starken
thematischen Bindung jeweils für sich abge-

fahren werden; Ausbrüche zu anderen als den
vom Thema einer Route vorgegebenen Zielen
am jeweiligen Ort sind eigentlich unstatthaft
und widersprechen der Idee historischer Rou-
ten und Lehrpfade. Aber deren Benutzer sind
natürlich frei in ihren Entscheidungen, und es
liegt nahe, daß manche eher der Versuchung
räumlicher Nähe zu anderen Sehenswürdig-
keiten am gleichen Ort nachgeben, als sich
dem Aufwand einer längeren Fahrt zum näch-
sten thematisch "richtigen" Ziel an anderem
Ort zu unterziehen. Deshalb gaben etliche
Routenbeschreibungen auch Hinweise auf
Ziele anderer Geschichtsrouten an der jeweils
behandelten örtlichen Station, so daß der
Kunde doch Gelegenheit hatte, relativ leicht
zum Ztel einer thematisch anderen Route zu
wechseln, das gerade in der Nähe seines
primären Anlaufortes war. Damit wechselte
er zwar Thema und u.U. die Geschichtseoo-
che. blieb aber noch im Netz der Cesamtrou-
tenkonzeption.

2. Die Geschichtsrouten verwiesen aber
auch (und vor allem) auf weitere örtliche An-
gebote zu ihren Themen, die sie selbst nicht
berücksichtigen konnten. Vielfach war ja nur
eine Station mit einem besonders bedeuten-
den Geschichtszeugnis an einem Ort für ein
Thema auszuweisen, andere mußten ange-
sichts des knappen Raums, den die Routen-
hefte boten, und wegen des Zwangs, noch an-
dere Städte zu berücksichtigen, auß,en vor
bleiben. Dann war es günstig, wenn es am Ort
schon Aktivitäten und Broschüren gab, auf
die man hinweisen konnte. So gab es 3twa in
Bielefeld eine Reihe gut ausgearbeiteter hi-
storischer Lehrpfade und Spaziergänge ("Ge-
schichtsabläufe"), die sich nahtlos an die
Routen der "Geschichtsnahen Erholung" an-
schließen ließen (HEv/VocELSANG u.a. 1984,
Hsy u.a. 1990, Nmxalp u.a. 1992). Auch an-
dere Städte (2. B. Brakel) und Kreise: (2. B.
Paderborn und Gütersloh) haben sich mit ei-
genen Routenvorschlägen zu bestimmten
Themen an das ostwestfälische Gesamtpro-
jekt angelehnt.
Das war ein durchaus intendierter Effekt. Ak-
tivitäten "vor Ort" sollten das Gesamtprojekt
erweitern und ergänzen, und die Förderung
solcher Ortsi niti ativen gehörte zum Zi elkata-
log des Arbeitskreises "Geschichtsnahe Erho-
lung". Vor allem geschah dies durch die Erar-
beitung eines Leitfadens für örtliche Initiati-
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ven, Heimatvereine, Verkehrsvereine und
-ämter, Geschichtswerkstätten und sonstige
Geschichtsinteressierte, der in einer zwei-
jährigen ABM-Maßnahme von Franz-Josef
Dussr, einem jungen Lehrer und Historiker,
erarbeitet und von Mitgliedern des Arbeits-
kreises fachwissenschaftlich und fachdidak-
tisch betreut wurde. Herausgegeben vom Re-
gierungspräsident Detmold erschien 1988 in
1., 1989 in 2. und 1991 in 3. Auflage "Ge-
schichte vor Ort. Eine Handreichung in Bei-
spielen, Hinweisen und Empfehlungen" - eine
attraktiv aufgemachte Schrift im DIN-44-
Format, die wie die Auflagen zeigen, bei den
Adressaten und darüber hinaus Anklang fand
und nachgefragt wurde. In 15 Kapiteln gab
diese Schrift konkrete Hinweise, mit Beispie-
len illustriert, zur Erforschung und Vermitt-
lung von Geschichte im heimischen Raum:
z.B. zur Gestaltung von Werbeprospekten,
Karten, Wegweisungen, Objektbeschilderun-
gen, Informationstafeln, Gästeführungen,
Führungsbroschüren, Audiocassetten, Videos,
Dias, Ausstellungen, Geschichtsfesten, Ju-
biläen und Stadt- und Ortsgeschichten. Lite-
ratur- und Adressenangaben ergänzten den
Band, der mit seinen 72 Seiten ein Extrakt für
die Praxis aus einem zunächst weit umfängli-
cheren geschichtsdidaktischen Manuskript
Dubbis, das in dieser Form leider nicht veröf-
fentlicht werden konnte, war.

3. Aber auch in sich wurden die Geschichts-
routen vernetzt, um einer allzu großen Ver-
einzelung entgegenzuwirken. Dies war vor al-
lem die Leistung des Heftes "Die historische
Landschaft", das insofem eine Sonderstellung
innehatte, als es nicht einem Sachthema zuge-
ordnet war, sondern die Geschichte der Regi-
on insgesamt, aber immer in Bezug auf die
Themen der Einzelhefte, behandelte. Indem
es so das historische Profil der Geschichts-
landschaft Ostwestfalen-Lippe im ganzen be-
schwor, wirkte es als Klammer für die übri-
gen Routenhefte und half den Lesern, "die auf
ein bestimmtes Sachthema oder Zeitabschnitt
bezogenen Informationen der einzelnen Rou-
ten in ihre größeren historischen Zusammen-
hänge einzuordnen" (K. ScHor-z).

Auch ein Gesamtprospekt "Eine spannende
Geschichte - Ausflugsziele - Zu den histori-
schen Stätten in Ostwestfalen - Lippe" stellte
die einzelnen Routen noch einmal gemeinsam

vor, ebenso tat dies der Freizeit-Atlas Teuto-
burger Wald. Ein gelungenes Video "Im und
am Teutoburger Wald. Ostwestfalen - Lippe -
Landschaft mit Geschichte'' zeigte die histori-
schen Stätten der Region im chronologischen
Ablauf ihrer Geschichte und in ihren Sach-
und Funktionszusammenhängen. Außerdem
wurden die Routenhefte gemeinsam "bewor-
ben" und angeboten; jedes neu vorgestellte
Heft verwies auf die bereits vorhandenen.
Dazu gehörte auch ein Angebot, die Bro-
schüren jeweils gesammelt in Kassetten zu er-
werben - alles natürlich auch Appelle an den
Sammlerinstinkt der geschichtsinteressierten
Kundschaft. Diese im Sinne eines umfasserr-
den Marketings das Kernangebot der Ge-
schichtsrouten begleitenden Materialien hat-
ten neben dem kommerziellen Aspekt die
Funktion, die einzelnen Ausformungen der
Geschichtsrouten immer wieder in das Ge-
samtkonzept der Vorstellung einer Ge-
schichtslandschaft einzubinden.

Das Gesamtbild einer Veröffentlichungsreihe
wird natürlich auch von ihrem Erscheinungs-
bild entscheidend bestimmt, und dieses ist
wiederum eine der Hauptvoraussetzungen für
kommerziellen Erfolg. Es war ein Glücksfall
für das Projekt, daß mit der jungen Bielefel-
der Grafikerin Christina GI-ANrzen eine Desi-
gnerin gewonnen wurde, die das nach langen
Diskussionen im Arbeitskreis gefundene ge-
nerelle Layout für die Routenhefte in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Autoren für je-
des Heft individuell und kongenial umsetzte.
Jedes der schmalen, hochformatigen Hefte
umfaßte zwischen 40 und 60 Seiten, jedes
hatte eine andere Grundfarbe des Einbandes
und ein Farbmotiv auf dessen Vorder- und
Rückseite. Die ausklappbare Einbandrücksei-
te zeigte innen die Karte der Region, in die
die Routen und ihre Stationen rot eingetragen
waren. Im Textteil hatte jede Seite einen
Randstreifen in der Farbe des Einbandes, der
bis auf Zwischenüberschriften und Bildunter-
schriften frei blieb. Der Textteil umfaßte nach
einer kurzen allgemeinen Einführung in den
Sachverhalt die Beschreibung der einzelnen
Stationen, deren Geschichte und den jeweils
vorgeschlagenen Rundgang, erläutert durch
Lageplan und Abbildungen.

Sicher trug neben Konzeption und Inhalt auch
die äußere Aufmachuns zum Absatzerfols
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der Routenhefte bei. Ihre Ausgestaltung, die
sowohl dem Reihencharakter als auch der In-
dividualität jeder Route Rechnung trug, för-
derte den schon genannten Sammlereffekt,
trug der Käufer doch so eine kleine Ge-
schichtsbibliothek zur heimatlichen Region
zusammen, wurden doch offenbar mehr Hefte
gelesen als deren Routen wirklich abgefah-
ren. Zum Erfolg der Routenhefte trug auch
deren niedriger Preis bei: Während sie an-
fangs und unter bestimmten Voraussetzungen
vom Fremdenverkehrsverband kostenlos ab-
gegeben wurden, kosteten sie in den Buch-
handlungen 2,-- DM - ein geringer Preis, der
bei attraktiver Gestaltung die Kaufentschei-
dung erleichterte. Obwohl dieser Preis nicht
kostendeckend war, konnten doch aus den
Verkaufserlösen die Neuauflagen von zehn
Broschüren finanziert werden; insgesamt
wurden ca. 400.000 Exemplare aufgelegt. Die
Videokassette hatte bisher eine Gesamtaufla-
ge von 3000 Stück. Ohnehin läßt sich die
Wirtschaftlichkeit eines solchen Projektes,
das einer ganzen Region zugute kommt, nicht
aus dem Verkaufserlös der Routenhefte ablei-
ten, sondern müßte den touristischen Nach-
frageeffekt mit einbeziehen, was aber wegen
der Multikausalität von Urlaubs- und Rei-
seentscheidungen nur schwer möglich ist.

Natürlich wirkten während einer zehnjährigen
Laufzeit des Projekts auch viele Nebenum-
stände auf Erfolg und Mißerfolg der touris-
musfördernden Maßnahmen des Fremdenver-
kehrsverbandes Teutoburger Wald ein. Das
galt auch für das Geschichtsrouten-Projekt.
Das Jahr der Weserrenaissance 1989 und das
Europäische Jahr des Fremdenverkehrs 1990
förderten die beschriebenen Anstrengungen,
konjunkturelle Einbrüche und die Auswirkun-
gen der Gesundheitsreform vor allem auf den
Kurbetrieb linderten sie. Auch das Wetter
mag saisonal eine Rolle gespielt haben, han-
delt es sich bei Reisen im Nahbereich doch
häufig um kurzfristige Entschließungen. Ei-
nen ambivalenten Effekt mag die politische
Wende 1989/90 gehabt haben: Die neu ge-
wonnene Reisefreiheit in der DDR bzw. den
neuen Bundesländern konnte Einzel- und
Gruppenreisende von dort auch nach Ost-
westfalen-Lippe führen, andererseits aber
lockten die neuen Reiseziele im Osten auch
potentielle OWl-Touristen aus dem Westen
eben dorthin.

Ein interessanter Nebeneffekt der Wende war
der Versuch, ostwestfälische Vorstellungen
auf eine Region in der früheren DDR zu über-
tragen und so ihre Tauglichkeit für den Trans-
fer zu testen. Zwischen den Städten Lemgo
und Stendal sowie den Regionen OWL und
Altmark (Sachsen-Anhalt) bestanden partner-
schafliche Beziehungen, die zur Bitte um Be-
ratung und Hilfestellung bei der Entwicklung
eines Tourismuskonzeptes für die Altmark
führten. Der Fremdenverkehrsverband Teuto-
burger Wald schaltete den Lehrstuhl Freizeit-
pädagogik und Kulturarbeit der Universität
Bielefeld (Prof. Dr. Neunsrnnr) und das die-
sem nahestehende Institut für Freizeitpädago-
gik und Kulturarbeir (IFKA) ein. An beiden
Instituten war wiederholt zu Fragen der Tou-
rismuswissenschaft und -praxis gearbeitet
worden; auch der Verfasser, eigentlich Mit-
glied der Geschichtsfakulrär in Bielefeld, hat-
te hier einen zusätzlichen Lehrauftrag. In ei-
ner Reihe von Gesprächen, Tagungen und
Fortbildungen wurde nicht nur ein Fremden-
verkehrsverband Altmark nach ostwestfäli-
schem Vorbild begründet, sondern auch kon-
krete Aufbauhilfe für eine Reihe touristischer
Aktivitäten geleistet, die sich z.T. auf Erfah-
rungen und Planungen in OWL stützen konn-
ten. In zwei Veröffentlichungen sind diese
gemeinsamen Bemühungen dokumentiert
(Nnunsrelr u.a. 1991. Na.nnsrspr/Vooog
l 993).

Nicht zuletzt auch dieser Transferversuch ließ
für die beteiligten Wissenschaftler das ganze
Projekt trotz aller Belastung zu einem insge-
samt positiv bewerteten Experiment werden.
Es war ein Vorstoß in die touristische Praxis,
ein Versuch, die Marktmacht und Markt-
fähigkeit von Geschichte im öffentlichen und
Freizeit-Raum, hier speziell dem touristi-
schen, zu testen. Es war zugleich ein Ausflug
in einen Sektor des kulturellen Managements,
den es vielleicht noch stärker zu besetzen gilt.
Zu bedauern war in diesem Zusammenhang
vor allem, daß es nicht gelang, die Betreuung
des Geschichtsprojekts (u.a. feste Führungen,
Erstellung weiteren Begleitmaterials, z. B.
Diaserien) und ähnlicher Aktivitäten in den
Kommunen hauptamtlich beim Fremdenver-
kehrsverband zu installieren und zu veran-
kern. Trotzdem bleibt - auch wenn die ökon<-r-
mische Evaluation noch aussteht oder viel-
leicht gar nicht genau zu erstellen ist - der po-
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sitive Gesamteindruck eines gut geplanten
und erfolgreich (wenigstens was die Reso-
nanz in den Medien anbelangt) abgeschlosse-
nen Projekts, das sich im übrigen durch eine
erstaunlich reibungslose Zusammenarbeit
zwischen den Verwaltungsbeamten des Re-
gierungspräsidiums, den Mitarbeitern des
Fremdenverkehrsverbandes, dessen Ge-
schäftsführer Kesper der Verfasser für man-
che Hilfe zu danken hat, und den Fachhistori-
kern auszeichnete. Vielleicht sollten solche
Kooperationen zwischen Verwaltung und
Wissenschaft von beiden Seiten häufiger ge-
sucht und mit gegenseitigem Respekt durch-
geführt werden!
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Konflikte zwischen Naturschutz und Freizeitverhalten in der Senne

am Beispiel des Naturschutzgebietes "Moosheide"

von Rüdiger A h re nd, Bielefeld

Das Naturschutzgebiet "Moosheide"

Das Naturschutzgebiet (NSG)"Moosheide"
liegt mit zwei Dritteln seiner Fläche (ca. 285
ha) im Kreis Paderborn und einem Drittel (ca.
155 ha) im Kreis Gütersloh. Es ist das größte
aller in den Landschaftsplänen der Senne aus-
gewiesenen Naturschutzgebiete. Die Grenzen
des Naturschutzgebietes verlaufen im Westen
entlang der A 33, im Norden entlang der Lan-
despolizeischule und der Kriegsgräberstätte,
im Osten entlang der Panzerringstraße des
Truppenübungsplatzes Senne und im Süden
entlang der südlichen Talkante des Kroll-
bachs (Abb.l).

Die großflächige Unterschutzstellung im Jah-
re 1914 durch die einstweilige Sicherstellung
und 1979 durch die Ausweisung zum Natur-
schutzgebiet erfolgte vor allem zur Erhaltung
eines für die Obere Senne typischen Dünen-
gebietes mit seinen landschaftsprägenden
Trockentälern und wasserführenden Ka-
stentälern sowie den naturnahen Bachläufen.
Sandmagerrasen, Waldbereichen und Heiden.
Die Gefährdung dieser schützenswerten Be-
reiche durch eine intensive Erholungsnutzung
und durch Übungsaktivitäten aus den Berei-
chen des Truppenübungsplatzes und der Poli-
zeischule soll durch den Schutzstatus in Form
eines Naturschutzgebietes begrenzt werden.
Gleichzeitig wird das Ziel einer naturnahen
Entwicklung angestrebt.

Die Dünenfelder sind über das gesamte Na-
turschutzgebiet verteilt (Abb.l) und aus-
schließlich mit Kiefern bedeckt (Rüruen-
LülrsueNN 1994, S.5). Gut ausgebildete und
zusammenhängende Dünenbereiche sind vor
allem südlich der Ems und nördlich des

Krollbachs zu finden. Hier erheben sich die
Dünen bis zu 8 m über die Sandebene. Mit
Ausnahme der Talbereiche war vermutlich
vor dem Eingreifen des Menschen die gesam-
te "Moosheide" eine Dünenlandschaft. Zwi-
schen den Dünen liegen vereinzelt Acker. Wo
deren Bewirtschaftung aufgegeben wurde,
finden sich Gras- und Zwergstrauch-Heiden.
Charakteristisch sind an einigen Stellen Aus-
blasungswannen mit Heidemooren. Ihre Ent-
stehung ist darauf zurückzuführen, daß zu
Zeiten der Dünenbildung flache Wannen vom
Wind ausgeblasen wurden, deren Boden Kon-
takt zum Grundwasser oder zu einem wasser-
stauenden Bodenhorizont hatte und heute
noch hat. Einige kleine Heidemoore findet
man im Naturschutzgebiet "Moosheide" noch
in den Dünenfeldern um die Rosenlaken
(RüIHEn-Lür-FSMANN 1994, S. 5). Sie zeich-
nen sich durch eine für Nordrhein-Westfalen
einzigartige Pflanzenwelt aus, die äußerst
empfindlich auf Störungen reagiert (Settn-
elutrvt 1992).

Die wasserführenden Bachtäler sind oft als Ka-
stentäler mit steilen Hängen ausgebildet. Die
ebenen Talsohlen wurden vom Menschen für
die landwirtschaftliche Nutzung geschaffen
und traditionell als Feuchtgrünland genutzt.
Die Anlage von Flößwiesen gehörte hierzu.

Im NSG "Moosheide" verlaufen drei Bachtdler
von ONO nach WSW quer durch das Gebiet:
Das Kastental der Ems ist stellenweise bis zu
l0 m tief in die Umgebung eingeschnitten.
Die Talsohle wird auch heute noch fast
durchgängig als extensives Grünland bewirt-
schaftet. An verschiedenen Stellen sind die
Grabensysteme der ehemaligen Flößwiesen
zu erkennen. Die Quellen der Ems entsprin-
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gen im Osten des Naturschutzgebietes unter-
halb der Panzerringstraße. Der Quellaustritt
folgt der Oberkante der saaleeiszeitlichen
Grundmoräne. so daß das Wasser in einem
Quellhorizont an zahlreichen Stellen randlich
aus der unteren Talkante hervorsickert (Sena-
pHrlr 1977).
Die Rosenlaken, zwei feuchte Talbereiche,
die keinen erkennbaren Bachlauf aufweisen
und bis zu 5 m tief in die Umgebung eingelas-
sen sind, vereinigen sich östlich der Mooshei-
der Straße zur Aue des Hallerbaches. Der
größte Teil der Rosenlaken ist extensiv be-
wirtschaftetes Grünland. Die anderen Berei-
che wurden der Sukzession überlassen und
zeigen heute verschiedene Folgegesellschaf-
ten bis hin zum Erlen-Bruchwald.
Der Krollbach an der südlichen Grenze des
Naturschutzgebietes ist insgesamt etwas we-
niger eingetieft als das Emstal, weist aber
eine ähnliche Beschaffenheit auf (Sen,+eHIv
1911).Im oberen Bereich liegen zwei Teiche,
von denen einer aus der Zusammenlegung
nicht mehr genutzter Fischteiche entstand.
Außerdem befinden sich Grünland- und
Ackerflächen in der Aue des Krollbachs.

Die Trockentäler. die nur nach sehr starken
Regenfällen Wasser führen können, entstan-
den auf vegetationsfreien Flächen durch rück-
schreitende Erosion. Sie treten als Seitenarme
der wasserführenden Bachtäler und unmittel-
bar oberhalb des Quellbereiches auf. Die Aus-
dehnung der etwa dreizehn Trockentäler am
südlichen Talrand der Ems beträgt in den mei-
sten Fällen weniger als 100 m (RürHEn-
LülpsruRNN 1994, S.6). Ein am nördlichen
Talrand gelegenes Trockental hat eine größere
Ausdehnung. Ein weiteres langgestrecktes
Trockental im Norden des Naturschutzgebie-
tes verläuft in ost-westlicher Richtung parallel
zur Straße Jägergrund und endet nach etwa ei-
nem Kilometer in einem Kiefemforst.

Betreuung des NSG "Moosheide" durch
die Biologische Station Senne

Im Frühjahr 1993 schlossen die Kreise Gü-
tersloh und Paderborn mit der Biologischen
Station Senne e.V. einen Betreuungsvertrag
für das NSG "Moosheide". Die Schwerpunkte
der Betreuung sind die jährliche Erfassung
der Flora und Fauna, die Erarbeitung von

Pflege- und Entwicklungskonzepten, die
Durchführung von Pflegemaßnahmen sowie
die Besucherlenkung und Offentlichkeitsar-
beit. Oberstes Ziel ist der Schutz von Lebens-
räumen der standortabhängigen Pflanzen und
Tiere sowie deren Lebensgemeinschaften. Um
dieses Ziel zu erreichen. ist insbesondere eine
fachgerechte Projektbetreuung durch haupt-
und ehrenamtliche Mitarbeiter erforderlich.

Flora und Fauna

Die Florenliste für das Naturschutzgebiet, die
von der Biologischen Station jährlich fbrtge-
schrieben wird. enthält weit mehr als 400 Ar-
ten Höherer Pflanzen. Unter den über 50 Ar-
ten der Roten Liste von Nordrhein-Westfalen
sind auch bundesweit einige stark gefährdet,
wie z.B. Lammkraut (Arnoseris minima), und
solche, die in der Westfälischen Bucht als
ausgestorben oder verschollen galten, wie
z.B. Nickendes Wintergrün (Orthilia secun-
da). Auch unter den unscheinbaren, oft über-
sehenen Arten der Sandtrockenrasen gelten
viele als gefährdet, z.B. das Sand-Vergiß-
meinnicht (Myosotis stricta). Im Naturschutz-
gebiet finden sich u.a. noch großflächige Vor-
kommen der Lammkrautfl ur (Teesdalio-Ar-
noseridetum minimae), der Waldbinsen-Wie-
se (Juncetum acutiflori), der Besenheide-Ge-
sellschaft (Genisto-Callunetum) und ver-
schiedener Sandtrockenrasen. Den größten
Flächenanteil im NSG nehmen die Kief'ern-
wälder ein, von denen einige naturnah ent-
wickelt sind.

Die regelmäßigen Bestandsbeobachtungen
verschiedener faunistischer Gruppen im Na-
turschutzgebiet werden hauptsächlich von eh-
renamtlichen Mitarbeitern der Biologischen
Station Senne durchgeführt. Beispielsweise
zeigt die Heuschreckenfauna eine große Ar-
tenvielfalt mit einem hohen Anteil an Spezia-
listen. Die großflächigen warmen Standorte
mit extensiver Nutzung und die vorhandenen
vielfältigen Mosaikstrukturen bieten l8 Heu-
schreckenarten des Gebietes geeignete Le-
bensräume. Hervorzuheben sind hier beson-
ders die Vorkommen des in Ostwestfalen sehr
seltenen Warzenbeißers (Decticus verruci-
vorus), der Feldgrille (Gryllus campestris)
und der Sumpfschrecke (Mecostethus gros-
sus ).
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Das enge Nebeneinander unterschiedlicher
Lebensräume fördert eine vielfältige Tagfal-
terfauna. Unter den knapp 30 nachgewiese-
nen Arten finden sich sowohl Falter. die ex-
trem trockene Habitate bevorzugen (2.B.
Ockerbindiger Samtfalter, Hipparchia seme-
le, und Kommafalter, Hesperia comma), als
auch Bewohner besonders feuchter Standorte
(2.B. Braunfl eckiger Perlmutterfal ter, C lo s s i -

ana selene). Alle drei Arten besitzen einen
Rote Liste Status.

Auf offenen Bereichen kommt die gefährdete
Zauneidechse (Lacerta agilis) vor. Die
Kreuzkröte (Bufo calamita), die offene Sand-
flächen an flachen Stillgewässern benötigt,
wird in einer am Rand des Naturschutzgebie-
tes gelegenen Sandabgrabung beobachtet.
Hier entstanden geeignete Laichplätze , die zu
einer Stabilisierung der Population beitragen.

Von der Avifauna des Naturschutzgebietes
kommt drei Arten besondere Aufmerksamkeit
zu. Der Lebensraum des Schwarzspechtes
(Dryocopus martius) sind hier die Altholzbe-
stände der Kiefernwälder mit Buchen und Ei-
chen. Die Heidelerche (Lullula arborea) bri-
tet im Gebiet auf allen Gras- und Zwerg-
strauchheiden. Der Eisvogel (Alcedo atthis)
ist ein typischer Bewohner der Fließgewässer
in ihren Kastentälern.

Freizeitaktivitäten und Beeinträchtigungen

Das Freizeitbedürfnis verlangt immer mehr
nach naturnaher Erholung in der freien Land-
schaft. Dies belegen die hohe Besucherfre-
quenz und die ansteigenden Freizeitaktivitä-
ten, die auch von Mitarbeitern der Biologi-
schen Station Senne in den letzten Jahren mit
großer Besorgnis hinsichtlich des Natur-
schutzes beobachtet wurden. Das NSG
"Moosheide" ist schon seit Jahren ein belieb-
tes Ausflugsziel für Erholungssuchende
(Senepurnr 1973). Nicht nur Besucher aus den
umliegenden Gemeinden, wie Hövelhof, Au-
gustdorf oder Schloß Holte-Stukenbrock, ver-
bringen hier viele Stunden ihrer Freizeit, auch
Bielefelder, Gütersloher und Paderborner sind
an Wochenenden im NSG anzutreffen.

Freizeitnutzungen finden zu jeder Jahreszeit
statt, vom Rodeln im Winter bis zum Pilze-

sammeln im Herbst. Während der Sommer-
monate und der Heideblüte ist das Gebiet al-
lerdings am stärksten frequentiert. Viele Be-
sucher, darunter Vereine, Familien und
Schulklassen, wandern zu den Emsquellen,
andere Besucher veranstalten Soortfeste. larr-
fen auf ausgewiesenen Wegen und Trampe,-
pfaden, grillen und picknicken auf offenen
Flächen, reiten und joggen auf unbefestigten
Wegen oder pflücken Heidesträuße zur Blüte-
zeit. Rückzugsgebiete und Ruhezonen für
Tiere und Pflanzen können von Besuchern bei
Mißachtung der Naturschutzgebietsverord-
nung stark beeinträchtigt werden, wenn auf
einigen Sandmagerrasen gegrillt und gepick-
nickt wird, Hänge und Dünen im Emsbereich
als Sprungschanzen für Mountainbiker dienen
und unbefestigte Fahrbahnrandstreifen trotz
Halteverbotschilder zu Parkflächen für kurz-
entschlossene Spaziergänger werden.

Da es sich hier um eindeutige Vorrangflächen
für den Naturschutz handelt, können gerade
diese Flächen in ihrem Schutzziel beeinträch-
tigt werden (Serrrlen 1993). Das NSG ist so-
mit starken Belastungen und ständigen poten-
tiellen Störungen ausgesetzt. Belastungen
sind in diesem Zusammenhang alle Einwir-
kungen, die nicht zum Naturhaushalt gehören.

Die Erschließung neuer Wege und Trampel-
pfade im NSG "Moosheide" ist ein zentrales
Problem für den Naturschutz (Abb. 2). Wenn
sich Besucher nicht an die Auflagen der Na-
turschutzgebietsverordnung halten, wie z.B.
durch das Verlassen der Wege, kann auch die
stille Erholung zu erheblichen Beeinträchtr-
gungen führen (Worxe 1989). Trittbelastun-
gen auf Sandmagerrasen- und Heideflächen
haben nicht nur einen direkten Einfluß auf die
Flora, wie z. B. Quetschungen, die die Aus-
trocknung von Pflanzen fördern, die Verrin-
gerung des Gesamtdeckungsgrades und der
Assimilationsfläche oder eine negative Beein-
flussung der Blühwilligkeit (Onrncror-1,
Bocr u. KtNoenrranrvN 1987); auch im Boden
befindliche Wohnröhren und Schlupflöcher
von Insekten, Amphibien und Kleinsäugern
werden nachhaltig beschädigt.

Besonders problematisch ist die Nutzung ei-
nes Sandmagerrasens nördlich des Sandfang-
teiches am Krollbach als Grill- und Picknick-
fläche. Damit verbunden sind nicht nur nesa-
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tive Beeinträchtigungen frir die Fläche selbst
(Feuerstellen, Bodenverdichtungen durch par-
kende Autos, etc.), sondern auch für angren-
zende Waldflächen (Suche nach Brennholz).
Die faunistischen Untersuchungen der Biolo-
gischen Station Senne belegen, daß angren-
zende Flächen und Gräben u.a. von geschütz-
ten Heuschreckenarten besiedelt werden. Die
typischen Entwicklungszyklen bestimmter
Arten können aber auf dem Sandmagerrasen
aufgrund der vielen Freizeitaktivitäten nicht
beendet werden.

Obwohl es verboten ist, gehört das Beeren-
und Pilzesammeln zu den beliebtesten Frei-
zeitaktivitäten im NSG "Moosheide". Hierbei
können neue Trampelpfade entstehen, die
auch von anderen Besuchern angenommen
werden. Jogger, Mountainbiker und Reiter
möchten nicht nur auf befestigte und stark
frequentierte Wege verwiesen sein, sondern
bevorzugen abseits gelegene, unbefestigte
Sandwege.

Weitere Konflikte ergeben sich aus der Mehr-
fachnutzung von Wegen. Wenn Wanderer,
Reiter und Mountainbiker die gleichen Wege
beanspruchen, führt dies sowohl zu einer Ver-
breiterung und Verschlechterung der unbefe-
stigten Wege (2.8. Erosionen an Treppenstu-
fen im Bereich der Emsquelle) als auch zu
Konflikten zwischen den Nutzern untereinan-
der (Verunsicherung der Wanderer durch Rei-
ter auf Wanderwegen).

Die Gefahr, daß das Gebiet an stark frequen-
tierten Punkten den Charakter eines Natur-
schutzgebietes verliert, das u. a. zur Erhaltung
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten
wildlebender Pflanzen und Tiere und wegen
seiner Seltenheit, besonderen Eigenart und
Schönheit ausgewiesen wurde, ist aufgrund
der zunehmenden Freizeitaktivitäten groß.

Andererseits ist der Naturschutz bemüht, eine
naturnahe Erholung zu fördern (Mness 1975).
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß insbeson-
dere Moorbereiche, Dünen, Heiden und
Trockenrasengesellschaften im NSG "Moos-
heide" in ihrem Bestand gefährdet sein kön-
nen und in einem Besucherlenkungskonzept
unbedingt als Tabuzonen behandelt werden
müssen. Die Konflikte machen deutlich, daß
ohne eine kontinuierliche Betreuuns und

ohne direkte Maßnahmen dieZtele des Natur-
schutzes nur teilweise erreicht werden kön-
nen.

Im Rahmen des Betreuungsvertrages für das
gesamte NSG "Moosheide" hat die Biologi-
sche Station Senne sich die Aufgabe gestellt,
u.a. durch gezielte Maßnahmen zur Besucher-
lenkung und durch ständige Präsenz im
Gelände Nutzungskonflikte zu minimieren
und den Charakter dieses Naturschutzgebietes
zu bewahren. Die konsequente Umsetzung der
vorhandenen Kenntnisse über ökologische Zu-
sammenhänge mit dem Ziel der Schonung
oder Entlastung besonders sensibler Gebiete
vom Druck der Erholungssuchenden (SuuntE-
nen 1993) ist Teil des Besucherlenkungskon-
zeptes. Im folgenden werden Möglichkeiten
aber auch Grenzen einer naturschutzverträgli-
chen Erholungsnutzung aufgezei gt.

Maßnahmen zur Besucherlenkung

Im Spätsommer 1994 wurde von der Biologi-
schen Station Senne im Auftrag der Kreise
Gütersloh und Paderborn eine Wegekartie-
rung im NSG "Moosheide" durchgeführt. Ziel
der Kartierung war, alle im NSG vorhande-
nen Wege sowie deren Beschaffenheit und
Nutzung zu dokumentieren. Die Datenerhe-
bung dient als Grundlage für die weitere Ent-
wicklung eines Konzeptes zur Lenkung von
Freizeit- und Erholung im Naturschutzgebiet.

Bei der Kartierung wurde so verfahren, daß
alle Wege einzeln abgegangen, ihre Beschaf-
fenheit und ihr Zustand protokolliert und in
Blätter der Deutschen Grundkarte (Maßstab
l:5000) eingetragen wurden. Zugewachsene
und nicht mehr benutzte Wege wurden auf
den Karten gestrichen. Gleichzeitig wurden
die ausgewiesenen Wander-, Fahrrad- und
Reitwege sowie Reitspuren erhoben. Die er-
mittelten Reitspuren sollten einen Uberblick
über die zur Zeit bestehende Nutzune durch
Reiter geben.

Gemeinsam mit den Kreisen Gütersloh und
Paderborn, den Gemeinden Hövelhof und
Schloß Holte-Stukenbrock, den betroffenen
Forstämtern und dem Heimat- und Verkehrs-
verein wurden daraufhin Maßnahmen zur Be-
sucherlenkung entwickelt.
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Reiten im NSG "Moosheide"

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das
Reiten im NSG "Moosheide" sind in den
Landschaftsplänen der Kreise Paderborn und
Gütersloh aufgeführt. Das Reiten ist demnach
nur auf befestigten Wegen erlaubt.

Auf den Wandertafeln im Gebiet ist jedoch
ein Reitweg eingezeichnet, der überwiegend
auf unbefestigten Wegen verläuft. Dieser
Reitweg, der entlang der A33 bis zum Stein-
weg, von dort bis zur Panzerringstraße und ab
hier entlang der Panzerringstraße in südlicher
Richtung verläuft, beruht auf einer mündli-
chen Vereinbarung zwischen dem Kreis Pa-
derborn und dem Reitverein Hövelhof. Eine
Reitweg-Ausweisung mit Beschilderung im
Gelände gibt es jedoch nicht. Die Kartierung
der Reitspuren ergab, daß im Gebiet auf weit
mehr Wegen geritten wird, als nur auf den
oben genannten. Die daraus resultierenden
Konflikte mit Wanderern auf ausgewiesenen
Wanderwegen und die empfindlichen Störun-
gen der jeweiligen Biotope wurden schon an-
gesprochen.

Zur Klärung der bestehenden Konflikte wur-
de das Gespräch mit dem Reitverein Hövel-
hof gesucht. Während dieser Gesprächsrunde
stellte sich heraus, daß der Reitverein Hövel-
hof aus verschiedenen Gründen (langer An-
ritt, Pferde scheuen auf der Brücke über die
433, Jugendliche sind nicht mehr unter Auf-
sicht) mit einem Reitverbot im NSG "Moos-
heide" einverstanden ist, wenn den Mitglie-
dern ausreichende Alternativen, möglichst in
Reithallennähe, geboten werden. Daraufhin
wurde eine alternative Reittrasse außerhalb
des NSG "Moosheide" in der näheren Umge-
bung des Reithof'es entwickelt. Hiervon sind
allerdings vorwiegend landwirtschaftliche
Flächen betroffen. Wenn es gelingt, diese
Reittrasse auszuweisen (die Verhandlungen
mit den betroffenen Eigentümern dauern
noch an), dann wäre für das NSG "Mooshei-
de" ein wesentlicher Konfliktounkt ent-
schärft.

Wegeführung und Wegeschließung

Eine zentrale Bedeutung für den Umfang von
Freizeitaktivitäten in Naturschutzsebieten ist

der Grad der Erschließung, insbesondere
durch Parkplätze und Wanderwege (Worrc
1989). Aufgrund des starken Besucheran-
drangs zu bestimmten Jahreszeiten kann auch
die stille Erholung zu erheblichen Beeinträch-
tigungen führen, zumal dann die Hemm-
schwelle bei der Einhaltung von Naturschutz-
gebietsverordnungen ( z.B.: "Das Verlassen
der Wege ist verboten") sinkt. Um nährstof-
farme und trittempfindliche Pflanzengemein-
schafien oder Tiere mit hohen Fluchtdistan-
zen zu schützen. müssen an bestimmten Stel-
len entstandene Freizeiteinrichtungen und
Wege verlegt und direkte Zufahrten aufgeho-
ben werden (WoIxr 1989).

Die Wegekartierung dokumentiert die große
Zahl von Wegen und damit die starke Bean-
spruchung für das NSG "Moosheide" (Abb.
2). Insbesondere im Süden und im Norden
des Gebietes fällt die gitternetzartige Struktur
des Wegesystems auf. Ca. 30Vo aller vorhan-
denen Wege und Trampelpfade im Natur-
schutzgebiet sind in der Deutschen Grund-
karte nicht aufgeführt. Auch der Zugang zu
Heideflächen und zur Emsquelle wird durch
die große Anzahl zusätzlicher Wege belegt.
Ebenso haben sich in einigen Waldbereichen
bereits Trampelptäde mit Wegecharakter ent-
wickelt.

Um die Einhaltung der Naturschutzverord-
nung des NSG "Moosheide" wirkungsvoller
durchzusetzen, hat die Biologische Station
Senne Vorschläge zur Schließung bestimmter
Wege entwickelt. Dies geschah unter beson-
derer Berücksichtigung der floristischen und
faunistischen Datenerhebung. Die zur
Schließung vorgeschlagenen Wege berühren
ökologisch besonders wertvolle Bereiche.
Hier sollen Taburäume entstehen, die den Be-
langen des Naturschutzes Vorrang gewähren
und somit deren Status festigen. Die Wege-
schießung wird durch Abpflanzungen in Zu-
sammenarbeit mit der Forstverwaltung an ge-
eigneten Stellen vorgenommen. Anschließen-
de Effizienzkontrollen geben Hinweise über
den Erfolg der Maßnahme.

Aufgaben im Sinne einer Landschaftswacht

Der Heidedienst im NSG "Moosheide", ur-
sprünglich eine Einrichtung der Gemeinschaft
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Stand I 897 Stand 1994

Abb.2: Wegenetz im NSG "Moosheide" 1897 und 1994
( I 897 nach Meßtischblatt I :25.000, Nr. 2293; I 994 nach Ermittlungen des Verfassers)

für Naturschutz Senne und Ostwestfalen
e.V.(GNS), wird seit zwei Jahren von Mitar-
beitern der Biologischen Station Senne koor-
diniert und durchgeführt. Ziel ist es, daß zur
Heideblüte an den Wochenenden zwischen
Juli und September verstärkt Mitarbeiter des
Naturschutzes im Gebiet präsent sind, um un-
achtsame Besucher auf Verbote und Natur-
schutzkonflikte hinzuweisen, und zwar in Ge-
sprächen wie auch durch Verteilung von
Handzetteln und Broschüren.

Auch das Grillen an sonnigen Wochenenden
erfreut sich immer größerer Beliebtheit im
NSG "Moosheide". Ein eingerichteter Grill-
platz außerhalb des Naturschutzgebietes am
Krollbach ist oft belegt; viele Grillfreunde
weichen deshalb auf die gegenüberliegende
Sandgrasfläche innerhalb des Naturschutzge-
bietes aus. Die Mitarbeiter des Naturschutzes
weisen die Besucher auf die Verbote und vor

allem auf die bestehende Waldbrandgefahr
hin. Die Überzeugungsarbeit der Mitarbeiter
erfordert dabei sehr viel Menschenkenntnis
und Fingerspitzengefühl. Wenn die Besucher
allerdings merken, daß es den Naturschutz-
mitarbeitern nicht um ordnungshüterische
Autorität geht, sondern um geschützte Le-
bensräume von Pflanzen und Tieren. und
wenn dies noch informativ belegt wird, so

entstehen schnell Betroffenheit und Einsicht
bei den Besuchern.

Einrichtung eines Lehrpfades

Die Einrichtung eines Lehrpfades in Schutz-
gebieten ist ein häufig angewandtes Instru-
ment zur Besucherlenkung. Durch diese Art
der Lenkungsmaßnahme können auch die ex-
tensiven Erholungsaktivitäten von den emp-
findlichen Bereichen fernsehalten werden

39t



(Suuvenrn 1993). Der Lehrpfad als Instru-
ment für ein intensives Naturerlebnis kann
unter anderem auch ein Mittel zur Förderung
ökologisch motivierten Denkens und Han-
delns sein (Gu-orvrtsren 1985). Der Lehr-
pfad vermittelt [nformationen über die Ökolo-
gie der Tiere und Pflanzen und über deren Le-
bensräume. Interessante Biotope in einem na-
turnahen Zustand können hierbei als An-
schauungsflächen zum Kennenlernen und Er-
fahren der natürlichen Zusammenhänge die-
nen (BeunENS-EGGE 1989). Beim Einhalten
der Lehrpfadwege werden Störungen in be-
sonders sensiblen Gebieten, die oft Rück-
zugsgebiete für gefährdete Pflanzen und Tiere
sind. vermieden.

In der ersten Hälfte des Jahres 1994 wurde
von der Biologischen Station Senne in Ab-
stimmung mit den Kreisen Paderborn und
Gütersloh ein Lehrpfadkonzept erarbeitet, das
das Betreten sensibler Flächen minimieren
und Hauptwanderwege attraktiver gestalten
soll. Für die Lehrpfadroute wurden haupt-
sächlich Wanderwege ausgesucht, die von
den Parkplätzen gut zu erreichen sind. Die
Stationen im Gelände sollen Sehenswürdis-
keiten. kennzeichnende Biotoptyp.n rnd
Geländeformationen, ehemali ge Nutzungsfor-
men sowie typische Vertreter von Pflanzen
und Tieren beinhalten. Gleichzeitis wurde
darauf geachtet. daß es eine kurze fca. eine
Stunde Wanderzeit) und eine lange Strecke
(ca. zwei Stunden Wanderzeit) gibt.

Im Gelände wurden an geeigneten Stellen
Holzpfähle mit den jeweiligen Stationsnum-
mern angebracht. Insgesamt konnten elf Sta-
tionen mit den fogenden Themen eingerichtet
werden: l) Dünen,2) offene Sandflächen, 3)
brachliegende Feuchtwiese, 4) Kiefern-Alt-
holz-Bestand. 5) Heide - Entstehuns und
Pflege. 6) Ameisen. 7) Sandtrockenrasin. 8)
Heide - Okologie, 9) Emsquelle, l0) Boden-
profil, I I ) extensives Grünland. Eine l6-seiti-
ge farbige Broschüre vermittelt für jede Stati-
on Informationen über das betreffende The-
ma.

Der Lehrpfad ist im Gelände mit einem ge-
bräuchlichen Symbol (Nadelbaum, s. Abb.l),
das für die Eintragung in Wanderkarten ge-
eignet ist, ausgewiesen. In Abstimmung mit
dem Teutoburger-Wald-Verein ist beabsich-

tigt, den Lehrpfad zukünftig in neue Wander-
karten mit einzuzeichnen. Die Lehrpfad-Bro-
schüren liegen bei den unteren Landschafts-
behörden der Kreise Paderborn und Güters-
loh, in den Kreishäusern und den Rathäusern
der Gemeinden Hövelhof und Stukenbrock
aus und können bei der Biolosischen Station
kostenlos bezogen werden.

Ein erster Versuch. die Broschüren im Gelän-
de an parkplatznahen Stationen in Plastikhül-
len mit Reißverschluß aufzuhängen, hat sich
als sinnvoll erwiesen. An den Stationen I
(Nähe Parkplatz Krollbach), 9 (Emsquelle)
und l0 (Nähe Emsparkplatz) werden seit Ok-
tober 1994 wöchentlich jeweils 10 Bro-
schüren zur Mitnahme ausgelegt. Da im
Gelände keine Broschüren herumliegen, kann
davon ausgegangen werden, daß mit dieser
Aktion wöchentlich allein im Gelände etwa
30 Broschüren an Besucher verteilt werden.
Befragungen einiger Besucher ergaben, daß
sie die Lehrpfädroute attraktiv finden und ein-
halten. Zu Spitzenzeiten während der Heide-
blüte wird die Nachfrage sicherlich ansteigen.

Zusammenfassung

Zwischen dem Freizeitverhalten und dem Na-
turschutz gab es immer schon starke Bezie-
hungen (Acnrcola 1989). Gerade Natur-
schutzgebiete sind nicht selten zum Flucht-
punkt für erholungssuchende Menschen ge-
worden, die Naturkontakt und Distanz zum
städtischen Leben brauchen (Fnrrz 1989).
Aber auch der sanfteste Tourist benötigt In-
frastrukturen, wie z.B. ein übersichtliches
Wanderwegenetz. Die Erstellung eines
fl ächendeckinden Entwicklungskonzäptes für
das NSG "Moosheide" bezüglich der Freizeit-
nutzung beruht größenteils auf vorhandenen
ökologischen Kenntnissen, die die Biologi-
sche Station Senne in den letzten Jahren aIf-
grund eigener Datenerhebungen im Gelände
und durch Literaturauswertung zusammenge-
tragen hat. Mit Hilfe von Lenkungsmaßnah-
men, Vorschlägen zur Wegeschließung und
durch ständige Präsenz vor Ort versucht die
Biologische Station Senne, Erholungs- und
Freizeitaktivitäten von den zahlreichen ökolo-
gisch hochwertigen und empfindlichen Berei-
chen, wie Mooren, Dünen, Trockenrasen.
Feuchtwiesen und naturnahen Waldbereichen
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fernzuhalten. Dabei ist es wichtig, Besucher
nicht nur mit erhobenem Zeigefinger auf Ver-
bote hinzuweisen, sondern attraktive Angebo-
te zu schaffen, z.B. in Form eines Lehrpfades,
die von den Besuchern akzeptiert werden. Bei
der Suche nach dem Konsens zwischen Na-
turschutz und Freizeitnutzung in Naturschutz-
gebieten muß dem Naturschutz allerdings Pri-
orität einseräumt werden. Nur ein funktionie-
rendes Ökosystem kann auch die Gewähr für
eine dauerhafte Erholungsnutzung sein.
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Bevölkerungsentwicklung und -prognosen sowie deren Konsequenzen

für die Planung in Ostwestfalen-Lippe

von Hans-Joachim K e i l, Detmold

1. Einleitung

Die Bevölkerungszahl, die Bevölkerungsent-
wicklung und die Bevölkerungsstruktur sind
entscheidende Größen für den notwendigen
Umfang der öffentlichen Daseinsvorsorge für
die Einwohner einer Region. Der Bedarf an
Wohnungen, Kindergartenplätzen, Klassen-
räumen, Arbeitsplätzen, Gesundheitsinfra-
struktur, Einrichtungen der Altenhilfe u.s.w.
hängt maßgeblich von diesen Bevölkerungs-
größen ab. Da der Aufbau der Altersstruktur
der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr
dem Bild einer Bevölkerungspyramide
gleicht, sondern eher dem Bild einer vom
Sturm stark gebeutelten Tanne mit einem lan-
gen dünnen Stamm, ändert sich innerhalb we-
niger Jahre die Stärke der jeweiligen Alters-
klassen der Bevölkerung. Entsprechend müs-
sen in immer kürzeren Abständen neue Ver-
sorgungskapazitäten auf- und wieder abge-
baut werden. Da diese Kapazitätsanpassung
sowohl beim Auf- wie beim Abbau mit hohen
privaten und öffentlichen Kosten verbunden
ist und erhebliche Zeit benötigt, liegt ein
großes Interesse vor, möglichst frühzeitig und
kleinräumig altersspezifische Bevölkerungs-
prognosedaten zu erhalten.

Im Prinzip ist die mittelfristige Bedarfsbe-
rechnung beispielsweise im Grundschulbe-
reich nicht schwierig, weil bei einem Fünf-
Jahres-Zeitraum alle potentiellen Nachfrager
bereits geboren sind und ihre Anzahl aus der
Bevölkerungsstatistik abgelesen werden
kann. Angesichts der großräumigen Wande-
rungen über Ländergrenzen hinweg aufgrund
von weltpolitischen Ereignissen und der woh-
nungs- und arbeitsplatzinduzierten kleinräu-
migen Mobilität der Bevölkerung ist die Be-

darfsberechnung für einzelne Gemeinden und
Ortsteile dennoch mit Unsicherheiten behaf-

Die Fach-, Kommunal- und Regionalplaner
stehen vor dem Dilemma, daß in Zeiten mit
starken. an- und abschwellenden Bevölke-
rungsströmen das Interesse an Bevölkerungs-
prognosen besonders groß ist, aber gleichzei-
tig aus eben diesen Gründen die Prognosen
nur auf einem unsicheren Fundament stehen
können.

Im folgenden wird die Bevölkerungsentwick-
lung im Regierungsbezirk Detmold in den
zurückliegenden 15 Jahren und die prognosti-
zierte Bevölkerungsentwicklung in den vor
uns liegenden 15 Jahren beschrieben. Dabei
werden auch kurz die möglichen Auswirkun-
gen auf die altersspezifischen Bedarfe skiz-
ziert, und es wird aufgezeigt, wie die Progno-
seergebnisse in weitere Bedarfsberechnungen
für Wohnungen, Wohnsiedlungsbereiche, Ar-
beitsplätze und Gewerbe- und Industriean-
siedlungsbereiche Eingang finden. In aller
Tiefe ausgelotet, wäre diese Themenfülle
eher geeignet, ein dickes Buch zu füllen. In
diesem Aufsatz kann nur ein kurzer Überblicn
über die Zusammenhänge von Bevölkerungs-
entwicklung, Bevölkerungsprognosen und de-
ren Konsequenzen für die Planung gegeben
werden.

Die empirischen Ergebnisse können hier nur
durchgehend für Ostwestfalen-Lippe (OWL)
aufgeführt werden. Ein Teil der Bevölke-
rungsdaten, die sachlich nicht so tief unter-
gliedert sind, wird auch für die beiden Ober-
bereiche Bielefeld und Paderborn aufge-
schlüsselt. Der Oberbereich Paderborn um-
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faßt die Kreise Paderborn und Höxter. Zum
Oberbereich Bielefeld zählen neben der kreis-
freien Stadt Bielefeld die übrigen vier Kreise
von OWL. Der Oberbereich Bielefeld ist nach
meinem Verständnis deckungsgleich mit dem
in diesem Band gewählten Begriff "Nordost-
Westfalen". Für die ständigen planerischen
Aufgaben liegen die Strukturdaten in einem
Strukturatlas bis zur Ortsteilsebene (siehe
Kntr- 1993) und die Prognosedaten bis zur
Gemeindeebene vor.

2. Dynamik der Bevölkerungsentwicklung
in Ostwestfalen-Lippe in den letzten 15
Jahren

2.1 Bevölkerungsentwicklung insgesamt

Die Einwohnerzahl von Ostwestfalen-Lippe
ist von 1985 bis Mitte 1994 um 195.387 an-
gestiegen. Die Zunahmerate war in diesem
Zeitraum mit 10,97o eineinhalb mal so hoch
wie im Landesdurchschnitt von Nordrhein-
Westfalen (NRW). Diese Bevölkerungszu-
nahme hat eine historische Bedeutung. Sie ist
aber nicht der historische Spitzenwert: Von
1933 bis 1950 ist die Einwohnerzahl des Re-
gierungsbezirks Detmold von 1.045.111 auf
1.499.526 angestiegen. Die Zunahmerate er-
reichte damals einen Wert von 43.47o.

Die Bevölkerungszunahme in den letzten l0
Jahren ist aber auch eine enorme Herausfor-
derung für den Regierungsbezirk Detmold. Es
sind etwa soviele Einwohner aufgenommen
worden, wie die Großstadt Paderborn und die
Kreisstadt Herford 1993 zusammen an Ein-
wohnern aufwiesen. Um diese Neubürger in
dem Umfang zu versorgen, wie es die einhei-
mischen Bürger gewohnt sind und ohne die
Kapazitätsauslastung zu verändern, hätten
also innerhalb von l0 Jahren der Wohnraum,
die Arbeitsplätze, die Kindergiirten, die Schu-
len und die sonstige Infiastruktur dieser bei-
den Städte zusätzlich geschaffen werden müs-
sen.

Der Oberbereich Bielefeld hatte Mitte 1994
1.558.172 Einwohner und der Oberbereich
Paderborn 422.698 Einwohner (vgl. Tab. l).
Der Regierungsbezirk Detmold unterschreitet
somit noch um knapp 20.000 Einwohner die 2
Millionen-Schwelle.

Seit den 70er Jahren lassen sich wie überall in
den alten Bundesländern auch für die beiden
Oberbereiche in OWL folgende Entwick-
fungsphasen erkennen: Yon 1974 bis 1911
ging die Bevölkerungszahl aufgrund der Ar-
beitsplatzentwicklung im Zuge der ersten Öl-
preiskrise zurück. Yon 1971 bis 1980 gab es

einen leichten Bevölkerungsanstieg. Der
Oberbereich Bielefeld verlor von 1980 bis
1985 im Zuge der Rezession 32.515 Einwoh-
ner (-2,37o). Von 1985 bis Ende 1993 stieg
die Einwohnerzahl im Oberbereich Bielefeld
um 139.542 Einwohner. Das war eine Bevöl-
kerungszunahme von 9,87o. Der Oberbereich
Paderborn wuchs mit einer Rate von l3.5%a
noch erheblich stärker.

2.2 Zu- und Fortzüge

Die Zu- und Abnahme der Einwohnerzahlen
werden ganz überwiegend durch die unter-
schiedlichen Wanderungsströme verursacht.
Hierzu trugen zahlenmäßig am stärksten die
Aussiedler bei. von denen 1984-1994
123.000 in OWL eine neue Heimat fanden.
Im Oberbereich Bielefeld leben fäst 96.000
Aussiedler, d.h. 6,lVo der Einwohner sind
erst in den letzten l0 Jahren als Aussiedler in
den Oberbereich Bielefeld gekommen. Im
Landesdurchschnitt liegt der Aussiedleranteil
bei 3,27o. Die Städte und Gemeinden in
OWL - auch die des Oberbereichs Paderborn
- haben also im Durchschnitt doppelt soviele
Aussiedler aufgenommen wie im Landes-
durchschnitt.

Die zweitstärkste Bevölkerungsgruppe, die
zum Bevölkerungswachstum beiträgt, sind
die Ausländer. Von 1985 bis 1993 ist die
Zahl der gemeldeten Ausländer in OWL um
54.173 angestiegen. Im Oberbereich Biele-
feld nahm die Zahl um 43.280, im Oberbe-
reich Paderborn um 10.893 zu. In diesen
Zahlen sind der Wanderungsgewinn und der
Geburtenüberschuß enthalten. Ende 1993
lebten im Oberbereich Bielef'eld 126.945
Ausländer (Anteil an der Bevölkerung 8,17o)
und im Oberbereich Paderborn 28.371 Aus-
länder (Anteil 6,1Vo). Ein Drittel der Auslän-
der ist in den letzten l0 Jahren nach OWL
gekommen.

In OWL lebten Ende 1994 11.802 Asylbe-
werber und 5.826 De-facto-Flüchtlinse. Diese
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Tabefle I Daten für den Zeitraum 1978 - 1994

Jahr NRW owL Oberbereich

Bielefeld
Oberbereich

Paderborn

Bevölkerung

Aussiedler

Ausländer

Ausländer-Zunahme

Asylbewerber

De-facto-Flüchtlinge

Ztzüge aus DDR/NBL
Fortzüge in die DDR/NBL

Geburten Deutsche
Sterbeftlle Deutsche
Natürl. Saldo Deutsche

Geburten Ausländer
Sterbeftille Ausländer
Natürl. Saldo Ausländer

Erwerbspersonen

Erwerbstätige

Erwerbslose

Privathaushalte

Wohnungen

3t.t2.1978
3 1.12.1985
30.06.1994

t984-1994

3r.r2.t993

r 985- 1 993

30.11.1994

31.12.1994

1989-06t94
1989-06/94

1978-1993
1978-1993
t9'78-1993

t9'78-1993
1978- 1993
19'78-1993

vz 1987
MikroZ 1993

vz 1987
MlkroZ 1993

vz 1987
MikroZ1993

vz 19'70
vz 1981

MikroZ 1993

vz t98'7
3t.12.t993

t7.066.354
t6.674.051
17.719.202

572.126

r.92/.619

+ 623.245

186.580

265.734
56.98-7

2.423.250
3.034.920
- 6t | .6'70

393.316
42.535

350.781

7.600.474
8.168.800

6.933.089
7.5t5.700

667.385
653.100

6.092.899
7.193.367
7.894.100

'7.156.384
'7.523.321

1.804.082
1.785.486
1.980.870

r23.263

155.3 r 6

+ 54.173

l'7.802

5.823

39.466
1.686

2'76.668
329.754
- s3.086

34.641
3.424

i | .zzJ

823.588
928.200

761.852
870.200

61.636
58.00

596.4'77
123.162
833.300

'729.O17

7'76.079

r.440.336
1.414.690
1.558.1'72

95.499

126.945

+ 43.280

12.195

4.535

30.502
6.015

209.503
267.333
- 57.830

29.012
2.894

26.tt8

66r.661

612.295

49.372

493.952
582.735

587.125
6t9.872

363.746
310.193
422.698

21.164

28.371

+ 10.893

5.607

t.291

8.964
1.67 |

67.165
62.421
4.1M

5.635
530

5.105

t6t.92l

149.657

12.264

r02.525
140.421

t4t.892
156.207

Quelle: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

beiden Gruppen haben zusammen einen An-
teil von l5Vo an den Ausländern. Der Bestand
an Asylbewerbern ist im Laufe des Jahres
1994 um 5.242 ntrückgegangen. Der Oberbe-
reich Bielefeld hat relativ mehr De-facto-
Flüchtlinge (4.535) aufgenommen als der
Oberbereich Paderborn (1 .291).

Den dritthöchsten Einfluß auf den Bevölke-
rungsanstieg haben die zugezogenen Bürger
aus den neuen Bundesländern. Von 1989
bis Mitte 1994 sind aus der ehemaligen
DDR und den neuen Bundesländern
39.466 Einwohner zugezogen, darunter
30.502 in den Oberbereich Bielefeld. der

damit einen höheren Anteil aufnimmt als
der Oberbereich Paderborn (8.964).
Während im Jahr 1990 knapp 1 1.000 Bürger
aus Ostdeutschland nach OWL kamen. wet-
den es 1994 etwas über 4.000 Zuzige gewe'
sen sein. Von 1989 bis Mitte 1994 sind aus
OWL immerhin 7.686 Einwohner in die
neuen Bundesländer gegangen bzw. zurück-
gegangen.

Bei der Analyse der Wanderungsströme muß
aber auch auf das Faktum hingewiesen wer-
den, daß der Oberbereich Bielefeld zwischen
1980 und 1993 bis auf die Jahre 1985 und
1990 per Saldo beträchtliche Wanderungsver-
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luste bei den einheimischen Deutschen erlitt:
In den zwölf Jahren mit Wanderungsverlusten
erreichten die Verluste ein Volumen von
14.261 Bürgern. Das entspricht der Größe ei-
nes großen Grundzentrums. Im Oberbereich
Paderborn liegen die Verluste nur bei 1.350,
weil die nicht zu unterschätzenden Abwande-
rungen der einheimischen Bürger des Kreises
Höxter durch starke Wanderungsgewinne des
Kreises Paderborn weitgehend kompensiert
werden.

2.3 Natürliche Bevölkerungsentwicklung

Wäre die Wanderungsbilanz in OWL ausge-
glichen gewesen, hätten sich die Bevölke-
rungszahlen aufgrund der Geburten- und Ster-
befälle allein von 1978 bis 1993 folgender-
maßen entwickelt: Im Oberbereich Bielefeld
sind bei der deutschen Bevölkerung 209.503
Kinder geboren worden. In demselben Zeit-
raum sind 261 .333 Deutsche gestorben. Die
Einwohnerzahl wäre per Saldo um 57.830
Deutsche zurückgegangen. Im Oberbereich
Paderborn wäre die Einwohnerzahl um 4.144
angestiegen, denn den 67.165 Geburten stan-
den nur 62.421 Sterbefälle bei den Deutschen
gegenüber.

Der natürliche Bevölkerungsverlust der deut-
schen Bevölkerung ist im Oberbereich Biele-
f-eld etwa zur Hälfte durch den Geburtenüber-
schul3 bei dem nichtdeutschen Bevölkerungs-
teil kompensiert worden. Aufgrund der Al-
tersstruktur bei den Ausländern standen
29.012 Geburten ntr 2.894 Sterbefälle gegen-
über. Im Oberbereich Paderborn war der Ge-
burtenüberschuß bei den Ausländern in abso-
luten Zahlen sogar etwas höher als bei den
Deutschen: Bei 5.635 Geburten und 530 Ster-
befällen ergab sich ein Geburtenüberschuß
von 5. I 05.

2.4 Arbeitsplatzbedarf und Entwicklung der
Arbeitsplätze

ZumZeitpunkt der Volkszählung 1987 gab es
im Oberbereich Bielefeld 661.667 und im
Oberbereich Paderborn 161 .921 Erwerbsper-
sonen. Diese Erwerbspersonen teilten sich im
Oberbereich Bielefeld auf in 612.295 Erwerb-
stätige und 49.312 Erwerbslose. Im Oberbe-
reich Paderborn wurden 149.657 Erwerbstäti-
ge und 12.264 Erwerbslose registriert.

Von 1987 bis 1993 ist die Zahl der Erwerbs-
personen im Regierungsbezirk Detmold von
823.588 auf 928.200 (Mikrozensus 1993) an-
gestiegen. Aufgrund des starken Bevölke-
rungszuzugs, der Verschiebungen in der Al-
tersstruktur und des geänderten Erwerbsver-
haltens der Frauen ist innerhalb von sechs
Jahren die Nachfrage nach Arbeitsplätzen um
105.000 angestiegen. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen ist in diesem Zeitraum von 761 .952
auf 870.200 angestiegen. Die Zahl der Er-
werbslosen ist von 61.636 auf 58.000 abse-
baut worden.

Aus diesen Zahlen ist die besondere Stärke
des Arbeitsmarktes von Ostwestfalen-Lippe
abzulesen. Obwohl die Nachfrage nach Ar-
beitspfätzen um 105.000 bzw. l2,7Vo ange-
stiegen ist, hat die Zahl der Erwerbslosen
nicht zugenommen, sondern konnte gesenkt
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das
Jahr 1987 eine günstige Wirtschaftskonjunk-
tur aufwies und im Jahr 1993 eine starke Re-
zession herrschte. Mitte 1992 waren noch
9.000 Personen mehr beschäftigt, so daß die
Bilanz - auf diesen Zeitpunkt bezogen - noch
günstiger ausfiele.

2.5 Privathaushalte und Wohnungsbedarf

Die stark steigende Bevölkerungszahl hat
auch zur Folge, daß dte Zahl der Privathaus-
halte entsprechend zunimmt. Zwischen den
beiden letzten Volkszählungsterminen 1970
und 1987 ist die Zahl der Privathaushalte im
Oberbereich Bielefeld von 493.952 um
88.783 auf 582.735 angestiegen. Das ist eine
Steigerung von lJ,97o, im Oberbereich Pa-
derborn war die Zunahmerate mit 3'7Vo doo-
pelt so hoch. Von 1987 bis 1993 ist in OWL
die Haushaltszahl um weitere 110.000 Ein-
heiten angestiegen. Neben dem Bevölke-
rungsanstieg ist als weiterer Einflußfaktor die
Abnahme der Personen pro Haushalt zu nen-
nen. Während 1970 in OWL im Durchschnitt
noch 2,9 Personen in einem Haushalt lebten.
ging die Zahl bis 1987 auf 2,5 Personen zu-
rück. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus
lebten 1993 nur noch 2,35 Personen in einem
Haushalt. Schon bei der Volkszählung 1987
hatten überall die Einpersonenhaushalte den
höchsten Anteil an allen Haushalten im Ver-
gleich zu den Anteilen der 2-,3-, 4- sowie 5
und mehr-Personen-Haushalte. Im Oberbe-
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reich Bielefeld gibt es etwa doppelt soviele plätze von Ehegatten und Lebenspartnern
Einpersonen-Haushalte wie Vierpersonen- oder für Freizeitzwecke), müßte das Woh-
Haushalte. nungsdefizit noch entsprechend höher lie-

gen.
Die starke Zunahme der Haushalte führt zu
einer starken Nachfrage auf dem Wohnungs-
markt. Seit Mitte der 80er Jahre übersteigt die
Nachfrage nach Wohnungen das Angebot,
wodurch das Wohnungsdefizit stark zuge-
nommen hat. Verläßliche Statistiken über das
Wohnungsdefizit liegen nicht vor, weil es ei-
nerseits nicht offiziell erfaßt wird und ande-
rerseits die Nachfrageseite nur schwer gemes-
sen werden kann, da der subjektive Woh-
nungsbedarf immer höher ist als die finanzier-
bare Nachfrage nach Wohnungen.

In Plausibilitätsrechnungen hat der Autor für
die Gemeinden in OWL das Wohnungsdefizit
für das Jahr 1990 geschätzt (Regierungspräsi-
dent Detmold,1992, S. 120 f0. Die Schätzer-
gebnisse für das Wohnungsdefizit lagen in
Abhängigkeit von der Berechnungsvariante
zwischen 42.000 Wohnungen (hochgerechne-
te Haushaltsgröße aus der Wohnungs- und
Gebäudezählung 1987) bzw. von 76.000
Wohnungen (Haushaltsgröße gemäß Mikro-
zensus 1990). Legt man eine Berechnungs-
methode des ISP Eduard Pestel Instituts für
Systemforschung (1994) zu Grunde, so hat
die Bezirksregierung Detmold für OWL mit
diesem Ansatz für das Jahr 1993 ein Defizit
von ca. 50.000 Wohnungen errechnet gegen-
über einem Defizit von 420.000 Wohnungen
für das Land NRW. Nach allen Berechnungs-
methoden ist in OWL das Wohnungsdefizit
verglichen mit dem Land überdurchschnitt-
lich hoch.

Die Größenordnung von 50.000 fehlenden
Wohnungen muß als eine Untergrenze für
das tatsächliche Wohnungsdefizit des Jahres
1993 angesehen werden. Laut Mikrozensus
1993 gab es in OWL 833.300 Privathaushal-
te. Diesen Haushalten standen nach einer
Fortschreibung des Wohnungsbestandes auf
der Grundlage der Wohnungs- und Gebäude-
zählung 1987 im Jahr 1993 in OWL 776.019
Wohnungen gegenüber. Nach der einfachen
Differenzrechnung gab es 57.221 Haushalte
mehr als Wohnungen zur Verfügung stan-
den. Da eine nicht unbeträchtliche Zahl von
Haushalten über eine Zweitwohnung verfügt
(wegen weit auseinanderliegender Arbeits-

2.6 Räumliche Verteilung der Neubürger

Auf die räumliche Verteilung der knapp
200.000 Neubürger in OWL wurde von der
Politik und der Planung kaum Einfluß genom-
men. In Ostwestfalen-Lippe sind die Kreise
Paderborn und Gütersloh bevölkerungsmäßig
stfuker angewachsen als der Durchschnitt des
Regierungsbezirks Detmold. Der Kreis Min-
den-Lübbecke erreichte die Durchschnittsra-
te, die kreisfreie Stadt Bielefeld und die übri-
gen Kreise sind nur unterdurchschnittlich an-
gewachsen.

Ein Blick auf die Thematische Karte (Abb. 1)

zeigt, daß die Gemeinden des Kreises Pader-
born, die Städte Gütersloh, Harsewinkel, Leo-
poldshöhe, Espelkamp, Preußisch Oldendorf
und Augustdorf überdurchschnittlich viele
Zuwanderer aufgenommen haben. An der
Spitze steht Augustdorf mit einem Bevölke-
rungsanstieg von 37 7o innerhalb der letzten
achteinhalb Jahte. Zahheiche Gemeinden mit
einer relativ niedrigen Bevölkerungsdichte,
die überwiegend im Kreis Höxter und im
Kreis Lippe liegen, aber auch Halle, Vlotho
und Hiddenhausen, haben vergleichsweise
wenig Einwohner aufgenommen.

Bei der Konzeption des Gebietsentwicklungs-
plans für den Teilabschnitt Kreise Paderborn
und Höxter war die Frage diskutiert worden,
ob die Politik und die Regionalplanung nicht
die Chance ergreifen müßten und könnten,
durch Flächenausweisungen und gezielte För-
derprioritäten des Landes bevölkerungs-
schwache Mittelzentren durch Zuzugsanreize
für die Zuwanderer zu stdrken und Städte mit
hohem Bevölkerungsdruck etwas zu entla-
sten. So hätten beispielsweise der starke Zu-
zug in die Stadt Paderborn und einige Nach-
bargemeinden etwas gedämpft und einige
Mittelzentren mit bislang niedriger Bevölke-
rungszahl im Kreis Höxter gestärkt werden
können. Anfang der 90er Jahre hat man aber
im politischen Raum nicht mehr die Möglich-
keiten gesehen, hier auch nur ansatzweise
steuernd einzugreifen. Vierzig Jahre vorher -
nach dem Zweiten Weltkries - war dies noch

399



BezidGregierung DetTold
D€zemat 61

Werteklassen Land NRW 6,6

RB Detmold 10,9

Kdr.St. Bielefeld 8,2

Kreis Gütersloh 12.4

Kreis Herford 9,4

Kreis Höxter 8.2

Kreis Lippe 9,8
KreisMinden-Lübbecke 10.9

Kreis Paderbom 17.5

t_-l
frTäil

]I.-----Tm

a
I
I

3 bis unter

6 bis unter

8 bis unter

11 bis unter

15 bis unter

18 bis unter

66
88
11 A
15 18

189
376

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung in Ostwestfalen-Lippe -
Veränderung 1.1.1986-30.06.1994 in Prozent



möglich gewesen, als in unserem Raum für
die Flüchtlinge und Vertriebenen Espelkamp
und die Sennestadt geplant und gebaut wor-
den sind.

Aus rein planerischer Sicht wäre es wahr-
scheinlich sinnvoller gewesen, größere Sied-
lungsgebiete an geeigneten Standorten zu
schaffen. als in fast allen Städten und Ortstei-
len - auch an problematischen Standorten -
die Siedlungsflächen zu erweitern. Auch für
die öff'entlichen Haushalte insgesamt wäre es

möglicherweise kostengünstiger gewesen,
neue Infrastruktureinrichtungen wie bei-
spielsweise Schulen zu schaffen, als an vielen
Standorten Anbauten vorzunehmen. Zumin-
dest zwei Aspekte haben aber gegen diese
Steuerung gesprochen: Zum einen ist es in
den dünner besiedelten Teilregionen über-
durchschnittlich schwierig, eine ausreichende
Zahl von Arbeitsplätzen zu schaffen. Zum an-
deren sollten sich die Neubürger schneller in
die vorhandenen Gemeinschaften der Ortstei-
le integrieren, was durch eine konzentriertere
Ansiedlung mit der einhergehenden mögli-
chen Gefahr einer Gettobildung erschwert
worden wäre.

3. Prognostizierte Bevölkerungsentwick-
lung mit ihren Konsequenzen für die
Planung bis zum Jahr 2010

Die starke Bevölkerungszunahme seit etwa
1987 hat große Anforderungen an die Städte
und Kreise gestellt, die Neubürger mit ihren
spezifischen Bedürfnissen zu integrieren.
Aufgrund der weltpolitischen Veränderungen
konnte von niemandem diese Entwicklung in
diesem Umfang vorhergesehen werden.
Wenn auch in Einzelbereichen nach wie vor
noch große Leistungen erforderlich sind, so

ist es dennoch bemerkenswert, daß die Auf-
nahme der Zuwanderer insgesamt ohne radi-
kale Einschnitte erfolgen konnte. Dies spricht
für die Leistungskraft der Volkswirtschaft in
Deutschland, das Organisationsvermögen der
zuständigen Stellen und die Toleranz der
großen Mehrheit der Bürger.

Nicht nur die Stellen. die unmittelbar mit der
Integration und Versorgung der Zuwandern-
den befaßt sind, wurden besonders gefordert.
Auch die Planende Verwaltung tut sich in

Zerten eines derartigen Umbruchs sehr
schwer, für die Konzeption der Zukunftsauf-
gaben realistische Bedarfsprognosen für die
relevanten Bereiche zu erstellen. So mußten
in den Jahren l990l9l die Bevölkerungspro-
gnosen mehrmals kurzfristig überarbeitet
werden, weil die tatsächliche Bevölkerungs-
entwicklung innerhalb von Monaten die für
mehrere Jahre prognostizierte Bevölkerungs-
entwicklung eingeholt hatte.

Heute, fast sechs Jahre nach dem Fall der
Mauer, sind die Bevölkerungsströme in die
alte Bundesrepublik Deutschland merklich
abgeschwächt und haben sich stabilisiert. Die
Basis für die Erstellung von Prognosen ist
damit wieder etwas breiter geworden. Für
Nordrhein-Westfalen prognostiziert das Lan-
desamt für Datenverarbeitung und Statistik
(LDS) in Düsseldorf in der Regel alle zwei
Jahre die Bevölkerungsentwicklung für die
Kreise und kreisfreien Städte. Die Bezirksre-
gierung Detmold erstellt eigene Bevölke-
rungsprognosen für die einzelnen Städte und
Gemeinden in Ostwestfalen-Lippe. Die An-
nahmen unserer Bevölkerungsprognose ori-
entieren sich weitgehend an den Annahmen
des LDS, berücksichtigen aber gegebenen-
fälls auch in Einzelfällen davon abweichend
spezifische Besonderheiten in der Region
owL.

3. I Annahmen der Bevölkerungsprognose

Die Bezirksregierung Detmold hat für die
Jahre 1994 bis 2010 eine Status-quo-Progno-
se bis zur Gemeindeebene erstellt. Dabei wur-
de nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit
(deutsch"/nichtdeutsch) und jeweils 91 Alters-
jahrgängen differenziert. Die Prognose er-
folgte weitgehend in Anlehnung an die An-
nahmen der LDS-Prognose I 993 bis 201 0, sie

ist aber, da sie im Jahr 1994 aufsetzt, ein Jahr
aktueller als die LDS-Prognose.

N atürl i c he B ev ölke rung s entw ic kl un g

Für die Geburten- und Sterbeziffern wurden
als Stützzeitraum die Jahre 1988 bis 1992 zu-
grunde gelegt. Da lediglich Kreiswerte für die
einzelnen Altersjahrgänge vorlagen, mußten
in einem ersten Schritt die Geburten - und
Sterbeziffern auf der Kreisebene berechnet
werden.
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- Geburtenquoten
Es werden die Geburtenquoten der weibli-
chen Bevölkerung im Alter von 15 bis unter
45 Jahren nach Geschlecht des Kindes und
Staatsangehörigkeit der Mutter auf der Kreis-
ebene errechnet.

- Sterbequoten

Die Sterbequoten werden, wie die Geburten-
quoten, auf der Kreisebene für 9l Altersjahr-
gänge nach Geschlecht und Staatszugehörig-
keit berechnet.

- Gemeindewerte

Das Datenmaterial ist auf der Gemeindeebene
nicht ausreichend detailliert vorhanden, des-
halb werden die Geburten- und Sterbequoten
auf der Gemeindeebene näherungsweise be-
rechnet in Abweichung vom jeweiligen
Kreiswert.

W and e r un g s e ntw i c klun g

Bei der Status-quo-Prognose wurde für die
Wanderungsentwicklung der einheimischen
Deutschen der im Stützzeitraum 1988 bis
1992 ermittelte jährliche Wanderungssaldo
für den Prognosezeitraum fortgeschrieben.

Die Wanderungsgewinne der Ausländer, der
Aussiedler und der Zuwanderer aus den neu-
en Bundesländern wurden extern vorgegeben.
Dabei wurden die - auch vom LDS verwende-
ten - Ergebnisse der beim Bundesinnenmini-
ster abgestimmten Bevölkerungsprognose für
die Bundesrepublik Deutschland bzw. der
Anteil von NRW an den prognostizierlen Zu-
wanderungen übernommen. Die Verteilung
dieser Wanderungsgewinne auf die Gemein-
den erfolgte bei den Aussiedlern für den Zeit-
raum 1993 bis 1995 entsprechend den im
Stützzeitraum 1989 bis 1993 festsestellten
Anteilen der Cemeinden an den in 

-NRW 
zu-

gezogenen Aussiedlern insgesamt, ab 1996
dann entsprechend der Bevölkerungsanteile
der Gemeinden an der Gesamtbevölkeruns
von NRW. Die Wanderungsgewinne aus dei
neuen Bundesländern wurden entsorechend
der Verteilung in der Zeit von Januar l99 l bis
Juni 1993 im Prognosezeitraum umgerechnet.

Die Ausländer werden im gesamten Progno-
sezeitraum entsprechend den im Stützzeit-
raum 1988 bis 1992 ermittelten Anteilen der

Zuzige von Ausländern in die Gemeinden an
den Zuzigen nach NRW verteilt. Dies ge-
schieht in einer Basisvariante (untere Varian-
te) und in einer Variante "erhöhte Zuwande-
rung" (obere Variante). Die Hauptvariante
wird dann als Mittelwert der unteren und obe-
ren Variante errechnet.

Status-quo-Prognose

Die Prognose wurde für jedes Prognosejahr
bis 2010 nach folgender Formel berechnet:

Bevölkerungsstand am Ende des Vorjahres
(differenziert nach Geschlecht, Alter, Staats-
zugehörigkeit)

+ Geburten (Frauen im gebärfähigen Alter
* Geburtenquote; differenziert nach dem
Geschlecht des Kindes. der Staatszu-
gehörigkeit und dem Alter der Mutter)

+/- Wanderungssaldo der einheimischen
Deutschen nach Geschlecht und Alter

+ Zuzüge aus den neuen Bundesländern,
von Aussiedlern und Ausländern nach
Geschlecht und Alter

- Sterbefälle (Bevölkerung * Sterbequote
nach Geschlecht. Alter und Staatszu-
gehörigkeit)

= Bevölkerungsstand am Ende des Progno-
sejahres

B ev ö lke run g s o rie nt i e r un g sw e rt e

Gemeinden, bei denen im Stützzeitraum ein
Wanderungsverlust bei den einheimischen
Deutschen vorlag, erhalten pro Jahr einen re-
gionalplanerischen Zuschlag an Einwohnern,
der in der Höhe dem prognostizierten Wande-
rungsverlust der einheimischen Deutschen
entspricht, der in der Status-quo-Prognose
fortgeschrieben wurde. In diesen Fällen lie-
gen die Bevölkerungsorientierungswerte um
den Betrag des regionalplanerischen Zu-
schlags höher als die Ergebnisse der Status-
quo-Prognose. Für Planungsaufgaben sollen
die Bevölkerungsorientierungswerte zugrun-
de gelegt werden.

Während die Status-quo-Prognose also Er-
gebnisse ausweist, die eintreten, wenn die
Annahmen realistisch sind und die resionalen
Akteure ihre Politik nicht ändern (stJus-quo-
Bedingungen), sind die Bevölkerungsorien-
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tierungswerte Ergebnisse einer Ziel-Progno-
se, in der angestrebt wird, daß die Wande-
rungsbilanz der einheimischen Deutschen
ausgeglichen ist. In Gemeinden mit Wande-
rungsverlusten bei den einheimischen Deut-
schen wird die Bevölkerungszahl durch das
beschriebene methodische Vorgehen etwas
erhöht, um durch die Planung nicht die nega-
tive Bevölkerungsentwicklung festzuschrei-
ben. Idealtypisch betrachtet, werden damit
beispielsweise ausgehend von den etwas
höheren Bevölkerungsorientierungswerten et-
was größere Wohnsiedlungsbereiche geplant.
Aufgrund des Marktmechanismus bei der
Preisbildung durch Angebot und Nachfrage
könnte sich dadurch ein Dämpfungseffekt für
die Grundstückspreise ergeben, so daß sich
der Anreiz erhöht, in der Gemeinde wohnen
zu bleiben oder ztzuziehen. Kommen auch
bei der Infrastrukturplanung die Bevölke-
rungsorientierungswerte zum Tragen, könn-
ten sich hier ähnlich günstige Auswirkungen
ergeben.

3.2 Ergebnisse der Bevölkerungsprognose
und der Bevölkerungsorientierungswerte

Zu Beginn des Prognosezeitraumes am An-
fang des Jahres 1993 hatte der Regierungsbe-
zirk Detmold 1.954.005 Einwohner. Nach
den Ergebnissen der Status-quo-Prognose
(Hauptvariante) wird der Regierungsbezirk
im Jahr 2003 seine vorläuftig höchste Ein-
wohnerzahl von 2.045.300 erreichen (Tab.2).
Aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung
und der Annahmen insbesondere über die
Wanderungsströme wird dann die Entwick-
lung der natürlichen Bevölkerungsentwick-
lung die Einwohnerentwicklung insgesamt
beeinflussen. Im Jahr 2010 würde der Regie-
rungsbezirk 2.033.500 Einwohner aufwei-
sen.

Nach den Annahmen der unteren Variante
würde das Bevölkerungsmaximum von
2.031.800 bereits im Jahr 2001 liegen, und die
Einwohnerzahl würde bis zum Jahr 2010 auf
2.002.000 sinken. Die obere Variante weist
für das Jahr 2008 ein Bevölkerungsmaximum
von 2.065.400 aus, im Jahr 2010läge die Be-
völkerung bei 2.064.900. Die Spannbreite
dieses Prognosekorridors liegt im Jahr 2010
bei 62.000 Einwohner (3,1 7o bezogen auf das
untere Bevölkerungsprognose-Ergebni s).

Die drei Varianten beim Bevölkerungsorien-
tierungswert liegen für OWL im Jahr 2010
knapp 29.000 Einwohner über den entspre-
chenden Ergebnissen der Status-quo-Progno-
se. Wenn also die Wanderungsverluste bei
den einheimischen Deutschen in den Gemein-
den mit entsprechenden Verlusten im Stütz-
zeitraum auch im Prognose-Zeitraum anhal-
ten, so würde der entsprechende Wande-
rungsverlust sich in diesen Gemeinden bis
zum Jahr 2010 auf 29.000 Einwohner sum-
mieren. Für die Oberbereiche Bielefeld und
Paderborn sind die entsprechenden Ergebnis-
se aus der Tabelle 2 abzulesen.

Nach den Ergebnissen der Berechnungen der
Bevölkerungsorientierungswerte (Hauptvari -

ante) wird sich die Zahl der männlichen deut-
schen Einwohner von Anfang 1993 bis An-
fang 2010 von 864.300 um 10.400 auf
874.700 erhöhen (+l,27a). Die Zahl der deut-
schen Frauen wird von 944.500 um 16.900
auf 927.600 sinken 1-1.87o). Der Überschuß
bei den deutschen Frauen, der noch durch die
stärkeren Männerverluste in den Weltkriegen
und wegen der höheren Lebenserwartung der
Frauen hervorgerufen ist, wird dadurch deut-
lich abgebaut.

Die Zahl der männlichen Ausländer wird von
79.100 um 62.500 auf 141.600 (+ '79Vo\ an-
steigen. Die Zahl der ausländischen Frauen
wird sich von 66.000 um 52.200 auf 118.200
(+ 197o\ erhöhen. Der Ausländeranteil wird
nach dieser Prognose von J,4 Vo auf 12,6 Vo

ansteigen.

3.3 Vergleich der Prognose mit der tatsächli-
chen Entwicklung

Für den Zeitraum der ersten 18 Prognosemo-
nate kann das Prognoseergebnis mit der
tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung ver-
glichen werden. Für den Zeitraum von An-
fang 1993 bis Mitte 1994 weist die Status-
quo-Prognose für OWL in der unteren Vari-
ante 1.982.119 Einwohner, in der Hauptvari-
ante 1.983.729 Einwohner und in der oberen
Variante 1.985.219 Einwohner auf. Tatsäch-
lich wurde eine Einwohnerzahl von 1.980.870
Einwohnern registriert.

Der tatsächliche Bevölkerungsanstieg in den
18 Monaten betrus 26.865 Einwohner. Nach
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Tabelle 2 Bevölkerungsprognose und -orientierungswerte für Ostwestfalen-Lippe
1994 - 2010

Einwohner

am l.l.
Status-quo-Bevölkerungsprognose

unterelHaupt-lobere
Variante I variante I Variante

Regionalpl

Zuschlag

Bevölkerungsorientierungswerte

unterelHaupt-lobere
Variante I variante I Variante

Basisjahr

1993

Prognosejahre

1994
1995
1996
t99'7
I 998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
200'7
2008
2009
20to

1.954.005

1.972.56'l
t.991.790
2.009.295
2.020.150
2.025.1',76
2.028.296
2.030.500
2.031.179
2.030.989
2.029.293
2.026.742
2.023.583
2.0t9.935
2.015.914
2.01 1.558
2.006.936
2.002.045

Os

1.954.005

1.973.618
1.993.842
2.012.378
2.024.548
2.03 l . 185
2.036.236
2.040.405
2.043.685
2.044.939
2.045.324
2.044.882
2.043.871
2.042.398
2.040.580
2.038.456
2.036.090
2.033.481

westfa

1.954.005

t.9'74.665
1.995.893
2.0t5.461
2.028.946
2.03',7.t94
2.044.t',ls
2.050.309
2.055.590
2.058.888
2.061.355
2.063.021
2.064. r 58
2.064.860
2.065.245
2.065.3s4
2.065.244
2.064.916

en-Lip

0

t.692
3.384
5.0'76
6.768
8.460

10.t52
I t.844
13.536
15.228
16.920
1 8.612
20.304
21.996
23.688
25.380
27.072
28.764

r.954.005

e

1.9'74.259
1.995.t74
2.0t4.371
2.026.918
2.033.636
r.038.448
2.042.344
2.045.3t5
2.046.21'7
2.046.2t3
2.045.354
2.043.887
2.04t.931
2.039.602
2.036.938
2.034.008
2.030.809

I

1.975.308
t.997.226
2.017.454
2.036.918
2.039.645
2.046.388
2.052.249
2.05'7.221
2.060.167
2.062.244
2.063.494
2.064.115
2.064.394
2.064.268
2.063.836
2.063.162
2.062.245

954.005 1.954.005

1.916.351
1.999.2-77
2.020.537
2.035.7 t4
2.045.654
2.054.327
2.062.t53
2.069.126
2.0'74.n6
2.078.2'75
2.081.633
2.084.462
2.086.856
2.088.933
2.090.734
2.092.316
2.093.680

Basisjahr

t993

Prognosejahr

r995
2000
200s
2010

1.540.543

|.566.473
1.588.625
| .575.414
1.550.965

Obe

1.540.543

1.568.044
t.596.214
t.590.97',7
1.575.100

bereich

1.540.543

1.569.614
L603.802
1.606.539
1.599.235

Bielef

0

2.762
9.661

t6.572
23.411

td

1.540.543

r.569.23s
t.598.292
r .59 r .986
1.5'74.442

1.540.543

1.570.806
l .605.88 I
t.607.549
r.598.578

1.540.543

1.572.3'76
1.613.469
t.623.tll
1.622.-7 t2

Basisjahr

t993

Prognosejahr

I 995
2000
2005
20t0

4t3.462

425.317
441.875
448.169
45 t.080

Ober

4r3.462

425.798
444.t9r
452.894
458.38 r

ereich

4t3.462

426.2'79
446.507
45-7.619
465.681

Paderb

0

622
2.1-77

3.732
5.287

orn

413.462

425.939
444.052
451 .901
456.367

4t3.462

426.420
446.368
456.626
463.668

413.462

426.901
448.684
46t.351
4-70.968

Quelle: Bezirksregierung Detmold

unserer unteren Variante wurde ein Anstieg
von28.ll4 prognostiziert. Die Differenz von
1.309 Einwohnern bei einer Einwohnerzahl
von fast 2 Millionen kann noch als recht gut
bezeichnet werden. Für den Oberbereich Pa-
derborn wurde mit der Hauotvariante

(422.136) die rarsächliche Enrwicklung
(422.698\ nur um 38 Einwohner verfehlt.

Selbst in dem stark wachsenden Zeitratm
vom 1.1.90 bis 30.9.91 (+69.340 Einwohner)
ist unsere damalige Bevölkerungsprognose
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nur um 8.267 Einwohner von der tatsächli-
chen Entwicklung abgewichen. In diesem
Zeitraum lag das LDS-Prognose-Ergebnis für
OWL um 34.076 Einwohner zu niedrig. Diese
Abweichung der LDS-Prognose entsprach im
Umfang der Einwohnerzahl der Stadt Höxter
(vgl. Regierungspräsident Detmold, Struktur-
analyse 92, S. 40).

3.4 Zu erwartende Veränderungen in den Al-
tersklassen (vgl. Abb. 2)

Für die konkreten Aufgaben der Fachplanung
sind insbesondere altersgruppenspezifische
Bevölkerungsprognosen von besonderer Be-
deutung. Aufgrund der Geburtenausfälle und
Bevölkerungsverluste im Ersten und Zweiten
Weltkrieg, der geburtenstarken Jahrgänge
während der Aufbauphase der Bundesrepu-
blik Deutschland und aufgrund des erneuten
Geburtenrückgangs als Folge des sogenann-
ten Pillenknicks Mitte der 60er Jahre gibt es

erhebliche Schwankungen im Altersaufbau
der Bevölkerung. In den folgenden Abschnit-
ten wird die Entwicklung in den einzelnen
Altersklassen in den letzten 15 Jahren und
den zukünftieen l5 Jahren beschrieben.

3.4.1 Kinder bis unter 3 Jahren

Von 1978 bis 1993 ist die Zahl der Kinder
unter 3 Jahren in OWL von 52.443 um 17. I 84
auf 69.621 angestiegen (+ 32,8Vo). Die
Hauptvariante des Bevölkerungsorientie-
rungswertes weist für das Jahr 1996 ein Ma-
ximum von 73.500 Kindern auf. Bis zum Jahr
2010 wird dieZah], wieder auf 56.200 absin-
ken. An dieser Zahl müßte sich die Kapazität
der Kinderkrippenplätze orientieren. Im Jahr
1996 müßte also die größte Kapazität vorhan-
den sein, die dann wieder allmählich abge-
baut werden könnte. In dieser Altersstufe
werden Ausländerkinder und Aussiedlerkin-
der einen stark steigenden Anteil aufweisen.

3.4.2 Kindergartenkinder

Die Zahl der Kinder im Kindergartenalter
(3 bis unter 6 Jahre) bewegte sich von 1978 bis
1988 auf einem Niveau von 55.000 Kindern.
Bis 1993 stieg die Zahllm 16.588 auf 71.588
an (+30 7o). lm Jahr 1999 wird bei einer un-
terstellten Vollversorgung der Bedarf an Kin-
dergartenplätzen mit 76.100 am höchsten
sein. Bis zum Jahr 2010 wird die Nachfrage
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Abb. 2: Bevölkerung nach Lebensalter in Ostwestfalen-Lippe
für die Jahre 1978, 1993 und 2010
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um 17.200 auf 58.900 wieder absinken. Die
Schaffung und Anpassung der Kindergarten-
kapazität an die B edarfsentw ic klung erfordert
zunächst hohe finanzielle Mittel und an-
schließend ein hohes Maß an Flexibilität.

3.4.3 Grundschüler

Die Zahl der Kinder im Grundschulalter (6
bis unter l0 Jahre) ist von 1978 bis 1985 von
99.184 um 29.175 auf 69.409 gesunken
(-30Vo). Bis zum Jahr2002 wird die Zahlwie-
der auf 103.700 (+49Vo) ansteigen und bis
zum Jahr 2010 auf 87.500 Gl6Vo) erneut fal-
len. Dieses starke Auf und Ab in den Bedarfs-
zahlen stellt hohe Anpassungsaufgaben an die
Kommunen (Schulgebäude) und an das Land
NRW (Lehrerversorgung).

3.4.4 Schüler weiterführender Schulen

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Al-
ter von l0 bis unter l8 Jahren (Schüler der
weiterführenden Schulen) ist zwischen 1978
und 1989 von253.232 um 97.819 auf 155.413
gesunken (- 397o). Bis zum Jahr 2006 wird
die Zahl um 59.400 auf 214.800 G 38Vo\ an-
steigen und dann bis zum Jahr 2010 um 5.000
zurückgehen. Hier stellt sich die Frage, ob
Grundschullehrer nach dem Grundschüler-
Gipfel im Jahr 2002 - auf freiwilliger Basis -
für den Einsatz an weiterführenden Schulen
umgeschult und umgesetzt werden können, da
bei den weiterführenden Schulen die Schüler-
zahl bis zum Jahr 2006 steigen wird.

3.4.5 Auszubildende und Studenten

Die Zahl der Jugendlichen im Alter von l8
bis unter 25 Jahren (Auszubildende, Studen-
ten) ist von 1978 bis 1986 von 186.697 um
35.698 auf 222.395 angestiegen (+ l97o). Bis
1998 wird dieZahl auf 156.700 fallen und bis
2010 erneut auf 186.800 anwachsen. Der er-
neute Anstieg geht darauf zurück, daß die
Kinder der geburtenstarken Eltern-Jahrgänge
(1960 bis 1965, danach kam der Pillenknick)
sich in dieser Altersgruppe befinden.

3.4.6 Junge Erwachsene in der Haushalts-
gründungsphase

In das Lebensalter der 25- bis 30-Jährisen
fällt mehrheitlich das Zusammenziehen ion

Paaren, die Eheschließung und/oder die Ge-
burt des ersten Kindes, d.h. die Struktur die-
ser Haushalte verändert sich und damit oft-
mals auch der Wohnungsbedarf. Von 1978
bis 1994 ist diese Altersklasse von l13.ll6
um 58.750 aff 172.526 angestiegen (+ 52Vo).
In dieser Altersklasse findet sich jetzt der
Baby-Boom bis Mitte der 60er Jahre wieder.
Bis zum Jahr 2005 wird die Zahl auf l12.2OO
absinken; dadurch wird sich die bislang
enorm gestiegene Nachfrage dieser Alters-
klasse nach Wohnraum etwas abbauen, und
es ist mit sinkenden Geburtenzahlen zu rech-
nen. Bis zum Jahr 2010 wird diese Altersklas-
se wieder um knapp 10.000 Personen zuneh-
men.

3.4.1 Jüngere Erwerbspersonen

Die Altersklasse der 30- bis 5O-Jährisen wird
hier "plakativ" als die jüngeren Erw-erbsper-
sonen bezeichnet, die (wenn sie sich für Kin-
der entschieden haben) mit ihren Kindern zu-
sammenleben. Die Männer haben eine hohe
Erwerbsquote, und auch die Frauen sind -
eventuell unterbrochen durch eine Familien-
phase - stark als Nachfrager auf dem Arbeits-
markt vertreten. Von 1978 bis 1988 hatte die-
se Altersklasse ein ziemlich konstantes Volu-
men von 414.000 Personen. Bis zum Jahr
2003 wird diese Zahl um ca. 165.000 auf
639.000 ansteigen (+ 35 Vo). Die Arbeits-
platznachfrage dieser Altersklasse wird also
noch weiter ansteigen. Wenn es nicht ausrei-
chend gelingt, diesen Personen Arbeitsplätze
mit auskömmlichen Verdienstmöglichkeiten
zu bieten, so werden es zahlreiche Familien
und alleinerziehende Eltern weiterhin schwer
haben, die materielle Basis für ihre Familie zu
sichern.

3.4.8 Altere Erwerbspersonen

Die Zahl der älteren Erwerbspersonen (50 bis
unter 65 Jahre) ist von 1978 bis 1995 von
280.844 um 89.014 auf 369.858 angesriegen
(+ 327o). Bis zum Jahr 2006 wird die Zahl ge-
ringfügig um 20.000 fallen und danach wie-
der stark ansteigen. Diese Altersklasse, die in
der Regel über mehr frei verfügbares Ein-
kommen disponieren kann, stellt deshalb in
den nächsten Jahren frir die Anbieter von Gü-
tern und Dienstleistungen rein quantitativ
nicht mehr ein so interessantes Wachstums-
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potential dar wie in den letzten beiden Jahr-
zehnten. Von 1995 bis zum Jahr 2006 wird
sich auf dem Arbeitsmarkt eine deutliche
Verjüngung der Erwerbspersonen ergeben, da
die älteren Erwerbspersonen zahlenmäßig ab-
nehmen und diejüngeren stark nachwachsen.

3.4.9 Jüngere Senioren

Die Zahl der jüngeren Senioren im Alter von
65 bis 75 Jahren ist zwischen 1978 und 1988
von 184.094 um 34.616 auf 149.418 gesun-
ken (-19 Vo). Der Grund liegt im Geburten-
ausfall des Ersten Weltkrieges. Bis zum Jahr
2009 wird die Zahl wieder auf 218.700 an-
steigen. Dann kommt der Geburtenausfall des
Zweiten Weltkrieges zum Tragen. Die zwi-
schen 1988 und 2009 steigende Zahljüngerer
und meist rüstiger Senioren wird eine interes-
sante Zielgruppe für zahlreiche Anbieter von
altersspezifischen Gütern und Dienstleistun-
gen sein.

3.4.10 Altere Senioren

Die Zahl der älteren Senioren und Hochbetag-
ten ist zwischen 1978 und 1989 von 104.158
tm 44.019 auf 148.237 angestiegen (+42 7o).
Bis 1995 ist die Zahl wieder auf 130.300 ge-
fallen. Bis zum Jahr 2010 wird diese Alters-
gruppe eine Stärke von 152.600 erreichen.
Während also der Bedarf an alterspezifischer
Pflege und Dienstleistungen in den letzten 6
Jahren im Umfang von 18.000 Personen
zurückgegangen ist, muß in den nächsten 15
Jahren die Kapazität für mindestens 22.000
ältere Senioren wieder erweitert werden. Dar-
über hinaus muß berücksichtigt werden, daß
die ältere Generation zunehmend weniger von
den Kindern betreut und gepflegt werden
kann. Dadurch erhöht sich noch einmal er-
heblich die Nachfrage nach Pflegeleistungen
für die älteren Menschen. Aufgrund der ent-
spannten Nachfrage in den letzten Jahren ist
zu befürchten, daß trotz der vorhersehbaren
Bedarfssteigerung die Kapazität zu wenig
oder zu spät angepaßt werden wird. Es ist
aber darauf hinzuweisen, daß das Land Nord-
rhein-Westfalen für diese Personengruppe ein
Forschungsprojekt "Bedarfsplanung in der
kommunalen Altenarbeit und Altenpolitik in
Nordrhein-Westfalen" gefördert hat, in dem
mit Hilfe von Indikatoren die Bedarfsplanung
für die Versorgung der prognostizierten Seni-

oren weiterentwickelt wird (vgl. Fnemcss u.
Nancels 1995, S. 226ff .).

3.5 Privathaushalte und Wohnungsbedarf

Die Bezirksregierungen in NRW haben mit
Unterstützung des Landesamtes für Datenver-
arbeitung und Statistik "Proberechnungen zur
Entwicklung der Zahl der Privathaushalte für
die Jahre 1992 bis 2010" erstellt. Im Oberbe-
reich Bielefeld wird nach diesen Ergebnissen
die Zahl der Haushalte von 644.400 im Jahr
1992 um 29.90O auf 614.300 ansteigen. Im
Oberbereich Paderborn wird sich die Zahl
von 159.000 um 18.700 erhöhen.

In OWL wird die Zahl der Haushalte insge-
samt um 49.000 oder 6,l%o zunehmen. Bei
der Zunahme wird es sich hauptsächlich um
Ein-Personen - (+9,9Vo) und Zwei-Personen-
Haushalte (+8,8Va) handeln. Die Drei- und
Vier-Personen-Haushalte werden nur jeweils
tm 2,27o zunehmen. Die 5- und mehr-Perso-
nen-Haushalte werden um 6.67o abnehmen.

Bei einem aktuellen Wohnungsdefizit von
mindestens 57.000 Wohnungen und einer Zu-
nahme der Haushalte um 49.000 Einheiten
müßten bis zum Jahr 2010 106.000 Wohnun-
gen per Saldo geschaffen werden. In OWL
wurden im Jahr 1991 netto 8.470, im Jahr
1992 9.687 und im Jahr 1993 10.428 Wohn-
einheiten gebaut. Wenn in den nächsten zehn
Jahren im Jahresdurchschnitt weiterhin 9.000
Wohnungen fertiggestellt werden könnten, so
wäre das Wohnungsdefizit abgebaut und es
stünde wieder eine größere Leerreserve an
Wohnungen bereit, die für die Umzüge not-
wendig ist.

3.6 Wohnsiedlungsbereichsbedarf im Ge-
bietsentwicklungsplan

Die Ausweisung von Wohnsiedlungsflächen
im Gebietsentwicklungsplan (GEP) ist im we-
sentlichen abhängig von den Bevölkerungs-
orientierungswerten am Ende des Planungs-
zeitraumes. In die Bedarfsberechnungen der
Bezirksregierung Detmold gehen also die Be-
völkerungsorientierungswerte und nicht die
Haushaltsprognose-Zahlen in die Flächenbe-
darfsberechnung ein. Zum Zeitprlnkt der
Volkszählung 1987 standen 35,5m2 Wohn-
fläche pro Einwohner zur Verfügung. Es wird
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davon ausgegangen, daß in den nächsten 15
bis 20 Jahren die Wohnfläche pro Einwoh-
ner wegen des Nachhol- und des Wohl-
standsbedarfs um weitere 5m2 ansteigen
wird. Für jeden hinzuziehenden Einwohner
werden entsprechend 40,5m2 Wohnfläche
berücksichtigt. Bei der Umrechnung der
Wohnfläche in Wohnsiedlungsfläche wird
von der historisch gewachsenen, gemein-
detypischen tatsächlichen Siedlungsdich-
testruktur der bebauten Bereiche ausgegan-
gen. Wegen der Schwierigkeiten bezüglich
der Flächenverfügbarkeit wird ein Flexibi-
litätszuschlag von 20Vo für den Flächennut-
zungsplan (F-Plan) und darauf ein regional-
planerischer Zuschlag von 20Vo für den Ge-
bietsentwicklungsplan gegeben. Von der so
ermittelten Wohnsiedlungsbereichs-Reserve-
fläche darf zunächst nur ein Teil (etwa die
Hälfte) im Flächennutzungsplan der Ge-
meinden ausgewiesen werden, weil die
Laufzeit des Flächennutzungsplans deutlich
kürzer ist und eine Reserve für Flächentau-
sche bei Schwierigkeiten der Flächenverfüg-
barkeit benötigt wird (Gebietsentwicklungs-
plan 1993, S. 100 f0.

Bei der Neuausweisung von Reserveflächen
im Gebietsentwicklungsplan werden die vor-
handenen Baulücken und bestehenden Reser-
veflächen, die in der EDV-gestützten Real-
nutzungskartierung recht genau festgehalten
werden, abgezogen (VrerrNc u. Fr,RLevRNtr
1994, S. 87 ff).

3.7 Zukünftiger Arbeitsplatzbedarf

Die Ergebnisse der Bevölkerungsorientie-
rungswerte werden auch als Grundlage für die
Erwerbspersonenprognose verwendet. Ziel
der Erwerbspersonenprognose ist es, den Be-
darf an Arbeitsplätzen, insbesondere den Be-
darf an gewerbeflächen-relevanten Arbeits-
plätzen für das Ende des Planungszeitraumes
im Jahr 2010 zu bestimmen. Der Begriff Er-
werbspersonen umfaßt die Erwerbstätigen
(Personen, die Arbeit haben) und Erwerbslo-
sen (Personen, die Arbeit suchen).

Die Erwerbstätigenprognose wird in folgen-
den methodischen Schritten erstellt:

- Berechnung der Erwerbstätigen am Wohn-
ort für das Jahr 2010

Die Erwerbstätigen im Jahr 2010 werden
durch Multiplikation des Bevölkerungsorien-
tierungswertes 2010 mit der prognostizierten
Erwerbstätigenquote ermittelt. Bei der Er-
werbstätigenquote ist ausgehend von den Er-
gebnissen der Volkszählung 1987 für den
deutschen Bevölkerungsteil eine landesdurch-
schnittliche prognostizierte Veränderung des
Erwerbsverhaltens von 1988 bis 2010 bezo-
gen auf die Bevölkerung insgesamt auf alle
Gebietseinheiten einheitlich übertragen wor-
den. Die Erwerbstätigen für das Jahr 20l0lie-
gen nach Staatsangehörigkeit und nach Ge-
schlecht (deutsche Frauen und Männer. aus-
ländische Frauen und Männer) sowie für ie-
weils I I Altersgruppen vor.

- Berechnung der Erwerbspersonen am
Wohnort im Jahr 2010
Die prognostizierten Erwerbstätigen am Ar-
beitsort werden noch mit einem sogenannlen
Erwerbspersonenfaktor multipliziert, der dem
Verhältnis von Erwerbspersonen zu Erwerb-
stätigen zum Zeitpunkt der Volkszählung
1987 entspricht. Hierdurch wird sicherge-
stellt. daß auch die Erwerbslosen in die Er-
werbspersonenzahl eingehen.

- Berechnung der Erwerbspersonen am Ar-
beitsort für das Jahr 20 I 0
Da ein beträchtlicher Teil der Erwerbsoerso-
nen als Arbeitsplatznachfrager in anderen Ge-
meinden als der Wohnortgemeinde auftritt,
muß in diesem Schritt eine Erwerbspendler-
matrix für das Jahr 2010 prognostiziert wer-
den: Auf der Grundlage der prognostizierten
Erwerbspersonen am Wohnort für das Jahr
2010 werden die Berufspendlerströme der
Volkszählung 1987 auf das Jahr 2010 hoch-
gerechnet bzw. prognostiziert. Für die Ober-
bereiche Bielefeld und Paderborn werden je-
weils Pendlermatrizen auf der Grundlage der
Volkszählung 1987 aufgestellt. Anhand die-
ser Matrizen werden dann die prognostizier-
ten Erwerbspersonen am Wohnort für das
Jahr 2010 verteilt. Die sich im Vergleich zur
Volkszählung 1987 ergebenden zusätzlichen
Berufspendler für das Jahr 2010 werden aber
nur nt 5OVo im prognostizierten Gesamtpend-
fersaldo übernommen, die anderen 507o wer-
den der Wohnortgemeinde zugerechnet. Hin-
ter diesen Uberlegungen steckt die planeri-
sche Zielsetzung, daß zukünftig die zusätzli-
chen Erwerbspersonen nur noch eine halb so
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hohe Auspendlerquote aufweisen sollen wie
die Erwerbstätigen im Jahr 1987. Durch die-
ses Vorgehen wird sichergestellt, daß in den
Wohnortgemeinden der Erwerbspersonen et-
was mehr Industrie- und Gewerbefläche pro
Erwerbsperson planerisch bereitgestellt wird
als in den traditionellen Einpendlergemein-
den.

- Empirische Ergebnisse
Nach der Erwerbspersonen-Prognose der Be-
zirksregierung Detmold wird zwischen 1995
und dem Jahr 2010 die Zahl der Erwerbsper-
sonen von 913.400 auf 940.200 ansteigen
(+ 2,97o).Im Oberbereich Bielefeld wird sich
die Erwerbspersonenzahl nur von 732.100 auf
137.300 (+0,1Vo) erhöhen. Der Erwerbsperso-
nenanstieg findet ganz überwiegend im Ober-
bereich Paderborn (und hier vorwiegend im
Kreis Paderborn) statt: Die Zahl wird von
181.300 auf 202.800 (+ll,97o) anwachsen.

3.8 Bedarf an Gewerbe- und Industrieansied-
lungsbereichen im Gebietsentwicklungs-
plan

Für die Berechnung des Bedarfs an Gewerbe-
und Industrieansiedlungsbereichen im Jahr
2010 wird die Zahl der gewerbeflächenrele-
vanten Erwerbspersonen hochgerechnet. Da-
bei wird mangels besserer Erkenntnisse bis-
lang davon ausgegangen, daß die Wirtschafts-
struktur (d.h. der Anteil des Verarbeitenden
Gewerbes, des Baugewerbes und des Dienst-
leistungsbereichs an der Gesamtbeschäftig-
tenzahl) im Jahr 2010 sich nicht wesentlich
von der Struktur im Basisjahr der Prognose
unterscheiden wird. Es ist zwar zu vernuten,
daß der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes
im Planungszeitraum abnehmen wird. Da
aber andererseits der Flächenbedarf pro Indu-
striebeschäftigten steigen wird, werden hier
Kompensationstendenzen auftreten.

Es stellt sich nun die Frage, wieviel Beschäf-
tigte im Jahr 2010 in den Industrie- und Ge-
werbegebieten arbeiten werden (bzw. arbeiten
müßten, um Vollbeschäftiung zu erreichen).
Untersuchungen der Bezirksregierung Det-
mold haben ergeben, daß es plausibel ist, da-
von auszugehen, daß alle Beschäftigten des
Verarbeitenden Gewerbes und die Beschäf-
tigten des Baugewerbes idealtypisch betrach-
tet ihren Arbeitsplatz in einem Industrie- und

Gewerbegebiet einnehmen sollten. Wegen der
vorhandenen Tertiarisierungstendenzen im
Verarbeitenden Gewerbe müßten aufgrund
ihrer Tätigkeit inzwischen auch schon 25 7o

der Beschäftigten des Dienstleistungsbereichs
ihren Arbeitsplatz in Industrie- und Gewerbe-
gebieten haben. Mit diesen Prozentanteilen
(l0O 7o der Beschäftigten des Verarbeitenden
Gewerbes, 100 Vo der Beschäftigten des Bau-
gewerbes und 25 7o der Beschäftigten des
Dienstleistungsbereichs) werden die gewerbe-
fl ächenrelevanten Erwerbspersonen hochge-
rechnet. Es wird dabei davon ausgegangen,
daß die übrigen '757o der Beschäftigten des
Dienstleistungsbereichs ihren Arbeitsplatz
außerhalb der Industrie- und Gewerbeflächen
haben.

Der Bedarf an Gewerbeflächenbereichen setzt
sich nach der Methode der Bezirksregierung
Detmold aus zwei Komponenten zusammen:
zum einen aus der Entwicklung der Zahl der
gewerbefl ächenrelevanten Beschäftigten und
zum anderen aus einem Flächenbedarf auf
grund von Betriebsverlagerungen und Be-
triebsneugrü ndungen.

In OWL werden pro Beschäftigten in Ober-
zentren und großen Mittelzentren 250 m2, in
den übrigen Mittelzentren 300 m2 und in
Grundzentren 350 m2 Industrie- und Gewer-
beflächenbedarf berücksichtigt. Für Betriebs-
verlagerungen wird darüber hinaus pro Jahr
ein Flächenbedarf von 0,1 Va und für Be-
triebsneugründungen von 0,15 Vo der gewer-
beflächenrelevanten Erwerbspersonen einge-
plant. Wegen der eingeschränkten Flächen-
mobilität wird im Gebietsentwicklungsplan
ein Zuschlag von 207o auf den Flächennut-
zungsplan-Bedarf addiert. In den F-Plänen
darf zunächst nur ein Teil (etwa die Hälfte)
der Industrie- und Gewerbebereiche als Indt,-
strie- und Gewerbeflächen ausgewiesen wer-
den, weil die Laufzeit im F-Plan erheblich
kürzer ist als der Planungszeitraum im GEP-
Verfahren (vgl. Gebietsentwicklungsplan
1993. S. 123 fft.

Die letzte Prognose der gewerbeflächenrele-
vanten Erwerbspersonen der Bezirksregie-
rung Detmold ist zu folgenden Ergebnissen
gekommen: Im Regierungsbezirk Detmold
müssen Flächen für 510.100 gewerbeflächen-
relevante Erwerbspersonen im Jahr 2010 vor-
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gesehen werden. Gegenüber 1995 steigt die
Nachfrage um 52. 100 bzw.11,,4Vo.

Im Oberbereich Bielefeld müßten entspre-
chende Flächen für 405.100 Erwerbspersonen
bereitstehen (+ 33.700 bzw.9,l7o).Im Ober-
bereich Paderborn erhöht sich der Bedarf we-
gen der Altersstruktur der Erwerbspersonen
überproportional: Für 105.000 gewerbe-
flächenrelevante Erwerbspersonen müßten
Flächen planerisch zur Verfügung stehen
(+ 1 8.500 bzw . 2l ,37o). Der Flächenbedarf für
Betriebsverlagerungen und -neugründungen
ist in diesen Zahlen noch nicht enthalten.

4. Planung unter Prognoserisiken

Es braucht hier nicht näher dargelegt zu wer-
den, daß das Prognoserisiko mit Zunahme des
Prognosezeitraums überproportional anstei gt.
Es stellt sich hier die Frage, wie die einzelnen
Planungsbereiche auf nicht erwartete Bevöl-
kerungsentwicklungen reagieren.

Der vorliegende Aufsatz wurde stärker aus
der Sicht der Regionalplanung geschrieben,
in der ein zehn- bis fünfzehnjähriger Progno-
sehorizont üblich ist. Deshalb wurden hier in
den Abschnitten, die sich auf die Flächenbe-
darfe beziehen, die Bevölkerungsorientie-
rungswerte für das Jahr 2010 vorgetragen.
Für die altersspezifische kommunale Infra-
strukturplanung reichen in der Regel kürzere
Prognosezeiträume aus, in denen die Treffsi-
cherheit der Prognose höher ist. Die Progno-
sen für die Altersklassen der Bevölkeruns in
den Gemeinden liegen für jedes einzelne lahr
des Prognosezeitraumes vor.

Im Bereich der Regionalplanung, wo insbe-
sondere die langfristigen Flächenbedarfe eine
wichtige Planungsgröße sind, wurden Mecha-
nismen eingebaut, um eine genügende Flexi-
bilität sicherzustellen für den Fall, daß sich
die tatsächliche Entwicklung "nicht an die ge-
setzten Annahmen häIt". Der Gebietsentwick-
lungsplan weist ein größeres Flächenvolumen

aus, als zunächst im Flächennutzungsplan
übernommen werden darf. Dabei wird durch
planerische Zielaussagen angestrebt, daß die
bestehenden Zersiedlungstendenzen einge-
dämmt werden. Werden die für den Planunss-
zeitraum vorgesehenen Erweiterungsfl äclLn
tatsächlich schneller in Anspruch genommen,
als zunächst planerisch vorgesehen war, so
kann zunächst vom F-Plan ein höherer Anteil
der GEP-Erweiterungsfläche in Anspruch ge-
nommen werden. Reichen auch diese Reser-
ven nicht aus, so können durch Gebietsent-
wicklungsplanänderungen oder durch eine
zeitlich vorgezogene Überarbeitung des Ge-
bietsentwicklungsplans auch nicht vorherseh-
bare Entwicklungen zu gegebener Zeit in den
Planungsprozeß aufgenommen werden.
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Planerische Entwicklungen und Konflikte

Beispiele aus Ostwestfalen

von Karl-Ernst H u n t i n g, Bielefeld

Im nordrhein-westfälischen Landesentwick-
lungsplan llII (1919) sind die Städte Bielefeld
und Paderborn als sogenanntes "solitäres Ver-
dichtungsgebiet" dargestellt. Alle anderen
ostwestfälischen Städte und Gemeinden wer-
den als "ländliche Zone" ausgewiesen,
während der Rhein-Ruhr-Bereich und der Aa-
chener Raum als Ballungskerne und Bal-
lungsrandzonen dargestellt sind. Bei der Erar-
beitung des neuen Landesentwicklungsplanes
NRW (LEP-NRW) waren sich die betroffe-
nen ostwestfälischen Städte im Grundsatz ei-
nig, daß die Ausweisung des Städtebandes
von Rheda-Wiedenbrück über Gütersloh und
Herfbrd bis Minden als ländliche Zone nicht
zutrifft und nicht beibehalten werden sollte.
Vielfach wurde deshalb gefordert, das Biele-
felder solitäre Verdichtungsgebiet auf den
Bereich zwischen Rheda-Wiedenbrück und
Minden auszuweiten. Dies würde sowohl der
Wirtschaftskraft dieses Städtebandes als auch
der tatsächlich vorhandenen Verdichtung ent-
sprechen, die zu den größten der Bundesrepu-
blik zählt. Leider ist die Landesregierung die-
sem Wunsch bisher nicht nachgekommen, so

daß absehbar ist, daß Ostwestfalen bis auf die
Städte Bielefeld und Paderborn nach Verab-
schiedung des neuen LEP-NRW auch weiter-
hin dem 1ändlichen Bereich zuseordnet
bleibt.

Der in der Planhierarchie dem Landesent-
wicklungsplan nachfolgende Gebietsentwick-
lungsplan für den Regierungsbezirk Detmold
unterteilt sich derzeit in vier räumliche Teil-
abschnitte: der Hochstiftbereich mit den Krei-
sen Paderborn und Höxter, der Teilabschnitt
Bielefeld/Kreis Gütersloh, der Teilabschnitt
für die Kreise Minden-Lübbecke und Herford
sowie der Teilabschnitt für den Kreis Lippe.

Der Teilabschnitt für die Bereiche der Kreise
Paderborn und Höxter wurde kürzlich (1994)
überarbeitet. Das Ministerium für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft NRW, das
in seiner Funktion als Landesplanungsbehör-
de für die Genehmigung der nordrhein-west-
fälischen Gebietsentwicklungspläne zustän-
dig ist, äußerte grundlegende Bedenken ge-
gen den ihm vorgelegten neuen Plan. Schwer-
punktmäßig kritisiert wurde dabei auch die
Darstellung von Gewerbe- und Industriean-
siedlungsbereichen. Die Landesplanungs-
behörde vertrat die Ansicht. daß hier teilweise
zu großzügig vorgegangen wurde, also zu
große Flächen dargestellt wurden.

Es bleibt zu hoffen. daß sich bei der anstehen-
den Überarbeitung der anderen Teilabschnitte
des Detmolder Gebietsentwicklungsplanes
diese Schwierigkeiten nicht wiederholen. Es
dürfte einleuchten, daß auch kleineren Ge-
meinden die Möglichkeit zugestanden werden
muß, flächennachfragenden Unternehmen
Gewerbeflächen unterschiedlicher Qualität
anbieten zu können. z. B. hinsichtlich Größe,
Zuschnitt, Verkehrsanbindung und Lage zu
immissionsempfindlichen Nutzungen.

Im Rahmen der Überarbeitung der anderen
Teilabschnitte des Gebietsentwicklungsplanes
bestehen Überlegungen, den separaten Teil-
abschnitt für den Kreis Lippe aufzugeben und
entweder mit dem Teilabschnitt Herford/Min-
den-Lübbecke oder dem Teilabschnitt Biele-
feld/Kreis Gütersloh zusammenzufassen.

Auf kommunaler Ebene liegen jeweils für das
komplette Gemeinde- bzw. Stadtgebiet
Flächennutzungspläne vor. Daraus entwickelt
werden für abgegrenzte räumliche Teilberei-
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che - z. B. für einen zu überplanenden
Baublock oder für einen zu bebauenden
Acker - die kommunalen Bebauungspläne,
die die planungsrechtliche Grundlage für spä-
tere Baugenehmigungen bilden.

Die oftmals aus den 70er Jahren stammenden,
veralteten Flächennutzungspläne werden der-
zeit in vielen Kommunen überarbeitet. Oft
werden in diesem Rahmen weit ausholende
Vorarbeiten geleistet. So hat die Stadt Biele-
feld zum Beispiel von ejnem renommierten
Dortmunder Büro 1991 ein Gutachten zur Ge-
werbeflächenplanung mit einer Bestandsauf-
nahme, Bewertung und Qualifizierung von l4
Untersuchungsgebieten erstellen lassen und
sich als Vorstufe für Anderung(en) des
Flächennutzungsplanes ein räumliches Stadt-
entwicklungskonzept angeferti gt.

Die Flächennutzungsplan-Überarbeitungen
der ostwestfälischen Kommunen sind teilwei-
se relativ umfangreich. So beabsichtigt die
Stadt Gütersloh, ihren Plan in über 24d Ein-
zelpunkten zu ändern.

lm Rahmen dieser Planungen werden auch
immer wieder die vorhandenen Defizite und
klassischen Konflikte deutlich. So bestehen in
den Städten Bielefeld und Gütersloh Gewer-
beflächennotstände, deren Lösung von den
Stadtvätern bisher nur sehr halbherzig ange-
gangen wurde. Es reicht nicht aus, wenn in
Bielefeld als größerer Gewerbebereich derzeit
lediglich ein zwar hochwertiges, aber prak-
tisch schon mit Gewerbebetrieben vollselau-
fenes Cewerbegebiet im Osten der Stidt an
der Autobahn A 2 entwickelt wird und die
städtische Wirtschaftsförderung den anfra-
genden Unternehmen fast keine verfügbaren
Flächen anbieten kann. Auch in Gütersloh ist
als größere Fläche für das Gewerbe im Vor-
entwurf des überarbeiteten Flächennutzunss-
planes nur ein 85 - 90 ha großer Bereich lm
Norden beidseitig der Bahnlinie Gütersloh-
Bielefeld vorgesehen. Andere Städte und Ge-
meinden agieren hier wesentlich reger. Zu
nennen ist dabei zum Beispiel die Neuauswei-
sung von gewerblichen Bauflächen in der Ge-
meinde Herzebrock-Clarholz. in der Stadt
Löhne oder in Minden-Päpinghausen. Auch
in Petershagen sind in der Nachbarschaft des
Kraftwerkes Petershagen-Lahde noch ge-
werbliche Bauflächen frei.

Sorge bereiten allerdings die oftmals mehr
kommunalpolitisch als fachlich begründeten
umweltbezogenen Festsetzungen in einzelnen
Bebauungsplänen für Gewerbe- und Indu-
strieflächen. Unbestritten sind die notwendi-
gen Auflagen zum Schutz von Natur und Um-
welt; darüber hinausgehende zusätzliche Auf-
lagen jedoch schränken die Auswahl der an-
siedelbaren Betriebsarten weiter ein und ver-
ursachen bei den investierenden Unterneh-
men zusätzliche Kosten, die - wie die Erfah-
rung zeigt - dazu führen können, daß für die
betroffenen freien gewerblichen Baufl ächen
nur noch schwer Betriebe zu finden sind, die
dort ihren Standort errichten wollen.

Problematisch sind zum Teil auch die seit ei-
niger Zeit gelegentlich in den Bebauungsplä-
nen für Gewerbe- und Industriegebiete anzu-
treffenden Festsetzungen für fl ächensparen-
des Bauen. Darunter fällt auch die zwinsende
Festsetzu n g de r Zahl der Vol I geschorr..-Set rr
zum Beispiel ein Bebauungsplan in einem
Gewerbegebiet zwingend eine Dreigeschos-
sigkeit fest, muß das Unternehmen auch drei
Geschosse errichten und nicht etwa zwei Ge-
schosse oder vier Geschosse. Ein Spielraum
für den Investor besteht diesbezüglich nicht.
Zwar ist grundsätzlich die Errichtung von
flächensparenden, mehrgeschossigen CiUau-
den sinnvoll, starre und unflexible Festset-
zungen in einem Bebauungsplan führen je-
doch dazu, daß die Betriebstypen, für die ein
mehrgeschossiges Gebäude grundsätzlich
nicht in Betracht kommt. in dem Gewerbese-
biet nicht ansiedelbar sind. Auch wird für 6e-
stimmte Architekturkonzepte, die mit einer
Selbstdarstellung und der Unternehmensphi-
losophie verbunclen sind. eine Hürde auige-
baut. Deshalb wäre es sinnvoll, in den Bebau-
ungsplänen die Möglichkeit für die Errich-
tung mehrgeschossiger Gebäude ohne
Zwangsklausel zu eröffnen. Sinnvoll ist sei-
tens der Kommune die kompetente Informati-
on und eine intensive Beratung der Investoren
unter Beachtung der Erfordernisse ansied-
lungswilliger Betriebe einerseits und der städ-
tebaulichen Entwicklunssabsichten der Kom-
mune andererseits.

Ehrgeiz entwickeln einige Planungsämter und
einige mit den Planungen beauftragte private
Planungsbüros auch bei der Entwicklung von
Gestaltungsanforderungen. Hierzu gehört
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zum Beispiel die Festsetzung von Baulinien
in der Planzeichnung (auf einer Baulinie muß
eine Gebäudeaußenwand stehen. ohne davon
abzuweichen), die Festsetzung der zulässigen
Dachformen, -materialien und -farben, die
Festsetzung der zulässigen Wandmaterialien,
-gliederungen und -farben. Hier werden be-
stimmte gestalterische Vorstellungen der Pla-
ner aus hochgesteckten städtebaulichen Ge-
staltungsentwürfen in konkretes Planungs-
recht gegossen und somit ein enges Korsett
für die Unternehmen geschaffen, ohne ausrei-
chenden Spielraum für die betriebsspezifi-
schen Anforderungen zu lassen. Es wäre also
sehr wünschenswert, Gestaltungsfestsetzun-
gen nicht zu eng zu fassen, was im übrigen
auch für Fassaden- und Dachbegrünungsfest-
setzungen gilt, die zum Beispiel Raum zur
Gewährleistung der notwendigen Hygiene bei
entsprechend empfindlichen Betriebsarten,
Spielraum für besondere Belichtungsanforde-
rungen der Gebäude und Platz für architekto-
nische Darstellungswünsche der Betriebe ge-
währen sollten.

Als klassischer Konflikt tritt im Rahmen der
Flächennutzungsplanüberarbeitungen immer
wieder die Ausweisung von neuen Wohnbau-
flächen im näheren Umfeld von bereits beste-
henden Gewerbebetrieben auf. Nicht zu Un-
recht werden hier seitens der Unternehmen
oftmals Konfliktpotentiale durch die beste-
hende Lärmentwicklung oder durch bestehen-
de Gerüche befürchtet.

Ein weiteres Problem ist vereinzelt aber auch
die Anderung von Darstellungen..im Flächen-
nutzungsplan: zum Beispiel die Anderung ei-
ner gewerblichen Baufläche in gemischte
Baufläche. Wird ein Bebauungsplan für diese
Flächen aufgestellt, muß er seine Flächenfest-
setzungen aus der Flächennutzungsplan-Dar-
stellung entwickeln. Die Bebauungsplan-
Festsetzung eines Mischgebietes kann dabei
zu Problemen führen, denn der Gesetzgeber
hat Mischgebiete so definiert, daß dort so-
wohl Gewerbebetriebe mit geringem Störgrad
als auch Wohnnutzung vorhanden sein müs-
sen. In dem Gebiet bereits ansässige Unter-
nehmen müssen also damit rechnen, daß dann
direkt in ihrem näheren Umfeld neue, gegen

Lärm und Gerüche empfindliche Wohnhäuser
entstehen und daß sie selber möglicherweise
erhöhte Investitionsaufwendungen haben,

wenn sie bei Erweiterungen auf die neue
Wohnbebauung Rücksicht nehmen müssen.

Ein besonderes Problem ist - wie sicherlich in
vielen anderen Regionen auch - die Entwick-
lung des großflächigen Einzelhandels in Ost-
westfalen an bestimmten Standorten. Groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe sind beson-
ders dann heikel, wenn sie außerhalb von
Stadt-/Gemeindezentren oder von Nebenzen-
tren liegen und Sortimente führen, die auch in
diesen Zentren angeboten werden. Hier ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen "grüner
Wiese" und Innenstädten bzw. Nebenzentren
zu finden, ist nicht einfach. Viele Kommunen
in Ostwestfalen haben hier eine hohe Sensibi-
lität entwickelt. während andere Gemeinden
das notwendige Gefühl für das Gleichgewicht
vermissen lassen.

Einerseits ist eine hohe Attraktivität der Zen-
tren von wesentlicher Bedeutung für das Ima-
ge einzelner Kommunen und der gesamten
Region Ostwestfalen und stellt einen wichti-
gen Faktor dar, wenn es darum geht, hoch-
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus anderen Regionen für die ostwestfälische
Wirtschaft zu gewinnen. Andererseits sind
großflächige Einzelhandelsbetriebe auf der
"grünen Wiese" von Bedeutung für die
wöchentlichen Großeinkäufe der Familien
und müssen entsprechend den Wettbewerbs-
anforderungen über einen Entwicklungsspiel-
raum verfügen.

Zu den bekanntesten Gebieten mit großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben in der Region
zählt sicherlich das Gebiet Porta Westfalica-
Barkhausen, das unmittelbar an das Gebiet
der Stadt Minden angrenzt. Hier befinden
sich außerhalb der Zentren in nicht-integrier-
ter Lage in enger räumlicher Nachbarschaft
mehrere großflächige Einzelhandelsbetriebe
sowohl mit nicht-innenstadtrelevanten Sorti-
menten als auch mit innenstadtrelevanten
Sortimenten. Für wichtige Teilbereiche des
Gebietes besteht kein rechtskräftiger Bebau-
ungsplan. Die Entwicklung in diesem Gebiet
verläuft deshalb außerordentlich dynamisch.
Auch zukünftig ist die Schaffung zusätzlicher
Verkaufsflächen möglich. Zu befürchten ist
damit eine weitere Beeinträchtigung der Nah-
versorgung und der Zentren in den umliegen-
den Kommunen. Für eine ausreichende

413



Steuerung der Entwicklung in diesem Gebiet
ist dringendst die umgehende Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes für die bisher noch
nicht entsprechend beplanten Gebietsteile er-
forderlich. Dieser Bebauungsplan sollte min-
destens Festsetzungen enthalten, mit denen
neue Betriebsstätten mit innenstadtrelevanten
Sortimenten verhindert werden. Nicht nur bei
der Bezirksregierung in Detmold ist diese
Problematik bestens bekannt, sondern auch
im Düsseldorfer Landesministerium für
Stadtentwicklung und Verkehr.

Ein Großprojekt, für das die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes sowie die Anderung des
Flächennutzungsplanes betrieben wurde, ist
die Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben in Bad Oeynhausen auf dem
Gelände der ehemaligen Weserhütte. Zulässig
sind in cliesem Gebiet großflächige Einzel-
handelsbetriebe aus den Bereichen SB-Wa-
renhaus, Einrichtungshaus, Baumarkt, Gar-
tenmarkt, Büroeinrichtungen und Sportarti-
kel. Da eine erhebliche Entfernung zwischen
dem Weserhüttengelände und der Innenstadt
von Bad Oeynhausen besteht und darüber
hinaus die Nord-Bahnlinie und die stark be-
fahrene Mindener Straße als trennende Zäsu-
ren zwischen diesen beiden Gebieten liegen,
wird sich diese Fläche voraussichtlich als ei-
genständiger Einkaufsbereich herausbilden
und in Konkurrenz zrr derzeitigen Innenstadt
treten. In diesem Falle sind negative städte-
bauliche Auswirkungen in der Bad Oeynhau-
sener Innenstadt nicht auszuschließen. Unter
negativen städtebaulichen Auswirkungen ver-
stehen die Baurechtler allgemein zum Bei-
spiel, daß es durch Kaufkraftabfluß - auch
wegen höherer Mieten in den Zentren - zu
Leerständen von Geschäften und somit zu ei-
nem Absinken des Niveaus und der Vielfalt
der Einzelhandelsgeschäfte in einer Innen-
stadt kommt. Eine räumlich deutlich nähere
Lage der Verkaufsflächen für innenstadtrele-
vante Sortimente zur bestehenden Innenstadt
in Bad Oeynhausen wäre aufgrund der dann
anzunehmenden positiven Wechselwirkungen
zwischen diesen Verkau[sflächen und derln-
nenstadt sicherlich sinnvoller.

Atrnlictr gelagert ist die geplante Ansiedlung
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in
Espelkamp auf dem Gelände einer ehemali-
gen Spanplattenfabrik. Auch hier besteht die

Befürchtung, daß sich abgekapselt von der
bestehenden Innenstadt ein eigenständiger
Bereich bildet und im Ortszentrum Espel-
kamp negative städtebauliche Auswirkungen
auftreten. Hinzu kommt. daß auf dem Gelän-
de der ehemaligen Spanplattenfabrik - abgesi-
chert mit teilweise längerfristigen Pachtver-
trägen - noch etwa 20 Gewerbebetriebe als
Zwischennutzung ansässig sind, für die bis
zum Beginn der Abbruch-/Baumaßnahmen
annehmbare Lösungen für die Betriebsverla-
gerungen gefunden und realisiert sein müs-
sen, wobei große Schwierigkeiten auftreten.

Nicht unbedeutend ist auch die Ansiedluns
eines großen Möbelhauses in Bielefeld in
verkehrlich gut erschlossener Lage. Für den
Umzug dieses Möbelhauses aus den beeng-
ten Verhältnissen in Löhne in ein großzügi-
ges Gebäude in Bielefeld wurde ein neuer
Bebauungsplan aufgestellt, der die Realisie-
rung einer Verkaufsfläche in einer Größe von
maximal 14.000 qm ermöglicht. Streitpunkt
der Ansiedlung war insbesondere das mit
dem Möbelhaus verbundene erhebliche Ver-
kehrsaufkommen und das sogenannte zen-
trumsrelevante Randsortiment. das z.B.
Schneidwaren, Bestecke, kunstgewerbliche
Erzeugnisse, Feinkeramik und Glaswaren für
den Haushalt umfaßt und das nach ausführli-
chen und zeitraubenden politischen Diskus-
sionen im Bebauungsplan auf eine Verkaufs-
fläche von maximal 1.500 qm begrenzt wur-
de.

Auffällig ist in den letzten Jahren das
Bemühen vieler Städte und Gemeinden in
Ostwestfalen, durch Anderung der Flächen-
nutzungspläne und Aufstellung von Bebau-
ungsplänen neue Wohnbauflächen auszuwei-
sen und somit dem starken Nachfragedruck
und der angespannten Lage auf dem Woh-
nungsmarkt nachzukommen.

Dabei wurden zum Teil auch seit lansen Jah-
ren rechtskräftige Bebauungspläne giände.t.
die nie realisiert worden sind. Mit der überar-
beitung der veralteten, den heutigen Nachfra-
gebedürfnissen nicht mehr entsprechenden
Bebauungskonzepte wird versucht, die im
Gemeindegebiet im Grundsatz noch verfüg-
baren und bebaubaren Flächen zu aktivieren.
Bebauungsplanänderungen dieser Art bezie-
hen sich oftmals auf die Verringerung des
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Maßes der baulichen Nutzuns und eine Ande-
rung der Erschließung.

Vereinzelt werden auch Planungen für um-
weltorientierte bzw. ökologische Bebauungs-
konzepte durchgeführt. So zum Beispiel in
Werther mit dem Bebauungsplan "Speck-
fefd/Schlingweg" zur Errichtung von Wohn-
bebauung in Niedrigenergiebauweise (Schwe-
den-Standard) mit dem Ziel, im Mittel einen
Erdölverbrauch von 5 l/qm und Jahr zu errei-
chen.

In Enger liegt ein gemeinsames Konzept ei-
nes Produktionsbetriebes, eines Energiever-
sorgungsunternehmens und der Stadt vor, das
die Grundlage für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes "Stiegelpotte" bildete. Vorgese-
hen ist die Nutzung der Abwärme einer im
Umfeld des Bebauungsplangebietes gelege-
nen Weberei durch eine Kaltwassernahwär-
meversorgung der neuen Wohnbebauung.

Auf der Grundlage eines mit Landesmitteln
geförderten Rahmenplanes, in dem ein beson-
derer Schwerpunkt auf das ökologische Bau-
en gelegt worden ist, stellte die Stadt Biele-
feld den Bebauungsplan "Wohngebiet Schür-
hornweg" auf, der mit seinen bauplanungs-
rechtlichen Festsetzungen die Umsetzung
ökologischer Bauformen ermöglicht und auch
die Besonderheit berücksichtigt, daß für die
relativ große Fläche eine Grundstücksei-
gentümergemeinschaft als Gesellschaft bür-
gerlichen Rechtes (GbR) als einziger Eigentü-
mer und eine private Erschließung beabsich-
tigt ist.

Verstärkt gingen die ostwestfälischen Städte
und Gemeinden in den letzten Jahren an die
Aufstellung einfacher Satzungen nach $ 34
Baugesetzbuch oder nach $ 4 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch. Hinter-
grund ist dabei fast ausschließlich, durch ein-

fache planerische Maßnahmen die Vorausset-
zungen für die Genehmigungsfähigkeit neuer
Wohngebäude zu verbessern. Das Vorgehen
einzelner Kommunen vermittelt den Ein-
druck, daß das Gemeindegebiet systematisch
nach geeigneten Bereichen für den Erlaß von
Satzungen abgesucht worden ist.

Von einer seit dem 01. Mai 1993 bestehenden
neuen Möglichkeit, in relativ kurzer ZeitPla-
nungsrecht zu schaffen, haben die Städte und
Gemeinden in Ostwestfalen bisher nur sehr
zaghaft Gebrauch gemacht. So können alter-
nativ zur Durchführung. eines Bebauungs-
plan-Aufstel lungs- oder Anderungsverfahrens
mit der Aufstellung von Satzungen über Vor-
haben- und Erschließungspläne die planungs-
rechtlichen Grundlagen für konkrete Bauvor-
haben von Industrie und Handel oder auch für
den Wohnungsbau bereitgestellt werden. Vor-
aussetzung für die Aufstellung der Satzung
durch die Gemeinde ist, daß der Investor auf
der Grundlage eines von ihm vorgelegten und
mit der Gemeinde abgestimmten Planes zur
Durchführung der Vorhaben und der Er-
schließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) bereit und in der Lage ist
und sich zur Durchführung innerhalb einer
bestimmten Frist und zur Tragung der Pla-
nungs- und Erschließungskosten ganz oder
teilweise verpflichtet (Durchführungsver-
trag). In Ostwestfalen liegen bisher keine l0
Pläne dieser Art vor. Die meisten Satzungen
über Vorhaben- und Erschließungspläne wer-
den vor dem Hintergrund der Schaffung von
Wohnraum aufgestellt. Die wenigsten befas-
sen sich mit Gewerbe. So ist in Gütersloh im
Entwurf eine Satzung über einen Vorhaben-
und Erschließungsplan bekannt, die zur Wei-
terentwicklung eines bestehenden Industrie-
standortes erarbeitet wurde. In Minden be-
steht ein Planentwurf zur Erweiterung eines
Zentrallagers eines Lagerungs- und Trans-
Dortunternehmens.
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Zur Stellung der kreiseigenen lippischen Kliniken in Ostwestfalen-Lippe
Inanspruchnahme, Zu- und Abwanderungen von Patienten im stationären Bereich

von Friedrich B r a n d, Lemgo

1. Krankenhausversorgung im ostwestf,ä-
lisch-lippischen Regierungsbezirk Det-
mold

l.l Allgemeinkrankenhäuser und Sonstige
Krankenhäuser

Die Krankenhausstatistik wurde im Jahre
1990 auf eine neue gesetzliche Grundlage ge-
stellt. Danach sind Krankenhäuser einerseits
und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-
tungen andererseits voneinander zu trennen.
Vor 1990 wurden Allgemeinkrankenhäuser
und Sonderkrankenhäuser unterschieden. Bei
allgemeinen Krankenhäusern handelt es sich
um Krankenhäuser, die über Betten in vollsta-
tionären Abteilungen verfügen, wobei die
Betten nicht ausschließlich für psychiatrische
und neurologische Patienten vorgehalten wer-
den. Fachkrankenhäuser zählen zu den Allge-
meinkrankenhäusern. Bei den sogenannten
Sonstigen Krankenhäusern handelt es sich um
Krankenhäuser, die ausschließlich über psy-
chiatrische oder aber über psychiatrische und
neurologische Betten verfügen.l) Die Kurkli-
niken der Heilbadeorte und sonstige Heilan-
stalten werden in der Krankenhausstatistik
nicht erfaßt, es sei denn, daß sie im Ausnah-
mefall die an ein Krankenhaus zu stellenden
Bedingungen erfüllen.

Das Statistische Jahrbuch Nordrhein-Westfa-
len 1990 zählt in seinem Jahresbericht für
1989 über das Gesundheitswesen in NRW für
den Regierungsbezirk Detmold 38 Allge-
meinkrankenhäuser mit 12 697 zugelassenen
Krankenhausbetten und 37 Sonderkranken-
häuser mit 8 508 zugelassenen Betten auf. Im
Statistischen Jahrbuch Nordrhein-Westfalen

1994 wird für das Berichtsjahr 1993 dagegen
die Zahl der Allgemeinkrankenhäuser mit 45
und 15 832 Planbetten und die Zahl der Son-
stigen Krankenhäuser mit 9 und 3 521 Plan-
betten angegeben. Von den für das Jahr 1989
genannten 37 Sonderkrankenhäusern wurden
7 Häuser den Allgemeinkrankenhäusern zu-
geordnet, während lediglich 9 die Kriterien
der Sonstigen Krankenhäuser erfüllten und 21

Häuser in die Krankenhausstatistik nicht
mehr aufgenommen wurden.2)

Allgemeinkrankenhäuser dienen solchen
Kranken, die einer vorübergehenden sta-
tionären Behandlung bedürfen. Sonderkran-
kenhäuser sind für Kranke besonderer Perso-
nengruppen vorgesehen, die überwiegend
durch lange Verweildauer und überörtliche
Herkunftsbereiche gekennzeichnet sind.

Die Klärung der Bedingungen, die an die An-
erkennung von Krankenhäusern zu stellen
sind, hat zu einer Bereinigung der .anerkann-
ten Krankenhauszahlen, größerer Ubersicht-
lichkeit in der Statistik und der Zuordnung
ihrer Angaben auf die Versorgungsgebiete,
Städte und Kreise geführt. Wurden jedoch in
früheren Jahren unter Allgemeinkrankenhäu-
sern - gleichgültig ob sie mit zwei oder drei
Abteilungen der Grundversorgungsstufe oder
mit mehreren Abteilungen einer höheren
Versorgungsstufe angehörten - in der Regel
solche Häuser verstanden, die relativ ortsnah
den Kranken aller Bevölkerungskreise zur
Verfügung standen, so werden neuerdings zu
ihnen auch solche Fachkrankenhäuser ge-
zählt, die sich auf die Heilung bestimmter
schwerer Erkrankungen konzentrieren und
einen regionalen oder auch einen darüber
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hinaus gehenden Einzugsbereich abzudecken
haben.

1.2 Verteilung der Krankenhäuser auf die
Kreisfreie Stadt Bielefeld und die sechs
Landkreise im Regierungsbezirk Detmold

Um eine möglichst gleichmäßige Kranken-
hausversorgung in der Gesamtfläche des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zu sichern, werden
von der Landesregierung in Düsseldorf Kran-
kenhausbedarfspläne aufgestellt. "Im Kran-
kenhausbedarfsplan des Landes werden l6
Versorgungsgebiete unterschieden, die sich
hinsichtlich ihrer Größe allerdings teilweise
erheblich unterscheiden, und zwar sowohl im
Hinblick auf ihre flächenmäßige Ausdehnung
als auch auf die Einwohnerzahl. Hintergrund
dieser Regionsabgrenzung ist das Ziel, in je-
dem Versorgungsgebiet eine nahezu vollstän-
dige stationäre Versorgung der Bevölkerung
zu gewährleisten. ...Alle l6 Gebiete weisen
dementsprechend Krankenhäuser aller Ver-
sorgungsstufen auf." 3)

Die Bettenversorgung im Bereich der Allge-
meinkrankenhäuser (einschließlich Fachkran-
kenhäuser) lag 1989 im Landesdurchschnitt
bei 8 Betten pro 1000 Einwohner. Allerdings
schwankt die Bettendichte in den Versor-
gungsgebieten zwischen 6,75 Betten (Gebiet
4 Krefeld und Mönchengladbach) und 9,5
Betten (Gebiet l3 mit den Städten Bochum,
Dortmund. Herne).

Der Regierungsbezirk Detmold ist im Kran-
kenhausbedarfsplan in die Versorgungsge-
biete 10 und I I aufgegliedert. Das Versor-
gungsgebiet l0 umfaßt die Kreisfreie Stadt
Bielefeld und die Landkreise Gütersloh,
Herford, Minden-Lübbecke und Lippe, das
Versorgungsgebiet I I bilden die Kreise Höx-
ter und Paderborn. Beide Versorgungsgebiete
Ostwestfalen-Lippes unterscheiden sich in
ihrer Flächengröße und in den Bevölkerungs-
zahlen erheblich. Das Versorgungsgebier-l 0
hat eine Fläche von 4073,11 km2, zählte
1989 I 465 514 Einwohner und besaß einen
Krankenhausbettenbesatz von 9 790 Betten.
Die Einwohnerzahl pro Bett im Allgemein-
krankenhausbereich betrug 147, d.h.6,8 Bet-
ten pro 1000 Einwohner. Das Versorgungs-
gebiet I I hat lediglich eine Fläche von
2.444,59 km2. hatte 1989 eine Einwohner-

zahl von nur 384 228 und besaß eine Betten-
kapazität von 2 907 Betten. Die Einwohner-
zahl pro Bett im Allgemeinkrankenhausbe-
reich betrug 132,2, d.h.'7,7 Betten pro 1000
Einwohner.

Der Gesundheitsreport 1990 führt zu den di-
vergierenden Bettenzahldichten benachbarter
Versorgungsgebiete u.a. aus:"Ein wichtiger
Grund liegt sicher darin, daß bei dem ge-
wählten Zuschnitt der Versorgungsgebiete
gebietsüberschreitende Wanderungen beim
Krankenhausaufenthalt nicht ausgeschlossen
werden können. Auch wenn jedes Gebiet die
komplette Versorgungsskala von der Grund-
bis zur Spitzenversorgung abdeckt, üben be-
stimmte Krankenhäuser doch zentrale Ver-
sorgungsfunktionen aus, die über ihr eigenes
Gebiet hinausreichen." 4) Unter dem letztee-
nannten Gesichtspunkr wäre es vielleiöht
richtiger, die beiden Versorgungsgebiete in
Ostwestfalen-Lippe zusammenzufassen. Je
mehr Versorgungsgebiete zusammengefaßt
betrachtet werden, desto mehr verrinsern
sich dem Anschein nach die Übersch-rei-
tungsprobleme, für die betroffenen Bürger
bleiben sie jedoch bemerkbar. Es beruhigt
wenig. wenn der Report feststellen muß. daß
in den Regierungsbezirken Köln und Det-
mold die mittlere Bettenzahl je Einwohner
insgesamt um nur l}Vo unter dem Landes-
durchschnitt liege und auch das mittlere so-
genannte Krankenhausvolumen am gering-
sten sei.

Problematische Unterschiede erseben sich
nicht nur landesweit, sie sind aucf, innerhalb
des Regierungsbezirks - wie vorstehend auf-
geführt -. ja sogar innerhalb der Versorgungs-
gebiete vorhanden. Die Statistischen Jahr-
bücher Nordrhein-Westfalens von 1990 und
1994 zählen an allgemeinen Krankenhäusern
für den 31.12.1989 und den 31.12.1992 auf
der Ebene der Verwaltungsbezirke im einzel-
nen folgende Zahlen für allgemeine Kranken-
häuser auf: Bielefeld 8 bzw.7, Kreis Güters-
loh 7 und 7, Kreis Herford 4 und 4. Kreis Lio-
pe 3 und 4. Kreis Minden-Lübbecke 6 und 9,
Kreis Höxter 5 und 6, Kreis Paderborn 5 und
8. Im Zeitraum von 1989 bis 1992 sind Neu-
bauten nicht erfolgt, lediglich Umgruppierun-
gen haben zu einer scheinbaren Vermehrung
in den Kreisen Minden-Lübbecke und Lippe
sowie in den Kreisen Höxter und Paderborn
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geführt, während sich die Anzahl der Allge-
meinkrankenhäuser in Bielefeld vermeintlich
um ein Haus verringert hat. Für den Versor-
gungsbereich 10 sind 1989 insgesamt 28, für
1992 aber 31, für den Versorgungsbereich 1 I
sind für 1989 insgesamt 10, fnr 1992 jedoch
14 Häuser gezählt. Für den nicht informierten
Betrachter der Statistiken hat sich eine Ver-
besserung der Versorgungslage ergeben, für
den Kenner ist alles wie zuvor geblieben. Die
Sicht hat sich insofern erschwert. als z.B. im
Kreis Minden-Lübbecke das Herzzentrum in
Bad Oeynhausen und vermutlich eine kleine-
re Fachklinik für Orthopädie, in Lippe eine
kleinere private Fachklinik ftir Psychiatrie
(Nervenkrankheiten) in Bad Salzuflen, im
Kreis Höxter die Weserbergland-Klinik (Neu-
rologie und Orthopädie), in Bad Driburg das
Joseph-Hospital (Psychiatrie), im Kreis Pa-
derborn die Westfälische Klinik für Psychia-
trie und in Bad Lippspringe ebenfalls nunmehr
zwei Einspartenhäuser, das Auguste-Viktoria -
und Cecilienstift (Kardiologie) und die Karl-
Hansen-Klinik (Innere Medizin, Lungen- und
Bronchialheilkunde) mitgezählt werden,
während in Bielefeld die Fachklinik Bethel
(498 Betten), ein Fachkrankenhaus für Neuro-
logie und Psychiatrie, im Rahmen einer Umor-
ganisation aus der Zählung herausgefallen ist.

Die Krankenhausplanung des Regierungsprä-
sidenten in Detmold weist mit ihren Struktur-
vorschlagsentwürfen von 1992 sowohl die
überregional bedeutsamen Fachkrankenhäu-
ser als auch die Krankenhäuser für Psychia-
trie den Allgemeinkrankenhäusern ihrer je-
weiligen Verwaltungsbezirke zu.5) Es soll
nicht verkannt werden, daß die gemeindenahe
Psychiatrie in der "Streß- und Suchtgesell-
schaft" immer mehr zu einem allgemeinen
Problem wird. Für die Defizite in den Krei-
sen, die über bislang überörtliche Einrichtun-
gen dieser Art nicht verfügen, bringen die sta-
tistischen Anderungen keine fühlbaren Er-
leichterungen.

1.3 Regionale Versorgungszentren und all-
gemeine Krankenhausversorgung der
Städte und Gemeinden in der kreisfreien
Stadt Bielefeld und in den Landkreisen
von Ostwestfalen-Lippe

Trou Anderungen der statistischen Berech-
nungsgrundlagen bleibt es unverrückbare

Tatsache, daß in der Fläche der Städte und
Kreise die Krankenhaus-Breiten- und
Grundversorgung, in den Mittelstädten auch
die der gehobenen und gelegentlich Spit-
zenversorgung von den kleineren und mit-
telgroßen Allgemeinkrankenhäusern mit
den hergebrachten klassischen Disziplinen
und Abteilungen wahrgenommen werden
muß. Die Fachkrankenhäuser und soge-
nannten Sonstigen Krankenhäuser können
in den meisten Fällen nicht oder nur sehr
bedingt und begrenzt zugleich der örtlichen
und der nahräumlichen Versorgungsebene
einer Stadt oder eines Landkreises zuge-
rechnet werden. Diese Tatsachen sollte
auch die Statistik berücksichtigen, sie be-
sonders erfassen und sie auf feststellbare
Funktionsregionen beziehen. Die gegenwär-
tige Zuordnung auf die anrechenbare Bet-
tenzahl der Städte und Kreise bewirkt eine
Beschönigung der allgemeinen Versor-
gungslage und verschiebt die Tatsachen der
funktionsräumlichen Zuordnungen. In der
Tabelle I ist eine auf die Allgemeinversor-
gung bezogene Bereinigung der Bettenzah-
len und der sich daraus ergebenden Versor-
gungszahlenwerte vorgenommen worden.
Die Krankenhäuser und die Anzahl ihrer
Krankenbetten. die in die Grund- und All-
gemeinversorgungsrechnung der Tabelle
aufgenommen wurden, sind in einem Ver-
zeichnis dieser Abhandlun96) beigefügt.
Würde z.B. das Fachkrankenhaus Bethel in
die Berechnung aufgenommen, würde sich
die Bettenzahl im Regierungsbezirk von l2
63 I auf 13 221 erhöhen, der Richtwert Bett
pro Einwohner von 152,4 auf 145,5 fallen
und die Zahl der Einwohner pro Bett in der
Stadt Bielefeld sich von 106.3 auf 91.5 ver-
bessern. Vergleichbare Veränderungen er-
geben sich, wenn im Kreis Minden-Lüb-
becke das Herzzentrum in Bad Oeynhausen
in die Berechnungen der kreisbezogenen
und regionbezogenen Zahlenwerte aufge-
nommen wird. Indem die hier vorgelegte
Tabelle Korrekturen dieser Art "nach oben"
zu vermeiden sucht, ergeben sich Ver-
gleichszahlen, die für die Behandlung der
Kreise den Gegebenheiten entsprechen und
in der Diskussion vergleichbar sind. Auffal-
lend ist dennoch, daß die dem Oberzentrum
Bielefeld benachbarten Kreise Gütersloh,
Herford und Lippe eine relative Unterver-
sorgung aufweisen.
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2. Bevölkerungs- und Krankenhausvertei-
lung im Kreis Lippe

2.1 Zur Struktur der lippischen Krankenhäu-
ser auf dem Hintergrund der Einwohner-
zahlen der Städte und Gemeinden

Seit Anfang der 80er Jahre gingen die Ein-
wohnerzahlen im Kreis Lippe von 1981 mit
328 080 bis 1987 auf 319 221 Einwohner zu-
rück. Betroffen waren vor allem die nordöstli-
chen und südöstlichen Gemeinden. während
in den Städten und Gemeinden des lippischen
Westens die Zahlen bei geringfügigen Bin-
nenwanderungsgewinnen mehr oder minder
stagnierten. Von 1988 an stiegen die Ein-
wohnerzahlen durch die Zuwanderuns von
Übersiedlern aus der früheren DDR. ab
1991/92 vermehrt durch die Einwanderung
von Spätaussiedlern aus den Staaten der ehe-
maligen Sowjetunion. Am 31.12.1991 wur-
den für den Kreis Lippe 344 966 Einwohner
gezählt. (Tabelle 2).Zw ischenzeitlich h at sich
die Zahl durch weitere Zuwanderung von
Spätaussiedlern aufmehr als 355 000 erhöht.

Ortsteil- und Einwohnerdichte sind im westli-
chen Teil des Kreises größer als in den Städ-
ten und Flächengemeinden des östlichen Tei-
les. Im westlichen Bereich hat sich von Süd-
ost nach Nordwest ein bevölkerungsstarkes
Städteviereck mit insgesamt über 200 000
Einwohnern, das sind fast 60Vo der Gesamt-
bevölkerung, herausgebildet. In diesem Städ-
teviereck finden sich auch die drei Kranken-
häuser des Kreises Lippe:
1.) das Klinikum Lippe-Detmold mit 832Bet-
ten, zugleich eines der Lehrkrankenhäuser der
Westfälischen Wilhelms Universität in Mün-
ster,
2.) das Klinikum Lippe-Lemgo mit 583 Ber
ten und
3.) das Klinikum Lippe-Bad Salzuflen mit
146 Betten.

In ihren klinischen Fachabteilungen bieten
die Häuser in Detmold und Lemgo in einzelnen
Bereichen Spitzenversorgung an, wiitnend sich
die stark wachsende und vielseitig entwickeln-
de Stadt Bad Salzuflen mit einem kleinen Haus
der Grundversorgung begnügen muß.7)

Zusammen mit den Beschäftigten der beiden
Staatsbäder (Kurverwaltung und Rehabilitati-

onskliniken in Bad Salzuflen 1550, in Bad
Meinberg 1120 angestellte Mitarbeiter) bil-
den die Krankenhäuser mit ihrem Personal in
Medizin und Verwaltungen eine wesentliche
Säule in der Beschäftigungsstruktur des Krei-
ses Lippe. Von den 1 657 Mitarbeitern des
Klinikums Lippe-Detmold waren zu Beginn
des Jahres 1993 369 männlichen, 1 288 weib-
lichen Geschlechts. Im Durchschnitt liegt der
weibliche Anteil in der Mitarbeiterstruktur
bei 8OVa.

Die regionale Bedeutung für den Arbeits-
markt zeigen die Wohnortstatistiken für die
angestellten Beschäftigten der Häuser auf.
Wenn auch 50 bis 607o von ihnen aus dem
jeweiligen Klinikort kommen, so erstrecken
sich die Mitarbeitereinzugsgebiete zu 35 bis
45Vo für alle drei Kliniken über den sesam-
ten Kreis Lippe und reichen gelegent-iich in
die Lippe umgebenden Nachbarkreise Ost-
westfalens hinein. In der Mitarbeiterstruktur
nach Berufsgruppenzugehörigkeit läßt sich
die Regel ablesen: Je kleiner das Haus, desto
größer ist die Anzahl der Beschäftigten im
medizinischen Bereich. Wenn dennoch die
kleinen Häuser häufig größere Schwierigkei-
ten wirtschaftlicher Art als die größeren ha-
ben, so liegt das zumeist an dem geringen
Fachangebot, das sie auf dem Gesundheits-
markt in die Nachfrage einbringen (Tabellen
3.4 u. 5).

2.2 Ztn Akzeptanz der lippischen Kranken-
häuser durch die Bevölkeruns im Kreis
Lippe und in benachbarten IGeisen

In die Krankenhäuser des Kreises Lippe
wurden 1992 insgesamt 4l 395 (1007o) Pa-
tienten stationär aufgenommen, davon im
Klinikum Lippe-Detmold 22 010 (53,3Vo,
pro Bett 26,5), im Klinikum Lippe-Lemgo
l5 810 (38,27o, pro Bett 27,1) und im Klini-
kum Lippe-Bad Salzuflen 3 515 (8,57o, pro
Bett 24,1). Der Nutzungsgrad der Betten-
auslastung ist den Zahlen entsprechend
außerordentlich hoch und erreichte 1992 in
Detmold 88,17o, in Lemgo 89,l%o undüber-
schritt in Bad Salzuflen 90Vo. Die Häuser
waren in den Wintermonaten teilweise
überbelegt. In Bad Salzuflen mußten in ei-
nigen Fällen Patienten gebeten werden, ei-
nes der benachbarten Krankenhäuser aufzu-
suchen.
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Tabelle I Krankenhausversorgungsgebiet Ostwestfalen-Lippe
Bevölkerung/Krankenhausbetten

Versorgungsgebiet Bevölkerung am

3l.Dez. l99l
in% Kranken-

hausbetten

in Vo Einw. pro

Krankenbett

Abwei-

chung

Versorgung

Position

Reg.-bezirk Detmold

Ostwestfalen-Lippe
1.924.835 00,0 t2.631 r00,0 t52,4 t0

Krsfr. Stadt Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Herford

Kreis Höxter

Kreis Lippe

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Paderborn

322.r32

309.023

241.236

t4't.791

344.966

302.851

256.836

16,7

16,1

t? 5

1'7

18,0

3.029

1.558

1.404

1.276

1.561

2.t35
1.668

,.4,0

)?
t1,1

t0,1

12,4

t6,9
t]?

106,3

tqR 1

171,8

I15,8

220,9

l4l ,8

153.9

+46,1

-45,9

-19,4

+36,6

-68,5

-3,6

-1 5

I
6

5

2

7

3

A

Tabetle 2 Entwicktung der Einwohnerzahlen des Kreises Lippe 1981 - 1991

Berufsgruppe l98l 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 t99l

Augustdorf

Bad Salzuflen

Barntrup

Blomberg

Detmold

Dörentrup

Extertal

Horn-Bad Meinberg

Kalletal

Lage

Lemgo

Leopoldshöhe

Lügde

Oerlinghausen

Schieder-Schwenberg

Schlangen

7.335

51.330

8.702

14.886

67.605

8.128

12.580

i6.75 r

t4.467

32.t66

39.808

t2.639

r 1.098

14.752

8.383

7.480

T.4U

51.132

8.751

14.94t

67.26t

7.99:

t2.46)

16.53:

14.45t

32.01:

39.66t

12.50'

I 1.00{

14.80:

8.29

t.+tt

T.255

50.721

8.751

14.968

66.713

8.021

12.393

t6.52C

14.263

3r.84:

39.464

\2.514

10.89(

14.75(

8.29t

7.40(

7.033

50.494

8.701

14.893

66.282

7.915

12.250

16.369

t4.025

31.787

39.124

t2.651

r 0.855

14.691

8.283

1.331

6.856

50.819

8.765

14942

66.403

7.937

12.204

16.503

r3.904

32.083

38.913

t2.619

10.886

t4.741

8.222

7.363

6.855

51. r87

8.617

14.948

66.660

7.891

l2.l19

16.524

13.852

32.201

39.108

12.705

10.86c

14.80c

8.17i

732i

6.663

50.631

8.437

14.341

65.918

7.820

12.033

16.234

13.6T I

31.668

38.148

t2.T5l

10.728

14.811

8.178

7.1 89

7.430

50.875

8.467

t4.366

66.809

7.898

I 1.988

t6.409

t3.TTZ

32.6t2

38.351

12.940

10.738

14.892

8.200

7.298

8.035

51.991

8.753

t4.757

67.803

7.917

12.164

16.995

13.999

33.471

38.817

13.371

10.964

15.170

8.425

7.484

8.464

53.TT1

8.989

15.158

70.074

8.226

12.606

17.409

14522

34.3tT

39.485

13.744

n.248

15.689

8.865

7.635

8.666

53.998

9.245

t5.521

70.970

8327

12.790

17.782

t4.963

34.670

40. I l5

14.087

1 1.283

15.859

9.028

7.656

Kreis Lippe 328.08( 326.73 324.84t 322.69( 323.16( 323.837 319,221 323.043 330. I I \40.202 \44.966

Die Akzeptanz des Klinikums Lippe-Detmold

Von den 1992 mehr als 22 000 stationär auf-
genommenen Patienten kommen

9 024 (40,87o) aus der Stadt Detmold, 11 160
(5O,5Vo) aus dem übrigen Kreisgebiet, 861
(3,9Vo) aus Ostwestfalen, insgesamt weitere
1024 (4,8Eo) aus dem übrigen NRW, anderen

Bundesländern und in einigen Fällen (14) aus

dem Ausland. Mit mehr als 97Vo seiner Pati-
entenaufnahmen aus Detmold und Lippe ist
das Klinikum als Stadt- und Kreiskranken-
haus zu charakterisieren (Tabelle 6). Mit Aus-
nahme der Nachbarstadt Lemgo kommen pro-
zentual die meisten Patienten aus dem unmit-
telbaren nachbarstädtischen Nahbereich der
Städte Lage und Horn-Bad Meinberg (Abb.
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Tabelle 3 Mitarbeiterstruktur des Klinikums Detmold 1993
Mitarbeiter nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Mitarbeiter
absolut I in%o

Medizinischer Bereich
Arztlicher Dienst
Pflegedienst

Med.-techn. Dienst
Funktionsdienste

Med. Bereich gesamt

158

593

r92
148

1.091

9,5

35,8

11,6

8,9

65,8

Wirtsch.- u. Verwaltungsbereich
Verwaltung
Hauswirtschaft
Versorgung
Techn. Dienst
Sonstige

Ausbildungsstellen

Wirtsch.- u. Verwaltungsbereich gesamt

83

62

121

z-)

81

184

s66

\ tl

7'7

1,4

I1,1

234,2

Mitarbeiter gesamt r.657 100,0

davon: männliche Mitarbeiter
weibliche Mitarbeiter

369
1.288

zz,J
'7',7,1

Berufsgruppe Mitarbeiter
absolut I in Vo

Medizinischer Bereich
Arztlicher Dienst
Pflegedienst

Med.-techn. Dienst
Funktionsdienste

Med. Bereich qesamt

t07
361

130

t9
677

94
3 1,8

tt,4
6,9

59,2

Wirtsch.- u. Verwaltungsbereich
Verwaltung
Hauswirtschaft
Versorgung
Techn. Dienst
Sonstige

52

t0l
81

24

tl

4,6

8,9

7,1

6,2

6,2

Ausbildungsstellen 131 I1,5

wlrtscn.- u. verwattungsbererch gesamt

Mitarbeiter gesamt

40u

r.137

4Ur5

100,0

von: männli

Tabelle 4 Mitarbeiterstruktur des Klinikums Lemgo 1993
Mitarbeiter nach Berufsgruppen

männliche Mitarbeiter
weibliche Mitarbeiter

246
891

21,6

78,4

4.t.,



Tabelle 5 Mitarbeiterstruktur des Klinikums Bad Salzuflen 1993

Mitarbeiter nach Berufsgruppen

Berufsgruppe Mitarbeiter
absolut I in%o

Medizinischer Bereich

Arztlicher Dienst

Pflegedienst

Med.-techn. Dienst

Funktionsdienste

Med. Bereich gesamt

2l
124

20

l8
183

9,1
577

8,7

1,8

79,2

Wirtsch.- u. Verwaltungsbereich

Verwaltung
Hauswirtschaft
Versorgung
Sonstige

Wirtsch.- u. Verwaltungsbereich gesamt

16

5

15

t2

48

6,9
7)
6,5
\)

20,8

Mitarbeiter gesamt 231 100,0

davon : männliche Mitarbeiter
weibliche Mitarbeiter

44

187

19,0

81.0

Tabelte 6 Akteptanz des Klinikums Detmold durch die Bevölkerung 1992

Lfd.Nr. Gebiet Stationdr aufgen.

Patienten

Vo Antell an

Gesamtzahl Patienten

Detmold 9.024 40,8

2 übrige Städte u. Gemeinden

des Kreises Lippe 11.160 50,5

J übrige Kreise in Ostwestfalen

davon: Stadt Bielefeld
Kreis Herford
Kreis Höxter
Kreis Gütersloh
Kreis Minden-Lübbecke
Kreis Paderborn

861 -l
120

lt2
4to
22

61

136 l_ , ,,,

3'9

8,7

4 übriges NRW ohne OWL 215 1,0

f übrige Bundesländer
davon: Niedersachsen

Hessen

795
283

t2

3'6

6 Ausland 14_ 0,1 J
lbis6 Einzugsgebiet Gesamt 22.069 100,0
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Tabelle 7 Stationär behandelte Patienten (ohne Mehrfachaufnahmen) und Fallbehand-
lungen nach Fachabteilungen im Klinikum Detmold 1992

Fachabteilung Patienten

absolut I s,
Fallbehandlungen

absolut I S"

Chirurpische Klinik 4.433 20,r 5.616 22.0

Anästhesie intensiv

Allg. Chirurgie

Unfallchirurgie

112

1 11^

2.137

0,1

o'7

Q1

682

2.638

2.296

)1

10,3

9.0

Medizinische Kliniken 6.263 28,4 7.919 3l.l
Med. I intensiv

Med. II Infektion

Med. I.

Med. II.

Kardiologie

l.lt8
96

2.434

1.791

824

5l

0,5

l t,0

8,1

3.7

1.492

127

2.999

2.217

1.084

5A

0,5

r 1,8

8,7

4)

Frauenklinik 3.140 14,2 3.252 12,8

Gynäkologie

Entbindung

1;721

1.419

7,8

o,4

1.8t5

t.431

7,1

5;7

HNO-Ausen-Abt. 2.202 10,0 2.265 8,9

Augen-Abt.

HNO-Abt.

Mund-, Kiefer, Ges.-chirurgie

9r1

779

5t2

4,1

i5
)4

931

781

541

3,0

)1

Orthopädie 1.215 5,8 1.430 5,6

Urologie 1.791 8,1 r.998 7,8

Radiologie 187 0,8 187 0;7

Pädiatrie 2.679 12,1 2.101 10,6

Kinder-, Jugendpsychiatrie 99 0,5 113 0,5

Gesaml 22.069 100 25.48r 100

1). Die Positionierungen der Orte nach dem
Prozentanteil an Patienten aus dem Kreisse-
biet gleichen einem Spiegel der Entfernungön.

Die das Klinikum Lippe-Detmold bestim-
menden Abteilungen sind die aufnahmestar-
ken Kliniken der Chirurgie und der Inneren
Medizin; die das Krankenhaus charakterisie-
renden Abteilungen werden immer mehr die
seit den 70er Jahren nach und nach aufsebau-
ten Spezialkliniken Urologie, Kardiölogie,
Orthopädie und Pädiatrie. Von den aus den
angrenzenden Kreisen Ostwestfalens und
Niedersachsens aufgenommenen | 144 Pati-
enten wurden allein 627 in den genannten

Spezialkliniken des Hauses behandelt (Tabel-
len 7 und 8).

Entspricht in der großen Abteilung der Un-
fallchirurgie die Aufnahme von Patienten
dem Bevölkerungs-und Entfernungsspiegel
mit einem mehr oder minder geteilten Auf-
nahmebereich mit den entsprechenden Abtei-
lungen in Lemgo und Bad Salzuflen (Abbil-
dungen 2 und 6), so verändern sich die Auf-
nahme- und Einzugsbereiche für die Fachkli-
niken erheblich. Mit Ausnahme der geringen
Aufnahmezahlen aus den im Sog desästwäst-
ftilischen Bevölkerungsdichtebandes von Bie-
lefeld und Herford liegenden "Grenzgemein-
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Tabelle 8 Stationäre Aufnahmen aus ostwestf?ilischen und niedersächsischen Nachbar-
kreisen in Spezialkliniken des Klinikums Detmold 1992

Gebiet Urologie Kardiologir Orthopädie Pädiatrie Zusammen

Stadt Bielefeld

Kreis Gütersloh

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Paderborn

Kreis Höxter

6

I
2

J

22

^

2

t9
2

10

JI

34

17

9

38

6

1

0

8

68

53

38

38

22

138

Nachbarkeise OWL insees. 34 JI 135 83 289

Kreis Schaumburg

Kreis Hameln-Pyrmont

übriee niedersächs. Kreise u. Hannover

I

I

2

z

30

4

6
Ä

2

l0
^

22

t9
39

30

Niedersächs. Kreise insges. 4 36 t2 36 88

OWL u. angrenz. Niedersachsen insges. 38 I3 t47 u9 5t I

übriges NRW und Bundesgebiet 84 26 44 96 250

Aufnahmen aus Nachbarkreisen, NRW,

Niedersachsen u. übriges Bundesgebiet
t22 99 l9l 215 621

den" Oerlinghausen, Leopoldshöhe, Bad Salz-
uflen, aus dem zum Pyrmonter- und zum
Steinheimer Becken hin tendierenden Ge-
meinden Lügde und Schieder-Schwalenberg
wird der gesamte übrige mittel- und nordlip-
pische Bereich von den Fachkliniken der Pä-
diatrie, der Urologie, zunehmend auch von
der Orthopädie und der Kardiologie den Ein-
wohner- und anfallenden Patientenzahlen ent-
sprechend abgedeckt (Abb. 3 u. 4).Für die Pä-
diatrie bleibt darüber hinaus festzustellen, daß
sie nicht nur in den lippischen Städten Det-
mold, Lemgo ,Lage, Blomberg, Barntrup und
der Gemeinde Augustdorf große Resonanz
findet (Abb. 3), sondern auch zunehmend von
Arzten und Eltern aus dem Kreis Höxter be-
schickt wird. Mit einem "Fremdpatientenan-
teil" von knapp 2 000 (8,17o) Patienten aus
dem übrigen Ostwestfalen und den niedersäch-
sischen Grenzkreisen Schaumburg und Ha-
meln-Pyrmont bleibt das Ausgreifen der Klinik
Lippe-Detmold in das außerlippische Umland
einstweilen relativ bescheiden, wenn auch Ruf
und Ansehen,durch den Ausbau leistungsfähi-
ger Spezialabteilungen beständig zunehmen.

Die Akzeptanz des Klinikums Lippe-Lemgo

Mit 16 000 stationären Patientenaufnahmen
im jährlichen Durchschnitt - 6 000 weniger

als im Klinikum Detmold - ist das Lemgoer
Krankenhaus von der Aufnahmekap azität her
quantitativ deutlich das zweite Haus im Kreis
Lippe, nicht jedoch in der Leistungsf?ihigkeit
und allgemeinen Anerkennung einiger seiner
hochspezialisierten und personell gut besetz-
ten Fachkliniken.

Im Bereich der Fachkliniken kam es mit der
Bildung des Großkreises Lippe ab 1970 unter
den beiden führenden Krankenhäusern der
bisherigen Landkreise Detmold und Lemgo
zu einer gleichwertigen arbeitsteiligen Auftei-
lung, nach der im Krankenhaus Lemgo die
Fachbereiche Onkologie, Neurologie, Derma-
tologie und Strahlentherapie (Nuklearmedi-
zin) bevorzugt ausgebaut wurden.

Die Akzeptanz des Klinikums Lippe-Lemgo
in der Bevölkerung ist seit Jahren konstant, in
den letzten Jahren entsprechend der Bevölke-
rungszunahme durch zahlreiche Einbürge-
rung von Ubersiedlern wieder dementspre-
chend steigend. Im statistischen Vergleich der
Häuser mußten für das Krankenhaus kmgo
die Daten von 1990 herangezogen werden,
weil im Bearbeitungszeitraum im kommuna-
len Rechenzentrum Lemgo-Brake die Daten
für die Jahre 1991 und 1992 nicht mehr voll-
ständig gespeichert waren. Die quantitativen
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Abb. 1: Verteilung der im Klinikum Lippe-Detmold aus den Städten und Gemeinden des

Abb. 2: Verteilung der in der Unfallchirurgie des Klinikums Lippe-Detmold behandelten
Patienten aus den Städten und Gemeinden des KreiseC Lippe( 1992)
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Abb. 3: Verteilung der in der Pädiatrie des Klinikums Lippe-Detmold stationär behan-
delten Patienten aus den Städten und Gemeinden des Kreises Lippe (1992)

Abb. 4: Verteilung der in der Urulogie des Klinikums Lippe-Detmold stationär behandel-
ten Patienten aus den Städten und Gemeinden des Kreises Lippe (1992)
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Tabelle 9 Akzeptanz des Klinikums Lemgo duch die Bevölkerung 1990

Gebiet Stationär aufgenommene Patienten

absolut I inEo

Lemgo 4.646 29,0

Ubrige Städte u. Gemeinden d. Kreises Lippe 9.099 58,0

ÜUrlge Kreise in Ostwestfalen

davon: Stadt Bielefeld
Kreis Herford
Kreis Höxter
Kreis Gütersloh
Kreis Minden-Lübbecke
Kreis Paderborn

1.045

338

356
r33
88

76

54

6,5

Ubriees NRW ohne OWL 438 )5
Ubrige Bundesländer u. Ausland
davon: Niedersachsen

Hessen

Neue Bundesländer

Hamburg
Berlin
Bayern
Bremen

Baden-Württemberg
Schleswig-Holstein
Saarland

Ausland

524

39r
42

24

t9
l3
l0
6

4
2

I
l2

4,0

Einzussbereich Gesamt 15;752 100,0

Unterschiede waren jedoch so geringfügig,
daß diese methodische Differenz unter Zuhil-
fenahme von zusätzlichen Daten aus der Ver-
waltung des Hauses ausgeglichen werden
konnte.

Obwohl absolut gesehen weniger Patienten
aus dem Klinikort Stadt Lemgo im Vergleich
zu Detmold, absolut ebenfalls weniger, pro-
zentual aber relativ mehr Patienten aus dem
Kreis Lippe das Lemgoer Haus aufsuchten,
unterliegt es keinem Zweifel, daß das Lemgo-
er Krankenhaus im Bewußtsein der lippischen
Bevölkerung seinen festen Platz hat und auch
zukünftig behaupten wird. Sein Ansehen in
der Region Ostwestfalen-Lippe steht dem An-
sehen des Detmolder Hauses kaum nach (Ta-
bellen 9 und l0).

Die Akzeptanz des Klinikums Lemgo in den
Städten und Gemeinden des Kreisgebietes ist
trotz der Tatsache. daß der Kreis auch in der
Stadt Bad Salzuflen ein weiteres, wenn auch
kleineres Haus trägt, außer in Lemgo beson-
ders stark in Bad Salzuflen, Lage, Kalle- und
Extertal ausgeprägt (Abb. 5).

Wie für die Detmolder Spezialkliniken so zei-
gen sich auch für die Lemgoer Spezialklini-
ken andere räumliche Verteilungsspiegel als
für die Kliniken der allgemeinen Kranken-
hausgrundversorgung. Jedoch nimmt darüber
hinaus im Klinikum Lemgo die Chirurgie
eine für das Haus charakteristische Sonder-
stellung ein. So werden in der Abteilung der
Unfallchirurgie auch orthopädische Operatio-
nen durchgeführt, und der Allgemeinchirurgie
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Abb. 5: Verteilung der im Klinikum Lippe-Lemgo aus den Städten und Gemeinden des
Kreises Lippe stationär behandelten Patienten (1990)

Abb. 6: Verteilung der in der Unfallchirurgie des Klinikums Lippe-Lemgo stationär be-
handelten Patienten aus den Städten und Gemeinden des Kreises Lippe 1990)
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Fachabteilune Patienten

absolut I c"

Fallbehandlunsen
absolut | 

- 
q"

Chirurgische Klinik 4.628 30,0 6.186 33.4

Chirurgie intensiv

Allg. Chirurgie

Unfallchirurgie

94

2.019

2.515

0,6

13,l

r6,3

748

2.779

2.659

4,0

15,0

14,4

Medizinische Kliniken 4.320 28,0 5.625 30,4

Med. I intensiv

Med. II Infektion

Med. I.

Med. II.

836

49

1.661

1.774

<^

0,3

10,8

l 1,5

1.070

63

2.398

2.O94

5,8

0,3

13,0

r 1.3

Frauenklinik 2.-t49 17,8 2.906 15,'7

Gynäkologie

Entbindung

I .881

868

1)) 1.948

958

10,5

5.2

HNO-Augen-Abt. 1.580 to,2 r.606 8,7

Augen-Abt.

HNO-Abt.

250

1.330

1,6

8.6

258

1.348

1,4

Neurologie

Dermatologie

1.139

889

1,4

5,8

1.213

910

6,6

4,9

Nuklearmedizin 57 0,4 59 0,3

Hämodialyse 72 0,5

Gesamt 15.434 100 18.505 100

Tabelle 10 Stationär behandelte Patienten (ohne Mehrfachaufnahmen) und Fallbehand-
lungen nach Fachabteilungen im Klinikum Lemgo 1990

Tabelle 11 Stationäre Aufnahmen aus ostwestfälischen und niedersächsischen Nachbar-
kreisen in Spezialkliniken des Klinikums Lemgo 1990

Gebiet Dermatologie

eur- | uen.

nahm. I Fälle

Neurc

Auf-
rahm.

logie

I u.n
lFälle

Onkologie

eur- | uen.

nahm.l Fälle

Jnfallchirurgie

nur- | uen.

nahm.l Fälle

Zusa

Auf-
rahm.

I u.r'.
I Fälle

stadt Bielefeld

Kreis Herford

Kreis Minden-Lübbecke

Kreis Höxter

Kreis Paderbom

30

74

35

3

30

76

37

3

32

34

I

JJ

z

34

36

I
33

2

25

20

5

26

24

6

104

212

12

l0
z

105

2t5
t2

10

z

l9l
340

48

5l
A

195

351

50

52

4

Nachbarkreise OWL insges. 142 r46 102 106 50 56 340 344 634 652

Kreis Schaumburg

Kreis Hameln-|rmont

übrige niedersächs. Kreise u. Hannover

6

2I

39

6

24

42

l0
2

l6

l2
2

t6

22

39

t7

aÄ

4l
l8

l4
l5
36

15

l5
39

77

77

108

82

82

ll5
Niedersächs. Kreise insges. 66 72 28 30 78 83 65 69 237 254

OWL u. angrenz. Niedersachsen insges. 208 218 130 r36 t28 r39 405 413 871 906

430



I t4r-l

Extenal

a

fr-Z3-1

a
LaEe

@
a

Blomberg
12ndkreis

Holzminden

\ p.rr"

Hom-Bad Meinberg

Abb. 7: Verteilung der in der Onkologie (Med. Klinik II) des Klinikums Lippe-Lemgo sta-
tionär behandelten Patienten aus den Städten und Gemeinden des Kreises Lippe (1990)

Abb. 8: Verteilung der in der Dermatologie des Klinikums Lippe-Lemgo stationär behan-
delten Patienten aus den Städten und Gemeinden des Kreises Lippe (1990)
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sind Fachabteilungen der Gefäß- und der
Hand- und plastischen Chirurgie angegliedert.
Uber die Bedeutung der jeweiligen Kliniken
in der Gesamtstruktur des Krankenhauses gibt
die Tabelle l0 Auskunft, über die regional
wachsende Beachtung einzelner Klinikberei-
che informiert Tabelle 11. Die in ganz Lippe
zu spürende Anerkennung zeigen die Ein-
zugsbereichskarten für die Onkologie (Abb.
7) ,die Dermatologie (Abb. 8), und die Neuro-
logie (Abb. 9). Bemerkenswerterweise haben
die neurologische Abteilung im Klinikum
Lemgo 1990 mehr Patienten aus der Stadt
Detmold als aus der Stadt Lemgo aufgesucht.
Die Verbreitungskarte für die Herkunft der
Patienten der Unfallchirurgie zeigt die große
Bedeutung der Abteilung für den mittellippi-
schen, den östlichen und vor allem den nörd-
lichen Raum des Kreisgebietes (Abb. 6).

Die Akzeptanz des Klinikums Lippe-Bad Salz-
uflen

Mit nur 146 Betten, zwei Abteilungen der
Grundversorgung, nämlich Chirurgie und In-
nere Medizin, sowie der heute notwendigen
Anaesthesie ist das Salzufler Klinikum das
kleinste Haus des Kreises, obwohl sein Stand-
ort sich in gut erreichbarer topographischer
Lage in der hinter Detmold nächstgrößten
Stadt des Kreisgebietes befindet.

Im jährlichen Durchschnitt nimmt das Haus
stationär 3 500 bis 3 600 Patienten auf. Im
Jahre 1992 kamen 2 495 (117o) aus der Stadt
Bad Salzuflen, 544 (l1%o) Patienten aus lippi-
schen Gemeinden, überwiegend aus Lage und
Leopoldshöhe, 336 Patienten mit dem bemer-
kenswerten Anteil von 9,67o aus Ostwestfalen
und dem übrigen NRW, 140 (3Vo) Patienten
aus Niedersachsen und weiteren Bundeslän-
dern (Tabelle l2). Kein anderes Haus in Lippe
hat einen so hohen Fremdpatientenanteil wie
das kleine Haus in Bad Salzuflen. Die Her-
kunftsstatistik dieser Patienten ließe auf eine
besonders hohe Attraktivität des Klinikums
schließen, die Einweisungsstatistik zeigt je-
doch, daß es sich überwiegend um erkrankte
Kurgäste des Staatsbades handelt, die der
vorübergehenden Aufnahme in ein "Akut-
krankenhaus" bedurften. Der hohe Anteil von
7l7o stadteigener Patienten täuscht eine örtli-
che Akzeptanz vor, die real nicht gegeben ist.
Obwohl anerkannt, ist das Haus zu klein. um

differenzierten Versorgungsaufgaben gerecht
werden zu können. Die Altersstruktur der Be-
völkerung in Bad Salzuflen Sradt zählt über
die Hälfte aller Einwohner in den Altersgrup-
pen über 50 Jahre. Einzelne Stadtbezirke sind
geradezu durch Appartments und Eigentums-
wohnungen von alten Leuten, Pensionären
und Rentnern bestimmt. Dieser Besonderheit
entsprechend muß mit etwa 7 500 Kranken-
hausaufnahmen gerechnet werden, von denen
das Klinikum unter voller Auslastung seiner
Bettenkapazität aber nur 2 500, bestenfalls 2
600, stationär aufnehmen kann. Etwa I 65o
Patienten aus Bad Salzuflen weichen jährlich
in das Klinikum in Lemgo, etwa 550 in das
Klinikum Detmold aus. Mehr als 2.500 weitere
stationdr zu behandelnde Patienten müssen ein
Krankenhaus außerhalb des Kreises Lippe - in
Herford, in Minden oder Bielefeld - aufsuchen.

Die Rahmenbedingungen des Hauses sind
darüber hinaus weit gezogen. Im Notarzt-Ret-
tungsdienst war der Einsatz des Hauses 1993
z. B. in I 050 Fällen erforderlich, während es
in Detmold im Vergleich nur 1 450 und in
Lemgo lediglich 900 Einsätze gab. Fast ein
Drittel aller Noteinsätze in Lippe entfiel auf
das Klinikum in Bad Salzuflen. Sicheruns der
Wirtschaftlichkeit einerseits, notwenöiger
Ausbau und Ausweitung der medizinischen
Aufgaben und Möglichkeiten andererseits
kennzeichnen die Schwierigkeiten, in denen
sich der Kreis Lippe als Träger, die Stadt und
das betroffene Haus befinden.

2.3 Zur Position der lippischen Krankenhäu-
ser im Kreisgebiet

Medizinisch und wirtschaftlich sind die Posi-
tionen der Kliniken in Detmold und in Lemgo
im mittellippischen Raum beiderseits der
Achse Detmold - Lemgo bis nach Nordlippe
(Kalletal) gefestigt. In abgestimmter Arbeits-
teilung in wichtigen Fachdisziplinen ist der
gemeinsame Einzugsbereich nicht umstritten.
Die Dominanz der Häuser verliert sich zu den
Randgemeinden hin und ist im lippischen
Südosten(Schieder - Schwalenberg und Lüg-
de), im Süden (Schlangen) und im Westen
(Oerlinghausen, Leopoldshöhe) nicht mehr
gegeben (Tabelle 13, Abbildung l0). Schwie-
rig, klärungsbedürftig ist die Lage im Nord-
westen in der Stadt Bad Salzuflen und dem
Einzugsbereich des Klinikums dieser Stadt.
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Tabelle 12 ltkzeptanz des Klinikums Bad Salzuflen durch die Bevötkerungl992

Lfd.Nr. Gebiet Stationär aufgen.
Patienten

Vo Antell an
Gesamtzahl Patienten

I Bad Salzuflen 2.495 71,0

2 übrige Städte u. Gemeinden des
Kreises Lippe
davon: Leopoldshöhe

Lage
Lemgo
Detmold
Oerlinghausen

Kalletal
Dörentrup
Blomberg
Horn-Bad Meinberg
Extertal
Augustdorf
Schlangen

üurige

s44
205
124

7l
57

29

ZJ

8

5

3

J

2

2

t2

15,5

J übrige Kreise in Ostwestfalen
davon: Stadt Bielefeld

Kreis Herford
Kreis Gütersloh

Kreis Minden-Lübbecke
übrise

208 -
83

88

t4
t6
7

1,,,

5'9 -

Iss
4 übriges NRW ohne OWL r28 _) 3'6
5 Niedersachsen 55 r16

6 übrige Bundesländer 81 213
1 Ausland 4 0r1

lbis 7 Einzugsbereich Gesamt 3.515 100,0

3. Zur regionalen Stellung der lippischen
Kliniken im Verbund der Versorgungs-
gebiete in Ostwestfalen-Lippe

3.1 Einwohner-Patientenanteil der drei lip-
pischen Kliniken und die Abwanderung
von Patienten in außerlippische Kran-
kenhäuser Ostwestfalens und Nieder-
sachsens

In den drei Krankenhäusern des Kreises wur-
den 1992 zusammen 36.960 aus lippischen
Wohnorten kommende Patienten behandelt.
Das entspricht einem Einwohner-Patientenan-

teil von l0,7%o (Tabelle 13 u. Abbildung l0).
Uber diesem Mittelwert liegt der Einwohner-
Patientenanteil in Lemgo (14,87o),in Detmold
(147o), in Augustdorf und Lage (l2,9%o),
Horn-Bad Meinberg (l2,5%o), Dörentrup
(l2,lEo), Barntrup (l2%o),Kalletal (t 1,57o)
und schließlich noch Blomberg (l},8qo).
Sämtliche anderen der insgesamt l6 lippi-
schen Städte und Gemeinden liegen unter die-
sem mittleren Einwohner-Patientenanteil von
10,"7Vo. Jedoch zeigen sich unter ihnen deutli-
che Abstufungen der Prozentwerte. Am ge-
ringsten ftillt der Anteil in Lügde (1,17o) und
in Schlangen aw (2,l%o), gefolgt von Oerling-
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Tabelle 13 Patientenabgabeanteil der Städte und Gemeinden des Kreises Lippe in Kran-
kenhäuser außerhalb des Kreises 1992

StadUGemeinde Einwohner Patientenabgabe
I

absolut I inVo

Lügde
Schlangen

Oerlinghausen

Leopoldshöhe
Schieder-Schwalenberg

Bad Salzuflen
Extertal
Blomberg
Kalletal
Barntrup
Dörentrup
Horn-Bad Meinberg
Lage
Augustdorf
Detmold
Lemgo

l1.283
7.656

1s.859

14.087

9.028
s3.998

12.790

t5.527
14.963

9.245

8.321

17.182

34.610
8.666

lo.9'70
40.1l5

1.426

-889

1.723

1.310

-827

2.668
-438

-457

-330

-151

-131

-216

-280

-67

+237

+435

12,6

I1,6
10,9

-9,7

-9,2

-5,0
-3,4
-2,9
aa

-1,1

-0,6

-l,7
-0,8

-0,8

+0,3

+1,1

Kreis Lippe 344.966
-r0.979

+672

_\)
+0,1

(Berechnungsgrundlage: Einwohner/Patientenantell v on 13,7 Vo)

hausen (2,8Vo), Leopoldshöhe (4Vo) und
schließlich in der Stellung aufgeteilter Zwi-
schenlagen die Stadt Bad Salzuflen (8,1Vo)
und das Extertal (l0,3%o). Kartographisch läßt
sich ein von den Städten Detmold und Lemgo
bestimmter Binnenversorgungsraum mit ei-
nem gemeinsamen Einwohner-Patientenanteil
von l4,l7o festlegen, der von weiteren Bin-
nengemeinden ohne Verwaltungsgrenzen-
berührung mit außerlippischen Städten und
Gemeinden, nämlich Lage (12,97o) und
Dörentrup (l2,lVo), gekennzeichnet ist.

Die methodische Aussage dieser Untersu-
chung unterstellt, daß bei der gehobenen und
teilweisen Spitzenversorgung durch die Kran-
kenhäuser in Detmold und in Lemgo aus dem
gleichsam voll versorgten Binnenraum in
zahlenmäßig nennenswertem Umfang keine
oder nur wenige Patienten an Krankenhäuser
außerhalb des Kreisgebietes abgegeben wer-
den. Notwendige Ausnahmen könnten sich
z.B. lediglich auf Behandlungen beziehen, die
klinisch in Detmold oder Lemso nicht durch-

geführt werden können, etwa Thoraxoperatio-
nen (Bielefeld-Mitte),Operationen am offe-
nen Herzen (Herzzentrum in Bad Oeynhau-
sen) oder neurochirurgische Operationen
(Bielefeld-Bethel, Bad Pyrmont).

Da die Städte Detmold und Lemgo in der
Struktur ihrer Bevölkerung einen ungünstige-
ren Altersaufbau als die Stadt Lage und die
ländliche Gemeinde Dörentrup aufweisen,
wurden zur Errechnung des Richtwertes des
Einwohner-Patientenabgabeanteiles drei Ein-
wohner-Patientenanteil-Modelle für den lip-
pischen Binnenraum gebildet und in mathe-
matischer Gewichtung durchgerechnet (Ta-
belle 14). Um in der Gesamtfläche des Krei-
ses eine Stadt- wie Landgemeinden berück-
sichtigende Berechnungsgrundlage zu erhal-
ten. wurde das Stadt-Land-Modell von l3,7vo
gewählt. Das Ergebnis der Abgabeanteilbe-
rechnung für die einzelnen Städte und Ge-
meinden wird in Tabelle 13 mitgeteilt und in
Abbildung l0 kartographisch veranschau-
licht. Für einise ländliche Gemeinden könnte
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der Richtwert noch zu hoch veranschlagt sein,
für einige Städte liegt er mit einiger Sicher-
heit auch im mehrjZihrigen Mittel zu niedrig.
Das gilt vor allen Dingen für Bad Salzuflen,
insbesondere für den Ortsteil Salzuflen in der
heutigen Großgemeinde. Auf der Grundlage
des Richtwertes von l3,7Ea stchten l0 980
Einwohner aus Lippe 1992 als stationiire Pati-
enten ein Krankenhaus außerhalb des Kreis-
gebietes auf. Entscheidet man sich jedoch für
die Errechnung des Patientenabgabeanteils
für das Binnenraum-Stadt-Modell mit l4.l7o.
so ergibt sich für den Kreis Lippe für 1992
eine Patientenzahl von insgesamt 48 640 sta-
tiondr zu behandelnden Personen. Der Patien-
tenabgabeanteil steigt bei dieser Annahme um
700 von 10 980 auf I I 680 in auswärtigen
Häusern behandelte Patienten.

Für die an andere Kreise grenzenden Städte
und Gemeinden - hier auch Randgemeinden
genannt - ergibt sich bei näherer Betrachtung
ein recht unterschiedliches Bild. Mehr als
50Vo lhrer stationär zu behandelnden Patien-
ten gaben ab: im lippischen Westen Leo-
poldshöhe TlVo (Modell3) bzw. 72Vo (Modell
l), Oerlinghausen 79,3 (Modell 3) bzw. 80,8
7o (Modell 1), im Süden und Südosten
Schlangen 857o (Modell3 ), Schieder-Schwa-
lenberg 61Vo (Modell 3) und Ligde 92Vo
(Modell l) bzw. 93,57o (Modell l). Zwischen
2o7o und 497o ihrer Patienten gaben ab im
Norden und Osten des Kreisgebietes die Ge-
meinden Extertal 24 7o (Modell 3) und die
Stadt Blomberg mit 2l,5%o und,24Va nach
dem Stadtmodell.

Einer besonderen Problematik sehen sich
Stadt und Klinik in Bad Salzuflen aussesetzt.
Nach der Modellrechnung Stadt - Land- lassen
sich aus Bad Salzuflen 36,2Va der Patienten in
einem auswärtigen Krankenhaus aufnehmen,
nach dem Stadt-Modell 38,2Va und nach einer
die besondere Altersstruktur berücksichtisen-
den Rechnung 4l,l%o.

Als Ergebnis muß konstatiert werden, daß die
Stadt Oerlinghausen und die Gemeinde Leo-
poldshöhe dem Einzugsbereich des Oberzen-
trums Bielefeld versorgungspoltisch zuge-
rechnet werden müßten, Schlangen ist nach
Paderborn und Schieder-Schwalenberg zu-
nehmend nach Steinheim und Höxter orien-
tiert. Für die Stadt Lügde gilt, daß ihre Bin-

dung nach Hameln-Pyrmont seit jeher größer
war als die Anbindungen an Lippe und den
Kreis Höxter. In Patientenabwanderunsszah-
len übersetzt ergibt sich, daß in Richtu.ig nl"-
lefeld ca.3 100, in Richtung Herford ca. 2
600, in Richtung Schaumburg (Rinteln) ca.
300, in Richtung Hameln-Pyrmont ca. I 400,
und in Richtung Paderborn ca. 900 und Höx-
ter (Steinheim) ca. 2 7OO Patienten abwan-
dern (Tabelle l5).

Die Zahlen finden eine weitgehende Bestäti-
gung durch Abfragen in den Verwaltungen
einzelner benachbarter Krankenanstalten.
Demnach wurden im Jahre 1992 in Paderbom
im St.-Josephs-Krankenhaus 356, im St.-Vin-
cenz-Krankenhaus 534, im St.-Ansgar-Kran-
kenhaus in Höxter 567, im St.-Rochus-Kran-
kenhaus in Steinheim 2 142 Patienten und
1994 im Bathildis-Krankenhaus in Bad Pyr-
mont 1 314 und im Krankenhaus Bielefeld-
Mrtte 2 OO2 (g,lEo) und im Krankenhaus Ro-
senhöhe 810 (8,9Vo) Patienten aus Lippe be-
handelt..

3.2 Auswärtige Patienten in lippischen Kran-
kenhäusern

Im Jahre 1992 suchten das Klinikum Lippe-
Detmold 1.935, das Klinikum Lippe-Lemgo
2 039 und das Klinikum Lippe-Bad Salzuflen
476 Patienten mit ausweirtigem Wohnsitz auf.
Gemessen an der Zahl der Abwanderungspa-
tienten von ca. I 1 000 ist die Zahl der
Fremdpatienten bescheiden niedrig. Die Pati-
entenwanderungsbilanz saldiert mit minus
6 529 negativ. Auch in den Jahren 1993 und
1994 ist die Zahl der Fremdpatienten mir
Ausnahme des Klinikums in Bad Salzuflen
für die Häuser nicht nennenswert gewachsen.
Der Fremdpatientenanteil liegt 1994 in Det-
mold bei 97o, in Lemgo bei l2,5Vo und in
Bad Salzuflen mit 644 Patienten bei 197o.
Aus Bielefeld kamen 84, aus Herford 60 Pa-
tienten in das Salzufler Haus. Im übrigen ver-
teilt sich der Fremdpatientenanteil in allen
drei Häusern auf etwa 40 Städte vornehmlich
Nordrhein-Westfalens, aber auch Nieder-
sachsens und des übrigen Bundesgebietes,
wobei im Anteil Bad Salzuflens die Groß-
städte die jeweils meisten Patienten - über-
wiegend erkrankte Kurgäste - stellen: Berlin
2J, Bremen I l, Dortmund 13, Hamburg I l,
Essen 7 usw.
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Tabelle 14 Einwohner-/Patientenanteil der kreiseigenen Kliniken im lippischen
Binnenraum

Stadt/Gemeinde Einwohner Patienten Vo Antell Vo Antell 7o Antell 7o Anteil

Detmold 70.970 9.690 t4,o

],0,, 13,8 I r3,l
Lemgo 40.1l5 5.930 r4,8

Lage 34.670 4.410 12,9

Dörentrup 8.327 1.010 12,l

Tabelle 15 Patientenwanderungsbilanz für den Kreis Lippe 1992

in den lippischen Krankenhäusern stationdr
behandelte Patienten mit Wohnorten außer-
halb des Kreises Kippe

in Krankenhäusern außerhalb Lippes behan-
delte Patienten mit Wohnorten innerhalb des
Kreises Lippe

im Klinikum Lippe - Detmold 1.935

im Klinikum Lippe - Lemgo 2.039

im Klinikum Lippe - Bad Salzuflen 416

in Häusern des Kreises Herford ca.2.6OO

in Häusern des Kreises Paderborn ca.900
in Häusern des Kreises Höxter ca.2.7OO

in Häusern des Kreises

Hameln-Pyrmont ca. 1.400

in Häusern des Kreises Schaumburg ca.200
in Häusern in Bielefeld ca.3.100

Patienten-Wanderungsgewinn + 4.45O Patienten-Wanderungsverlust - 10.979

F:- -6#- - . -q. ,.

Sieht man einmal von den jährlichen Einwei-
sungen von ca. 80 Kleinstkindern aus dem
Versorgungsgebiet 11 (Paderborn - Höxter) in
die Pädiatrie nach Detmold ab, so läßt sich -
das gilt auch für die unmittelbare Nachbar-
schaft - nirgendwo von mehr oder minder
festen und dauerhaften Fremdeinzussberei-
chen sprechen.

3.3 Resümee - offene Flanken, zu überwin-
dende Schwierigkeiten

Das frühere Land Lippe - somit auch der heu-
tige Kreis - stellt gesundheits- und versor-
gungspolitisch keine Einheit dar. Im Kran-
kenhausbereich sind die Lipper auf ihrem Ge-
biet nicht souverän und nicht autark. Um mo-
dernen medizinischen Ansprüchen gerecht zu
werden, können und sollen sie es auch nicht
sein. Der lippische Westen mit Oerlinghausen
und Leopoldshöhe läßt sich wohl nicht aus
dem oberzentralen Einzugsbereich Bielefelds
"zurückholen", wenn er denn überhaupt in der

Vergangenheit je einmal dem Land Lippe zu-
geordnet gewesen ist. Rechnet man jedoch
die Einwohnerzahlen dieser beiden Gemein-
den der Kreisfreien Stadt Bielefeld hinzu, so
verändern sich die in Tabelle I mitgeteilten
Versorgungszahlen von Einwohner pro Bett
nur unerheblich: Bielefeld statt 106,3
EWBett nunmehr 116,3 EWBett, Lippe
dann 201 EWBett statt 220 EWBett. Biele-
feld bleibt bei einem Bettenversorgungsplus
von 36,4, in Lippe verbessert sich das Versor-
gungsminus auf 48,6 statt 68,5. Weist man
die Gemeinde Schlangen darüber hinaus Pa-
derborn zu, ergibt sich fiir Lippe lediglich
eine Verbesserung der Bettenversorgung auf
197 EWBett, das Bettenversorgungsminus
sinkt auf M,6. Und übergibt man schließlich
Lügde an Niedersachsen, ergibt sich für Rest-
Lippe eine Bettenversorgung von 190
EWBett, das Bettenminus pendelt sich bei
(-38 EWBett ein. Die Krankenhausbettenun-
terversorgung im Kreis Lippe bleibt gegen-
über Bielefeld, Paderborn und Höxter auch
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bei Abgabe der lippischen Fremdversor-
gungsgemeinden bestehen. Lippe schließt in
jedem Falle den um das Plusversorgungszen-
trum Bielefeld bestehenden Betten - Unter-
versorgungsring von Herford über Detmold
bis Gütersloh (Abb. l1)

Ob die Gemeinde Schieder-Schwalenberg
wieder mehrheitlich für die Patientenversor-
gung nach Lippe rückorientiert werden kann,
ist fraglich. Zumindest solange fraglich, wie
die Patienten sich nicht für das "medizinisch
bessere", aber meist überbelegte Haus in Det-
mold, sondern für die kleineren Häuser in
konfessioneller Trägerschaft im Kreis Höxter
mit Naßzellen in Zweibettzimmern, guten Sa-
nitärräumen und ausgezeichneter Pflege ent-
scheiden.

Liegt die Bettenauslastung in den Allgemein-
krankenhäusern in Bielefeldbei 84Vo, inPa-
derborn ber 86Vo, so steigt sie in den lippi-
schen Häusern: Detmold 1992 = 88,17a, 1993
= 89,3Vo, 1994 = 87,l%o; in Lemgo 1992 =
89,7Vo, 1993 = 89,4Vo, 1994 = 87Vo; in Bad
Salzuflen 1992 = 92,87o und 1993 = 9l,6%o.
Die Rahmenbedingungen für die Rückholung
von Patienten nach Lippe sind nicht hoch ein-
zuschätzen. Sie müßten vor allem im Bereich
der materiellen Ausstattung noch weiter ver-
bessert werden.

Die Tendenz, die Psychiatrie nicht mehr Son-
derkrankenhäusern vorzubehalten, sondern
auch in den Landkreisen den Allgemeinkran-
kenhäusern in besonderen Abteilungen an-
zugliedern, die bestehenden Bettenkontingen-
te nicht zu erhöhen, aber bestehenden Abtei-
lungen abzuziehen, stellt für die Häuser in
den Kreisen Herford und Lippe keine tragbare
Lösung dar. Vielleicht wäre es richtig, die
Psychiatrie im wesentlichen im Monopol des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und
der konfessionellen Anstalten und Häuser zu
belassen. So wie das Landeskrankenhaus für
Psychiatrie in Gütersloh Außenstellen in Pa-
derborn und Bad Driburg unterstützt oder
hält, so könnte der Landschaftsverband sol-
che auch in den Kreisen Lippe und Herford
einrichten.8)

Die Patientenzahlen werden weiterhin stei-
gen: im Klinikum Detmold 1993 = 22 126,
1994 = 23 422, im Klinikum Lemso 1993 =

16 324, 1994 = 16 824. Die Steigerungsraten
entsprechen der Bevölkerungszunahme. Im
Zeitraum der letzten 3 Jahre stieg die Ein-
wohnerzahl Lippes allein durch die Zuwande-
rung von mehr als I I 000 Spätaussiedlern auf
über 355 000. Nach dem Prinzip der dualen
Krankenhausfinanzierung haben die Kassen
für die laufenden Kosten aufzukommen,
während das Land die Investitionskosten zu
tragen hat. In dem unterversorgten Doppel-
stadtbereich Herford - Bad Salzuflen sollten
das Land, die Kreise Herford und Lippe und
beide Städte sich vielleicht zu neuen. die Ver-
waltungsgrenzen überspringenden Überle-
gungen und Planungen durchringen. Im übri-
gen wäre dafür Sorge zu tragen, daß keine
weiteren Engpässe im materiellen Bereich der
Krankenhausversorgung entstehen. Trotz lee-
rer Kassen - aus welchen Gründen auch im-
mer - ist das Land gehalten, die erforderlichen
Investitionen bereitzustellen und im dualen
Finanzierungssystem seinen Part zu erfüllen.

4. Nachwort

Die hier vorgelegte Abhandlung über die
Krankenhäuser in Lippe und ihre Einbindung
in die Krankenhausversorgungsgebiete Ost-
westfalens hätte ohne die langjährige bereit-
willige Unterstützung der Verwaltungsdirek-
toren Herrn Dr. Foit in Detmold, Herrn Peters
in Lemgo und Herrn Schaake in Bad Salzu-
flen nicht abgeschlossen werden können. Ih-
nen und ihren Mitarbeitern. vor allem Frau
Rebbe und Herrn Drawe in Lemgo, gilt mein
Dank. Herm Prof. Dr. Egberts, ärztlicher Di-
rektor des Klinikums in Detmold. ist der Ver-
fasser dankbar, daß noch am 15. Mai 1995,
vor der endgültigen Textfassung, den Che-
fdrzten des Hauses die wesentlichen Gedan-
ken vorgetragen werden konnten. Die ansch-
ließende Diskussion gab Veranlassung, einige
Ergänzungen vorzunehmen. Daß das Daten-
material, in längeren Zeiträumen für Tabellen
und Abbildungen erarbeitet, nicht dem neue-
sten Stand von 1994/95 entsprechen kann,
versteht sich. Insbesondere die apparatetech-
nisch und medizinisch positive Entwicklung
in den Spezialkliniken der beiden großen
Häuser hätte weiterer Würdigung bedurft.
Wenn auch die Belegungszahlen ständig stei-
gen und wachsende Schwierigkeiten für die
Häuser und ihr Personal mit sich bringen, so
verändern sie nicht die aufgezeigten Struktu-
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Abb. 11: Krankenhausversorgungsgebiete und Verwaltungsbezirke in Ostwestfalen-Lippe



Verzeichnis der Allgemeinkrankenhäuser in Ostwestfalen Lippe

I Bad Driburg St. Josephs-Hospital

2 Bad Lippspringe Marienkrankenhaus

3 Bad Oeynhausen Krankenhaus Bad Oeynhausen

4 Bad Salzuflen Klinikum Lippe-Bad Salzuflen

5 Bielefeld Ev. Johanneskankenhaus

6 Bielefeld Franziskushospital GmbH

7 Bielefeld Krankenanstalten Gilead Lehrkrankenhaus

8 Bielefeld Städtische Krankenanstalten Bielefeld Mitte

9 Bielefeld Städt. Krankenanstalten Bielefeld- Rosenhöhe

10 Brakel St. Vincenz-Hospital

ll Bünde Lukas-Krankenhaus

12 Büren St.-Nikolaus-Hospital

13 Detmold Klinikum Lippe-Detmold GmbH, Lehrkankenhaus

14 Enger Evangelisches Krankenhaus

15 Gütersloh Städtisches Krankenhaus

16 Gütersloh St.-Elisabeth-Hospital (Kirchengemeinde St. Pankratius)

17 Halle Krankenhaus Halle (Stiftung privaten Rechts;

18 Herford Kreiskrankenhaus l,ehrkrankenhaus

19 Herford Mathilden-Hospital

20 Herzebrok St.-Josephs-Hospital

2l Höxter St-Ansgar-Hospital

22 Lemgo Klinikum Lippe-lrmgo GmbH

23 Lübbecke Kreiskrankenhaus

24 Minden Kreiskrankenhaus

25 Paderbom Evangelisches Krankenhaus St.-Johannes-Stift

26 Paderbom St.-Josephs-Krankenhaus

27 Paderbom St.-Vincenz-Krankenhaus

28 Rhaden Kreikrankenhaus

29 Rheda-Wiedenbrück EvangelischesKrankenhaus

30 Rheda-Wiedenbrück St.Vincenz-Hospital

3l Salzkotten St.-Josephs-Krankenhaus

32 Steinheim St.-Rochus-Krankenhaus

33 Versmold Städtisches Krankenhaus

34 Warburg St.-Petri-Hospital

35 Werther St.-JakobistiftEvangelisches Krankenhaus

281 Betten

I 15 Betten

386 Betten

146 Betten

634 Betten

380 Betten

970 Betten

684 Betten

356 Betten

170 Betten

400 Betten

17l Betten

832 Betten

63 Betten

430 Betten

406 Betten

163 Betten

705 Betten

236 Betten

70 Betten

405 Betten

583 Betten

505 Betten

1.104 Betten

203 Betten

400 Betten

580 Betten

140 Betten

I l l Betten

198 Betten

199 Betten

170 Betten

103 Betten

250 Betten

100 Betren

ren, in denen unter wechselnden Bedingun-
gen sich verantwortungsvolle Arbeit Tag ftir
Tag vollzieht.

Anmerkurrgen

1. vgl. Statistische Jahrbücher Nordrhein-Westfalen
1990 S. l0l und 1994 S. 97

2. vgl. Statistisches Jahrbuch NRW 1990 S.ll0/lll
und Statistisches Jahrbuch NRW 1994 S. 102/103

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen.(MAGS): Gesundheits-
report Nordrhein-Westfalen 1990 S. 220, Bielefeld
1991)

Gesundheitsreport 1990 S. 221

Der Regierungspräsident Detmold: Krankenhauspla:
nung 1992, Entwurf von Strukturvorschlägen für die
Versorgungsgebiete l0 und I I

Das Verzeichnis wurde nach den Angaben des Kran-
kenhausadressbuches 1995 für die Bundesrepublik
Deutschland, in dem die Krankenhäuser aller Städte

4-

5.

6.
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nach dem Alphabet und nach Regierungsbezirken
aufgeführt sind, zusammengestellt.

?. Ein viertes lippisches Krankenhaus gab es in städti-
scher Trägerschaft in Lage. Das Haus wurde 1972

vom Kreis Lippe übernommen und verfügte über 38

chirurgische, 38 intemistische und 23 gynäkologi-
sche Betten, außerdem gab es eine HNo-Belegstati-
on mit 11 Betten. Der Kreis ließ das Krankenhaus
1982 schließen. Das Bettenkontinsent wurde nicht
weiterbeansprucht.

fi. In Lemgo-Brake gab es eine Heil-und Pflegeanstalt
für Nervenkranke und Geistigverwirrte. Die Anstalt
wurde unter der Fürstin Pauline 181 I gegründet und
bestand bis 1951. Im Staatsvertrag Lippes mit dem
Land NRW vom 5. I 1. I 948 - Gründung des Landes-
verbandes Lippe - wurde die Anstalt dem Landesver-
band Lippe übertragen. 1952 wurde die Anstalt ge-

schlossen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
war nicht bereit, die Anstalt als Psychiatrisches
Krankenhaus zu übernehmen. Die Krankenakten
wurden im Landeskankenhaus in Gütersloh eingela-
gert und 1993 dem Staatsarchiv in Detmold überge-
ben. Der Kreis Lippe richtete 1952 auf dem Lindenh-
ausgelände ein Altenheim ein.

Quellen

l. Rombach-Verlag (Hg.), Deutsches Krankenhausadreß-
buch 1995. Freiburg

2. Kreis Lippe (Hg.) (1986): Die Krankenhäuser des

Kreises Lippe - Dokumentation der Fachabteilungen in
Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen. Detmold

3. Lageberichte des Kreiskrankenhauses Detmold
1990.199t.t992.1993

4. Lageberichte des Kreikrankenhauses Lemgo
1990.t991.1992.1993

5. Lageberichte des Kreiskrankenhauses Bad Salzuflen
1990.t99t.1992.1993

6. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nord-
rhein-Westfalen (Hg.): Statistisches Jahrbuch Nordrhein-
Westfalen 1994, Düsseldorf; Statistisches Jahrbuch
Nordrhein-Westfalen I 990, Düsseldorf

T.Ministerium für Arbeit. Gesundheit und Soziales des

Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Gesundheitsreport
1990. Bielefeld 1991

8. Kommunales Rechenzentrum Lemgo-Brake: Bele-
gungsstatistiken für die Krankenhäuser in Detmold, Lem-
go und Bad Salzuflen, 1990,1991 und 1992, für Bad Sal-
zuflen auch 1993 und 1994

9. Regierungspräsident in Detmold: Krankenhauspla-
nung, Entwurf des Strukturvorschlages für das Versor-
gungsgebiet 10, Entwurf des Strukturvorschlages für das

Versorgungsgebiet 1 I, Detmold 1992

10. Unterlagen zur Abschlußbesprechung der drei Kran-
kenhäuser vor der Umwandlune in Gesellschaften mbH,
September 1993
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"Eine kleine Metropole" nannte Kurt Rossa,
Kölns ehemaliger Oberstadtdirektor, kürzlich
die Stadt Bielefeld und pries die Vorzüge ei-
ner Stadt dieser Größenordnung. Es sind ihre
Überschaubarkeit, ihre Nähe 

-zu Natur und
Landschaft und zugleich ihre großstädtischen
Möglichkeiten zu Arbeit, Einkauf und Kultur.

Nach einer bundesweiten Umfrage des Biele-
felder Emnid-Instituts von 1992 bevorzugen
Frauen von Führungeskräften nur zt 75 7o

großstädtische Ballungsräume, immerhin zu
30 % kleinstädtisch-ländliche Regionen, aber
zu 5O 7o mittelstädtische Bereiche. Sie sehen
in ihnen die goldene Mitte zwischen Stadt
und Land, zwischen Zentrum und Natur.

Aber auch aus einem anderen Grund geraten
heute Großstädte im Grünen wie Bielefeld
und Regionen wie Ostwestfalen-Lippe ins
Blickfeld. Nach der jüngsten regionalen Be-
völkerungsprognose 2000 der Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung müssen die alten Bundesländer in
den nächsten zehn Jahren mit einer weiteren
Bevölkerungszunahme von über 5 Millionen
Menschen rechnen. Für Ostwestfalen-Lippe

I Erstveröffentlichung in "Baukultur - Technik, Wissen

schaft, Kunst, Umwelt", H. 1, 1994, S. l4-17

Bielefeld muß sich konzentrierenx

von Florian M a u s b a c h, Bielefeld

wird "starker Siedlungsdruck" vorausgesagt.
Raumplaner, die vor einer weiteren Uberla-
stung der Ballungsräume und weiteren Zersied-
lung der Landschaft warnen, empfehlen vor
diesem Hintergrund den Weg einer dezentralen
Konzentration. Moderne Mittelstädte wie Bie-
lefeld haben dabei die Aufgabe, als Auffangsta-
tionen zu dienen und zu einer ressourcenscho-
nenden Siedlungsentwicklung beizutragen.

Durch die Wiedervereinigung und die Öfi-
nung des Ostens hat sich die wirtschaftliche
Standortgunst Bielefelds erheblich verbessert.
Zugleich aber ist die traditionelle Industrie-
stadt neuer Konkurrenz ausgesetzt, die den
anhaltenden Strukturwandel verschärft. So
bedeutet die neue Großwetterlage wachsende
Aufgaben und Chancen für die Stadt als re-
gionale Metropole, als Wirtschafts-, Dienst-
leistungs- und Verkehrszentrum. Sie bedeutet
aber auch mit ihrem steigenden Bedarf an
neuen Wohnungen und Arbeitsplätzen Risi-
ken und Konflikte.

In Baulücken allein ist der neue Bedarf nicht
mehr zu befriedigen. Deshalb tritt Bielefeld in
eine neue Phase maßvoller, landschaftsbezo-
gener Stadterweiterung ein. Um Landschafts-
verbrauch zu vermeiden und öffentliche, um-
weltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern,
wird die Stadtentwicklung verstärkt atf Zen-
tren und Achsen ausgerichtet. Zentren und
Achsen bilden das Gerippe des Stadtkörpers
und bestimmen auch seine Stadtgestalt.

Ein räumliches Stadtentwicklungskonzept,
das zugleich Handlungsschwerpunkte setzt,
steuert die städtischen Planunsen und bereitet
die Anderungen des Flächen"nutzungsplanes

Bielefeld Frankfurt

Fläche

Einwohner

Beschäftigte

Einpendler

Einw. im Umkreis 50 km

258 qkm

325.000

160.000

40.000

2,6 Mio.

248 qkm

644.000

559.000

283.000

3,8 Mio.
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vor. Es ist zugleich der Versuch der Wieder-
gewinnung einer ganzheitlichen Stadtpla-
nung, die Stadterhaltung und Stadtentwick-
lung, Stadtwachstum und Umweltschutz in
Einklang bringen.

Wie aus den Worten Taten werden, soll an ei-
nigen wichtigen Planungen und Projekten de-
monstriert werden.

Die Herforder StraJSe ist eine wichtige Aus-
fallstraße, die die Bielefelder Innenstadt mit
der Nachbarstadt Herford verbindet. Wie vie-
le solcher historischen Landstraßen oder
Chausseen war sie in der Gründerzeit in Tei-
len mehrgeschossig in Flucht- und Trauftröhe
geordnet bebaut worden. Seit den 50er Jahren
aber ist sie mit der Motorisierung städtebau-
Iich mehr und mehr verlottert: Tankstellen,
Baulücken mit Gebrauchtwagenhandel,
Baumärkte und Lagerhallen wechseln mit
Wohnhäusern und Fabriken. Prof. Kleihues
wurde mit einem städtebaulichen Rahmen-
plan beauftragt, diese Hauptverkehrsstraße
wieder als Stadtstraße zu integrieren. Seine
Planung gliedert die Herforder Straße in räum-
liche und funktionale Sequenzen und schlägt
entsprechend von stadtauswärts nach stadtein-
wärts zunehmend höhere Geschoßbauweise
vor. Insgesamt wird die Stadtstraße von der
Stadtgrenze über Vorort, Vorstadt, erweiterte

Innenstadt und City städtebaulich durchkom-
poniert. Ziel ist neben der stadtgestalterischen
Verbesserung die wirtschaftlich und ökolo-
gisch sinnvolle Nutzungsverdichtung um die-
se große Infrastruktur-Achse. Der Kleihues-
Plan wird jetzt bereits durch Aufstellung ent-
sprechender Bebauungspläne umgesetzt. An
der Detmolder StraJJe, der Haupteinfallstraße
in die Stadt, werden bei zwei großen Baupro-
jekten die gleichen Ziele verfolgt. Gegenüber
der Stadtbahn-Endstation Sieker, an der Kreu-
zung der Detmolder Straße mit der Otto-Bren-
ner-Straße, plant ein auswärtiger Investor ei-
nen großen Bürokomplex, das Bürohaus Sie-
ker. Es gelang, den Bauherrn davon zu über-
zeugen, für dieses Eingangstor in die erweiter-
te Innenstadt einen Stegreifwettbewerb durch-
zuführen. Vier Architekten wurden einsela-
den, innerhalb eines Monats in Modelfund
Plan Ideen für Gebäude und Umgebung vor-
zulegen. Der einfache, kostengünstige
Stegreifwettbewerb überzeugte mit seinem Er-
gebnis den Bauherrn und die Öffenrlichkeit.

Eine Baumarkt-Kette plante, nach üblicher
Manier, für einen Baumarkt mit Gartencenter
eine neue große Lücke in die Bebauung der
Detmolder Straße zu reißen und zur Siraße
hin einen großen Parkplatz anzulegen. Der
Baumarkt selbst sollte im Hinterselände in-
mitten umgebender Wohnbebauun! als großer

Zeichnung: Prof. Klaus Köpke, Bielefeld
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grellbunt-gestreifter Geschenkkarton errichtet
werden. Unter dem Druck eines Ratsbeschlus-
ses zur Neuaufstellung eines Bebauungsplanes
wurde das gesamte Projekt umgeplant: Zur
Detmolder Straße hin entsteht der Baumarkt in
der Straßenflucht als hohes, zur Front zweige-
schossiges Gebäude mit Arkaden und baulich
integriertem Parkgeschoß. Das Gartencenter
fügt sich mit einer Glasarchitektur in die
Wohnumgebung des Hintergeländes ein. So

konnte der Schaden begrenzt werden.

Das Amerika-Haus ist das zur Zeit größte
Bauprojekt in der Bielefelder City und ein
Musterbeispiel für öffentlich-private Partner-
schaft. Mit dem Pfand einer großen stadteige-
nen Fläche, seit Kriegsende nur als Parkplatz
und für den Wochenmarkt genutzt, konnte ein
privater Investor zur Durchführung eines
großen Entwicklungsprojektes gewonnen
werden. Die Möglichkeit, einen großen ame-
rikanischen Spielzeugmarkt anzusiedeln,
wurde an Bedingungen geknüpft: Durch-
führung eines Architektenwettbewerbes für
das Gesamtquartier, Integration des Spiel-
zeugmarktes in ein Wohn- und Geschäftsge-
bäude, Wiederherstellung eines Wochen-
marktplatzes über einer öffentlichen Tiefgara-
ge im Blockinneren.

Die Bielefelder Innenstadt, die durch die un-
terirdische Führung der Stadtbahn und den
Weiterbau des Ostwestfalendammes mit Au-
totunnel nach Osten vom Verkehr entlastet
wird, hat durch den Bau der Stadthalle am
Hauptbahnhof, die Sanierung des Ostmann-

turm-Viertels und die Neugestaltung des Wo-
chenmarktgeländes sichtbar neue Gestalt an-
genommen. Eine Erweiterung der Innenstadt
ist nur nach Osten möglich. Hier wurde be-
reits ein großes Zeichen gesetzt durch den
Erhalt der Ravensberger Spinnerei als Bau-
denkmal. Die Umnutzung dieses "Fabrik-
schlosses" zur Volkshochschule, die Umge-
staltung weiterer historischer Fabrikhallen zu
einem stadtgeschichtlichen Museum, der Um-
bau der Direktorenvilla zum Kunstgewerbe-
museum, die Restaurierung des Wiesenbades
im Bauhausstil, das alles entwickelt sich zu-
sammen mit historischen und neuen Parkanla-
gen zu einem großen innerstädtischen Kultur-
und Freizeitpark. Er bildet einen neuen Schwer-
punkt der Innenstadtentwicklung und einen
Dreiklang mit Altstadt und Geschäftscity.

Ein weiterer Schwerpunkt der östlichen In-
nenstadterweiterung ist das neue Wohnquar-
tier am Ravensberger Park auf dem Gelände
des heutigen Schlachthofes. Die beiden ersten

Preisträger des städtebaulichen ldeenwettbe-
werbs, Mario Campi aus Lugano und Regina
Dohle aus Oerlinghausen bei Bielefeld, ha-
ben ihre Ideen zu einem gemeinsamen Ent-
wurf weiterentwickelt: Der Ravensberger
Park soll vergrößert und durch drei große
Wohn- und Geschäftshäuser und einen mar-
kanten Wohnturm eine wirkungsvolle Raum-
kante erhalten. Fünf große Wohnhöfe um ei-
nen inneren Quartierspark versprechen bestes

Wohnen mitten in der Stadt. Insgesamt könn-
ten hier unter Einbeziehung weiterer Flächen
800 bis 1000 Wohnungen für 1500 Menschen
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durch Recycling von Industriebrachen entste-
hen. Diese urbane "innere Konzentration"
schont Landschaft, vermeidet Verkehr und
stärkt die Innenstadt durch neue Bewohner.

Die Seidensticker Halle, die neue Großsport-
halle der Region, bildet das Eingangstor in
die erweiterte östliche Innenstadt, wie die
Kunsthalle von Süden, die Oetkerhalle von
Westen und die Stadthalle den Eingang von
Norden bilden. Höhepunkt und Abschluß der
östlichen Innenstadterweiterung wird die
Neugestaltung des "Kesselbrinks" sein. Diese
große Verkehrsfläche - seit den 50er Jahren
Busparkplatz über einer Tiefgarage - bietet
eine einmalige Chance der Cityentwicklung.
Es fehlt Bielefeld an einem großen lebendi-
gen Stadtplatz, der hier, durch entsprechende
Bauten gefaßt und geprägt, über einer neuen
Tiefgarage entstehen könnte. Das Wachstum
der Innenstadt nach Osten verlagert auch die
Gewichte urbaner Aktivität. Der-Kesselbrink
wird ein neuer Schwerpunkt oder sogar Mit-
telpunkt werden. Er wird zugleich die Brücke
schlagen von Altstadt und Geschäftscity
hinüber zum Kultur- und Freizeitpark der Ra-
vensberger Spinnerei.

Durch eine Vielzahl städtebaulicher Wettbe-
werbe und Rahmenpläne wird die Bebauung
größerer Bau- und Siedlungslücken vorberei-
tet. Im Stadtteil Sieker am Rande der Kern-
stadt wird an der Greifswalder Stral3e eine
Satelittenstadt der 60/70er Jahre nach Plänen
von Prof. Kollhoff, Berlin, vervollständigt. In
Anderung des alten Bebauungsplanes wird jetzt
die Aue des Elpkebachs von Bebauung freige-
halten, im Kontrast zur reizvollen Landschaft
mit Bauernhof und Kotten eine markante
"Stadtmauer" aus Wohngebäuden ausgebildet.

Anders am äußeren Stadtrand. lm (Jniver-
sitiitsviertel Hof Hallau in Dornberg werden
Wohngebiets- und Universitätserweilerune im
Zusammenspiel mit der Landschaft geplant,
die große "Universitätsmaschine" der 70er
Jahre bleibt über eine grüne Brücke mit der
freien Landschaft verbunden. Auch im sroßen
Wohnentwicklungsgebiet Rüggesiek ini clstti-
chen Heepen, wo 800-1000 neue Wohnungen
vor allem fiir Familien entstehen sollen, wird
sich das neue Quartier um einen grünen Anger
gruppieren, der Ortsmitte und freie Landschaft
verbindet. Auch im Osten Bielefelds, an der
Autobahn ,A.2 gelegen, ist nach Plänen von
Prof. Sieverts, Bonn, das ca. 70ha eroße Ge-
werbegebiet Oldentrup geplant. Ziel ist ein
hochwertiges, städtebaulich kompakt gestalte-
tes, landschaftsbezogenes Gewerbequartier
mit eigenem Gesicht. Durch Geschoßbau-
weise und gestapelte Stellplätze soll flächen-
sparender Gewerbebau gefördert werden.

Alle neuen Planungen erhalten und integrie-
ren wertvolle heimatliche Bauten und Land-
schaftsteile, anstatt sie zu "überplanen". Die
erhaltende Erneuerung der Stadt und das
Bauen mit der Landschaft ist Hauptthema un-
seres Städtebaus: Erhaltungssatzungen für
die Altstadt und historische Ortskerne sowie
Höfe, Kotten und Mühlen sollen ebenso dazu
beitragen, wie die Entwickluns eines
Grüngürtels um die Kernstadt im Noiden und
einer großen landschaftlichen Grünspange im
Süden.

Ve rvol Ista ndig u n9 des B a u gebi etes S i eke r
Prof. Hans Kollhoff, Berlin
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Der Teutoburger Wald, das Ravensberger
Hügelland und die Senne prägen unser Stadt-
und Landschaftsbild. Unsere "kleine Metro-

pole" muß sich als "Großstadt im Grünen"
weiterentwickeln. Deshalb muß Bielefeld sich
konzentrieren.
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Akzeptanz der Verkehrsentwicklungsplanung in der Hansestadt Lemgo

von Dorothea L ü h n i n g, Münster

1. Einleitung

Das Bild von Städten und Gemeinden ist in
heutiger Zeit allerorten vom Verkehr und sei-
nen negativen Begleiterscheinungen gekenn-
zeichnet. Insbesondere die Zunahme des Indi-
vidualverkehrs hat zu den hinlänglich be-
kannten Problemen, z.B. gegenseitiger Ge-
fährdung und Behinderung aller Verkehrsteil-
nehmer, Umweltbelastung durch Schadstoffe,
Beanspruchung von Flächen sowie Beein-
trächtigung der Stadtgestalt, geführt.

Diese Probleme sind u.a. das Resultat einer
Verkehrsplanung und -politik, welche vor al-
lem den reibungslosen Ablauf des Verkehrs-
geschehens gewährleisten wollte, wobei man
sich allerdings einseitig auf die Belange des
motorisierten Individualverkehrs konzentrier-
te. Gleichzeitig sind die Verkehrsprobleme
aber auch Ausdruck einer gesellschaftlichen
Einstellung, die lange Zeit Aspekte wie Mo-
bilität und Individualität als Zeichen des all-
gemeinen wirtschaftlichen Wohlstands und
Fortschritts auffaßte.

Konfrontiert mit den Folgen dieser Entwick-
lung, steht man heute vor der Aufgabe, lange
praktizierte Vorgehensweisen zu überdenken
und neue Lösungsansätze zu finden. Dabei
geht es vor allem um die Überlegung. welche
Schritte in Zukunft erforderlich sind, um die
dominierende Funktion des Autos im Ge-
samtverkehr in eine ergänzende Funktion zu
verändern. Gleichzeitig schließt das die Frage
ein, wie Menschen zu einem Umstieg vom
Auto zum sog. Umweltverbund (d.h. Offentli-
cher Personennahverkehr, Fahrrad- und
Fußgängerverkehr) bewegt werden können.
Das erfordert allerdings, sich verstärkt mit

den Ansichten und Verhaltensweisen der Be-
völkerune auseinanderzusetzen und diese
zukünftig in die Überlegungen einzubeziehen.

Der Prozeß des Nach- und Umdenkens hat
bereits in vielen in- und ausländischen Städ-
ten eingesetzt. Die unterschiedlichen Versu-
che zeigen die Vielzahl möglicher Ansatz-
punkte für eine Trendwende im Bereich des
motorisierten Individualverkehrs. Gleichze'-
tig verdeutlichen sie aber auch die Wichtig-
keit, Verkehr als komplexes Gefüge zu be-
greifen, womit die Notwendigkeit integrierter
Lösungen hervorgehoben wird.

Auch in der Hansestadt Lemgo nahm das In-
dividualverkehrsaufkommen und damit die
Verkehrsproblematik deutlich zu. Daher lag
es nahe, sich intensiver mit dem Thema Ver-
kehr und Verkehrsplanung, insbesondere aber
mit dem entstehenden Verkehrsentwicklungs-
plan (VEP) der Hansestadt, auseinanderzuset-
zen und schon während der Planungsphase
die Akzeptanz der möglichen Anderungen bei
Bürgern, Politikern und Interessenvertretern
zu erkunden. Mit Hilfe dieses Meinungsspie-
gels sollte untersucht werden, ob der VEP im
Falle einer Realisierung das (Verkehrs-)Ver-
halten beeinflussen und damit zu einer Ver-
besserung der Verkehrssituation führen könn-
te.

Im Anschluß an einen allgemeinen Überblick
zu Verkehrsentwicklung und Verkehrsproble-
men in Städten, zum Leitbildwandel in der
Verkehrsplanung und einigen Anmerkungen
zur Hansestadt Lemgo, ihrer Bedeutung als
Mittelzentrum und zur Verkehrssituation wer-
den der VEP und seine Resonanz vorgestellt.
Die Ergebnisse basieren auf eigenen Untersu-
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chungen (Passantenbefragung, Expertenbe-
fragung), die im Rahmen einer Diplomarbeit
| 9921 93 durchgeführt wurden.

2. Verkehrsentwicklung und Verkehrspla-
nung in Städten

Für die Bundesrepublik ist bis heute eine ste-
tige Zunahme des Verkehrsaufkommens fest-
zustellen, deutlich u.a. an der Entwicklung
der Kraftfahrzeugzahlen, insbesondere der
Zahl der Personenkraftwagen (Pkw). War
diese im Zeitraum von Kriegsende bis 1955
mit 1,8 Millionen noch gering, so setzte seit-
dem eine Motorisierungwelle ein. 1960 gab
es in Deutschland bereits 8.9 Mill.. 1970
15,1 Mill. und l99l mittlerweile 37,0 Mill.
Pkw (vgl. Bundesminister f. Verkehr 1992,
s. 7).

Für die allgemeine Verkehrszunahme ist zu-
nächst die Entwicklung von den kompakten
mittelalterlichen Städten hin zu wachsenden
städtischen Strukturen infolge von Industriali-
sierung, arbeitsteiliger Produktionsweise und
Fortschritten bei technischen Erfindungen
ausschlaggebend. Es entstand eine unlösbare
Wechselbeziehung zwischen Raum bzw.
städtischer Entwicklung und Verkehr (vgl.
auch MoNHErlr u. MoNSErM-DARENDoRFER
1990, S. 38).

Für die zunehmende Zahl speziell der Pkw
sind zudem der wachsende Wohlstand, z.B.
die MöglichkeitZweit- und Drittwagen anzu-
schaffen, sowie gesellschaftspolitische Ent-
scheidungen, z.B. der Beschluß, öffentliche
Einrichtungen zu zentralisieren (wobei von
einem unbegrenzten Zlgang durch "Auto-
Mobilität" ausgegangen wurde), von Bedeu-
tung (vgl. Holze,ppel 1988, S. I I u. ApHsr-or
1991, S. 8). Darüber hinaus sind auch sozial-
psychologische Einflüsse bestimmend, z.B.
die Interpretation des Begriffes Mobilität als
Wert an sich, als Wahrzeichen für Freiheit
und Fortschritt.

Weitere Gründe für die Verkehrszunahme lie-
gen in dem ursprünglichen Vorteil des Pkw
gegenüber dem öffentlichen Verkehr: Unab-
hängigkeit von Linienführung, Fahrplänen
und Wegelängen, Kombinationsmöglichkeit
verschiedener Fahrtzwecke, höhere Fahrge-

schwindigkeit und -bequemlichkeit. Obwohl
diese Vorteile wegen der heutigen Verkehrs-
verhältnisse häufig nicht mehr gegeben sind
und sich somit die Primärfunktion des Pkw
als geeignetes Transport- und Verkehrsmittel
verringert hat, bleiben die Wünsche der Pkw-
Nutzer aufgrund der zunehmenden Bedeu-
tung sekundärer Funktionen wie Statussym-
bol und Individualität auf das Auto fixiert
(vgl. Vesren 1990, S.303).

In diesem Zusammenhang ist der Besetzungs-
grad der Fahrzeuge aufschlußreich, der im
Durchschnitt bei 1,3 Personen pro Fahrzeug
liegt. Darüber hinaus wird ein privat zugelas-
sener Pkw täglich etwa nur 40 Minuten ge-
fahren und diJ Entfernungen der zurückgeläg-
ten Pkw-Fahrten sind eher gering (ein Zehntel
aller Pkw-Fahrten endet bereits nach einem
Kilometer, ein Drittel nach drei Kilometern)
(vgl. Verband Deutscher Verkehrsunterneh-
men u. Scocialdata 1991, S. 21ff.).

In dem Maße aber, in dem der Individualver-
kehr zunahm, entwickelte sich der öffentliche
Verkehr zurück. War der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) mit einer großen
Flächendeckung, kurzen Haltestellenabstän-
den und fußläufiger Erreichbarkeit in der
Nachkriegszeit noch ein wichtiger Bestandteil
des städtischen Verkehrssystems, geriet er
durch den wachsenden Autoverkehr zuneh-
mend in Bedrängnis. Die Behinderungen
durch den Pkw-Verkehr führten zunächst zu
Wartezeiten und diese wiederum zu einem
Attraktivitätsverlust (vgl. MorvHaru u. MoN-
HErM-DARENDoRFER 1990, S. 4l). Darüber
hinaus erschwerte die disperse Siedlungsent-
wicklung eine adäquate Erschließung durch
den öffentlichen Verkehr.

Ebenso wie der ÖpNV wurden auch der Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr in den Hinter-
grund gedrängt. Da der Autoverkehr stetig
mehr Verkehrsraum beanspruchte, beschnitt
man die bisher den Radfahrern und Fußsän-
gern vorbehaltenen Bereiche mit der Folge.
daß Rad- und Fußwege verschmälert und Ab-
sperrungen sowie Unterführungen eingerich-
tet wurden. Das bedeutete für beide Verkehrs-
arten eine deutliche Wegeverlängerung sowie
eine Reduzierung der Fortbewegungsge-
schwindigkeit (vgl. MoNHerNr u. MoNHsrN4-
DaneNoonppn 1990, S. 42f.).
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Die Auswirkungen dieser Verkehrsentwick-
lung zeigen sich heute in vielerlei Hinsicht,
z.B. in Form der zunehmend freigesetzten
Luftschadstoff-e. Ursachen dafür sind die ge-
wachsene Autoverkehrsdichte, die höheren
Geschwindigkeiten sowie die vermehrten Be-
schleunigungs- und Bremsvorgänge. Aus den
gleichen Gründen hat auch die Lärmbelästi-
gung zugenommen. Die mit der Schadstoff-
und Lärmbelastung einhergehende Gefähr-
duns der Gesundheit von Mensch und Um-
well findet in der Öffentlichkeit allerdings
auch heute noch wenig Beachtung.

Ein weiterer, häufig verdrängter Aspekt des
heutigen Straßenverkehrs ist das Thema Ver-
kehrssicherheit. In den alten Bundesländern
lag die Zahl der Verkehrsunfälle mit Perso-
nen- und Sachschaden im Zeitraum von 1983

bis 1990 gleichbleibend hoch bei etwa
600000 im Jahr. Da annähernd zwei Drittel
der Unfälle mit Personen- oder Sachschaden
innerhalb von Ortschaften vorkommen, sind
vor allem die sog. schwächeren Verkehrsteil-
nehmer wie Radfahrer und Fußgänger betrof-
fen (vgl. Bundesminister f. Verkehr 1992, S.
149).

Eine weitere Folge des wachsenden Verkehrs
besteht im zunehmenden Flächenverbrauch
für öffentliche Straßen. Die Fläche öffentli-
cher Straßen (ohne Mittelstreifen, Parkplätze
usw.) betrug in den alten Bundesländern 1986
3061,9 km2 (1966 2215,9 km2), das sind erwa
1,23 Prozent der Fläche des Bundesgebietes
(zum Vergleich: Die Gesamtsiedlungsfläche
betrug I 1,8 Prozent, davon waren 3,2Prozent
Wohnbebauung) (vgl. Bundesminister f. Ver-
kehr 1992. S. 106 u. MoNnp,ura u. Moruuprv-
DRReNoonppn 1990, S. 35). Die Zunahme
von Verkehrsflächen ist dabei nicht nur auf
Straßenneubauten zurückzuführen. sondern
vielfach Folge einer Verbreiterung der Aus-
bauzustände. Denn je höher die zugelassenen
und damit auch gefahrenen Geschwindigkei-
ten, desto breitere Fahrstreifen sind erforder-
lich. Die Folge zunehmender Straßenbreiten
ist eine wachsende Trennwirkung, so daß
vielfältige Verflechtungen zwischen den je-
weiligen Straßenseiten unterbrochen werden.
Viele Straßenräume haben durch den Ausbau
zudem ihre ursprüngliche Maßstäblichkeit
und ortstypische Charakteristik verloren: sie
wirken öde und monoton. was sich wiederum

auf die Aufenthaltsqualität auswirkt. Die Fol-
ge abnehmender Aufenthaltsqualität von Stra-
ßen zeigt sich dann in nachlassendem Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr und fast zwangs-
läufi g zunehmendem Pkw-Verkehr.

Ein weiteres Problem zunehmenden Verkehrs
entsteht durch den sog. ruhenden Verkehr.
Immer größere Flächen werden in Städten
von parkenden Autos beansprucht, worunter
der Eindruck von Straßenräumen bzw. das
Stadtbild leidet. Darüber hinaus hat die stei-
gende Zahl im Straßenraum sowie unerlaub-
terweise auf Geh- und Radwegen parkender
Fahrzeuge eine zunehmende Behinderung
von Fußgängern, Radfahrern, Lieferfahrzeu-
gen sowie des OPNV zur Folge.

So ist es wenig verwunderlich, daß gerade in-
folge der eben genannten zahlreichen Proble-
me und deren Auswirkungen auf die städti-
sche Verkehrsentwicklung der Trend anhält,
diesen Problemen zu entfliehen. Der Wunsch
vom ungestörten, sicheren "Wohnen im Grü-
nen" erhält aber jenen Regelkreis aus Sied-
lungsstruktur, Verkehrsentstehung und städti-
schen Verkehrsproblemen aufrecht.

Von wesentlicher Bedeutung für die Ver-
kehrsentwicklung der letzten Jahrzehnte wa-
ren die Verkehrspolitik und Verkehrsplanung,
deren Leitbilder sich im Verlauf der Zeit
mehrfach wandelten. Während in den ersten
Nachkriegsjahren zunächst der Wiederaufbau
im Vordergrund stand, zeigte sich mit fort-
schreitender Stabilisierung der Wirtschaft
eine zunehmende "Wachstumsbegeisterung".
Unter Berufung auf die Charta von Athen
(1933) wurde die räumliche Trennung städti-
scher Bereiche für Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufen, Erholung und Verkehr als ideales Pla-
nungsprinzip postuliert. Auf dieser Grundlage
entstanden zahlreiche randstädtische Erweite-
rungen, ermöglicht und gefördert durch die in
den 50er Jahren einsetzende Motorisierunss-
welle.

In dem Maße wie der Kfz-Verkehr zunahm,
wurden aber bald die zur Verfügung stehen-
den Verkehrsflächen knapp. Aus der Sicht der
damaligen Wachstumseuphorie meinte man,
die Gesamtproblematik durch Straßenneubau
und Straßenerweiterungen lösen zu können.
Die zügige und störungsfreie Abwicklung des
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Kfz-Verkehrs erhielt höchste Priorität (vgl.
Bundesminister f. Raumordnung, Bauwesen
u. Städtebau 1985, S. l).

So entwickelte sich in den 50er und 60er Jah-
ren das positiv empfundene Leitbild der "au-
togerechten Stadt". Man erklärte sich mit ei-
ner Stadtentwicklung einverstanden, die die
"Technologie Automobil" in allen Erschei-
nungsformen akzeptierte (vgl. LaNcE 1987,
s. 86).

Die Generalverkehrspläne dieser Zeit berück-
sichtigten dementsprechend vor allem den
Kfz-Verkehr. Auf der Grundlage von Ver-
kehrsberechnungsmodellen wurden Straßen-
netze für den wachsenden motorisierten Ver-
kehr dimensioniert, währena ÖpNV, Fahrrad-
und Fußgängerverkehr weniger beachtet wur-
den. da diese Verkehrsarten scheinbar ohne
größere Fördermaßnahmen zu funktionieren
schienen (vgl. RErzro 1987, S.270).

Dem autogerechten Umbau der städtischen
Straßennetze wurde in der Folgezeit durch
Straßenverbreiterungen, Einrichtung von Ci-
tyringen auf Flächen historischer Stadtbefe-
stigungsanlagen, Uberbauung von Flüssen für
mehrspurige Straßen, Straßenbegradigungen
usw. ein Großteil gewachsener städtischer
Strukturen und damit städtischer Lebensqua-
lität geopfert. Doch trotz dieses immensen
Aufwands zur Gewährleistung eines flüssigen
Verkehrs nahmen die Verkehrsprobleme wei-
ter ztr. Die neuen Straßen und Parkmög-
lichkeiten waren schon nach kurzer Zeit
durch zusätzlichen Verkehr wieder überlastet.
Man verkannte das Phänomen des "induzier-
ten Neuverkehrs", d.h. durch den Bau neuer
Straßen und Parkplätze nicht weniger, son-
dern aufgrund permanenter Nachfrage mehr
Verkehr zu erhalten (vgl. Vesrrn 1990, S.
410f. u. Srerpnwa,ln u. Krncsnope 1990, S.
r 18).

Schon in den 60er Jahren sab es aber auch
kritische Außerungen tiber-die Realisierung
der autogerechten Stadt. Einige Untersuchun-
gen und Berichte, z.B. der Buchanan-Bericht
(1963) und der Bericht einer Sachverständi-
genkommission der Bundesregierung (1964),
versuchten ein Umdenken in der städtischen
Verkehrsplanung zu erreichen. In ihnen wur-
de die bisherige Verkehrsplanung, z.B. die

konkurrenzlose Bevorzugung des Kfz-Ver-
kehrs, kritisiert. Stattdessen sollten die Be-
dürfnisse anderer Verkehrsarten stärker
berücksichtigt und gefördert werden. Darüber
hinaus wurden Maßnahmen zur Verkehrsbe-
schränkung und Anderung des Verkehrsmit-
telwahlverhaltens angeregt (vgl. Rerzro
f 987, S. 210f . u. MoNHerrra 1980, S. 28).

Obwohl die in den Berichten geäußerten
Empfehlungen nur in geringem Umfang be-
folgt wurden (2.8. die Einrichtung erster
Fußgängerzonen, die Ubernahme von Finan-
zierungsanregungen), wandelte sich dadurch
das verkehrplanerische Leitbild von der auto-
gerechten zur "verkehrsgerechten Stadt", in
welcher durch eine gleichzeitige Förderung
von individuellem und öffentlichem Verkehr
jede Verkehrsart berücksichtigt werden sollte
(vgl. RErzKo 1987. S. 27 1\. ln der Überzeu-
gung, daß der OPNV am besten durch den
Bau neuer leistungsfähiger Verkehrssysteme
gefördert würde, begann nachfolgend in vie-
len Großstädten der finanziell aufwendige
Bau von U-Bahnen. Für Mittelstädte. den
ländlichen Raum und städtische Randberei-
che verfügte man dagegen über keine Kon-
zepte (vgl. Minister f. Stadtentwicklung,
Wohnen u. Verkehr 1986. S. 6).

Seit den 70er Jahren setzte sich aber zuneh-
mend die Erkenntnis durch, daß die bisherige
Verkehrsplanung nicht in der Lage sei, eine
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im
Stadtverkehr zu erreichen. Man erkannte die
Notwendigkeit, den Verkehr zu "beruhigen".
Damit entstand der Begriff der Verkehrsberu-
higung, der die Verdrängung des quartier-
fremden und die Verlangsamung des verblei-
benden motorisierten Verkehrs zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit und Verbesserung des
Wohnumfeldes meint (vgl. HücEr- 1991, S.
14). Die Ziele der Verkehrsberuhigung
berücksichtigen sowohl direkt den Verkehr
betreffende Aspekte als auch städtebauliche
und stadtplanerische Grundsätze. Sie verdeut-
lichen den Wandel zum Leitbild einer "men-
schengerechten Stadt", in der künftig die Be-
dürfnisse der Menschen, die in der Stadt le-
ben oder sich aufhalten, die sich als Fußgän-
ger und Radfahrer in der Stadt bewegen, Vor-
rang vor dem motorisierten Individualverkehr
genießen sollen. Fußgänger- und Fahrradver-
kehr werden nicht mehr als zu vernachlässi-
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gende Restgrößen im Verkehrsgeschehen be-
trachtet, sondern als Verkehrsarten mit be-
deutsamen Verkehrsanteilen, die aufgrund ih-
rer Umweltverträglichkeit besonders zu för-
dern sind (vgl. auch HücEI- l99l, S. l5f.).

In Nordrhein-Westfalen begann die Umset-
zung von Verkehrsberuhigung zunächst mit
dem Großversuch zur Verkehrsberuhigung in
Wohngebieten (1975) und dem Forschungs-
vorhaben " Flächenhafte Verkehrsberuhigung "
(1980) (vgl. Fn,tNr 1992, S. 13 u. BscsvRNN
u. Hopva,NN 1985, S. l07ff.). Nachfolgend
nahm die Zahl der Städte, in denen Verkehrs-
beruhigungsmaßnahmen realisiert wurden,
stetig zu. Das Konzept der Verkehrsberuhi-
gung stieß allerdings nicht überall auf Zu-
stimmung. Bis heute wird unter Verkehrsex-
perten und Interessenvertretern, z.B. Einzel-
handelsverbänden. kontrovers über Art, Maß
und Auswirkungen von Verkehrsberuhigung
diskutiert. Darüber hinaus zeigte sich, daß
zwar in den verkehrsberuhigten Stadtberei-
chen die Verkehrssituation für den nichtmoto-
risierten Verkehr verbessert und der verblie-
bene motorisierte Verkehr beruhigt wurde, es

jedoch außerhalb dieser Gebiete kaum zu ei-
ner Entschärfung der Verkehrsverhältnisse
gekommen ist.

Aus diesem Grund ist eine zunehmende Zahl
von Verkehrsexperten der Auffassung, daf3

verkehrsberuhigende Maßnahmen allein nicht
ausreichen. sondern verstärkt über verkehrs-
beschränkende und verkehrsvermeidende
Maßnahmen nachgedacht werden müsse. Ne-
ben baulichen und organisatorischen Maß-
nahmen müßten im Rahmen eines ausgewo-
genen Konzepts künfiig zusätzliche ord-
nungspolitische und fiskalische Maßnahmen
ergriffen werden, da insbesondere sie den
zukünftigen Autobesitz und die Autonutzung
beeinflussen könnten. Wohl am wichtigsten
seien jedoch die sozialpsychologischen Maß-
nahmen, weil sie die Basis für ein Verständ-
nis aller Maßnahmen schafften und so zu ei-
ner dauerhaften Verringerung des Verkehrs
und der damit verbundenen Probleme beitra-
gen würden. Die ganz unterschiedlichen
Maßnahmen bekräftigten die Einsicht, daß
die lange praktizierte "Sektorspezifität" in der
Verkehrsplanung zugunsten einer "integrier-
ten Verkehrsplanung" aufgegeben werden
müsse. weil die meisten mit dem Verkehr zu-

sammenhängenden Probleme aufgrund ihrer
regelkreisartigen Zusammenhänge mehrere
Wissenschaften berührten und deshalb auch
interdisziplinär bearbeitet werden sollten (vgl.
Kurre,R 1991, S. 418 u. MoNssrla 1989, S.

691).

Darüber hinaus ist jedoch auch eine stärkere
Koordinierung der Politik- bzw. Planungsebe-
nen zur Entwicklung gemeinsamer Konzepte
erforderlich, da die städtischen Verkehrspro-
bleme auch von gesamtpolitischen Entschei-
dungen beeinflußt werden (vgl. Kurren 1991,
S. 473f.). Die auf der Grundlage eines Rund-
erlasses des Ministers für Stadtentwicklung
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfa-
len (1988) den Gemeinden empfohlenen Ver-
kehrsentwicklungspläne, die auf eine Integra-
tion von Verkehr, Städtebau und Umwelt im
Rahmen einer ganzheitlichen Planung ausge-
richtet sind, zielen in diese Richtung (vgl. Ar-
PEL, BArER u. ScuÄrsn 1991, S. 5).

Ein VEP ist für eine Kommune dann sinnvoll,
wenn Einzelprobleme (2.B. Umgestaltung ei-
nes Straßenraumes, Führung einer Buslinie)
nur in einem gesamtstädtischen Zusammen-
hang gelöst werden können (vgl. Aleel u.
BnrEn 1992. S. 2). Der VEP bestimmt darüber
hinaus die kommunale Position gegenüber
bestehenden überörtlichen Planungen bezüg-
lich deren Realisierung, Modifizierung, Er-
gänzung und Fortschreibung. Zugleich stellt
er aber auch eine Verhandlungsgrundlage und
Orientierungshilfe hinsichtlich gemeinsamer
Uberlegungen mit Nachbargemeinden zur re-
gionalen Verkehrsentwicklung dar (vgl. Ae-
PEL, BAIER u. ScuÄpsn 1991, S. 153).

Der VEP sollte als kommunaler Handlungs-
leitfaden in Form einer gesamtstädtischen
Rahmenplanung mit selbstbindender Wir-
kung für die Gemeinde beschlossen werden,
so daß seine Aussagen gegenüber öffentli-
chen und privaten Akteuren und Investoren
verbindlich werden. Dazu ist es auch erfor-
derlich, die vorgeschlagenen Handlungskon-
zepte in Maßnahmenprogramme zu überset-
zen, für die der Investitionsbedarf sowie Rea-
lisierungsstufen und -zeiträume konkret abge-
schätzt werden (vgl. Aeeer-, Bals,n u. ScsÄpen
1991, S. 153). Die Erarbeitung eines Maßnah-
menkonzeptes bedeutet jedoch nicht, dalS der
VEP an einem gewissen Punkt als endgültig
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abgeschlossen bezeichnet werden kann. Ver-
kehrsentwicklungspläne sind zwar stabil in
den Zielen, müssen jedoch flexibel auf Ver-
änderungen des örtlichen und regionalen Um-
feldes, auf Wertewandel sowie neue Rahmen-
bedingungen ausgerichtet werden. Dadurch
wird auch vermieden, daß Planungen zum
Zeitpunkt ihrer Umsetzung bereits "überholt"
sind (vgl. Nordrhein-Westfälischer Städte- u.
Gemeindebund, o.J., S. l6).

3. Historische Entwicklung und Verkehrs-
situation der Hansestadt Lemgo

Die Stadt Lemgo liegt im Kreis Lippe im
Osten des heutigen Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen. Die Gründung der Stadt erfolgte
etwa um 1190. Bis in das 17. Jh. entwickelte
sich Lemgo infolge der günstigen Lage im
Schnittpunkt alter Fernwege zu einem wichti-
gen wirtschaftlichen und politischen Mittel-
punkt, wie auch der Beitritt zur Hanse ver-
deutlicht (vgl. Hena,rNN 1990, S. 189f.). Nach-
dem die Umwallung fast 600 Jahre lang die
Grenze der räumlichen Stadtausdehnung dar-
stellte, setzte 1854 mit dem Abriß von Stadt-
mauer und Toren eine Siedlungsbewegung
über den ehemals umwallten Bereich entlans
der Ausfallstraßen ein. Die Ansiedluns erst.i
Industriebetriebe erfolgte allerdings e-rst all-
mählich seit der Eröffnung der Bahnlinie
Lage-Lemgo (1896) (vgl. SröwEn 1990, S.
16).

Den Zweiten Weltkrieg überstand die Stadt
völlig unbeschadet. Weder die Industrialisie-
rung noch der Zweite Weltkrieg führten dem-
nach zu einer Veränderung der historisch ge-
wachsenen Stadtstruktur.

Im Rahmen der Neugliederung der Kreise,
Städte und Gemeinden entstand 1970 die
Großgemeinde Stadt Lemgo, zu der neben der
Kernstadt Lemgo l3 vormals eigenständige
Gemeinden gehören. Die Bevölkerungszahl
der Großgemeinde betrug 1987 38151 Ein-
wohner, von denen 23076 in der Kernstadt
und 15075 in den Ortsteilen wohnten. Die
Stadt versorgt als Mittelzentrum die Bevölke-
rung seines Einzugsbereiches mit Angeboten
qualifizierter Fachgeschäfte, mit Dienstlei-
stungen von Fachärzten, Notaren sowie
größeren Kreditinstituten und verfügt über

Grundschulen, Gymnasien, Berufsschule,
Fachhochschule. Klinik mit mehreren Fach-
abteilungen, Stadtbücherei, Jugendzentrum,
Kindergärten, Altenheime sowie Hallen- und
Freibad, Mehrzwecksporthallen, Sportplätze
usw. Der historische Stadtkern stellt dabei
heute das eigentliche Geschäfts- und Dienst-
leistungszentrum Lemgos dar.

Die Stadt bietet demnach eine Vielzahl an
Beschäftigungs- und Ausbi ldungsmöglichkei-
ten. Im Jahr 1987 waren in der Großsemeinde
insgesamt 15454 Personen beschäiligr. von
denen allerdings nur etwa 63,4 Prozent aus
der Großgemeinde selbst kamen. Die übrigen
pendelten aus benachbarten Srädten und öe-
meinden (2.8. Kalletal, Dörentrup, Detmold)
ein (vgl. Bnauo 1992, S. 154). Zusätzlich
wurde Lemgo auch von Ausbildungseinpend-
lern aufgesucht. Neben der Einpendlerbewe-
gung zeichneten sich jedoch auch eine Aus-
pendlungstendenz, vor allem in die südlich
und westlich von Lemgo gelegenen Nachbar-
städte und -gemeinden (2.8. Detmold, Lage,
Bielefeld), sowie rege innergemeindliche
Pendlerbewegungen ab. Insgesamt fanden
demnach 1987 allein durch den Berufs- und
Ausbildungsverkehr täglich I 9397 Pendlerbe-
wegungen (1 1406 zwischenörtliche Pendlun-
gen und 7991 Einpendlungen) in der Croßge-
meinde statt (vgl. BnRNI 1992, S. l9lff.).
Wegen seiner mittelzentralen Einrichtungen
wird Lemgo aber auch von vielen Einkaufs-
bzw. Freizeitpendlern aufgesucht. Diese
große Zahl von Pendlerbewegungen bleibt
nicht ohne Auswirkung auf die Verkehrssi-
tuation der Stadt, zumal die Einbinduns Lem-
gos in das regionale Verkehrsnelz soriie dot
örtliche Verkehrsnetz selbst einige Engpässe
aufweisen.

Der regionale ÖpNV zeigte u.a. als Folge der
zunehmenden Motorisierung der Bevölke-
rung im ländlichen Raum eine abnehmende
Qualitat und Auraktivität (drohende Stille-
gung der Bundesbahnstrecke Lemgo-Biele-
feld, Reduzierung von Busverbindungen zwi-
schen Lemgo und Nachbarstädten/--gemein-
den). Erst seit der Durchführuns des-Modell-
versuches "ÖpNV im Kreis Lippe" 11988 bis
1992), einem gemeinsamen Bund-Land-
Kreis-Projekt, welches auf eine bedarfsorien-
tierte, kreisdeckende Leistungssteigerung des
ÖpNv zielte, hat sich clie lnbinOuns an Ue-
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nachbarte Regionen etwas verbessert (2.B.
stündliche Anbindung an den Intercity in Bie-
lefeld, attraktivitätsfördernde Taktverdichtun-
gen bei Busverbindungen ins Umland) (vgl.
Minister f. Stadtentwicklung u. Verkehr
1991, S.4ff.). Der ÖpNV in der Stadt Lemgo
wurde im Rahmen des Modellversuches
"ÖpNV im Kreis Lippe" ebenfalls neu geord-
net (2.B. Einführung von vier Ringlinien:
tagsüber im Stundentakt, im Abendverkehr
als Anruf-Sammel-Taxi (AST)).

Auf dem Gebiet der Großgemeinde verlaufen
neben Landesstraßen mit meist geringer Ver-
kehrsbedeutung drei regional wichtige Stra-
ßen (die Bundesstraßen 866 und 8238 sowie
die Ostwestfalenstraße L7 12). Alle drei
Straßenverbindungen führen bisher noch als
Radialstraßen direkt durch die Kernstadt. Zu-
sammen mit einem Innenstadtring bewältigen
sie den Hauptteil des täglichen Verkehrs. In-
nerhalb des Innenstadtringes befindet sich die
historische Altstadt, die allerdings für den
motorisierten Verkehr nur noch beschränkt
zugänglich ist (2.T. Fußgängerzone oder ver-
kehrsberuhigte Bereiche). In diesem bzw. am
Rande dieses innerstädtischen Bereiches kon-
zentrieren sich die Stellflächen für den ruhen-
den Verkehr.

Das örtliche Verkehrsnetz verfügt zudem
über kein geschlossenes Radwegesystem. Nur
vereinzelt bestehen, häufig als einseitig ge-
führte, gemeinsame Rad- und Fußwege längs
der radialen Verkehrsverbindungen sowie des
Innenstadtringes. Einzig die fast vollständig
ringförmig erhaltenen Wallanlagen bieten
günsti ge Radwegverbindungen.

Die Lage der Stadt Lemgo im Kreuzungsbe-
reich regional bedeutsamer Straßen, die bis-
lang über das innerörtliche Straßennetz ver-
laufen, die Bedeutung Lemgos als Mittelzen-
trum, deren Folge zahlreiche, überwiegend
mit dem Pkw ausgeführte Pendlungsbewe-
gungen sind, sowie der hohe Kfz-Bestand der
Großgemeinde (die Zahl der zugelassenen
Kfz stieg seit 1987 um 2l Prozent und betrug
1993 25451, davon 20894 Pkw) zuzüglich der
aus benachbarten Städten und Gemeinden
einpendelnden Fahrzeuge verursachen insbe-
sondere auf dem Innenstadtring Querschnitts-
belastungen zwischen 15000 und 20000
Kfz/24 Stunden. Aufgrund dieser Verkehrs-

mengen ist die Leistungsfähigkeit der Kno-
tenpunkte in den Spitzenzeiten schnell er-
schöpft (vgl. Hnnoen 1987, S. 13, u. Angaben
d. Kreis Lippe). Das hohe Verkehrsaufkom-
men hat für Radfahrer und Fußgänger zur
Folge, daß diese Straßenzüge oft zu Barrieren
werden. Infolgedessen müssen die schwäche-
ren Verkehrsarten verschiedene Behinderun-
gen in Kauf nehmen. Dadurch kommt es in
zunehmendem Maße zur Mitbenutzung der
Fußwege durch Radfahrer, was die Gefähr-
dung beider Verkehrsarten noch erhöht. Eine
weitere Folge des Kfz-Verkehrsaufkommens
besteht in der Lärm- und Abgasbelastung der
Anwohner und aller sich im Straßenraum
Aufhaltenden, wodurch die Aufenthaltsqua-
lität der Straßen vermindert wird. Schließlich
ist noch auf das Problem des sog. ruhenden
Verkehrs mit all seinen Folgeerscheinungen
wie z.B. der Behinderung des Verkehrs und
der Beeinträchtigung des Stadtbildes hinzu-
weisen.

Diese Situation in der Stadt Lemgo führte zu

der Erkenntnis, daß zur Verbesserung der
Verkehrslage zukünftig eine andere Vorge-
hensweise in der Verkehrsplanung notwendig
sei. Handelte es sich bei den bisher in Lemgo
verwirklichten verkehrsplanerischen Maßnah-
men stets um Elemente verschiedener Pla-
nungskonzepte der Stadt (2.B. Verkehrsberu-
higung im Rahmen der Sanierungsplanung
des Programms "Historische Stadtkerne"),
war nun eine gemeindeintern bindende, ge-

samtstädtische Verkehrsplanung gefragt (vgl.
auch Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt-
kerne 1989. S. 98ff.). Deshalb wurde 1988 für
die Großgemeinde Stadt Lemgo die Erstel-
lung eines Verkehrsentwicklungsplans be-
schlossen und ein externes Planungsbüro mit
der Erarbeitung beauftragt.

Durch eine möglichst umweltschonende Ab-
wicklung des motorisierten Kfz-Verkehrs
(Verkehrsberuhigung), eine Verlagerung des
nicht notwendigen motorisierten Verkehrs auf
umweltfreundliche Verkehrsarten (Verkehrs-
verlagerung) sowie einen Abbau der Autobe-
nutzung (Verkehrsvermeidung) sollte der
VEP die Negativauswirkungen des Autover-
kehrs soweit wie möglich reduzieren, eine
Optimierung der Verkehrsverträglichkeit der
Verkehrsmittel und -teilnehmer untereinander
erreichen sowie die Mobilität aller Bevölke-
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rungsgruppen sicherstellen (vgl. Stadt Lemgo
1993, S. l). Als Grundlage für die Erarbei-
tung des städtischen Verkehrskonzeptes
wählte der Rat der Stadt 1990 aus vier Vor-
schlägen das "Stadt-Szenario" aus, welches
innenstadtorientiert die stadtverträslichen
Verkehrsarten lördert und den motoisierten
Individualverkehr deutlich einschränkt (vgl.
Stadt Lemgo l99l(b), o.S.). Der Zielkatalog
des Stadtszenarios umfaßte neun Schwer-
p.unkte: Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr,
OPNV, Neuordnung des Straßennetzes,
flächenhafte Verkehrsberuhigung, ruhender
Verkehr. städtebauliche Entwicklung. Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Verhaltensbeeinflus-
sung.

Die beabsichtigte Förderung des Umweltver-
bundes, z.B. durch Angebotsverbesserungen
im ÖpNV, sowie die Beschränkungen äes
Kfz-Verkehrs, z.B. durch die Reduzieruns
des ölfentlichen Srellplarzangebores. hätrei
nach Ansicht der Verkehrsplaner zu einer Ab-
nahme des motorisierten Individualverkehrs
um l0 Prozent, einer Zunahme des ÖPNV-
Anteils um 30 Prozent und einer Steigerung
des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs um je-
weils etwa J Prozent führen können (vgl.
Stadt Lemgo 1991(a), S. l5).

Aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten
über die Frage, ob zukünftig alle Maßnahmen
des in vorläufiger Fassung vorliegenden VEP
realisiert werden könnten und welches Aus-
maß die einschränkenden Maßnahmen gegen-
über dem Autoverkehr haben sollten, wurde
der Beschluß über den VEP vom Rat der
Stadt im Dezember 1992 zuricksestellt.
Stattdessen einigte man sich auleine iochma-
lige Neuorganisation des srädrischen öPNV
mit der Intention, durch Ansebotsverbesse-
rungen eine Anclerung des Verkehrsmittel-
wahlverhaltens zugunsten des ÖPNV zu er-
reichen. In Verbindung mit dem Bau von zu-
sätzlichen Umgehungsstraßen hoffte man, da-
durch restriktive Maßnahmen zu umsehen.

4. Verkehrsverhalten und Meinungsspie-
gel der Bevölkerung

Die im Sommer 1992 in der Lemgoer Innen-
stadt unter 273 Passanten aller Alters- und
Berufsgruppen durchgeführte Befragung gab

sowohl über das Verkehrsverhalten als auch
über Meinungen der Bürger Aufschluß. Dabei
kamen nicht nur Einwohner der Großsemein-
de Stadt Lemgo (63.35o aus der Kärnsradt
Lemgo; 16,37o aus den Ortsteilen), sondern
auch Besucher aus den Nachbarstädten und -
gemeinden (vor allem aus den Gemeinden
Kalletal, Dörentrup, Extertal und Barntrup)
zu Wort.

Die Unterschiede bei den zurückzulesenden
mittleren Entfernungen. von nicht meh-r als 3
km bei den Bewohnern der Kernstadt, von 5
km bis 7 km bei den Ortsteilbewohnern sowie
bis zu 20 km und mehr bei den Einwohnern
benachbarter Städte und Gemeinden, führten
dementsprechend zu unterschiedlichen Be-
suchshäufigkeiten. Während die Mehrzahl der
Kernstadtbewohner die Innenstadt minde-
stens einmal am Tag aufsuchte, kamen die
Ortsteilbewohner tendenziell eher mehrmals
in der Woche. Die Bewohner benachbarter
Städte und Gemeinden beschränkten sich da-
gegen überwiegend auf einmal wöchentliche
Besuche.

Der Hauptzweck des Innenstadtbesuchs war
bei den meisten der Einkauf (34,1Vo). Yon
Bedeutung waren aber auch Wege zu Behör-
den und Banken (25Vo) sowie Arzt- und
Rechtsanwaltsbesuche (22,lVo). Andere
Gründe (2.B. Arbeit, Schule) wurden dagegen
weniger oft genannt.

Für den Weg in die Innenstadt benutzten die
meisten dabei den Pkw. Viele gingen jedoch
auch zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad.
Am wenigsten wurde der ÖpNV in Anspruch
genommen (Abb. 1). Mit zunehmender Di-
stanz zwischen Wohnort und Stadtzentrum
nahm der Anteil der Fußgänger und Radfah-
rer ab zugunsten einer zunehmenden Zahl von
Pkw-Nutzern. Schon aus einer Distanz zwi-
schen 500 bis 1000 m, d.h. einer normalen
Fußwegentfernung, kam bereits jeder neunte,
aus einem Umkreis von 1500 bis 2000 m
etwa jeder vierte und aus einer Entfernung bis
zu 2500 m fast jeder dritte mit dem Pkw
(Abb. 2). Die Wahl des Verkehrsmittels war
dabei insbesondere auch vom Alter abhängig:
Während die unter l8jährigen überwiegend
das Fahrrad benutzten (60Va) und in der Al-
tersgruppe der über 65jährigen die meisten zu
Fuß gingen (56Vo), war unter den 30- bis

456



5Ojährigen der Anteil der Autofahrer mit 52,2
Prozent besonders hoch (Abb. 3).

Als Gründe für die Autobenutzung gaben nur
wenige zwingende Umstände (2.B. Wohnlage
ohne OPNV-Anschluß, körperliche Behinde-
rung) an. Fast die Hälfte der Befragten erklär-
te die Benutzuns des Pkw mit der manseln-
den Auraktivitatles ÖpNv tz.B. Unbeqiem-
lichkeit, zu hohe Fahrpreise, zu lange Fahrt-
zeiten). Darüber hinaus äußerten jedoch viele,
den Pkw nur aus Bequemlichkeit zu benutzen
oder gar keine Gründe für ihre Verkehrsmit-
telwahl zu haben (Abb.4).

Trotz dieser bei manchen erkennbaren Ge-
dankenlosigkeit war das Thema Verkehr der
Mehrzahl der Befragten sehr präsent. In die-
sem Zusammenhang wurden insbesondere das
hohe Individualverkehrsaufkommen beklagt
und z.B. eine stärkere Beeinflussung des Ver-
kehrs- und Verkehrsmittelwahlverhaltens so-
wie mehr verkehrsberuhigende und -reduzie-
rende Maßnahmen angeregt. Auch speziell
die Verkehrssituation in Lemgo wurde sehr
kritisch gesehen. 49,1 Prozent beurteilten sie
als zunehmend problematisch oder unzumut-
bar,20,l Prozent als ausreichend und 30,3
Prozent als zufriedenstellend oder unproble-
matisch. Begründet wurde die kritische Beur-
teilung am häufigsten mit den zunehmenden
Belästigungen infolge des hohen Verkehrs-
aufkommens. mit zu ineffektiven Maßnah-
men der Verkehrspl.anung und dem unzurei-
chend entwickelten OPNV.

Zur Verbesserung der Verkehrssituation wur-
den verschiedenste Vorschläge gemacht. Am
häufigsten wurde die Attraktivitätssteigerung
des OPNV (2.B. Verdichtung des Haltestel-
lennetzes und der Takte, differenziertere
Fahrkartenangebote, bessere Anbindung städ-
tischer Randbereiche), der Bau von Umge-
hungsstraßen und mehr Fahrradfreundlichkeit
(2.B. mehr und beiderseits der Straße verlau-
fende Radwege, bauliche Trennung von Rad-
und Fußwegen, mehr Radwege in Richtung
der Ortsteile) genannt. Andere Vorschläge
bezogen sich auf die Einrichtung zusätzlicher
Parkplätze, auf die Verbesserung der inner-
städtischen Verkehrsführung, auf mehr Ver-
kehrssicherheit, auf mehr Informationen und
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Verkehr
usw. Obwohl das Thema Verkehr den Befras-

Abb. 1: Verkehrsmittelwahl der Bürger an
den Befragungstagen im Sommer 1992

Abb. 2: Verkehrsmittelwahl in Abhängig-
keit von der zurückgelegten Entfernung

Abb. 3: Verkehrsmittelwahl der Alters-
gruppen
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Abb. 4: Gründe für die Benutzung des
Pkw (Mehrfachnennungen möglich)

VEP

ten demnach wichtig war und sie sich zum
Teil eingehend mit Lösungsansätzen befaßt
hatten, waren im Vergleich dazu die Kennt-
nisse vom VEP nur gering. Nur 36,6 Prozent
der Befragten erklärte, überhaupt vom VEP
gehört zu haben, wobei für die meisten die
Zeitung die Hauptinformationsquelle darstell-
te. Obwohl während der gesamten Planungs-
und Erarbeitungsphase nicht nur in der loka-
len Presse, sondern auch durch Informations-
veranstaltungen der Verwaltung und/oder der
Parteien über den VEP berichtet wurde, wur-
den diese Angebote nur von einem geringen
Prozentsatz der Befragten wahrgenommen
(Abb. s).

Die mit Hilfe eines auf 18 Aspekte reduzier-
ten Zielkatalogs durchgeführte Akzeptanzun-
tersuchung ergab, daß insbesondere die Ziele

Abb. 6: Beurteilung der Ziele des VEP

Ziel l: Verbreiterung und bessere Gestaltung von Gehwegen

ZielZ: Verdichtung und Verbesserung des Radwegenetzes

Ziel3: fahnadfreundlicher Ausbau von Straßen und Kreu-
zungen

Ziel4:

Ziel5:

Ziel6:

ZielT:

ZieIS:

Ziel9:

Ziel l0:

Ziel ll:
Ziel 12:

Förderung der Kombination Fahrrad./ÖPNv

mehr Stadtbuslinien und Haltestellen

attraktivere Gestaltung der Haltestellen

Schnellbusverbindungen zu benachbarten Mittelzentren

Verkrüpfung von Stadtbus- und Regionalbuslinien

Erhöhung der Fahrtenhäufi gkeit

attraktivere Tdfgestaltung im ÖPNV

Rückbau überdimensionierter Straßenfl ächen

Bau von Umgehungsstraßen

Ziel l3: Eimichtung weiterer Tempo-3O-Zonen

Ziel l4: Erhöhung der Parkgebühren bzw. Einführung der
Parkgebühren auf Parkpaletten

Ziel 15: Reservielxng von Parkplätzen für die Anwohner im
historischen Stadtkem

Ziel l6: Einschränkung der Parkplatzzahl für den Besucher-
verkehr im historischen Stadtkem

Ziel 17: Ausbau des Park&Ride-Systems

Ziel l8: bessere Verteilung der Versorgungseinrichtungen

befürwortet wurden, die die Verbesserung der
Gehwege (Ziel l), des Radwegenetzes (Ziele
2 u. 3). des städtischen und regionaten ÖPNV
(Ziele 4,7,8, l0), den Bau der Umgehungs-
straßen (Ziel 12), die Einrichtung weiterer
Tempo-30-Zonen (Ziel 13), die Reservierung
von Parkplätzen für die Anwohner im histori-
schen Stadtkern (Ziel 15) sowie den Ausbau
des P&R-Systems (Ziel 17) betrafen. Die Zt-
stimmungsrate lag dabei zwischen 60 und 80
Prozent (Abb. 6). Uberwiegend abgelehnt
wurden dagegen die ZieIe, die eine Ein-
schränkung des Autoverkehrs beabsichtigten,
wie z.B. der Rückbau von Straßen (Zlel ll\

t
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Abb. 5: Quellen der Informationen zum
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oder die Erhöhung bzw. Einführung von Park-
gebühren (Ziel 14). Die Ablehnungsrate lag
hierbei zwischen 48 und 65 Prozent (Abb. 6).

Neben diesen Beispielen eindeutiger Bewer-
tungen gab es aber auch noch die Fälle, bei
denen Zustimmung oder Ablehnung ausgegli-
chen waren, z.B bei dem Ziel, die Parkplätze
im historischen Stadtkern für den Besucher-
verkehr einzuschränken (Ziel 16). Oder es
stellte sich bei der Beurteilung eine gewisse
Gleichgültigkeit heraus, erstaunlicherweise in
Anbetracht der zuvor genannten Vorschläge
auch bei einigen Zielen zw Verbesserung des
OPNV (Ziele 5,6, 9) (s. Abb. 6).

Für die Beurteilungen waren dabei oft der ei-
gene künftig zu erwartende Vor- oder Nach-
teil ausschlaggebend. Der Ausbau des Rad-
wegenetzes (Ziel 2) fand dementsprechend
unter den Radfahrern Zustimmung, die Ver-
besseruns der Haltestellen (Ziel 6) wurde vor
allem von den ÖpNV-Nutzern begrüßt, dem
Bau der Umgehungsstraßen (Ziel l2) stimm-
ten insbesondere die Autofahrer zu, während
sie die Erhöhung bzw. Einführung von Park-
gebühren (Ziel 14) sowie eine Stellplatzredu-
zierung (Ziel 16) ablehnten. Auch die Bewoh-
ner der Ortsteile und Nachbarstädte und -ge-
meinden beurteilten wie zu erwarten die Ziele
positiv, die ihre Verkehrssituation, z.B. im
Bereich des OPNV oder Pkw-Verkehrs, ver-
bessern würde (2.8. Ziele 5, 1, 8, 9, 10, I I, l2).

Verschiedentlich wurde aber auch Zielen zu-
gestimmt, deren Realisierung keine Vorteile,
sondern Beeinträchtigungen verursacht hät-
ten. Die Verbreiterung und bessere Gestal-
tung von Gehwegen (Ziel 1) oder die Einrich-
tung von mehr Stadtbuslinien und Haltestel-
len (Ziel 5) wurden z.B. von den Autofahrern
stärker befürwortet als von Fußgängern oder
öPNV-Nutzern.

Darüber hinaus entstand der Eindruck, daß
die weiblichen Befragten neuen Zielen und
Lösungsansätzen in der Verkehrsplanung auf-
geschlossener gegenüberstanden als die
männlichen Befragten. Sie befürworteten Zie-
le, die die Förderung umweltfreundlicher
Verkehrsarten (2.8. Ziel 6) oder neue Ideen
zur Beschränkung des Verkehrs (2.8. Ziele
I l, 18) betrafen, während sie die Fortsetzung
bisheriger Praktiken der Verkehrsplanung, die

Verkehrsprobleme z.B. durch den Neubau
von Straßen lösen zu wollen (Ziel l2). ten-
denziell eher ablehnten. Die männlichen Be-
fragten setzten dagegen zur Verbesserung der
Verkehrssituation stärker auf die konventio-
nellen Methoden der Verkehrsplanung, indem
sie mehr den Ausbau von Kapazitäten für den
fließenden Verkehr befürworteten (2.8. Ziel
l2). Demgegenüber lehnten sie die Ziele, die
eine Verkehrsbeschränkung bedeutet hätten
oder umweltfreundliche Verkehrsarten för-
derten, vergleichsweise mehr ab (2.8. Ztele 4,
s, l 1).

Festzuhalten bleibt weiterhin, daß die Jünge-
ren neuartigen Ztelen in der Regel aufge-
schlossen gegenüberstanden (2.8. Ziele l,2,
4, 5,1,9, ll, 11, l8). Demgegenüber war die
Zustimmung der Alteren (insbesondere cler
über 65jährigen) deutlich geringer. Sie äußer-
ten entsprechend häufiger, daß ihnen manche
Ziele gleichgültig seien (2.8. Ziele 4, 7 , 9, 10,
18) oder sie diese für nicht notwendig hielten
(2.8. Ziele 1,2, 5,1,9, ll).

Zur Ermittlung, ob und inwiefern die ermit-
telte Akzeptanz des VEP Einfluß auf die wei-

Abb. 7: Einschätzung des zukünftigen Ver-
haltens durch die Bürger

Verhaltensweise 1: die lnnenstadt genauso oft auf'suchen

Verhaltensweise 2: dcn Pkw genauso oft bcnutzen
Verhaltensweise 3: ein anderes Verkehrsmittel wählen. um

in dic Innenstadt zu gelangen

Verhaltensweise 4: zum Einkaufen genauso oft die lnnen-
stadt aufsuchen

Verhaltensweise 5: zum Einkaufen genauso oft die
Großmärkte aufsuchen

Verhaltensweise 6: weiterhin innerstädtische Dienstlei-
stungseinrichtungen aufsuchen

Verhaltensweise 7: die Innenstadt dadurch attraktiver finden
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tere Verkehrsentwicklung der Stadt nehmen
könnte, wurden die Bürger auch dazu aufge-
fordert, ihr zukünftiges (Verkehrs-)Verhalten
einzuschätzen. Insbesondere bei der Ver-
kehrsmittelwahl zeigte sich dabei die Bereit-
schaft einer Verhaltensänderung. Während
zwar etwa ein Drittel der befragten Pkw-Nut-
zer erklärte, dalj sich im Falle einer Realisie-
rung des VEP an ihren Gewohnheiten nichts
ändern werde, äußerten dagegen 61,6 Pro-
zent, daß sie ihr Auto weniger benutzen wür-
den (Abb. 7). Insbesondere die Altersgruppe
der 30- bis 5Ojährigen, bisher häufige Auto-
benutzer, zeigte eine hohe Bereitschaft, den
Gebrauch des Pkw einzuschränken. Über die
Hälfte der Autofahrer zog sogar den Umstieg
auf ein anderes Verkehrsmittel in Betracht
(Abb. 8), wobei nahezu alle von ihnen anga-
ben, in Zukunft den OPNV in Anspruch zu
nehmen (81 .5 7o).

An der Besuchshäufigkeit oder dem Besuchs-
zweck würde sich dagegen kaum etwas än-
dern. Die Bürger erklärten mehrheitlich, die
Innenstadt genauso oft wie bisher aufsuchen
zu wollen, sowohl um Einkäufe zu tätigen als
auch um innerstädtische Dienstleistungen
wahrzunehmen. Eine oft von seiten des Ein-
zelhandels geäußerte Befürchtung, der VEP
könne vor allem durch die verkehrsbeschrän-
kenden Maßnahmen eine "abschreckende"
Wirkung ausüben, so daß viele zur Erledi-
gung verschiedenster Aktivitäten Nachbar-
städte aufsuchen würden. scheint demnach
unbegründet. Die vielfach vertretene Ansicht,
daß die Attraktivität der Stadt eher zunehmen

Abb. 8: Beurteilung der Verhaltensweise
"ein anderes Verkehrsmittel zu wählen,

um in die Innenstadt zu kommen" durch
die Teilnehmer der Verkehrsarten

würde, könnte in Zukunft sogar einen ntsätz-
lichen Anreiz darstellen. die Innenstadt auf-
zusuchen. Insbesondere für den Handel wäre
dieses Ergebnis erfreulich (Abb. 7).

5. Ansichten von Vertretern aus Verwal-
tung, Parteien, Institutionen, Vereinen
und Verbänden

Die zur Erweiterung des Meinungsspektrums
zusätzlich zu den Passantenbefragungen vor-
genommenen | 5 Einzelinterviews wurden mit
Vertretem aus Verwaltung und Politik (SPD,
CDU, FDP, GRÜNE), von Institurionen
(Kreishandwerkerschaft), von Verbänden
(Einzelhandel.sverband, Hotel- und Gaststät-
tenverband, Arzte- und Rechtsanwaltsver-
band), Unternehmen (Verkehrsunternehmen)
sowie Vereinen (Verein Alt Lemgo, BUND
Lemgo) durchgeführt. Die Verkehrssituation
Lemgos beurteilten die Befragten überein-
stimmend als problematisch, wofür unter-
schiedliche Ursachen geltend gemacht wur-
den, besonders aber das hohe Verkehrsauf-
kommen.

Als weiteres Problem wurde der ruhende Ver-
kehr angesprochen. Insbesondere die Vertre-
ter kundenabhängiger Branchen (Einzelhan-
del. Caststätten. Handwerk. Arzte usw.) ver-
traten die Auffassung, daß der zunehmenden
Parkraumknappheit durch den Bau weiterer
Parkplätze entgegengewirkt werden müsse.
Dadurch ließe sich ihrer Ansicht nach auch
eine aus den Parkproblemen resultierende
drohende Kundenabwanderung in benachbar-
te Städte verhindern. Andere waren iedoch
der Meinung. daß nicht unbedingt der Bau zu-
sätzlicher Stellflächen, sondern die Bewirt-
schaftung der vorhandenen Parkplätze ausrei-
chend sein könne, um Parkplatzprobleme zu
lösen.

Oen ÖPNV der Stadt Lemgo beurteilten alle
Befragten übereinstimmend als zu unattrak-
tiv, mit der Folge, daß das Angebot des
OPNV kaum angenommen würde. In Anbe-
tracht der Mängel des ÖpNV befürworteten
alle attraktivitätssteigernde Maßnahmen (2.B.
Neukonzeption des Liniennetzes, Verdich-
tung der Takte, Einsatz attraktiverer Busse,
Anbindung aller städtischen Wohn- und Ge-
werbegebiete sowie inner- und randstädti-
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scher Versorgungseinrichtungen, differen-
zierter e Fahrprei sangebote, Vorrangschaltun-
gen für Busse an Ampeln).

Zum Thema Fahrrad- und Fußgängerverkehr
vertraten die Befragten dagegen gegensätzli-
che Auffassungen. Während die einen mein-
ten, daß beide Verkehrsarten in der Vergan-
genheit genug gefördert worden seien (2.B.
durch die Einrichtung innerstädtischer
Fußgängerzonen und straßenbegleitender
Radwege), äußerten die anderen, daß noch
immer viel zu wenig gegen die Benachteili-
gung beider Verkehrsarten getan worden sei.
So fehle es insbesondere an baulich den Be-
dürfnissen der Radfahrer angepaßten Radwe-
gen sowie Querungshilfen für Fußgänger.

Alle Befragten hatten Kenntnis vom VEP; die
Vertreter von Institutionen, Unternehmen,
Verbänden und Vereinen allerdings nur durch
Informationen aus der Presse.

Persönlich erklärten sich die Befragten mit
den Zielen des VEP überwiegend einverstan-
den. Fünfzehn der achtzehn Ziele erhielten
dabei mehr als 50 Prozent Zustimmung. Da-
bei wurden insbesondere dieZiele positiv be-
wertet, die Verbesserungen für Fußgänger
(Ziel l), Radfahrer (Ziele2,3,4) und OPNV-
Nutzer (Ziele 5, 6, 7, 8, 9, 10) vorsehen.
Ebenso begrüßten die meisten auch die Ziele,
die für den Pkw-Verkehr Erleichterungen
bringen würden (Zrele 12, 13, 15, l7), auch
wenn diese, wie im Fall des Ziels 15, nur ei-
nem Teil der autofahrenden Bevölkerung zu-
gute kämen. Jene Ziele aber, die mit Hilfe re-
striktiver Maßnahmen eine Verminderung des
Verkehrsaufkommens beabsichtigten (Ziele
11,14, l6), wurden überwiegend abgelehnt
(Abb.9).

Im Falle einer Realisierung des VEP hielten
die Befragten es darüber hinaus für möglich,
daß unter den Bürgern eine relativ hohe Be-
reitschaft vorhanden sein könnte, insbesonde-
re ihr Verkehrsmittelwahlverhalten zu ändern.
Sie erklärten mehrheitlich, daß sowohl eine
geringere Benutzung des Autos als auch der
Umstieg auf andere Verkehrsmittel möglich
sei. An der Häufigkeit der Innenstadtbesuche
sowie am Zweck derselben würde sich nach
Ansicht der meisten Befragten dagegen wenig
ändern. Die Bürser würden senauso oft wie

Abb. 9: Beurteilung der Ziele des VEP
durch die Vertreter von Parteien, Verbän-

den. Vereinen. Institutionen und Ver-
kehrsexperten

Ziel l: Verbreiterung und bessere Gestaltung von Gehwegen

Ziel2'. Verdichtung und Verbesserung des Radwegenetzcs

Ziel3: lähradfreundlicher Ausbau von Straßen und Kreu-

zungen

Ziel 4'. Förderung tler Kombination Fuhtrad./ÖPNV

Ziel 5: mehr Stadtbuslinien und Haltestellen

Z\el 6: attraktivere Gestaltung der Haltestellen

Ziel'7: Schellbusverbindungen zubenachbartenMittelzentren

Ziel t\: Verkrüpfung von Stadtbus- und Regionalbuslinien

Ziel 9: Erhöhung der Fahrtenhäufigkeit

Zicl l0: artraktivere Tuilgertaltung irn ÖPNV

Ziel I l: Rückbau übcrdimensioniefter Straßenflächen

Ziel l2'. Bau von Umgehungsstral5en

Ziel l3: Einrichtung weitererTempo-3O-Zonen

Ziel 14: Erhöhung der Parkgebühren bzw. Einführung der
Parkgebühren auf Pukpaletten

Ziel 15: Reseruierung von Parkplätzen für die Anwohner im
histori schen Stadtkern

Ziel l6: Einschränkung der Parkplatzzahl für den Besucher-

verkehr im historischen Stadtkem

Ziel 17: Ausbau des Park&Ride-Systems

Ziel 1 8: bessere Verteilung der Versorgungseinrichtungen

bisher zum Einkaufen und zrr Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen die Innen-
stadt aufsuchen. Nach Ansicht der meisten
Befragten würden die Bürger die Innenstadt
durch die Realisierung des VEP wahrschein-
lich sogar attraktiver finden. (Abb. 10).

Die überwiegende Zustimmung zum VEP so-
wie die mehrheitlich zuversichtliche Ein-
schätzung des zukünftigen Bürgerverhaltens
war aber nur eine Facette des Meinungsspek-
trums unter den Vertretern von Parteien, Ver-
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Abb. 10: Einschätzung des zukünftigen
Verhaltens der Bürger durch die Vertreter

von Parteien, Verbänden, Institutionen
und Verkehrsexperte

Verhaltensweise l: die Innenstadt genauso oft aufsuchen
Verhaltcnsweise 2: den Pkw genauso oft benutzen
Verhaltensweise 3: ein andcres Verkehrsmittcl wählen, um

in die Innenstadt zu gelangen
Verhaltensweise 4: zum Einkauf'en genauso oft die Innen-

stadl aul.ruchen
Verhaltensweise 5: zum Einkaul-en genauso ofi die

Großmärkte aufsuchen
Verhaltensweise 6: weiterhin innerstädtische Dienstlei-

stungseinrichtungen aufsuchen
Verhaltensweise 7: die Innenstadt dadurch attraktiver finden

einen und Verbänden. Neben diesen Beurtei-
lungen äußerten die Befragten eine Vielzahl
skeptischer, z.T. auch ambivalenter Ansichten
bezüglich des VEP im allgemeinen, der Um-
setzung desselben, des Einsatzes restriktiver
Maßnahmen und des zukünftigen Verhaltens
der Bürger. Von der Mehrzahl der Parteien-
vertreter wurde bspw. zu bedenken gegeben,
daß die im Rahmen des Stadtszenarios ent-
wickelten Ziele nur als Grundlaee für weitere
Überlegungen gewertet werdei dürften. Es
wäre deshalb nicht erfolgversprechend, alle
Maßnahmen durchzuführen, sondern eine
Auswahl zu treffen. Insbesondere die restrik-
tiven Maßnahmen gegenüber dem Pkw-Ver-
kehr, welche die Bürger zukünftig zur Benut-
zung eines anderen Verkehrsmittels bringen
sollen, seien in Anbetracht fehlender Umse-
hungsstraßen zu überdenken. Nach Ansiöht
der Verbandsvertreter (Einzelhandel, Hand-
werk, Arzte) gefährdeten die Einschränkun-
gen des Pkw-Verkehrs zudem die Zentralität
der Stadt. Durch Rückbau von Straßen und
Reduzierung von Parkplätzen sei die Eneich-
barkeit und damit die Teilnahme an den städ-
tischen Funktionen Versorgung, Verwaltung

und Kommunikation nicht mehr gewährlei-
stet. Infolge einer zunehmenden Abwande-
rung der Kunden in Großmärkte und benach-
barte Städte bestünde sogar die Gefahr, daß
das innerstädtische Handels- und Dienstlei-
stungsangebot sich reduziere. Darüber hinaus
habe sich nach Ansicht der Mehrheit der Par-
teienvertreter herausgestellt, daß durch die
Berichterstattung in der Presse bei den Bür-
gern keine Unterstützung für den VEP zu er-
halten sei. Zudem ließe der VEP die besonde-
re Wertschätzung des Pkw vor allem bei jün-
geren Autofahrern außer acht. Deshalb seien
restriktive Maßnahmen weder sachlich sinn-
voll noch bei den Bürgern durchsetzbar. Es
sei daher besser, die Realisierung des VEP bis
zur Fertigstellung der Umgehungsstraßen ru-
hen zu lassen und abzuwarten, welche Entla-
stungswirkungen auftreten und welche Maß-
nahmen des VEP sich dadurch erübrisen wür-
den. Bis dahin sei es vielleicht rogariiögli.h.
den Bürgern ein anderes Bewußtsein in punc-
to Auto, Umwelt, Verkehrssicherheit u.ä. zu
vermitteln sowie geeignete Alternativen der
FortbewegunE, z.B. in Form eines deutlich
verbesserten OPNV, zur Verfügung zu stel-
len.

Von seiten der Verwaltung und eines Partei-
envertreters wurde demgegenüber betont, daß
der VEP die umweltfreundlichen Verkehrsar-
ten fördere und gleichzeitig eine notwendige
Beschneidung des Individualverkehrs vorneh-
me, da das sich langsam herausbildende stär-
kere Umweltbewußtsein bisher noch nicht
ausreiche, die Bürger freiwillig auf die
scheinbare Bequemlichkeit des Autos ver-
zichten zu lassen. Darüber hinaus zeige sich,
daß die Nutzung des ÖpNV oder andeier um-
weltfreundlicher Fortbewegungsarten viel zu
wenig im Bewußtsein der Bürger verankert
sei. Daher müsse neben den einschränkenden
Maßnahmen insbesondere auch auf einen Be-
wußtseinswandel sowohl bezüglich Verkehrs-
mittelwahl als auch Mobilität hingewirkt wer-
den, bei gleichzeitiger Verbesserung des
OPNV. Nur so könne ein Grad der Mitverant-
wortung bei den Bürgern erreicht werden, der
es zulasse, künftig auf manche Reglementie-
rung zu verzichten.

Darüber hinaus wurde von verschiedenen
Verbands- und Vereinsvertretern ein Umden-
ken von seiten der Politik sefordert. Es müsse
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erreicht werden, daß die Parteien nicht wei-
terhin aus Rücksicht auf Wählerstimmen un-
populäre, für den Wähler nicht immer ein-
sichtige, jedoch notwendige Maßnahmen ver-
meiden oder aufschieben. Nur durch ein
gleichzeitiges Ansetzen an verschiedenen
Punkten sei eine Reduzierung des hohen Ver-
kehrsaufkommens und damit die Herstellung
eines Gleichgewichts aller Verkehrsarten
möglich.

6. Probleme bei der Umsetzung der Pla-
nung

Angesichts der im vorigen Kapitel geschilder-
ten Vielfalt verschiedener und gegensätzli-
cher Meinungen werden die Schwierigkeiten
deutlich, eine solche Planung zu beschließen
und umzusetzen. Für die Skepsis gegenüber
dem Gesamtvorhaben VEP waren demnach
nur die wenigen restriktiven Ziele ausschlag-
gebend. Obwohl sich bei manchem Entschei-
dungsträger Zweifel abzeichneten, ob und
wie lange eine ungehinderte Verkehrsmittel-
wahl noch aufrechtzuerhalten sei, reichten
diese jedoch nicht aus, um sich zu Restriktio-
nen zu entschließen. Noch überwog anschei-
nend die Befürchtung, den VEP der Bevölke-
rung nicht verständlich machen zu können,
weshalb der (unpopuläre) Beschluß zum VEP
zurückgestellt wurde.

Über die tatsächlichen Ansichten der Bevöl-
kerung informierte man sich dagegen kaum.
Dadurch blieb unerkannt, daß viele Bürger
einsichtiger sind als vermutet. Das ungenü-
gende Wissen der Entscheidungsträger über
die Bürgermeinung ist letztlich das Resultat
der zur Zeit gegebenen Beteiligungsmöglich-
keiten an Planungsvorgängen. Die Bürger so-
wie die Mehrzahl der Vereins- und Verbands-
vertreter beklagten in diesem Zusammenhang
die zu geringen Möglichkeiten, auf Planungs-
vorhaben Einfluß zu nehmen: Bei Planungen,
die die Gesamtentwicklung einer Gemeinde
beträfen, wie die Verkehrsentwicklungspla-
nung, sei es notwendig und sinnvoll, Verbän-
den, Vereinen und Institutionen (2.8. Hand-
werkskammer, Einzelhandel, Verkehrsunter-
nehmen) die Möglichkeit zu geben, ihre Mei-
nungen und Bedenken offenzulegen. Auf die-
se Weise werde ermöglicht, in das durch Pla-
nungsfachleute entworfene Konzept auch die

praxisnahen Anregungen, Bedürfnisse und
Erfordernisse der Betroffenen einzubringen.
Auch den Bürgern müsse man mehr Gelegen-
heiten einräumen, sich an Planungsvorgängen
zu beteiligen,zumal die Planungen zum Wohl
der Bürger gedacht seien. Dies bedeute, daß
sowohl die Möglichkeiten sich zu informieren
als auch sich zu äußern verbessert werden
müßten. Deshalb seien Versammlungen vor-
zuschlagen, die möglichst frühzeitig den Pla-
nungsprozeß begleiten und damit eine umfas-
sende Meinungsbildung ermöglichen würden.
Daneben könne jedoch auch eine Kontaktstel-
le eingerichtet werden, an die sich jeder un-
bürokratisch mit Anregungen oder Bedenken
wenden könne.

Von manchen wurden sogar noch weiterge-
hende Einflußmöglichkeiten vorgeschlagen
(2.B. Bürgerentscheid), womit den Bürgern
die Möglichkeit gegeben werde, auch
während einer Legislaturperiode in Planun-
gen "entscheidend" einzugreifen. Dazu müsse
allerdings das Vorurteil überwunden werden,
daß man den Bürgern nicht zutrauen könne,
losgelöst von ihren eigenen Interessen Ent-
scheidungen für das Gemeinwohl zu treffen.

Die Mehrzahl der Parteienvertreter standen
einer weiterreichenden Bürgerbeteiligung da-
gegen skeptisch gegenüber. Zum einen sei
zweifelhaft, ob ein derartiges Angebot seitens
der Bürger überhaupt wahrgenommen würde
und zum anderen spräche die Vielzahl von
Einzelinteressen bef einer gesamtstädtischen
Planung gegen eine weitergehende Beteili-
gung. Es sei allerdings für die Entscheidungs-
träger wichtig zu wissen, welche Ansichten
unter den Bürgern vertreten wären.

Nur der Vertreter der Verwaltung sowie einer
der Parteien regten an, den Bürgern, Vereinen
und Verbänden mehr Informations- und Ein-
flußmöglichkeiten zu geben. Dadurch könne
zunehmend auch ein Gesamtverantwortungs-
bewußtsein gefördert werden.

7. Zusammenfassung

Neben der Darstellung der allgemeinen städti-
schen Verkehrsentwicklung und des Leitbild-
wandels in der Verkehrsplanung wurden auf
der Grundlage von Untersuchungsergebnis-
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sen einer Diplomarbeit am Beispiel der Han-
sestadt Lemgo die Verkehrssituation, die Ver-
kehrsplanung, das Verkehrsverhalten sowie
insbesondere die Resonanz auf den VEP er-
läutert.

Das Verhalten der Bürger bei der Wahl des
Verkehrsmittels zeigte, daß bereits erfreulich
viele von ihnen umweltfreundliche Verkehrs-
mittel benutzten. Daneben gab es aber einen
noch immer sehr hohen Anteil an Pkw-Nut-
zern, die zudem ihr Auto oft nur für kurze
Strecken gebrauchten.

Sollen die städtischen Lebens- und Verkehrs-
verhältnisse frir Bewohner und Verkehrsteil-
nehmer wieder erträglicher werden, ist jedoch
eine Reduzierung des motorisierten Individu-
alverkehrsaufkommens notwendig, was einen
Bewußtseinswandel der Gesellschaft zu The-
men wie städtische Lebensqualität, Umwelt,
Verkehr und damit eine veränderte Einstel-
lung speziell zum Auto erfordert.

Einige der Unte.rsuchungsergebnisse, wie z.B.
die kritischen Außerungen über Verkehr im
allgemeinen und auch in Lemgo, die überwie-
gend zustimmende Bewertung der Ziele des
VEP sowie die Aussagen zum künftig mögli-
chen Bürgerverhalten, vor allem die mehr-
heitliche Bereitschaft der Autofahrer, den Ge-
brauch ihres Fahrzeugs einzuschränken und
auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, deu-
ten bereits auf Ansätze eines Bewußtseins-
wandels hin. Sie belegen darüber hinaus, daß
der VEP zu einer Verbesserung der Lemgoer
Verkehrssituation beitragen könnte.

Welche Schwierigkeiten sich dennoch bei der
Umsetzung eines solchen planerischen Vor-
habens ergeben, veranschaulichen die z.T.
ambivalenten und skeptischen Meinungs-
äußerungen besonders auch der Parteienver-
treter. Diese Widersprüche, die zur Zurück-
stellung des VEP geführt haben, sind vor al-
lem auf eine Fehleinschätzung der Bürger-
meinung und damit auf eine Informations-
und Kommunikationslücke zwischen den
Entscheidungsträgern und der Bürger zurück-
zuführen.

Dieses Defizit wurde sowohl von den Bür-
gern als auch von den Vertretern der Verbän-
de, Vereine und Institutionen beklast. Gerade

sie traten für eine stärkere Einbeziehung der
Bevölkerung in den Planungsprozeß ein,
während die Parteienvertreter die derzeitigen
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung über-
wiegend für ausreichend hielten.

Dabei könnte eine stärkere Beteiligung der
Bürger am Planungprozeß (2.8. mit Hilfe des
"Public Awareness"-Konzeptes oder der "Pla-
nungszelle") zu einer breiteren Konsensbil-
dung beitragen und damit die Akzeptanz von
Planungen erhöhen (Bnöc, o.J., S. 23ff ., u.
DteNer 1991, S. 74ff.). Das Problembewußr-
sein, die Anregungen und Kritik sowie das
Bedürfnis der meisten Befragten nach Mei-
nungsäuf3erung belegten die Notwendigkeit,
den Bewohner einer Stadt in Zukunft mehr
als mündigen Bürger zu betrachten sowie bis-
herige Vorgehensmuster zu überdenken und
abzuwandeln. Ein größerer Kontakt in Form
einer integrierten Verkehrsplanung vor Ort,
die Politik, Verwaltung, Handel, Wirtschaft
und Bürger etc. zusammenbringt, würde trotz
eines größeren Arbeitsaufwands zu einer ent-
schlosseneren Entscheidungsfindung beitra-
gen und letztlich die Akzeptanz auch schein-
bar unpopulärer Entscheidungen erhöhen.
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Wissenschaftspropädeutik am Beispiel des kommunalen Umweltschutzes

Didaktisches Konzept eines allgemeinbildenden Kurses am Oberstufen-Kolleg Bielefeld

von Volker E g g e I i n g, Melle

1. Einleitung

'Umweltschutz' ist immer stärker zu einer
Aufgabe der kommunalen Ebene geworden
und steht hier in einem besonderen Span-
nungsverhältnis von Stadtentwicklung und
ökologischen Rahmenbedingungen. Umwelt-
schutz ist auch auf kommunaler Ebene zu ei-
nem'Schlüsselproblem' geworden, dessen
Lösung nur gelingen kann, wenn die Bürger-
innen und Bürger motiviert werden, Mitver-
antwortung zu übernehmen.

Das folgende Kurskonzept basiert theoretisch
auf der Annahme, daß eine zeitgemäße Allge-
meinbildung in den studienbezogenen Ausbil-
dungsgängen der Sek II inhaltlich orientiert
sein muß an sogenannten "Schlüsselproble-
men" (Klnrrt 1993, 5.56) und formal an ei-
ner Propädeutik wissenschaftlichen Arbei-
tens, die letztlich rhr Ziel in einer reflektierten
"Teilhabe an Wissenschaft als Prozeß" hat
(HunEn 1993, S.167).

Das Konzept entstand empirisch aus Versu-
chen, Grundanliegen des Umweltschutzes in
politisch-praktische Verhaltensdispositionen
von Kollegiaten des Oberstufen-Kollegs zu
übersetzen und dabei gleichzeitig Ziele 'wis-
senschaftlichen Arbeitens' propädeutisch zu
fördern. Die zugrundeliegenden Kurse wur-
den gemeinsam konzipiert unter der Idee
"Umwelt und Stadtentwicklung am Beispiel
des Raumes X", variierten jedoch in der ge-
naueren Themenstellung.

Um nicht Utopien zu verfolgen, mußte das
große Schlüsselproblem'Umwelt' didaktisch
'kleingearbeitet' und politisch zugänglich ge-

macht werden. Zugleich mußte der Anspruch
der Wissenschaftspropädeutik operationali-
siert werden. Das geschah, indem die Um-
weltproblematik auf die kommunale Ebene
'heruntergeholt' und nach handlungsorientier-
ten Prizipien politischer Bildung aufbereitet
wurde (Gncnv 1994, 5.295 ff. und 303 ff.).
'Wissenschaftspropädeutik' wurde - ungeach-
tet ihrer sehr viel weiterreichenden Ambitio-
nen - in diesen Kursen konzentriert aufFähig-
keiten und Fertigkeiten zum Anfertigen wis-
senschaftlicher Arbeiten (Kna.use-ISERMANN

u.a. 1994, S. 11 ff. u. S. 87 ff. ). Dafür waren
folgene Gründe bestimmend:

Schüler und Studierende müssen 'abgeholt'
werden auf dem Stand ihrer Lernentwicklung.
Bevor sie z.B. erkennen können, "was Wis-
senschaft aus welchen Anlässen mit welchen
Mitteln vermag" (v. HaNrrc 1971, S. 45) oder
"den sich jeweils historisch wandelnden Ge-
sellschaftsbezug aller wissenschaftlichen
Theorie und Praxis aufdecken" können
(Br-eNxrnrz nach Ha,srr- 1990, S. 170), muß
bei den meisten erst einmal ein elementares
Verständnis von wissenschaftlicher Arbeit
angebahnt werden. Es macht wenig Sinn, mit
Heranwachsenden die Reichweite und Gren-
zen von Wissenschaft zu reflektieren, solange
sie z.B. nicht'Beschreibungen' von 'Bewer-
tungen' oder 'Theorie' von 'Empirie' unter-
scheiden können und keine Anschauung von
wissenschaftlicher Arbeit angebahnt worden
ist, die aufeigenen Erfahrungen gründet.

Dies wurde versucht durch die Verpflichtung
zur Anfertigung einer möglichst selbständi-
gen, kleinen schriftlichen 'Hausarbeit' von der
'Themenwahl bis zur Niederschrift', durch die
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Vorstellung der Arbeitsergebnisse und -pro-
zesse im Kurs und durch gründliche, kritische
Rückmeldungen der Kursgruppe auf der
Grundlage umgedruckter Textvorlagen. Die
Grundannahme war, daß mit dieser Oblisato-
rik ein Horizont an fächerübergreifenden-Ein-
stellungen und Qualifikationen erkennbar,
diskutierbar und einübbar würde. der für ie-
des erfolgreiche Studium unabdingbar isi. -
Für die gymnasiale Oberstufe bedleuret das
z.B. die Vorstellung, die klausurenorientier-
ten Formen der Leistungsüberprüfung einzu-
schränken zugunsten obligatorischer Formen
selbständiger, schriftlicher'Hausarbeiten'.

Im folgenden werden wichtige inhaltliche
Ausgangspunkte der Kurse vorgestellt, einige
ihrer zentralen Ziele für die Umweltbilduns
als auch für die Anfertigung wissenschaftli
cher Arbeiten dargelegt und schließlich die
Durchführung der Kurse in Umrissen skiz-
ziert. Nicht mitgeliefert werden die Arbeits-
materialien, die in den Kursen methodisch
eingesetzt wurden. l)

2. Wie fing es an mit der Vermittlung von
Umwelt, Stadtentwicklung und Wissen-
schaftspropädeutik?

Begonnen hatte es mit einer Beobachtung in
einem gewöhnlichen Schulatlas. Der Alexan-
der - Atlas (1981, 5.147 ) liefert im Rahmen
seiner Bevölkerungsmaterialien eine themati-
sche Karte, die den Verstädterungsgrad der
Erde zeigt. Dabei wird erkennbar, daß offen-
bar wachsende Teile der Weltbevölkeruns
nicht mehr in ländlichen. sondern in verstäd]
terten Räumen leben. In Ländern wie
Deutschland oder Australien lieet der Ver-
städterungsgrad bereits über 80%: in Nord-
amerika und der ehemaligen Sowjetunion
zwischen 60 und 80Vo. Zwar liesen den Zah-
len unterschiedliche Sradtdefinirionen zu-
grunde, doch zeigen sich weltweit einheitli-
che Trends (BAun 1993, S.468).

Die typischen Umweltprobleme verstädterter
Räume sind daher für immer mehr Menschen
die unmittelbarste Form der Erfahruns der
weltweiten Ökokrise. Die urbanisiertei Zo-
nen sind Räume, in denen viele Belastunsen
der Umwelt früher, breiter und nachhalti-eer
wirksam geworden sind als sonst auf däm
Globus. Die ökologischen Probleme der Erde

- auch die der ländlichen Räume - nahmen
von hier meist ihren Ausgang. Andererseits
sind Städte Orte, in denen die Möslichkeit der
Einflußnahme auf die Qualirät äer Umwelr
auch am unmittelbarsten wahrsenommen
werden kann.

"Dazu kommt, daß in jüngster Zeit die Kom-
munen ... immer mehr in die Funktion der
Hauptmaßnahmenträger gerutscht sind, wenn
es darum geht, in Umweltschutz zu investie-
ren: Klär- und Abfallbeseitigungsanlagen
werden von den Kommunen gefordert, gebaut
und betrieben, der Gedanke der Rekommuna-
lisierung der Energiepolitik greift Platz ...,
aber auch die anderen Bereiche: Boden-
schutz, Trink- und Grundwasserschutz,
Flächenmanagement usw. werden verstärkt
von den Kommunen vorangebracht" (KoE-
NIGS 1992, S. 150 ). Natürlich isr der "Frie-
densschluß" mit der Natur kein ausschließlich
"städtisches Problem... Dennoch ist der städti-
sche Maßstab für die Erprobung von verträg-
lichen Lebensformen nicht verfehtt. Tvoi-
scherweise werden nämlich Probleme. die nur
im globalen Mafistab angegangen werden, gar
nicht gelöst" (Fn,+Ncx 1992, S.l ). Die Um-
stellung der Lebensformen, die geleistet wer-
den muß, muß also von den urbanisierten Zo-
nen ausgehen.

Die Kurse konzentrierten sich daher verstärkt
auf die städtische, also kommunale Perspekti-
ve der Umweltproblematik. Sie blendeten die
regionalen und globalen Zusammenhänge der
verschiedenen Umweltmedien nicht aus, fo-
cussierten sie aber auf die komolexen Vernet-
zungen im städtischen Maßsta6. Es ging ih-
nen um die Erfassung der spezifischen Pro-
blemlösungspotentiale der kommunalen Ebe-
ne. 'Umweltschutz' findet hier am ehesten An-
schluß an das Verhalten breiter Teile der Be-
völkerung und bietet sowohl für die Politik
als auch den einzelnen eine überschaubare
und kontrollierbare Handlungsperspektive am
Ort täglicher Erfahrung.

Wie aber kann 'städtisch-kommunaler Um-
weltschutz' Gegenstand von Umweltbildung
für die Sek II werden? Was ich im folsenden
als Kurskonzept dazu vorstelle. ist dasErgeb-
nis fachspezifischer und wissenschaftspropä-
deutischer Bemühungen am Oberstufen-Kol-
leg Bielefeld, insbesondere meiner Arbeit in
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der Geographieausbildung und im Ergän-
zungsunterricht. Gleichzeitig spiegelt es mei-
ne praktischen kommunalpolitischen Erfah-
rungen in einem städtischen Mittelzentrum.
Die Reichweite des Ansatzes bezieht sich v.a.
auf Urbanisierungsprozesse in der 'Ersten
Welt', gilt aber tendenziell auch für andere
Verstädterungsräume der Erde. Der Ansatz
bezieht sich zudem nicht nur auf die städti-
schen Kerngebiete, sondern auch auf die brei-
ter werdendi n Zonen cler Suburbanisierung.2)

3. Was war wichtig an Lernerfahrungen in
diesen Kursen?

3.1 In Bezug auf Umweltbildung als politi-
sche Didaktik

Ausgangspunkt war, daß der Kurs ein Stück
übertragbarer Allgemeinbildung für die Sek.
II sein sollte. Allgemeinbildung allerdings,
wie sie am Oberstufen-Kolleg vielfach ver-
standen wird als Bemühen, Kompetenzen an-
zubahnen, die in gleicher Weise beitragen zur
fächerübergreit'enden Lösung gesellschaftli-
cher Schlüsselfragen wie auch zur kritischen
Bewältigung der Anforderungen eines univer-
sitären Studiums - im Sinne einer reflektierten
Wissenschaftspropädeutik.

Die Ökokrise der Erde wäre die "gesellschaft-
liche Schlüsselfrage", der kommunale Um-
weltschutz ein'interdisziplinärer' Beitrag zur
Lösung dieser Krise. Umweltbildung in die-
sem Verständnis ist Allgemeinbildung als po-
litische Bildung. In ihr geht es darum " ein
geschichtlich vermitteltes Bewußtsein von
zentralen Problemen der gemeinsamen Ge-
genwart und - soweit voraussehbar - der Zu-
kunft zu gewinnen, Einsicht in die Mitverant-
wortlichkeit aller angesichts solcher Proble-
me und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung
mitzuwirken" (Klanxr 1993, S.56 ).

Entfaltet man diesen Ansatz. lassen sich ana-
lytisch mehrere Fragenkomplexe und darauf
bezogene Lernzielebenen ausdifferenzieren,
die funktional aufeinander bezogen sind:

Zunächst steckt in dem Ansatz a) die Auffor-
derung, "problemsichtig zl werden", d.h.
überhaupt erst einmal ein angemessenes Be-
wußtsein von zentralen Umweltproblemen zu
gewinnen. Hier geht es v.a. um deskriptiv-
empirische Herangehensweisen an Umwelt-

entwicklungen, aber auch um wertende Zu-
gänge, die sich aus einer Analyse schädlicher
Folgewirkungen der Veränderungsprozesse
erschließen.Vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Interessenla-
gen und Werthaltungen werden dabei 'Verän-
derungen' erst zu 'Problemen'.

Sodann geht es b) um historisch akzentuierte
Ansätze, die deskriptiv und problematisierend
erfaßten Umweltveränderungen in ihren Ent-
stehungsbedingungen zu erklären. Hier geht
es vor allem um theoretische Herangehens-
weisen. die unterschiedliche und kontroverse
Interpretationen der Ursachenfrage herausar-
beiten und zu eigenen kritischen Argumenta-
tionen und Urteilen herausfordern. Auch hier
muß die Interessenbezogenheit - man kann
auch sagen: 'Perspektivität'- des Ursachen-
verständnisses in den Blick kommen.

Schließlich geht es c) darum, für die heraus-
gearbeiteten Umweltprobleme Lösungsvor-
schläge kennen und kritisch einschätzen zu
lernen, und zwar vor dem Hintergrund der
diskutierten Verursachungsperspektiven. Be-
sonderes Ziel ist, Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Einstellungen zu wecken, an der Bewälti-
gung der Probleme mitzuarbeiten. Hier geht
es v.a. darum, von der Ebene kognitiver und
wertender Beschäftigung mit Umweltftagen
zu handlungsbezogenen Bereitschaften und

Qualifikationen zu kommen.

Politisch-didaktischer Bezugspunkt ist die
Idee des "mündigen Bürgers", der problemati-
sche Situationen seiner Lebenswelt nicht nur
erkennen, sondern auch kritisch interpretieren
und mit anderen gemeinsam verändern kön-
nen sollte.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Gedan-
ken machte ich das Leitbild des ökologisch
"gebildeten" Stadtbürgers zum Bezugspunkt' meiner didaktischen Bemühungen. Er/Sie
denkt global, möchte vor Ort aber selber po-
litisch eingreifen und persönlich umweltver-
träglich leben. ErlSie verfügt daher über
strukturelle, also transferierbare Kenntnisse,
Fähigkeiten, und Einstellungen, die ihm/ihr
die Kompetenz verleihen, auf die Umwelt-
qualität seiner/ihrer jeweiligen Kommune po-
sitiv und realitätsnah Einfluß zu nehmen.
Dies schließt ein, daß erlsie auch persönlich
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seinen/ihren Lebensstil auf die ökologischen
Herausforderungen einzustellen vermag. Was
könnte ein solch ökologisch gebildeter Bürger
verstädterter Räume gelernt haben?3)

l. Er kennt die typischen ökologischen Bela-
stungsbereiche städtischer Umwelten, weiß
sie problematisierend zu beschreiben und
kennt ihre Entwicklungstrends. In besonderer
Weise weiß er um Trends und Probleme städ-
tischer Klimate und Luftbelastungen, um die
Gefährdungen der Trinkwasserversorgung
und der Gewässerverunreinigung, um die
Probleme der Lärmimmission und Abfallbe-
seitigung, um die Kontaminierung städtischer
Böden und die Zerstörungsprozesse von Na-
tur und Landschaft in urbanen Räumen. Er
kennt elementar das Umweltrecht der Bun-
desrepublik und weiß um seine Bedeutung für
den kommunalen Umweltschuz.

2. Er kann die städtischen Umweltentwick-
lungen miteinander vernetzen und einordnen
in umfässendere Entwicklungszusammenhän-
ge, v. a. der Urbanisierung. In besonderer
Weise weiß er um funktionale Entmischunss-
prozesse in Stadträumen. um die Bedeutitg
des Bodenmarktes und der Standortansprüchä
des sekundziren und tertiären Sektors, um City-
bildung und erzwungene Mobilität, um Sub-
urbanisierung und Segregation, um die Struk-
tur kommunaler Haushalte und die Instru-
mente der Stadtplanung und Bürgerbeteili-
gung. Er kennt in wesentlichen Grundzügen
den Apparat und die politischen Entschei-
dungsprozesse kommunaler Selbstverwaltung.

3. Er kennt umweltpolitische Instrumente aus
verschiedenen Bereichen ( z.B. Ge- und Ver-
bote, wirtschaftliche Anreize. planerische
Mittel. informative und partizipaiive Insrru-
mente, JANTcKE 1990, S.219. ff.; Beuvuelnsn
1992, 5.12 ff.), kann sie kritisch beurreilen,
aber auch begründen aus seiner Kenntnis der
Dynamik verstädterter Räume. Er kann eine
auf "Reparatur" abzielende Umweltpolitik
von einer auf "Prävention" gerichteten unter-
scheiden und beide verfolgen. - Z. B. würde
er die ökologische Mobilitätsfolge "Verkehrs-
lärm durch Pendlerströme" nicht nur eindäm-
men wollen mit Maßnahmen des passiven
Lärmschutzes, sondern vermag sie kritisch
einzuschätzen als Ergebnis ökonomischer
Standortansprüche, funktionaler Entmischun-

gen und der Differenz von Bodenwerten und
kann von daher Präventionsstratesien der
Stadtplanung entwerfen.

4. Er verfügt über die Fähigkeit zu ökologi-
schen Beobachtungen im Stadtraum. Er ver-
fügt über Fertigkeiten praktischer Umwelt-
analyse sowie der Darstellung und Verbrei-
tung ihrer Ergebnisse. Er ist fähig zur pro-
blembezogenen Selbstaufklärung mit Hilfe
wissenschaftlicher Literatur und Medien und
kann die Ergebnisse für andere verständlich
darstellen. Er ist in stadtökologischen Fragen
nicht nur argumentations-, sondern in beson-
derer Weise auch organisations- und konflikt-
fähig. Er kann ambivalente und kontroverse
Standpunkte zu ökologischen Fragen aushal-
ten und kritische Distanz auch bei Betroffen-
heit wahren.

5. Er verfügt über eine verantwortungsbe-
wußte Grundeinstellung zu den Gefährdun-
gen der Umwelt, ohne dogmatisch zu sein. Er
begreift die Welt als einen umfassenden Ver-
netzungszusammenhang von Natur und Ge-
sellschaft, der durch wissenschaftlich-tech-
nisch angeleitete Zivilisationsprozesse le-
bensbedrohlich aus dem Gleichgewicht gera-
ten ist. Er ist - vor diesem Hintergrund - be-
reit und fähig zu öffentlichem umweltpoliti-
schen Engagement. Er ist aber auch bereit
und fähig, aus den skizzierten Kenntnissen,
Fähigkeiten und Einstellungen Folgen für den
persönlichen Lebensstil zu ziehen.

3.2 In Bezug auf Wissenschaftspropädeutik

'Wissenschaftspropädeutik' ist die kurzgefaß-
te, wenn auch mehrdeutige Formel für eines
der Hauptanliegen der Sek II. Wissen-
schaftspropädeutik erscheint "seit dem
Neuhumanismus als zentrale bildunsstheore-
tische und didaktische Besrimmung i'euzeirli-
chen gymnasialen Oberstufenunterrichts"
(HenEr- 1990, S. 9 ). Nrucennusn arbeitet in
seiner Analyse wichtiger Grundlagentexte der
seit l9l2 neugestalteten gymnasialen Ober-
stufe drei Bedeutungskomponenten von
" Wissenschaftspropädeutik" heraus :

l. Eine "pragmatische", der es darum geht,
daß "der Schüler die Kenntnisse, Fertigkeiten,
Fähigkeiten und Einstellungen erwirbt, die
ihn instand setzen, sich mit einiger Aussicht
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auf Erfolg einer universitdren Ausbildung zu
unterziehen". Er soll dahin geführt werden,
auch "ohne Anleitung, d.h. auf sich selbst ge-
stellt, im Rahmen jedes wissenschaftlichen
Studiums... weiterlemen" zu können (Nnuce-
eauen 1983, S.183).

2. Eine "allgemeinbildende", der es darum
geht, eine "Minimum" dessen festzulegen,
"was dem Absolventen der gymnasialen
Oberstufe in allen der von ihm belegten
Fächer an Kenntnissen und Einsichten ver-
mittelt werden soll". Sie würden sich auf
"Strukturen, Begriffe, Verfahren und Er-
kenntnisweisen" der Einzelwissenschaften
beziehen, mit denen sich die von ihm gewähl-
ten Kursfächer befassen würden (ebd. S.183
f.).

3. Eine "philosophische", der es darum geht, "

sich der Wissenschaft in einer philosophi-
schen Haltung des prinzipiellen Fragens, des
kategorialen Denkens und der distanzierten
Reflexion anzunähem". Die "spezifische Lei-
stungsfähigkeit der Wissenschaft" und die
"Erkenntnis ihrer Grenzen" stehe dabei im
Vordergrund (ebd. S. I 84).

Die Unterscheidungen sind plausibel, wenn
auch die erste Komponente besser als "allge-
meine Wissenschaftspropädeutik" und die
zweite als "spezielle Wissenschaftspropädeu-
tik" bezeichnet worden wäre.

In der Didaktik der hier skizzierten Kurse
ging es vor allem um die "pragmatische", also
"allgemeine" Komponente von Wissen-
schaftspropädeutik, und zwar in ihrer elemen-
taren Form, ohne freilich die "philosophi-
sche" außer acht zu lassen. Letztere okkupiert
in besonderer Weise das Verständnis von
Wissenschaftspropädeutik am Oberstufen-
Kolleg, ist gewiß auch das anspruchsvollere
Ziel,hat aber meines Erachtens zur Vernach-
lässigung grundlegender "pragmatischer"
Bemühungen geführt. Die Folge sind z.B. im-
mer wieder elementare Schwächen in der An-
fertigung selbständiger schriftlicher Arbeiten
sowohl für Kurse als auch für Gruppen- und
Facharbeiten.

Diese Beobachtung war der Ausgangspunkt,
verstärkt elementare Formen einer allgemei-
nen Wissenschaftspropädeutik in meine Kur-

se einzubeziehen. Gleichzeitig war erkennbar,
daß 'wissenschaftliches Arbeiten' in Hoch-
schulen zwar in vielfältigen Formen auftritt,
im Rahmen eines Studiums aber nur in eini-
gen Formen regelmäßig wiederkehrt. Sie las-
sen sich wie folgt darstellen: 1) Examensar-
beiten, 2) Vordiplomarbeiten, 3) Klausuren,
4) Seminararbeiten, 5) Übungsarbeiten. 6)
Thesenpapier, 7) Bericht und 8)Protokoll.
Meine Kurse zur Umweltbildung griffen ins-
besondere die Formen 4, 5 und 6 auf und ver-
suchten, gelegentlich auch Qualifikationen
für die Formen I und 3 zu üben (vgl.
Rücxnrerr4 1989, S.56 ff., u. TsEIssN 1990,
s.7).

Zur Grundlage aller kritischen Ansprüche und
Ziele im allgemeinen und elementaren Be-
reich meiner wissenschaftspropädeutischen
Bemühungen machte ich einen differenzier-
ten Kriterienkatalog für die Anfertigung
schriftlicher 'Hausarbeiten'.+) Er läßt sich für
Kollegiatlnnen, die das Anfertigen "wissen-
schaftlicher Arbeiten" lernen wollen, wie ein
elementarer Zielkatalog lesen und gleichzei-
tig wie eine Checkliste zur Uberprüfung ihrer
Arbeiten. Zur Gliederung einer Hausarbeit
heißt es daz.B.:
a) Ist die Gliederung geeignet, die Aufgaben-
stellung in sachlich sinnvolle und folgerichti-
ge Kapitel aufzulösen? - Fehlen wichtige
Aspekte? - Drückt die Gliederung einen eige-
nen Gedankengang aus oder orientiert sie sich
stark an einer Materialvorlage? - Ist sie über-
sichtlich? - Ist sie mehr als eine erste 'Dispo-
sition', verfügt also über eine durchdachte
Gliederungstiefe und -klassifikation? - Lassen
die Kapitelüberschriften klar auf den zu er-
wartenden Inhalt schließen?
b) Sind die Unterschiede zwischen den Kapi-
teln trennscharf? - Wird Zusammengehöriges
auch gemeinsam behandelt oder auseinander-
gerissen? - Sind die Kapitel untereinander
und im Vergleich zum Umfang der Arbeit
vertretbar gewichtet ( z.B. nicht die Hälfte der
Arbeit'Einleitung')? - Ist die Gliederung for-
mallogisch in Ordnung? - Paßt die Zuordnung
der Unterkapitel zu den übergeordneten Kapi-
teln?

Der Kriterienkatalog ist für mich eine wesent-
liche Betreuungsgrundlage und für die Kurs-
gruppe ein Anspruchshorizont, von dem aus
sie die einzelnen vorgelegten Hausarbeiten

411



kritisch diskutieren kann. Er wurde zu Besinn
des Kurses eingeführt, in den Betreuungig"-
sprächen immer wieder zu Rate gezogen und
in den kritischen Diskussionen der einzelnen
Arbeiten vertieft. Es wurde klar gestellt, daß
er nicht vollständig ist und seine Ansprüche
bei anderen Betreuern noch variieren können.
Er stelle jedoch eine Orientierungshilfe dar,
bei deren Beachtung wichtige Voraussetzun-
gen für eine gute wissenschaftliche Arbeit ge-
legt würden.

Der Kriterienkatalog nimmt "das Ganze" ei-
ner wissenschaftlichen Arbeit in den Blick
und erschließt es von zunächst formalen,
mehr handwerklichen Gliederungsgesichts-
punkten her. Wendet diese dann aber inhalt-
lich und faßt sie in die Form kritischer Prüf-
fragen. Diese Form erleichtert es, mit Hilfe
der einschlägigen Literatur zum Anfertigen
wissenschaftlicher Arbeiten gezielte, punktuel-
le Vertiefungen vorzunehmen und damit An-
schluß an die breite Diskussion des Themen-
feldes in den Wissenschaften zu gewinnen.

4. Was fand in den Kursen statt?

Auf dieser konzeptionellen Grundlage wurde
die Kursarbeit organisiert. Die skizzierten
Gedanken standen am Anfang der Kurse in
Plenumsdiskussionen. Ziel war zunächst, auf
der skizzierten Basis auch den Motivationen
und Interessen der Kollegiaten Rechnung zu
tragen. Dies führte in aller Regel dazu, daß
sich kleine Arbeitsgruppen bildeten zu stadt-
bezogenen ökologischen Belastungsberei-
chen, z.B. Luftbelastungen, Lärmzonen, Ge-
wässerverunreinigungen, Altlasten, Wald-
schäden, Artenverluste etc. Gelegentlich wur-
den auch - quer dazu - Fragen der UVP oder
der kommunalen Umweltberichterstattuns
thematisiert.

Aufgabe war, für eine ausgewählte Stadt im
jeweils gewählten Fragenkomplex eine kleine
schriftliche Hausarbeit anzufertigen (4 - 8 S.),
die enthalten sollte
l. eine problematisierende Situations- und
Trendbeschreibung des jeweils gewählten Be-
lastungsbereichs,
2. theoretische Erklärungsversuche für die er-
kannten Problemlagen und Trends mit Blick
auf den Stadtentwicklunss- und Verstädte-
rungsprozeß und

3. kommunale Lösungsansätze für die er-
kannten Probleme mit Blick auf die benutzten
umweltpolitischen Instrumente einschließlich
deren kritischer Einschätzung.

Für die Ausarbeitung gab es mehrere Wochen
Zeit. Sie erforderte Bibliotheksrecherchen,
Recherchen in den jeweiligen Kommunalver-
waltungen und gelegentlich auch eigene prak-
tische Umweltanalysen. Ein Zeitplan legte
den Termin fest, zu dem die Arbeitsgruppen
ihre Ergebnisse im Plenum des Kurses vor-
stellen und kritisch von den Teilnehmern dis-
kutieren lassen mußten. Zeit für Vorstellung
und Diskussion: I ll2 Zeitstunden. Material-
grundlage: Kopien der Arbeiten für alle Kurs-
teilnehmer. Rolle des Kursleiters: Betreuung,
Beratung, abschließende Kritik und Ergän-
zung, inhaltlich und formal. Nach einer An-
schubphase mußten die Arbeiten außerhalb
der Kurszeit vorangebracht werden. Sie wur-
den bei vertretbarem Niveau. das auch die
Ausgangslage des jeweiligen Kollegiaten mit-
berücksichtigte, als einer der beiden schriftli-
chen Leistungsnachweise des Kurses gewer-
tet. Eine gutlorbereitere und durchgelührre
Vorstellung der Ergebnisse galt a-uch als
mündlicher Leistungsnachweis.

Die Kurssitzungen bis zu den Terminen des
Vortrags der Arbeitsgruppenergebnisse wur-
den vom Kursleiter in Absprache mit den
Teilnehmern in zweierlei Richtungen organi-
siert. Einerseits gab es immer wieder prakti-
sche Beratungen zum Anfertigen wissen-
schaftlicher Arbeiten oder auch üilien ftir die
Recherchen vor Ort. Dafür gab es verschiede-
ne Hilfestellungen und Unterlagen, z.B. aus-
gewählte Texte aus der neueren Beratungsli-
teratur zu wissenschaftlichen Arbeitstechni-
ken. Andererseits wurden Begegnungen mit
Materialien organisiert, die grundlegende Ge-
sichtspunkte von 'Umwelt und Stadtentwick-
lung' thematisierten und die Arbeitsschwer-
punkte der Kollegiaten ergänzten oder diffe-
renzierten.

So wurden z. B. Texte, Diagramme und
Schaubilder zum Verständnis von Ökosyste-
men vorgestellt, Anwendungen erprobt für
den heimischen Naturraum, kleine Stadt- und
Geländeexkursionen gemacht, dabei ökologi-
sche Beobachtungsfähigkeit und praktische
Umweltanalyse geübt, elementare Fragen des
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Umweltrechts angesprochen und in Grund-
strukturen der Stadtenwicklung und kommuna-
len Selbstverwaltung eingeführt. Die Ergebnis-
se der Bemühungen wurden mit einer Klausur
evaluiert. Sie wurde als zweiter schriftlicher
Leistungsnachweis gewertet. Methodisch wur-
de die Kursarbeit nicht von Ansprüchen einer
"Vollständigkeit" bestimmt, sondem von Prin-
zipien exemplarischen Lernens.

Anmerkungen

l) Sie erscheinen in einer gesonderten Reihe des Ober-
stufen-Kollegs.

2) Unter'städtisch-kommunalem Umweltschutz' wur-
den auch Aufgaben verstanden, die für Städte ver-
waltungstechnisch auf der Kreisebene angesiedelt
sind.

3 ) Natürlich nicht nur in einem Kurs

4) Er erscheint 1995 in einer gesonderten Publikation
des Oberstufen-Kollegs.
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